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Aussichtsreich
Die schönsten Aussichten der  
Südwestpfalz

Dickenbergturm: Ausblick bei Sonnenaufgang

Zwischen Busenberg mit der Burgruine Drachenfels und 
dem idyllischen Wieslautertal gelegen, macht der Dicken-
bergturm einiges her. Ein Geheimtipp für Touristen, denn 
hier bietet sich ein exzellentes 180-Grad-Panorama.
Foto: Stefan Engel
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Drachenfels/Busenberg

Auf zwei mächtigen Felstürmen, von Weitem 
schon zu erblicken, liegt südlich des kleinen 
Dörfchens die imposante Burgruine Drachen-
fels. Viele alte Torbögen,Treppen, Mauern und 
Felsgewölbe sind erhalten und laden zum Ent-
decken und Verweilen ein.
Foto: Stephanie Ser
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Besucher der Südwestpfalz erwartet ein beeindruckendes Felsen-
meer, scheinbar endlose Laubmischwälder sind im Pfälzerwald 
majestätisch von zahllosen Felsen gekrönt. Als imposante Natur-
denkmäler dominieren die Millionen von Jahren alten Buntsandstei-
ne das Landschaftsbild. Schon die Vorfahren der heutigen Südwest-
pfälzer wussten um die Vorteile der Felsgebilde und errichteten aus 
strategischen Gründen unzählige Wehrbauten und Trutzburgen auf 
den Höhen. Noch heute kann man die wildromantischen Burgruinen 
auf den von den Jahreszeiten und dem Wetter bizarr geformten Fels-
rücken erwandern und sich in sie verlieben. 

Auch die Flora und Fauna haben sich auf die Felsen eingestellt, 
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten wie Wanderfalken oder seltene 
Eidechsen, Krüppelkiefern oder leuchtende Flechten bevölkern die 
Wahrzeichen der Südwestpfalz. Ein weiterer Höhepunkt sind die 
fantastischen Aussichten auf den hohen Felstürmen, es bietet sich 
immer ein grandioser Blick in die Ferne, vieles gibt es zu entdecken! 
Nach dem „Erklimmen“ der Felsen bietet sich allerorts noch die 
Möglichkeit zu einer urigen Einkehr, einfach typisch Südwestpfalz!

Wegelnburg

Die auf einem über 500 Meter hohen Berg 
liegende Wegelnburg wirkt aus der Luft 
wie ein gestrandetes Schiff, mit der Höhe 
von 571 Meter NN ist sie die am höchsten 
liegende Burg der gesamten Pfalz. Von ihren 
altehrwürdigen Sandsteinmauern aus bietet 
sich der wohl fantastischste Blick über den 
Pfälzerwald bis hin zur Rheinebene, den 
Schwarzwald und das Elsass.
Foto: Aljoscha Hirschinger

Annweiler im Nebel

Allein schon das Panorama begeistert. 
Nicht ohne Grund ist es Motiv zahl-
reicher Postkarten. Am besten zur 
Geltung kommt es jedoch von einem der 
Aussichtspunkte entlang eines der zahl-
reichen Wanderwege der Region.
Foto: Peter Engel8



Hohenbourg

Vom Burgfelsen der 551 Meter hoch gelegenen 
Hohenbourg im nördlichen Elsass kann man 
bei klarem Blick über die oberrheinische  
Tiefebene bis nach Karlsruhe schauen.  
Die Burg kann als Höhepunkt eines Südwest-
pfalz-Urlaubs mit der bekannten Vier- oder 
Sieben-Burgen-Tour erwandert werden.  
In der Umgebung laden zahlreiche Lokale  
zur Einkehr ein.
Foto: Peter Engel
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Schlüsselfels: Im Winter

Der vielleicht abenteuerlichste Platz für Nicht-Kletterer im Felsen-
land: Im Volksmund auch als Heidenpfeiler bekannt, liegt das mit  
60 Meter Wandhöhe zu den wildesten Felsenriffen der Pfalz gehö-
rende Naturdenkmal auf dem östlichen Ausläufer des Heidenbergs 
gegenüber der mächtigen Burgruine Drachenfels. Die Aussicht bis 
ins Elsass hinein belohnt für die Mühen des Aufstiegs!
Foto: Jens Theobald

Haferfels: Ausblick bei Nebel

Beliebt bei Fotografen ist vor allem der Ha-
ferfels, von wo aus man einen zauberhaften 
Blick auf die Dahner Burgengruppe hat. 
Tipp: Erleben Sie dort einen traumhaften 
Sonnenauf- oder -untergang!
Foto: Stefan Engel
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Wasgaublick

Machen Sie doch mal eine Pause!
Auf den Premiumwanderwegen der  
Südwestpfalz gibt es die Panoramagarantie,  
wie hier der Blick über den Wasgau, das  
Filetstück des Pfälzerwaldes.
Foto: Dirk Schatz

Abend im Pfälzerwald

Es gibt so Abende, da zeigt sich die Landschaft der Südwestpfalz beson-
ders malerisch. Dieses Bild lädt zum Entschleunigen ein.
Foto: Christian Fernández Gamio
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Herschberger Wasserschaupfad

Bizarre Felsgebilde und klammartige 
Einschnitte säumen den Herschberger 
Wasserschaupfad. Der Höhepunkt ist ein 
Felsenkessel mit zwei Wasserfällen – eine 
märchenhafte Szenerie. 
Foto: Christian Fernández Gamio
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Vernebelter Pfälzerwald

Eine malerische Kulisse bietet der Pfälzerwald, 
das größte zusammenhängende Waldgebiet 
Deutschlands, im Nebel.
Foto: Thorsten Walk

Sonnenblumenfeld Busenberg

Die Südwestpfalz hat optisch einiges zu bieten, 
Postkarten-Motive gibt es allerorts.
Foto: Peter Engel

Pfälzerwoog

Zwischen Fischbach und Ludwigswinkel liegt 
dieser See idyllisch inmitten eines herrlichen 
Naturschutzgebietes. 
Foto: Aljoscha Hirschinger
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Höhfröschen

Einfach mal durchatmen, den Blick schwei-
fen lassen und die Kraft der Natur auf sich 
wirken lassen - wie hier in Höhfröschen.
Foto: Dirk Weber

Pirmasens bei Vollmond

Das Riesenrad vor der katholischen  
Pfarr kirche Sankt Pirmin ist längst zum  
Markenzeichen geworden. Im Herbst laden 
Live-Musik und kulinarische Gaumenfreuden 
zum Feiern ein. Ein besonderer Lecker-
bissen: Dieses Bild mit dem Blick auf den 
Novembermarkt. 
Foto: Aljoscha Hirschinger



Für kleine und große Abenteurer  
und Entdecker: 

Burgeroberer  
gesucht!

