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Wasgaublick und Großer Eyberg 

Barrierefreier Aussichtspunkt 

Diese kurze Wanderung richtet sich an alle, die schnell in 

Abgeschiedenheit sein möchten und an alle, die einen 

barrierefreien Aussichtspunkt im Wasgau suchen. Schon der 

Parkplatz liegt mitten im Wald und ist nur über einen Forstweg 

erreichbar. Nach etwa 200 Metern ist schon die schöne 

Aussicht erreicht, von der aus man gut Sonnenaufgänge 

beobachten kann. Wer weiter gehen möchte, folgt dem Weg bis 

zur Schutzhütte Am Hundel und dann den Pfad steil hinauf 

zum Großen Eyberg. Der Aussichtsturm bietet ironischerweise 

weniger Aussicht als der tieferliegende Wasgaublick. Auf der 

anderen Seite des Großen Eybergs geht es wieder hinab zum 

Parkplatz. 

Praktische Informationen 

� Interaktive Tourenkarte:  

http://u.osmfr.org/m/392982/  

Wanderkarte: Dahner Felsenland 

� Startpunkt: Parkplatz unterhalb des großen Eybergs. Er ist nur von Dahn aus mit dem Auto 

erreichbar. Ab Dahn Richtung Badeparadies und weiter den Forstweg folgen, der unterhalb des 

Büttelfelsens verläuft. Diesem Weg bis zum Parkplatz knapp 4 km folgen. 

Koordinaten (Dezimalgrad - WGS 84): 49.126270° / 7.753820° oder mit Google Maps herkommen: 

https://goo.gl/maps/j8ZwRn353QdoZihi7 

� Ungefähre Länge:  

2,8 km 

� Anstieg:  

115 m  

� Anforderungen: Leichte Wanderung auf gut markierten Waldwegen und -pfaden mit steilem 

Anstieg. 

� Einkehr: Keine 

� Hinweise: Momentan ist die Anfahrtsstraße außer für forstwirtschaftlichen Verkehr und 

Rollstuhlfahrende bis auf Weiteres gesperrt. https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-

suedwestpfalz_artikel,-oster-wochenende-verl%C3%A4uft-dieses-jahr-ruhiger-_arid,5189630.html 
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Wegbeschreibung 
Wir folgen dem Weg mit der Markierung 

Eyberg-Tour (stilisierter Berg mit Turm 

und einem "E" auf blauem 

Hintergrund) geradeaus und erreichen 

schon nach etwa 200 Metern mit dem 

Wasgaublick (1) das erste Highlight 

dieser Tour. Von hier erstreckt sich der 

Blick von Nordosten (Burg Trifels) über 

Osten (Burg Drachenfels) bis Südosten 

(Fladensteine). Wer barrierefrei unterwegs 

sollte hier zum Parkplatz umkehren. 

Wir folgen dem Forstweg weiter in 

sachtem Gefälle bis zur Schutzhütte "Am 

Hundel". Dort biegen wir rechts ab und 

folgen dem Pfad mit der Markierung 

Eyberg-Tour (stilisierter Berg mit Turm 

und einem "E" auf blauem Hintergrund) im Zickzack steil hinauf zum Großen 

Eyberg (2) (Aussichtsturm und Schutzhütte). Die Aussicht vom Eyberg-Turm ist im 

Vergleich zum Wasgaublick bescheiden, kann jedoch einen Blick Richtung Pirmasens 

und auf die Burg Lemberg und bei guter Sicht auf den Schwarzwald bieten. 

� Eyberg-Turm 

In den 1930er Jahren stand hier ein Holzturm, der für die Landesvermessung anlässlich der 

Westwall-Errichtung benötigt wurde. Später errichtete die französische Armee den heutigen 18 

Meter hohen Turm, der in den 1950er Jahren als Radarstation diente. Ein Großteil der Aussicht 

wird leider durch Bäume verdeckt. 

Wir folgen weiter unserem Weg mit der 

Markierung Eyberg-Tour (stilisierter Berg mit 

Turm und einem "E" auf blauem 

Hintergrund) Richtung NSG Seibertstal. An der 

nächsten Kreuzung biegen wir rechts ab und 

laufen an der Westflanke des Großen Eybergs 

hinab. An einer Abzweiung halten wir uns links 

und erreichen kurz danach den Fahrweg von 

Dahn zum Parkplatz. Hier biegen wir rechts ab und folgen dem Forstweg zurück zum 

Parkplatz.  

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM |  

Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) 

Aussicht vom Wasgaublick bei Sonnenaufgang
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Wichtige Hinweise 

� Das Betreten der hier aufgeführten und beschriebenen Orte geschieht gänz-

lich auf eigene Gefahr! 

Alle Angaben ohne Gewähr! 

� Bitte beachte und berücksichtige unbedingt die Warnschilder des Jagd-

betriebs (hauptsächlich im Herbst) und der Fällungsarbeiten. Vor allem bei den 

Fällungsarbeiten herrscht Lebensgefahr. 

Bitte beachte, dass die Strecken der Wanderungen und Burgzugänge zwischenzeitlich 

geändert sein können. Falls dies der Fall sein sollte, würde ich mich über eine kurze 

Nachricht an admin@wanderparadies-wasgau.de freuen, vielen Dank! 

Einige angegebene Parkplätze sind keine offiziellen Parkplätze, sondern Stellen am 

Straßen- oder Wegrand. Bitte respektiere diese Stellen und die Natur. 


