Haltestelle Elmstein Kuckucksbahnhof
Wandertipp:
(Streckenlänge ca. 7,0 km)

Wandern Sie zuerst auf einem kleinen Teilstück des „Kuckucksbähnelweg“,
um dann die kleine Runde des „Trifterlebnispfad“ zu erwandern.
Erfahren Sie auf dem Trifterlebnispfad etwas über die beschwerliche Arbeit
des Holztriftens. Laden Sie sich dazu vorab die Audiotour im Internet
herunter. Es lohnt sich auf jeden Fall. Weiter unten finden Sie die
passenden QR Codes dazu. Dieses Icon
verrät Ihnen wo es was
zu hören gibt.
Wir folgen zuerst der Wandermarkierung vom „Kuckucksbähnelweg“,
Richtung Ortsmitte, vorbei am Bürgermeisteramt, der Grundschule und
dem Triftplatz (Parkplatz) überqueren wir die Hauptstraße und wandern
den Burgweg hoch, zur Elmsteiner Burg. Diese kann zwar nicht
besichtigt werden, da sie sich im Privatbesitz befindet, aber belohnt
wird man trotzdem. Mit einem wunderschönen Ausblick auf Elmstein.

Ausblick von der Elmsteiner Burg

Weiter geht es auf dem Kuckucksbähnelweg, der uns auf
Forstwegen und einem schmalen Pfad zum Wanderparkplatz
„Alte Schmelz“ bringt. Dort befindet sich auch ein
wunderschöner Rastplatz, der zum Verweilen einlädt. Ab dem
Wanderparkplatz „Alte Schmelz“ folgen wir der
Wandermarkierung vom Trifterlebnispfad.
Info vorweg: Die Infotafel 1 (siehe Tipps*) befindet sich auf
der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort befindet sich auch
die erste Station unserer Audiotour.
Rastplatz „Alte Schmelz“

Ansonsten können Sie auch auf dem Parkplatz mit der
Infotafel 2 starten und sich danach gleich zur Infotafel 3
begeben. Die befindet sich ebenfalls noch auf dem Parkplatz.
Nun geht es ein paar Sandsteinstufen hoch, zum ersten
Triftwoog und zur Infotafel 4. Wir folgen dem Pfad, der uns zu
den Infotafeln 5 und 6 bringt. Nach der Infotafel 6 geht es nach
ca. 50m nach rechts, etwas steil nach oben zur Infotafel 7.
Triftwoog bei Infotafel 4

Dieser schmale Pfad führt uns entlang des Hanges und
beschert uns einen schönen Ausblick von Oben auf den
Triftkanal. Am Ende des Pfades befindet sich die Infotafel
9. Wir überqueren hier die Straße und folgen dem Pfad
hoch, bis zum Nibelungenfelsen. Hier befindet sich auch
wieder ein schöner Rastplatz.
Nibelungenfelsen

Der Trifterlebnispfad führt uns um den Felsen herum und auf einem Pfad wieder
talabwärts. Unten angekommen überqueren wir die Landstraße ebenfalls talabwärts,
um zum Eingangspfad zu gelangen. Dort befindet sich auch die Infotafel 8. Ab hier

wandern wir wieder den gleichen Pfad zurück zum Wanderparkplatz „Alte Schmelz“.
Vom Parkplatz aus geht es wieder auf dem Kuckucksbähnelweg zurück zum
Kuckucksbahnhof.
Noch ein paar *Tipps in eigener Sache:
Die Infotafel 1 befindet sich gegenüber vom
Wanderparkplatz, auf der anderen Straßenseite. Ein
Hinweisschild neben der Infotafel 2, zeigt Ihnen den Weg.
Folgen Sie dem kleinen Pfad vom Parkplatz aus, um die
Landstraße (L499) zu überqueren. Gegenüber befindet sich
eine große alte Infotafel, diese lassen Sie links liegen und
überqueren eine kleine Brücke, biegen dahinter nach links
ab, um nach ca. 50 m einen Wehr vorzufinden, an dem sich
die Infotafel 1 befindet. Hier beginnt die Zeitreise des
Triftknechtes Johann König.

Wehranlage bei Infotafel 1

Wichtig:
Danach kehren Sie wieder zurück zum Wanderparkplatz
„Alte Schmelz“ und der Infotafel 2, um die Wanderung
fortzusetzen.

Wanderparkplatz „Alte Schmelz“

Laden Sie sich die App für die Audiotour „Trifterlebnispfad Legelbachtal“ vorab
herunter. Achten Sie unterwegs auf dieses Zeichen
der Kopfhörer auf den
Infotafeln gibt an, wo sich die nächste Hörgeschichte
befindet.
Hier die passenden QR Codes dazu:

Hier noch ein Link zum gesamten Trifterlebnispfad:
https://www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/de/tour/themenweg/trifterlebnispfadlegelbachtal-elmsteiner-tal-/49994403/
Näheres Infos bei:
Besucherinformationszentrum „Flößerei und Trift“
Bahnhofstraße 0
67471 Elmstein
Tel: 06328 234
E-Mail: touristinfo@vg-lambrecht.de
Web: www.vg-lambrecht.de
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