Als die alte majestätisch aussehende Ritterburg auf den malerischen Buntsandstein

felsen in Sicht kommt, ziehen Lisa und Max ihre Eltern an den Händen: „Los schnell, 

da wollen wir hin! Nicht so langsam Mama!“ Mit offenem Mund stehen die Beiden nun 

mit ihren Eltern vor dem Burgtor; die Kids können es kaum erwarten, in das Mittel

alter, das Zeitalter der Ritter und Burgfräuleins, einzutauchen. Vor allem die beiden 

Burgruinen Berwartstein bei Erlenbach und Fleckenstein im nahen Elsass bieten Spiel 

und Spaß für den Nachwuchs. 
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Peter Engel

www.peter-engel-photographie.de
Tel.: 06393 993772

Stefan Engel

www.stefan-engel.photography
www.facebook.com/ 
StefanEngelPhotography
info@stefan-engel.photography

Christian Fernández Gamio

www.facebook.com/ 
ChristianFernandezGamio
www.fabelhaftes-weinland-pfalz.de

Stephanie Ser

Hauenstein / München
info@stephanie-ser.de
Instagram: ser.stephanie
Workshops auf Anfrage

Aljoscha Hirschinger

In großen Garten 1a 
66484 Kleinsteinhausen
www.facebook.com/ 
Aljoscha-Hirschinger-Fotografie

Dirk Schatz

Landwehrstraße 24
67454 Haßloch
Tel.: 0178 6549716
info@photo-schatz.de
www.photo-schatz.de

Jens Theobald

jenstheobaldphotography@web.de
www.fb.com/jenstheobaldphotography

Dirk Weber

Schwarzbachstr. 8
66987 Thaleischweiler
Tel.: 06331 715372
Mobil: 01711622479
www.fokuspfalz.de, www.trackshots.de

Thorsten Walk

info@thorsten-walk.photography
www.thorsten-walk.photography
fb.me/thorstenwalkfotografie
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Alte, verwunschene Ruinen wie die zahlreichen Burgen im Wasgau las-
sen wie kein anderes Gemäuer die Fantasie von Kindern aufleben, fast 
immer gibt es Sagen und Legenden zu den altehrwürdigen Bauwerken 
zu erzählen. Ein Kinderausflug auf eine der Burgen der Südwestpfalz ist 
für die Kleinsten immer ein großes Erlebnis, die Nachwuchs-Entdecker 
finden garantiert immer einen tollen Platz zum Austoben und Spielen. 
Die wehrhaften Behausungen der Vergangenheit lassen sich auf schönen 
kurzen oder längeren Wanderungen besuchen, es sind oftmals wie bei 
den beiden Burgen Berwartstein und Fleckenstein aber auch komfortable 
Anfahrten mit dem Auto möglich. 
Eine echte Ritterburg ist die Burg Berwartstein, 
die in den 1890er-Jahren nach den Zerstörun-
gen in den Kriegen zuvor wieder aufgebaut 
wurde und heute die einzige bewohnte Burg im 
Wasgau ist. Auf der in der Geschichte nie ein-
genommenen Felsenburg hauste mit Hans von 
Trotha, im Volksmund als „Hans Trapp“ bekannt, 
ein in die südwestpfälzische Geschichte einge-
gangener Raubritter: Der Marschall und Heer-
führer der kurpfälzischen Streitkräfte wurde mit 
seinen Raubzügen legendär. Unter anderem ließ 
er die nahe Wieslauter aufstauen und sorgte mit 
dem Einreißen des Dammes für eine verheeren-
de Überschwemmung in der Stadt Weißenburg, 
mit dessen Klosterherren er lange wegen seiner 
Wegelagereien im Clinch lag. 
Auf einem schroffen Felsschiff, hoch über dem 
malerischen Dörfchen Erlenbach bei Dahn ge-
legen, bietet der Berwartstein alles, was eine 
Ritterburg zu bieten hat einen imposanten 
Bergfried, Türme und Zinnen, in den Felsen ge-
hauene Treppen und Kammern, geheime Gänge 
tief unter der Burg. Alle 30 Minuten gibt es die 
Möglichkeit, mit Kindern eine geführte Tour zu 
unternehmen, ein Riesenspaß für Kids, wenn es 
unter anderem mit Fackeln und Kerzen in die mit 
einem Hauch von Grusel behafteten Kasematten 
unter der Burg geht. Ein Höhepunkt ist auch immer das Erklimmen der 
höchsten Türme oder der über hundert Meter tiefe Burgbrunnen, dessen 
Tiefe die Burgführer mit einem spektakulären Trick hörbar machen. 
„Hör mal, ist das tief“, staunt Lisa, auch Max ist gebannt, als der Burg-
führer ein Glas Wasser den über hundert Meter tiefen Burgbrunnen hi-

Begeben Sie sich mit Ihren Kindern auf eine Reise in die Mitte der Zeit: 
Das Team der Burg Berwartstein vermittelt den kleinen Burgbesuchern in 
interaktiver Weise das Leben im Mittelalter auf einer Ritterburg.
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Innerste eines 240 Millionen Jahre alten Sand-
steinfelsens mit einer atemberaubenden Aus-
sicht belohnt. 

