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Exotenwald – Wachenburg – Ruine Windeck 

Weinheim 

Streckenlänge:  15,7 km 

Höhenmeter:  477 m 

Zu Beginn und am Ende dieser Wanderung liegen die Höhepunkte, dazwischen erholen wir 
uns von diesen im abwechslungsreichen Wald rund um Weinheim. 

Die Wanderung startet mit der Durchquerung des Schloßparks1, von welchem aus wir in den 
Exotenwald2 gelangen. Zahlreiche Hinweistafeln führen zu den unterschiedlichsten seltenen 
Bäumen, die durch Infotafeln näher beschrieben sind. An zahlreichen Mammutbäumen führt 
unser Weg vorbei, bevor sich unser Weg in zahlreichen Windungen durch den Wald 
schlängelt. Kurz vor Lützelsachsen treten wir aus dem Wald heraus und können über die 
Ebene bis zur südlichen Weinstraße sehen. Auf dem kurzen Weg durch Weinberge und 
Gärten sind wir ausnahmsweise auf dieser Wanderung nicht von hohen Bäumen umgeben. 
Ab dem Waldgraben geht es wieder in den Wald und Mühlbach, Molkengraben, Bachgraben 
und der Goldkopf säumen unseren Weg. Es geht abwärts nach Gorxheim und auf der 
anderen Straßenseite wieder aufwärts. Burgen liegen meistens oben, so dass wir bis zur 
Wachenburg3 Steigung in Kauf nehmen müssen. Dafür belohnt uns nach 12 km Wandern ein 
großartiges Panorama von der Wachenburg hinab in die Ebene. Bei schönem Wetter können 
wir im Innenhof eine kleine Stärkung zu uns nehmen. Weiter geht es zur Ruine Windeck4, 
deren Turm bestiegen werden kann. Von dort oben können wir auf Weinheim heruntersehen. 
Von der Ruine Windeck ist es nicht mehr weit bis in die Altstadt von Weinheim. Zum 
Abschluß des Tages empfehle ich allen die Altstadt und den Schau- und Lehrgarten 
Hermannshof zu besichtigen. Hierfür wird ausreichend Zeit sein.  

 

Navi 

Lützelsachsener Straße, Weinheim 

Altstadt und Schloßpark sind ausgeschildert, auf Parkplatz D1 oder in der Nähe auf der 
Straße parken (Parkgebühren: 1. Std. frei, jede weitere ½ Std. € 0,50, max. 7,00 €/Tag  
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Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Schloßpark 
2 Exotenwald 
3 Wachenburg 
4 Ruine Windeck 
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Informationen 

Exotenwald 

Auf gut begehbaren –asphaltierten- Rundwegen können seit 1873 gepflanzte Waldbestände 
mit markanten, zum Teil gewaltigen fremdländischen Laub- und Nadelbaumarten besichtigt 
werden. Der Anbau dient sowohl der Präsentation interessanter Baum- und Straucharten als 
auch der Beobachtung und Dokumentation des Wachstumsverhaltens der Bäume unter 
Weinheimer Bedingungen. Im Exotenwald sind heute rund 140 verschiedene Baumarten zu 
bewundern. Jährlich kommen drei bis fünf neue dazu. Bemerkenswert ist, dass 
Waldbestände und keine Einzelbäume, wie in Parks, angepflanzt werden. Die Anbauflächen 
des Exotenwaldes werden 18 Waldregionen auf der Welt zugeordnet.  

 

Mammutbäume 

Der Mammutbaum, auch Riesen-Sequoie oder Wellingtonie genannt, ist in der Sierra 
Nevada in Mittelkalifornien auf etwa 90 weitgehend voneinander isolierte kleinere 
Vorkommen in sogenannten „groves“ (engl. Für Hain) beschränkt. Durch die unzugängliche 
Lage der hochgelegenen „groves“ wurde der Baum erst 1852 entdeckt. Die Nachricht von 
den Riesen mit über 100 m Höhe bei Durchmessern bis zu 12 m ging um die Welt. 
Gleichzeitig setzte eine intensive Nutzung der Bestände ein, bei der etwa ein Drittel der 
ursprünglichen Flächen kahlgehauen wurden. Häufig zerbrachen die Riesenstämme beim 
Fällen in mehrere Teile. Dies zügelte aber nicht die Gier nach diesen massenreichsten 
Bäumen mit sehr dauerhaftem Holz, die ein Volumen bis zu 1.500 m³ je Baum erreichen und 
damit zu den größten Lebewesen dieser Erde zählen. Bis 1955 setzte sich die Zerstörung 
der ehrfurchtgebietenen Riesenmammutbaumwälder fort. Durch intensive Bemühungen 
privater Naturschützer konnte erreicht werden, dass bis heute fast alle „groves“ unter 
strengen staatlichen Schutz gestellt wurden. Die Weinheimer Mammutbäume haben mit 
Stand 2002 eine Höhe von 55 m und Durchmesser (in Brusthöhe) von über 1,40 m erreicht. 
Der Anbau bei uns ist schwierig. Durch inzwischen eigenes Saatgut ist dies jedoch eher 
möglich als im Jahr 1972, als eine einzige Topfpflanze aus England 40 Goldmark kostete 
und mit dem Schiff und Pferdefuhrwerk nach Weinheim gebracht werden musste.  

 

Wachenburg 

In den Jahren 1907 – 1927 als Gedenk- und Begegnungsstätte des Weinheimer Senioren-
Convents und seiner aktiven studentischen Corps errichtet. Durch den Bau der Wachenburg 
wurde Weinheim zur 2-Burgen-Stadt. Die Wachenburg steht in der Nähe des Schlotrandes 
eines Vulkans, welcher vor 290 Millionen Jahren entstanden ist.  

 

Windeck 

Als Schutzburg des Klosters Lorsch nach 1100 erbaut, wurde sie Ende des 17. Jahrhunderts 
zerstört. Eine Seltenheit ist die in die Mauerdicke des Bergfrieds eingelassene 
Wendeltreppe. 


