
 
St. Martin 

südl. Weinstraße 

Länge: 22 km 
Höhenmeter: 665 m 
Unbedingt festes Schuhwerk anziehen 
 
Vom Parkplatz aus zunächst kurz über einen Weinlehrpfad und durch Weinberge Richtung 
Kropsburg (dort wird nicht! eingekehrt). Und dann sind wir für die nächsten Stunden im Wald, 
laufen bergauf an der Wolsel entlang, vorbei am Bellachini- und Hollerbrunnen bis zur 
Wolselquelle. Diese haben wir nach ca. 1 Std. erreicht. Nun biegen wir langsam auf den Weg 
Richtung Felsenmeer ein, welcher gesäumt ist von tollen Felsen (hier habe ich u.a. einen 
Walkopf gesehen, man muss nur seiner Phantasie freien Lauf lassen) und erreichen dann 
das eigentliche Felsenmeer = beeindruckend. Nun folgen wir auf dem „Grat“, welcher auf der 
einen Seite von Laubwald, auf der anderen Seite von Kiefern und Bergpinien gesäumt ist, 
dem Weg Richtung Kalmit. Dies ist mit 673 m die höchste Erhebung der südlichen Pfalz. 
Nachdem wir hier oben die Aussicht genossen haben, wenden wir uns abwärts über den 
Parkplatz Hannenschritt zur Hohen Loog (620 m), um dort nach ca. 4 Std. bei hoffentlich 
schönem Wetter und Blick einzukehren. Hier soll es die besten Leberknödel geben. Und hier 
dürft Ihr auch gerne ein kleines! Glas Wein zum Essen trinken (zum Glück gibt es nicht so 
viele Weinprobiermöglichkeiten wie ich schon befürchtet hatte). Nachdem wir uns alle auf der 
Hohen Loog gestärkt haben, geht es in einen der schönsten Abschnitte der Wanderung. 
Über uns Bergpinien und der Waldboden bedeckt mit blühendem Heidekraut und 
Blaubeersträuchern (vielleicht hängen noch reife Beeren dran) und hier und da liegt noch ein 
imponierender Felsen dazwischen. Wir wandern nun Richtung Hambacher Schloss, welches 
wir zunächst von hinten und später auch von vorne sehen werden, aber nicht daran vorbei 
laufen. Unterhalb des Hambacher Schlosses wollen wir im Zeter Berghaus auf halber Höhe 
einkehren und auch von hier den wunderbaren Ausblick bei einem kleinen! Glas Wein 
genießen. Und dann endlich kommen wir in die Wein“berge“, welche um St. Martin herum 
eher an Felder erinnern und laufen durch diese das letzte Stück Weg (ca. ¾ Std.) zurück 
zum Bus. Und dann gibt es noch Abendessen mit einem richtigen Schoppen Wein dazu und 
um 21.00 Uhr fahren wir wieder Richtung Sulzbach los.  
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Legende 

SZ  Start und Ziel 
1  Kropsburg 
2  Wolselquelle 
3  Felsenmeer 
4  Kalmit (673m) 
5  Hambacher Schloss 
6  Kath. Pfarrkirche 
R1  Hüttenberghütte 
R2  Hohe Loog Haus (620m) 
R3  Zeter Berghaus 
R4  Restaurant „Altes Rathaus“ 

 