Die Familien gehen die dreistündige Besich-
tigung der Rätselburg etwas lockerer an: Wer 
so richtig in das Burgleben eintauchen möchte, 
der springt mit der Zeitspirale in das Mittelalter 
und durchfliegt die Mauern und Jahrhunderte 
mit dem Rittergespenst Hugo. Er führt die Be-
sucher durch Wald, Burg und Geheimgänge, 
lässt sie an 20 Stationen knifflige Rätsel lösen, 
die sie zum Helden der Geschichte machen. 
Der Wiederaufbau der Burg wird ihr Triumph 
und beschert Klein und Groß eine gemeinsame 
gesellige und entspannende Zeit.
Anschließend lädt das Café der vier Burgen 
noch zum Verweilen ein. Mit Bahn und Bus 
dienstags, mittwochs und sonntags via Wiss-
embourg, in Verbindung mit den deutschen 
Zügen.

Weitere Informationen zu über 50 kinderfreundlichen Ausflügen gibt 
es übrigens auch mit der Kinderbroschüre „Südwestpfalz Kinderer-
lebnis“ der Südwestpfalz Touristik, die man sich kostenlos aus dem 
Internet herunterladen kann. Das Mitmach-Museum Dynamikum 
in Pirmasens, das Besucherbergwerk in Nothweiler, das Biosphä-
renhaus in Fischbach mit dem Baumwipfelpfad, Spielplätze oder 
Schwimmbäder, eine traumhafte Natur – die Südwestpfalz hat un-
glaublich viel zu bieten. Schnuppern Sie doch mal bei uns vorbei, ein 
Besuch lohnt sich immer. Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt

www.suedwestpfalz-touristik.de
Tel. 06331 80 91 26
www.facebook.com/suedwestpfalz

www.burgberwartstein.de 
Tel. 06398-210

www.fleckenstein.fr
Tel. 0033 3 88 94 28 52
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VRN TIPP
Zu den schönsten Burgen mit Bus und 
Bahn. Fahrplanauskunft unter www.vrn.de

nabschüttet und dabei die Sekunden zählt, 
bis das Wasser mit einem Klatschen auftrifft. 
„Wenn die Burg belagert wurde, dann war 
es für die Ritter lebenswichtig, dass Trink-
wasser vorhanden war. Dafür wurden keine 
Kosten und Mühen gescheut“, erklärt der 
Burgführer den gespannten Kids. 

Alte Ritterrüstungen und Belagerungsma-
schinen, eine Folterkammer, der Rittersaal 
mit der Burgküche, beim unterhaltsamen 
Rundgang gibt es allerhand zu entdecken. 
Im Rittersaal mit dem historischen Kreuz-
gewölbe oder der romantischen Felsterrasse 
gibt es außerdem pfälzische Spezialitäten, 
Flammkuchen, Kaffee und hausgebacke-
ne Kuchen sowie allerlei Leckereien für die 
hungrigen und durstigen Burgbesucher. Zu 
bestimmten Terminen bieten die Burgherren 
für Kinder ein besonders erinnerungswürdi-
ges Spektakel an. Die Kinder können dabei 
mit ihren Lieblingskostümen als Ritter oder 
Burgfräulein eine Burgführung besuchen, 
zum Abschluss wird gemeinsam am Lager-
feuer im Burggarten gegrillt. Im Burgshop 
gibt es außerdem viele Souvenirs zu erwer-
ben, neben kindgerechtem Spielzeug für die 
jüngsten Fans des Mittelalters, Rüstungen 

und Kostümen gibt es z. B. auch Schmuck, 
Beerenweine, Bildbände und Burgenliteratur 
für die älteren Besucher. 

Idyllisch an der Grenze zwischen Nordvoge-
sen und Pfalz erhebt sich die symbolträchti-
ge elsässische Felsenburg Fleckenstein, die 
mit der Entdeckungstour „Fleckenstein, die 
Rätselburg“, den Familien eine spielerische 
Erkundung eines historischen Kulturdenk-
mals einmal ganz anders anbietet. 

Burg Fleckenstein liegt imposant auf einem 
40 Meter hohen Felsen aus rotem Buntsand-
stein auf der Verteidigungslinie zwischen den 
Stauferpfalzen von Kaiserlautern (D) und Ha-
genau (F). Aus einem beliebten Ausflugsziel 
hat sich die gut unterhaltene Ruine in eine 
touristische Attraktion verwandelt. Zeichne-
rische Rekonstruktionen ermöglichen den 
Vergleich des heutigen Zustands mit dem 
des herrschaftlichen Gebäudes vergangener 
Zeiten und zeigen das Können und die kühne 
Bauweise der damaligen Meister, in Sachen 
Verteidigung, oder in der beispielhaften Was-
serversorgung. Die Familiengeschichte hat 
ihren Platz in der Ahnengalerie bekommen … 
und schließlich wird der Aufstieg durch das 
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Infopaket erhältlich bei 
Südwestpfalz-Touristik e.V.  
www.suedwestpfalz-touristik.de
www.wanderarena.com
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Einfach  
wanderbar! 

Sechs neue Wanderwege für jeden Geschmack hat die Südwestpfalz seit neu

estem zu bieten, Wanderfreunde können sich auf pures Vergnügen in der freien 

Natur einstellen.

Die Naturidylle Südwestpfalz bietet reichlich reizvolle Wanderlandschaften.  

Uralte Mühlenkultur und bäuerliches Leben prägten zum Beispiel das Pfälzer 

Mühlenland, die „Kornkammer der Pfalz“.

