Dahner Rundwanderweg
Länge: 18,6 Km / Dauer: ca. 7:30 Stunden / Start: Parkplatz Haus des Gastes/Kurpark, Weißenburger Straße 17 d, Dahn
(siehe türkisblauer Kreis)

Dieser Rundwanderweg, der in zwei Rundwegabschnite aufgeteilt werden kann, gehört sicher zu den
schönsten und interessantesten Wanderwegen der Pfalz. Er führt rund um den Lufkurort Dahn in die
Welt der bizarren felsigen Riesen, zu mächtgen Burganlagen, durch weite Waldgebiete sowie zu
romantschen Talauen und Seen.

Wegbeschreibung
Start ist im Kurpark Dahn. Über das mächtge Felsmassiv Hochstein, von dem sich dem Wanderer ein weiter Ausblick ins
Dahner Felsenland bietet, führt der Weg zur größten Burgenanlage der Pfalz, dem Burgenmassiv „Altdahn-GrafendahnTanstein". Ein Besuch im Burgmuseum ist sehr empfehlenswert. Das nächste imposante Ziel auf der Tour ist das Felsmassiv
„Römerfelsen". Eine Leiter führt hinauf zur abgesicherten Aussichtsplatorm auf dem Felsen. Hier bietet sich dem Wanderer
ein großartger Ausblick über das Baumwipfelmeer des Pfälzerwaldes. Auf bequemen Waldwegen geht es nun über den
Lachberg, mit Ausblick zur Burgenmassiv Altdahn, vorbei an mächtgen Felswänden und über den Bergrücken des
Vogelsberges zur Aussichtskanzel auf dem berühmten Felsmassiv „Jungfernsprung" direkt über der Stadt Dahn. Nach einem
kurzen Absteg ist Dahn wieder erreicht. Hier endet der erste Wegeabschnit.
Nun führt der Weg zur anderen Talseite zur Aussichtskanzel auf dem Felsmassiv „Sängerfelsen" und weiter, vorbei an den
Felsmassiven „Satansbrocken" und „Hexenpilz" zur mächtgen Burgruine „Neudahn" mit seinen Türmen und Felskammern. Es
folgt der kurze Absteg ins Naturschutzgebiet Moosbachtal, welches den naturliebenden Wanderer begeistern wird. Vorbei
an mehreren kleinen Seen ist nach kurzer Zeit die bewirtschafete „Dahner Hüte" des Pfälzerwaldvereins erreicht. Nach
einer gemütlichen Rast inmiten einer herrlichen Landschaf geht es über schöne Waldwege zu den Felsmassiven „Braut und
Bräutgam" und „Wachtelsen" in Dahn. „Gipfelstürmer" haben die Möglichkeit, die Aussichtsplatorm des Wachtelsens
über eine Leiter zu erklimmen. Durch Dahn führt nun der Weg zurück zum Ausgangspunkt im Kurpark.

