
 

Seite 1 von 3 – Stand: 26. Apr. 2021 

http://www.wanderparadies-wasgau.de/wanderung-trulben-sandhasentour.php  

 

Trulber Krappenhöhle und 

Krappenfelsen 

Trulber Sandhasentour 

Diese Tour beginnt am Parkplatz vor der Sparkasse in 

Trulben und beschreibt lediglich die Westschleife des 

Premiumwanderweges Trulber Sandhasentour. Sie führt 

uns zuerst zur kleinen Krappenhöhle, die uns bei guter 

Sonneneinstrahlung eine Farbenexplosion des 

Buntsandsteins beschert. Anschließend geht es zum 

nahgelegenen Krappenfelsen, von dem wir die Aussicht 

auf Trulben genießen können. Weiter geht es durch 

Wälder und Wiesen und hinab ins Meisenbachtal. Von 

dort geht es nochmal kurz und teilweise steil hinauf zu 

einem weiteren Felsen, der mit einer Höhle samt kleinen 

See auf uns wartet! Über das Ehrenmal führt uns der Weg hinab nach Trulben und zum 

Startpunkt dieser Tour. 

Praktische Informationen 
� Interaktive Tourenkarte: http://u.osmfr.org/m/599134/  

Wanderkarte: NP7 - Naturpark Pfälzerwald / Westlicher Wasgau mit Dahn 

� Startpunkt: Parkplatz vor der Sparkasse in Trulben. 

Koordinaten (Dezimalgrad - WGS 84): 49.140541° / 7.545739° oder mit Google Maps herkommen: 

https://goo.gl/maps/G5YPN2tF8Tq4mzWY7  

Alternative(r) Startpunkt(e): Parkplatz an der Trualbhalle: https://goo.gl/maps/N6EyF7M1cDBzBN5h7 

� Öffentliche Verkehrsmittel: Bus zur Haltestelle Trulben (Kröpperstraße) (am Startpunkt). 

Alternativ: Bushaltestelle Trulben (Kindergarten). 

https://www.vrn.de/  

� Ungefähre Länge:  
4,1 km 

� Anstieg:  

145 m 

� Anforderungen: Einfache Wanderung auf hervorragend markierten Waldwegen und -pfaden. 

� Einkehr: In Trulben. 
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Wegbeschreibung 
Vom Parkplatz aus folgen wir der 

Hauptstraße nach Nordosten in 

Richtung Pirmasens. Schräg links 

vor uns können wir schon den 

Krappenfelsen sehen. Am 

Ortsausgang folgen wir halblinks 

dem Pfad mit der Markierung 

Trulber Sandhasentour 
(stilisierter Hase und Berge auf 
grünem Hintergrund) bergauf. An 

der Abzweigung machen wir einen 

kurzen Abstecher nach rechts zur 

Krappenhöhle (1), die uns je nach 

Sonnenstand mit einem 

Felsenglühen empfängt. 

Zurück auf dem Wanderweg, führt 

dieser uns im Zickzack bergauf und 

an einem Felsen vorbei zu einer 

weiteren Abzweigung. Hier halten 

wir uns zunächst rechts und steigen 

die Treppenstufen hinauf zum 

Krappenfelsen (2) (Schutzhütte), der uns eine Aussicht auf Trulben beschert. 

Wir gehen zurück zur Abzweigung und folgen 

der Trulber Sandhasentour (stilisierter Hase 
und Berge auf grünem Hintergrund) nun 

etwas bergab und umgehen den Krappenfelsen 

von unten. Kurz später geht es scharf rechts 

hinauf zum "Abzweig Krappenfelsen, 330 m". 

Wer möchte, kann die Krappenfelsenumgehung 

auch ohne Höhenmeter umgehen; dazu geht es 

links an Schutzhütte vorbei direkt zum Abzweig. 

Die Trulber Sandhasentour (stilisierter Hase und Berge auf grünem Hintergrund) 
verläuft nun meist auf gleicher Höhe bleibend oder nur leicht steigend nach Norden. Am 

Talende schwenkt der Weg nach links und wir queren einen Forstweg. Kurz später geht 

es rechts hinauf auf eine Wiese. Diese überqueren wir und lassen Vinningen rechts 

liegen. Anschließend geht es neben einer Bachklinge bergab ins Meisenbachtal. 

  

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM |  

Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) 

In der Krappenhöhle
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An der Kreuzung im Meisenbachtal geht es nach rechts und 

hinter einer Sitzbank links auf einen Pfad bergauf. Nach 

einem kurzen und steilen Abschnitt führt uns die Trulber 
Sandhasentour (stilisierter Hase und Berge auf grünem 
Hintergrund) nach links und an einem Felsen entlang. Auf 

der Höhe der Sitzbank befindet sich eine Höhle ohne 

Namen mit einem kleinen Teich samt unterirdischem 

Zufluss. 

Die Trulber Sandhasentour (stilisierter Hase und Berge 
auf grünem Hintergrund) führt uns weiter bergauf und 

wieder auf eine Wiese, die wir durchqueren. Kurz darauf 

erreichen wir eine Straße, die wir zuerst überqueren und 

dann nach links zum Ehrenmal (3) folgen. 

Von hier an führt uns der Weg hinab nach Trulben und auf die Schulstraße. Vor dem 

Rechtsknick folgen wir der Trulber Sandhasentour (stilisierter Hase und Berge auf 
grünem Hintergrund) nach links und umrunden die Kirche St. Stephanus mit ihrem 

mittelalterlichen Kirchturm. Über die Rampe erreichen wir wieder die Hauptstraße und 

den Startpunkt dieser Tour. 

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. 

Höhle ohne Namen mit kleinem Teich 