Die neuen Wanderwege in der Südwestpfalz führen heutzutage zu den schönsten 

Erholungsplätzen zwischen dem Naturpark Pfälzerwald, der Saarpfalz und dem 

Nachbarland Frankreich mit dem Naturpark Nordvogesen. Wo einst Kloster

brüder, Könige, Kaiser, Ritter und Herzöge lebten, wirkten und ihre Spuren  

hinterließen, blüht heute die Wanderlust in idyllischer Natur.22

Wald, Wasser, Wildnis und 
Wanderwege machen die 
Südwestpfalz zu einem  
idealen Ziel für einen  
(Kurz-)Urlaub.
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Deutschritter-Tour Battweiler  
(Zweibrücken-Land)

Rund um die schmucke Gemeinde Battweiler 
erstreckt sich auf insgesamt zehn Kilometern 
der neue Premium-Wanderweg „Deutschrit-
ter-Tour“. In der damaliger Zeit bewirtschaftete 
der Ritterorden ein bedeutendes Komtureigut 
in Battweiler, die historische Dorfgeschichte 
wird den Wanderern auf dem neuen Premi-
um-Wanderweg hautnah vermittelt. Auch mit 
dem Deutschritter-Orden und dessen Bedeu-
tung zu damaligen Zeiten werden die Wanderer 
vertraut gemacht. Von der Konrad-Lischky-Hüt-
te in Battweiler aus geht es zunächst zum Reh-
geißfelsen und durch das reizvolle Ohmbachtal, 
vorbei am historischen Reifenberger Wasch-
brunnen zum Stockbornerhof, danach führt die 
angenehme Route durch den Zweibrückener 
Herzogswald ins Heilbachtal und anschließend 
wieder zurück nach Battweiler.

www.wanderarena.com

VRN TIPP
Die grüne Lunge der Pfalz erreichen Sie 
bequem und umweltschonend ohne Auto 
mit dem Bundenthaler und dem Felsen-
land-Express. Vom 1. Mai bis Oktober an 
allen Sonn- und Feiertagen ab Mannheim 
oder Karlsruhe ohne Umsteigen direkt ins 
Dahner Felsenland. 
Fahrplanauskunft unter www.vrn.de

SIE SIND WANDERFAN?
Die Wanderarena bietet tolle Wandervorschläge mit ausdruck-
baren Karten für die Pfalz, den Pfälzerwald und die Nordvogesen. 
Hier finden Sie schnell und einfach alle Informationen über  
Hütten, Burgen, Unterkünfte und Felsen für Ihre Wandertour.

www.wanderarena.com

Streckeninformationen

Schwierigkeit: -
Strecke:  9,7 km 
Dauer:  3:00 Std. 
Aufstieg  193 m 
Abstieg:  193 m
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Hexenklamm Pirmasens

Wo kommt der Name dieses Premiumwan-
derweges eigentlich her? Folgende Sage 
gibt Aufschluss: Eines Abends befuhr ein 
vielleicht etwas angetrunkener Fuhrmann 
die enge Schlucht, dabei spielten ihm wohl 
die sagenumwobenen Waldbewohner einen 
derben Streich. Der Mann fuhr in der Klamm 
mit seinem Wägelchen hin und her, doch es 
gelang ihm einfach nicht, zu Hause anzukom-
men. Erst nach vielen Stunden, als ihn die 
Hexen und Geister von seiner Pein erlösten, 
konnte er die Schwelle seines Häuschens 
überschreiten. Gegenüber den Dorfbewoh-
nern schwor er, dass ihn Hexen in die Irre 
geleitet hatten. Seine Nachbarn hatten eine 
andere Ansicht, sie meinten, der Fuhrmann 
habe vielleich etwas zu tief ins Glas geschaut 
...

Augenzwinkernd geben wir daher jedem 
Wanderer den guten Rat, nicht zur Geister-
stunde den Weg durch die Hexenklamm zu 
laufen. Man weiß nie, welch sonderbare und 
eigenartige Kreaturen sich unter Felsvor-
sprüngen, bemoosten Steinen und in Höhlen 
aufhalten. 

7 Kilometer – ein knackiger Premium-
wanderweg
Die am Sportplatz des SV Gersbach begin-
nende Rundtour führt über Höhen mit gran-
diosen Panoramaaussichten über die Stadt 
Pirmasens und das gleich um die Ecke lie-
gende Frankreich, läuft durch wasserreiche 

Kerbtäler bis zur sagenumwobenen Hexen-
klamm. Historische Bunkeranlagen des 
Westwalls gilt es dabei zu entdecken, man 
kann dank der außergewöhnlichen Flora 
seltene Orchideen und Kräuter am Weges-
rand finden. Höhepunkt ist aber ganz klar 
die wildromantische Hexenklamm, in dem 
Naturdenkmal fließen mehrere Wasserfäl-
le durch eine enge, von schroffen Felsen 
begrenzte Schlucht. Einkehrmöglichkeiten 
gibt es übrigens in der Stockwaldhütte des 
Pfälzerwald-Vereins am Wegesrand sowie im 
Sportheim des SV Gersbach.

www.wanderarena.com

Streckeninformationen

Schwierigkeit: –
Strecke:  6,7 km 
Dauer:  1:50 Std. 
Aufstieg  122 m 
Abstieg:  122 m 
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Herzog-Karl-II-August-Pfad  
(Zweibrücken-Land)

Bei der 15 Kilometer langen Wandertour über 
die Sickinger Höhe, vorbei an Tschifflick, 
Schwanenweiher, Schloss Karlsberg und der 
Orangerie, erwarten einen die Ruinenzeugnisse 
des untergegangenen Märchenschlosses des 
Herzogs Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken 
und noch vieles mehr!

Der historische Rundwanderweg in der Saar-
pfalz führt uns durch das schöne Lambsbach-
tal. Wir begeben uns hier auf die Spuren von 
Herzog Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken. 
Leider wurde die ehemalige Schlossanlage, 
Schloss Karlsberg, während der französischen 
Revolution nahezu komplett zerstört, dennoch 
können wir im Verlauf der Wanderung noch ei-
nige Überbleibsel bestaunen.

www.wanderarena.com

 

   So nah, so schön!
   Unser Urlaub im Pfälzerwald

 Wohlfühlatmosphäre im familiengeführten Hotel

 Wellness-Vitalwelt mit Indoor-Becken und Panorama-Whirlpool

 Wander- und Radwege ins Dahner Felsenland direkt ab Hotel

 Rund 150 Spitzenweine aus Pfalz und Elsass in der Vinothek

66994 Dahn
Goethestraße 1
Tel. 06391 4040
info@pfalzblick.de
www.pfalzblick.de

Das Naturresort
im Pfälzerwald

Superior

Streckeninformationen

Schwierigkeit: mittel
Strecke:  15,7 km 
Dauer:  3:45 Std. 
Aufstieg:  339 m 
Abstieg:  339 m 
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Paradiesgartenweg  
(Zweibrücken-Land)

