
 
 

Anfahrt nach Schloßböckelheim 
A 61 � Abfahrt 47 (Waldlaubersheim) � es 
kommen nun 2 oder 3 Kreisverkehre � 
Richtung Hargesheim/Idar-Oberstein/Bad 
Sobernheim � am Ortsrand von Hargesheim in 
Kreisverkehr einfahren Richtung Idar-Oberstein 
halten � Du kommst nun bald auf eine 4-
spurige Schnellstraße � nach ca. 8 km 
Kilometern nimmst Du die Abfahrt 
Waldböckelheim � nach ca. 300 m links 
abbiegen auf Schneiderstraße (Richtung 
Hüffelsheim und Schloßböckelheim � nach ca. 
2,5 km rechts abbiegen nach Schloßböckelheim. 
Am Anfang des Ortes befindet sich rechts der 
Friedhof und davor ein Parkplatz. Hier ist der 
Treffpunkt für die Leute, die um 14 Uhr dazu 
kommen. 
Gegenüber von diesem Parkplatz führt die Straße 
den Berg hoch, vorbei am Ortsteil Kolonie, über 
ein Kuppe wieder leicht abwärts in den alten 
Ortsteil von Schloßböckelheim.   



 



 



Die Lila-Markierungen zeigen den Weg 
zu unserer oberen Pflegefläche. 
Der Weg ist nicht einfach zu fahren 
(ausgespült und felsig) aber mit etwas 
Geschick ist dies möglich. 
Den Wagen parkst Du am besten an der 
markierten Stelle (ehemaliger Sportplatz 
mit Ruine des Sportlerheims). 
Das nächste Wegestück musst Du Dir gut 
anschauen. Hier ragen oft gefährliche 
Steine auf. 
Nun biegt der Weg rechts in den Wald 
ab. Einer der Pfälzer Kollegen ist den 
Weg schon mit seinem Golf gefahren. 
Durch Forstarbeiten und Wildschweine 
liegen hier oft dicke Äste und Steine. 
Sind die aus dem Weg geräumt, so dürfte 
der Weg bis zu einer Wildschweinsuhle 
befahrbar sein. Die Wendemöglichkeit ist 
dann allerdings ein anderes Thema. 
Von der Wildschweinsuhle ist es nur 
noch wenige Meter bis zur offenen 
Fläche, von der Du eine grandiose Sicht 
auf das Nahe-Bergland hast. 
Hier gibt es sicher die besten 
Lichtfangstellen, und wenn Du etwas in 
die Fläche hinein gehst, gibt es auch 
Haarstrang und borelii.  
Die Lila-Pfeile markieren 2 
Lichtfangstellen. 



 

Willst Du zu der Lichtfangstelle, 
wo Rudi immer hin fährt, so musst 
Du den grünen Markierungen 
folgen. 
Es handelt sich um einen 
Wirtschaftsweg, der von der Straße 
„Zum Felsenberg“ abzweigt, etwas 
versteckt zwischen den Häusern. 
Kurz hinter Rudis Lichtfangstelle 
ist eine Park-/Wendemöglichkeit. 
Den Weg kannst Du ab dort leider 
nicht weiter fahren, weil er erstens 
weitgehend zugewachsen ist und 
zum anderen eine nicht 
überwindbare Regenablaufrinne 
den Weg für PKW unpassierbar 
macht.   


