
Lärmfeuer am Ohlyturm auf dem Felsberg über dem Felsenmeer 
 
 

 
 
 
 
 
Am 28.03.2015 erleuchten sie wieder, die Feuerhaufen im Odenwald. Dieses Jahr hat sich die 
Bürgerstiftung Lautertal etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht auf der Raidelbacher Höhe wird 
gefeuert, sondern auf dem Ohlyturm hoch oben auf dem Felsberg. Der Ohlyturm wird an diesem 
Abend von den Machern von Felsenmeer in Flammen, beleuchtet sein und große Scheinwerfer 
werden weit über das Tal hinweg Kontakt zu den anderen Feuern suchen und diese anleuchten. So 
kann man an diesem Abend vom Ohlyturm aus sehr gut die einzelnen Feuer im Odenwald sehen 
sofern das Wetter mitspielt. Aber auch bei schlechter Sicht werden zumindest Kaiserturm, 
Auerbacher Schloss, Neutscher Höhe und Lorsch zu sehen sein. 
  
Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit einer Wanderung  von der Kuralpe zum Ohlyturm auf 
dem Felsberg. Unterwegs werden Gadero von Ludera und Fridula die Krehberghexe Geschichten von 
den alten Räuberbanden, die im Odenwald einst ihr Unwesen trieben, erzählen. Vielleicht taucht ja 
auch der eine oder andere Räuber auf. Es soll ja bei den Räuberwanderungen im Odenwald so Brauch 
sein, dass die Geister der alten Räuber es sich nicht nehmen lassen das eine oder andere Mal vorbei 
zu schauen. Nach einer entspannend spannenden Wanderung über die wunderschöne Höhe von der 
Kuralpe zum Ohlyturm wartet der romantisch beleuchtete Turm auf seine Gäste. Zur Begrüßung ein 
Gläschen Bergsträße Primasecco? Der Turm lädt zum Verweilen ein. Die Bürgerstiftung hat wieder 
mit regionalen Spezialitäten dafür gesorgt, dass es an nichts fehlt. Bei kälteren Temperaturen ist das 
Zelt am Fuße des Turms beheizt. So dass man sich ruhig beim Betrachten des Turms und der 
Beleuchtung Zeit lassen kann. 
  
Da die Teilnehmerplätze sowohl bei der Wanderung als auch bei der Turmbesichtigung begrenzt sind, 
ist eine Voranmeldung unter 0173 6656975 oder unter www.felsenmeerhexe.de unbedingt zu 
empfehlen. Bei der Anmeldung erhalten die Teilnehmer auch die Information über den 
genauenTreffpunkt und den Unkostenbeitrag für Wanderung und Turmbesichtigung. 
  

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.felsenmeerhexe.de