Der 11,4 Kilometer lange Premium-Wanderweg beginnt am bekann-
ten Kloster Hornbach und führt in einer hübschen Hügellandschaft 
abweschlungsreich durch Wald und Wiesen im Dreieck Pfälzerwald, 
französische Nordvogesen und saarländischer Bliesgau. Während der 
Tour im Herzen Europas laden immer wieder pittoreske Aussichten 
mit Bänken und Liegen zum Rasten ein, wunderschöne Ausblicke zie-
ren den Premium-Wanderweg. 
Am Ende der Wanderung kann man den historischen Ortskern von 
Hornbach erkunden, die örtliche Gastronomie lädt noch zu einem le-
ckeren Mahl ein.
Die idyllisch gelegene Gemeinde Hornbach geht übrigens zurück auf 
den Wandermönch Pirminius, der 742 nach Christus das Benedikti-
ner-Kloster in Hornbach gründete. 

www.wanderarena.com

Streckeninformationen

Schwierigkeit: mittel
Strecke:  11,4 km 
Dauer:  3:08 Std. 
Aufstieg:  230 m 
Abstieg:  230 m



28

Keltenpfad Maßweiler

Das beeindruckende Landschaftsbild der Si-
ckinger Höhe mit seinen grünen Taleinschnit-
ten, die offene Feldflur mit Streuobstwiesen 
und dem gesunden Laubmischwald an den Tal-
hängen machen den Reiz dieses Rundwander-
weges aus. Die landschaftlichen Vorzüge dieser 
Region waren einst auch geeigneter Siedlungs-
raum der Kelten, der Namensgeber dieses We-
ges.

Der Wanderweg behandelt mehrere historische 
Zeitalter, es beginnt mit den Kelten, geht über 
das Mittelalter, wo die meisten Mühlen im Tal 
entstanden, und endet mit der historischen 
Mühlenkultur, die bis ins heutige Zeitalter 
reicht, da mehrere Mühlen noch funktionsfähig 
sind.

Ein einmaliges Wandererlebnis bietet dieser 
Premium-Wanderweg bei Maßweiler, die Sickin-
ger Höhe zeigt sich hier mit Obstwiesen, stillen 
Laubmischwäldern und historischen Zeugnis-
sen wie alten Mühlen von ihrer schönsten Seite.
Los geht die 15 Kilometer lange Tour im Dörf-
chen Maßweiler, mit seinen Sehenswürdigkei-
ten, den beiden Dorfkirchen, dem historischen 
Dorfbrunnen und dem Waffeleisen-Museum von 
Wolfgang Fuhrmann. Über die sanften Hügel 
der Sickinger Höhe geht es durch kleine Wäld-
chen und das Mühlental. Am Ende wird man mit 
einem Panoramablick über die Sickinger Höhe 
belohnt. Bei klarem Wetter gilt es nun, die schö-
ne Fernsicht zu genießen. Die Besonderheit am 
Borstberg ist der 360-Grad-Rundumblick über 
die Sickinger Höhe und den Pfälzerwald hinweg 
bis zur französischen Grenze. 

www.wanderarena.com

PWV Hilschberghaus Rodalben
Das Wanderheim mit der besonderen Atmosphäre

Pfälzerwald-Verein  
Rodalben - Hilschberghaus
Fichtenstraße 1b
66976 Rodalben
Tel.: 06331-18020
Fax: 06331-216310
www.pwvhilschberghaus.de

•  Mitten im Naturpark Pfälzerwald und 
direkt am Rodalber Felsenwander-
weg (46 km), 1. zertifizierter Quali-
tätsweg Wanderbares Deutschland  
in der Pfalz, gelegen

• 40 Betten in 11 Zimmern mit DU/WC 
•  2 Bettenlager mit je 10 Schlafstellen 

und DU/WC
•  Freiterrasse mit herrlicher Aussicht 

auf Rodalben
• großer Kinderspielplatz

Termine 2018 und 2019
» Sonnwendfeier: 23.06.2018 | 22.06.2019
»  Rodalb-Wander-Marathon: 22.09.2018 | 28.09.2019
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Streckeninformationen

Schwierigkeit: schwer
Strecke:  14,5 km 
Dauer:  4:03 Std. 
Aufstieg:  236 m 
Abstieg:  232 m 
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Dreiherrensteinweg Thaleischweiler-Wallhalben

Der Dreiherrensteinweg mit seinen 8,3 Kilometern Länge eignet sich hervorragend zum Ab-
schalten in der freien Natur. Der Dreiherrenstein in der Gemarkung Petersberg ist als steiner-
ner Zeitzeuge das Wahrzeichen des gleichnamigen Dörfchens geworden und ist der älteste 
noch sichtbare geschichtliche Nachweis des Dorfes. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
das geschichtsträchtige Denkmal zum Markierungszeichen des Wanderweges wurde. Der be-
hauene Sandstein hat auf jeder seiner Seiten das Wappen der jeweiligen Herrschaft, die sich 
einst auf dem Höhenzug bei Petersberg berührten: „MB“ steht für die Markgrafschaft Baden, 
„HL“ für Hanau-Lichtenberg und „PZ“ für das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Gesetzt wurde 
die 1,5 Meter hohe, prismaförmige Sandsteinsäule im Jahre 1759, um Grenzstreitigkeiten zwi-
schen den drei Herrschaften auszuräumen.

