
Im Naturpark Pfälzerwald dem größten zusammenhängenden 
Waldgebiet Deutschlands, windet sich der als "Qualitätsweg" 
zertifizierte Felsenwanderweg auf ca. 45 km Länge ohne 
nennenswerte Steigungen vorbei an unzähligen,bizarren 
Buntsandsteinformationen um die Ortslage von Rodalben. Der 
Rundweg kann auch in Etappen erwandert werden, Ein- und 
Ausstiege sind mehrmals möglich.RustikaleSitzgruppen und 
gemütliche Hütten laden zum Rasten ein. Vorbei am "Alten 
Bierkeller"zum Felsmassiv "Alte Burg",das eine erste schöne 
Aussicht bietet.Hettersbachfelsen,Hornbergfelsen,Zigeunerfelsen 
und Maibrunnenfelsen bis hoch zum Kanzelfelsen, dessen 
Aussichtsplattform mit beeindruckendenPanoramablick auf die 
Stadt .Vom Schweinefelsen geht es durch das Lindersbachtal hinauf
zum Hilschberghaus. Von hier zum Saufelsen und direkt zum 
Kuhfelsen wandern.Wir verlassen das Clauser Tal und gelangen 
über den Bachlauf der Rodalbe zum Karl-May-Felsen. Weiter 
schlängelt sich der Weg bis hin zum Bärenfelsen im Langenbachtal,
mit der größten natürlichen Buntsandsteinhöhle der Pfalz und einer 
Quelle mit Wasserfall. Krönender Abschluss ist der sagen-
umwobene Bruderfelsen, das Wahrzeichen der Stadt Rodalben. 

Einladung zur Monatswanderung 
am Sonntag, dem 02.Apr.2017 

1.Etappe Rodalber-Felsen-Wanderweg 

“einer der schönsten Wanderwege in der Pfalz"

Über die Entstehung! Die Felsen am Rodalber Felsen- 
wanderweg bestehen aus Sedimenten, die zu Beginn des Erd-
mittelalters abgelagert wurden. Die dieser Zeit ntsprechende 
geologische Formation nennt man Trias, die wie der Name 
besagt, aus drei Abteilungen besteht, deren unterste und somit 
älteste der Buntsandstein ist. Die Felsen, die hier um Rodalben 
alle etwa auf gleicher Höhe (300 m ü. N.N.) liegen, gehören in 
dessen jüngeren Teil und sind etwa 200 Millionen Jahre alt. 

Gäste sind herzlich willkommen. Sollte trotz Anmeldung eine 
Teilnahme nicht möglich sein, bitten wir um kurze Mitteilung, 
damit vorgemerkte Interessenten berücksichtigt werden 
können. Bei kurzfristiger Abmeldung (2 Tage vorher) ist der 
volle Fahrpreis zu entrichten. In diesem Fall wird um 
Überweisung auf das Kto der Sparkasse Worms gebeten. 
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Gutes Wetter und eine schöne Wanderung 
wünschen Ihnen ihre Wanderführer 

Willibert Acker  Rolf Enders +

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Trias_(Geologie)