Schöne Aussichten auf die Sickinger Höhe und den Pfälzerwald begleiten den Wanderer auf 
dem Dreiherrensteinweg. Schroffe Buntsandsteinmonumente wie Saufelsen und Kuhfelsen 
sowie mehrere historische Gemarkungsgrenzen umsäumen den Weg. Der Dreiherrensteinweg 
eignet sich hervorragend für Wanderenthusiasten, die am liebsten die  Natur und tolle Aus-
sichten genießen. Nach der Wanderung laden übrigens noch die Gaststätte „Staffelhof“ und 
das Sportheim des FK Petersberg zur Einkehr ein.

www.wanderarena.com

Streckeninformationen

Schwierigkeit: mittel
Strecke:  8,3 km 
Dauer:  2:16 Std. 
Aufstieg:  160 m 
Abstieg:  140 m
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Das Hilschberghaus stockt auf

Ein neu gestalteter Eingangsbereich, ein deut-
lich verbessertes Treppenhaus, 8 neue Dop-
pelzimmer und ganz oben ein Gemeinschafts- 
bzw. Tagungsraum mit herrlicher Aussicht auf 
die Stadt Rodalben, das zusammen ergibt den 
mittlerweile im Volksmund als „Bettenturm“ 
bezeichneten Anbau am Hilschberghaus.
Nachdem sich verschiedene Varianten eines 
Anbaus als nicht umsetzbar erwiesen hatten, 
entschieden sich die Vereinsmitglieder in ei-
ner Mitgliederbefragung für die Turmlösung. 
Die 8 neuen Zimmer, wie die bereits vorhande-
nen alle mit Dusche und WC, führen zu keiner 

KURZ GEMELDET

Herzlich willkommen im Hotel-Restaurant „Die kleine Blume“
 
Entfliehen Sie dem Alltag – finden Sie Ruhe und Erholung im romantischen Erfweiler, inmitten 
des Pfälzerwald. Das familiär geführte Hotel „Die kleine Blume“ liegt in herrlich ruhiger Lage, 
direkt am Waldrand. Vor der Haustür beginnen die schönsten Wanderwege durchs Dahner Fel-
senland bis ins grenznahe Elsass.
„Die kleine Blume“ ist ein idealer Ausgangspunkt für vielfältige, erholsame und erlebnisrei-
che Freizeitaktivitäten und Treff für Menschen, die das Besondere schätzen. Genießen Sie die 
schönste Zeit des Jahres - Ihren Urlaub - in der freundlichen und herzlichen Atmosphäre des 
3-Sterne-Superior-Hauses. Nehmen Sie Platz im gemütlichen Restaurant oder genießen Sie in 
den Sommermonaten schöne Stunden unter freiem Himmel mit herrlichem Blick auf den Pfälzer-
wald der Hotelterrasse. Mit allen Sinnen genießen, ob aktiver Wanderurlaub, sportliche Erholung 
oder wellnessbezogene Entspannung … im Hotel „Die kleine Blume“ sind sie immer richtig. 
Es freuen sich Familie Kirsten und Uwe Hirschinger sowie das gesamte Team der „Kleinen Blume“

Die kleine Blume 
www.hotel-kleineblume.de

Erhöhung der Bettenzahl. Mehr Komfort und 
mehr Flexibilität im Hinblick auf die ständig 
steigende Nachfrage nach Doppelzimmern 
sind die wichtigsten Aspekte der Maßnahme, 
wobei auch weiterhin Mehrbettzimmer und 
Bettenlager sowie Gemeinschaftsräume und 
Küchen für Familien oder Gruppen angeboten 
werden. Der veranschlagte Kostenrahmen 
kann nach derzeitigem Stand eingehalten 
werden, die Fertigstellung erfolgt 2018.

Pfälzerwaldverein Hilschberghaus
www.pwvhilschberghaus.de

Wellnesshotel Pfalzblick****s 

„Gastgeber sein, Gastlichkeit leben“ – nach 
diesem Motto begrüßt das Wellnesshotel 
Pfalzblick seit über 30 Jahren in der Südwest-
pfalz seine Gäste. Mit Leidenschaft für die 
Heimat und Liebe zur Pfälzer Wein- und Ess-
kultur führen Marion und Dr. Manfred Maus 
gemeinsam mit den Töchtern Isabel und 
Annette das Hotel. Zwischen Pfälzerwald, 
Südlicher Weinstraße und Elsass gelegen, 
befindet sich das Vier-Sterne-Superior-Haus 
inmitten ursprünglicher Natur und ist gleich-
zeitig idealer Ausgangspunkt für zahlreiche 
Unternehmungen. 

Auch das Hotel selbst besticht mit vielen 
Ruhe- und Rückzugsorten. So entspannen 
Gäste etwa in der 55.000 Quadratmeter gro-
ßen Gartenanlage. Kulinarisch verwöhnt das 
Team die Gäste mit Köstlichkeiten aus der 

Pfalz und der internationalen Küche. Die Wein-
proben mit dem Sommelier in der hauseigenen 
Vinothek runden mit rund 150 Spitzenweinen 
aus der Pfalz und dem Elsass sowie begleiten-
den Mehrgänge-Menüs das Angebot für Genie-
ßer und Kulinariker ab. 

Im wohltuenden Ambiente des Wellnessbe-
reichs mit Saunen, Indoor-Becken und Panora-
ma-Whirlpool erleben Erholungssuchende die 
tiefenentspannende Wirkung von exklusiven 
Wein- und Naturbehandlungen. Darüber hinaus 
entstehen 2018 weitere Spa-Highlights, wie 
zum Beispiel neue, raffiniert gestaltete Ent-
spannungsräume sowie ein Naturbadeteich mit 
Saunainsel. 

Wellnesshotel Pfalzblick
www.pfalzblick.de 

www.vrn.de

Entdecken Sie die Pfalz fer umme!

Einfach ankommen.

 

Neu ab 1.4.2018:

Die Pfalzcard

Freie Fahrt in Bus und Bahn!

Fragen Sie Ihren Gastgeber.

Wir freuen uns auf Sie! Familie Edelbert & Christiane Lösch und das Team des Kloster Hornbach. 
Kloster Hornbach · Im Klosterbezirk · 66500 Hornbach · Telefon 06338 910100 · www.kloster-hornbach.de

K L O S T E R  H O R N B A C H
I h r  H o t e l  f ü r  L e i b  u n d  S e e l e

Wohnen. Genießen. Feiern. Heiraten. Tagungen. Wellness.

Wandern mit Aussicht www.wanderarena.com



Infobox

Zweibrücken Fashion Outlet:   über 120 attraktive Boutiquen mit mehr 
als 130 rennomierten Premium-Marken

Öffnungszeiten:    Montag bis Samstag  
10 bis 19 Uhr

Adresse:     Londoner Bogen 10-90 
66482 Zweibrücken

Anfahrt:  
Mit dem PKW über Autobahn A8, Ausfahrt Contwig
Mit dem Zug/Bus: Vom Hauptbahnhof Linie 225/226  
(stündlich)
Parkplätze, WLAN und Kinderbetreuung kostenlos,  
diverse Gastronomie-Angebote

www.zweibrueckenfashionoutlet.com

 »  Odlo: Leidenschaft für Sport prägt die Marke Odlo, die stilvolle, funk-
tionelle Sportbekleidung für Männer und Frauen herstellt. Herausra-
gende Produkte für all jene, die Bewegung lieben – bei jedem Wetter 
und in jeder Intensität!

 »  Timberland: Die Marke Timberland ist vor allem bekannt für robus-
te Schnür-Lederstiefel für den Outdoorbereich sowie sportliche  
Leder-Mokassins und -Bootsschuhe.

 »  Oakley: 1975 ging die Firma Oakley in Kalifornien als Technologiefirma 
an den Start. Inzwischen haben sich die Kalifornier zum international 
angesagten Label für Freunde des Sports entwickelt. Beliebt sind vor 
allem die funktionalen Sonnenbrillen für höchste Ansprüche. 

 »  Sportbekleidung und -schuhe aller Art gibt es zudem noch in den  
Geschäften von Adidas, Asics, Puma, Nike und Converse.

STARKE UNTERNEHMEN

IN EINER ATEMBERAUBENDEN REGION
www.wfg-suedwestpfalz.de

Outdoorfashion in Deutschlands größtem Outlet 

Stylisch und  
funktional durch  
den Pfälzerwald

In der Südwestpfalz lässt es sich nicht nur herrlich urlauben, sondern 
auch hervorragend einkaufen. Für eine Wanderung, zum Beispiel im 
Pfälzerwald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutsch-
lands, direkt vor der Haustür in der Südwestpfalz, sollte man sich gut 
vorbereiten: Besonders wichtig ist dabei natürlich die optimale Klei-
dung und das Schuhwerk. Wer will schon mit klammen und kalten Fü-
ßen oder auf pfälzisch sprichwörtlich „batschnass“ wandern gehen? 

130 Premium-Marken immer reduziert
Ein Tipp: Besuchen Sie doch einmal das Zweibrücken Fashion Outlet. 
Bei über 120 attraktiven Boutiquen und mehr als 130 renommier-
ten Premium-Marken finden Sie das richtige Equipment zu hundert 
Prozent! Und das noch zu günstigen Preisen. In Deutschlands größ-
tem Outlet direkt neben der Autobahn, die die Rosenstadt Zweibrü-
cken durchquert, gibt es aber nicht nur alles für den Outdoorbedarf, 
sondern auch Mode aller Marken für sie und ihn, Kinderbekleidung, 
Haushaltswaren und noch vieles mehr. 

Ab nach draußen: Die besten Stores für Outdoor-Abenteurer
An Geschäften für den Outdoorbedarf mangelt es nicht im Zweibrü-
cken Fashion Outlet, günstige Wander- und Bergschuhe, aber auch 
High-Tech-Outdoorbekleidung und -Ausrüstung sowie Wintersport-
accessoires gibt es unter anderem bei:

 »  Mammut: Mammut bietet für jeden Anspruch die passenden Pro-
dukte - und das schon seit 150 Jahren. Solange ist die Firma aus 
der Schweiz bereits weltbekannt für ihre Berg- und Wandersport-
produkte. Mammut-Produkte vereinen Funktionalität und Leistung 
mit zeitgemäßem Design. 

 »  Columbia: Ob Wanderbekleidung, Regenschutz, Outdoor-Schuhe 
für Berg und Tal oder den passenden Rucksack – im Columbia Out-
let Store können Naturliebhaber Outdoor-Bekleidung und -Ausrüs-
tung für die ganze Familie einfach anprobieren und einkaufen.

 »  Salewa: Die Marke Salewa steht unter anderem für eine lange Berg-
sport-Tradition. Bergsportler mit Salewa-Ausrüstung waren als Ers-
te auf dem höchsten Berg der Welt und sind am schnellsten durch 
die Eiger-Nordwand gestiegen. Inzwischen ist Salewa Komplettaus-
rüster und hat Rucksäcke, Schuhe und Bekleidung im Sortiment, 
kurz: Alles, was das Outdoor-Herz begehrt!

 »  Salomon: Die innovativen Produktentwicklungen ermöglichen es, 
sich neuen Herausforderungen zu stellen oder einfach nur Spaß zu 
haben, bei allen Outdooraktivitäten. Das flexible Sortiment von Sa-
lomon hält für die unterschiedlichsten Sportarten im Outdoor- und 
Wintersportbereich etwas bereit.

 »  The North Face: Die Firma aus Kalifornien bietet technisch aus-
gereifte Produkte für Bergsteiger, Alpinisten, Schneesportler, Aus-
dauersportler oder einfach Menschen mit Entdeckungs- und Be-
wegungsdrang. 
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Sind die Provianttaschen gepackt, die Flaschen 
aufgefüllt? Reifen sind aufgepumpt, Sitz und 
Lenker in der richtigen Höhe? Dann kann es ja 
losgehen mit einem unvergleichlichen Erlebnis 
auf dem Rücken eines Drahtesels. Wir fahren 
heute den neuen Europäischen Mühlenradweg. 
durch das saarpfälzische und lothringische 
Grenzgebiet. Dabei warten auf uns reizvolle 
Landschaften mit weiten Flusstälern und Wald-
gebieten, immer wieder unterbrochen durch 
Höhenrücken mit traumhaften Ausblicken.

Im französischen Volmunster klappert die Mühle noch. 

Viele andere Mühlen entlang des Europäischen Mühlen

radweges sind lange außer Betrieb. Manche sind heute 

Gasthäuser, andere Museen. Alle lohnen einen Besuch.

Hinüber und herüber zwischen Deutsch-
land und Frankreich wechseln die Mühlen-
radler über Grenzen, die heute kaum mehr 
wahrnehmbar sind
Den Namen hat der Mühlenradweg wegen 
des vorherrschenden Elementes Wasser, ins-
gesamt liegen 14 Mühlen am Wegesrand. Ein 
Höhepunkt ist dabei ohne Zweifel das Müh-
len- und Sägemuseum an der Eschviller Mühle 
in Volmunster. Hier kann man live miterleben, 
wie auch heute noch wie in der Vergangenheit 
Getreide und Holz mit Wasserkraft weiterver-
arbeitet werden. In der Region war das Müller-
handwerk einst sehr bedeutsam.
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Mit dem Rad  
von Mühle  
zu Mühle 
Der Europäische Mühlenradweg  
lädt ein zum Genuss-Radfahren

34
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Im Herzen des Naturparks Nordvogesen gele-
gen, vermittelt das Museum Eschviller Mühle 
anschaulich den Mühlenalltag früherer Zeiten. 
Heute zählen zu dem Mühlenmuseum auch ein 
historisches Sägewerk und wenige hundert Me-
ter weiter ein jüngst erbautes Bienenhaus, in 
dem Besucher allerlei über die Imkerei erfahren 
können. Das Gasthaus „Auberge Du Vieux Mou-
lin“ lädt Radler zur Rast ein.
Nur ein paar Kilometer weiter klappert tatsäch-
lich noch die letzte Mühle am rauschenden 
Bach: In der Moulin de Volmunster mahlt André 
Arnet wie zu alten Zeiten auch heute das Korn. 
Im kleinen Mühlenladen werden Mehl, Nudeln 
und Getreideprodukte verkauft.

Meist klappern die Mühlen am Bach nicht 
mehr, auch nicht entlang des Mühlenradweges. 
Aber das Mühlrad im Museum bei Volmunster 
dreht sich noch so schnell wie in seinen besten 
Zeiten.

Aus der Moulin d'Eschviller in der Nähe des französischen Dörfchens 
Volmunster ist ein Mühlenmuseum geworden

Auf dem Mühlenradweg geht es durch  
das Dreieck zwischen dem saarländischen 
Blieskastel, Zweibrücken in Rheinland- 
Pfalz und dem lothringischen  
Kleinstädtchen Bitche

Auberge Du Vieux Moulin

35 rue du Moulin
57720 Volmunster
Tel.: +33 3 87 06 50 00
lemoulin-eschviller.fr

Das Bienenhaus der Eschviller Mühle

Gasthaus „Auberge Du Vieux Moulin“ 
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Ein idealer Einstiegspunkt ist der Parkplatz 
an der Pirminiushalle in Hornbach, wir star-
ten von hier aus. Auf uns wartet ein toller 
Radelspaß mit vielen Höhepunkten! Am 
Hornbacher Kloster gibt es ein erstes High-
light. Die jahrhundertealte ehemalige Bene-
diktinerabtei, die heute ein Hotel beherbergt, 
ist einen kurzen Abstecher wert. Vor allem 
das Klostermuseum gibt einen interessanten 
Einblick in die Geschichte der Abtei und des 
damaligen Lebens der Mönche. 
Der Radweg führt weiter vorbei am alten 
Rathaus und dem Stadttor. Wir folgen dem 
Straßenverlauf nun nach rechts, es geht in 
Richtung  Goffingsmühle, in deren Nähe wir 
zum ersten Mal die Grenze passieren. Ein 
paar hundert Meter weiter sind wir schon in 
Frankreich, im Tal der Schwalb, einem idyl-
lischen, kleinen Bach mit naturgeschützten 
Talauen. Mit scharfen Augen erspähen wir 
seltene Wasservögel und schillernde Insek-
ten, es gibt immer wieder etwas auf dem 
Weg zu entdecken.

Eschviller Mühle 

Öffnungszeiten: 
April bis Oktober samstags und  sonn-
tags sowie an Feiertagen, im Juli und 
August täglich außer Dienstag.  
Eintritt: 
Erwachsene: 4,50 Euro 
Kinder: 3 Euro 

Die Landschaft entlang des Europä-
ischen Mühlenradweges ist eine einzige 
Idylle
Wir fahren den nächsten Punkt für eine klei- 
ne Rast an, die Schweyener Mühle. Anschlie-
ßend geht es über eine kleine Brücke wieder 
zurück nach Deutschland in den Ortsteil 
Brenschelbach des saarländischen Städt-
chens Blieskastel. Mit der Blumenauer Müh-
le wartet schon das nächste Tourenhighlight, 
die historische Mühle stammt aus dem 14. 
Jahrhundert. Auf einem ehemaligen Bahn-
damm führt der Mühlenradweg nun wieder 
in Richtung Frankreich, als Nächstes wird 
die Mühle von Loutzviller passiert. Einige Zeit 
später wartet die schöne Freizeitanlage der 
Eschviller Mühle auf uns, hier befindet sich 
ein Mühlenmuseum und eine angeschlosse-
ne Sägemühle. 

Der Mühlenradweg führt auf insgesamt 
47 Kilometern (320 Höhenmeter) durch 
die landschaftlich sehr reizvollen Fluss-
täler der Schwalb, des Hornbachs und 
der Bickenalb, viele Steigungen sind 
dabei nicht zu bewältigen. Geübte All-
tagskräfte sind ausreichend, der Weg ist 
daher auch für Kinder geeignet. Weitere 
Informationen gibt es bei der Touristen-
information Pirminiusland unter der Tel. 
06332 8062102.
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Flache Hügel, wenig Steigungen, weite Blicke bis zum Horizont – die Landschaft entlang des Europäischen Mühlenradwegs kommt Radlern sehr gelegen.

Eine fast ebene Hauptroute wartet auf 
Genussbiker
Das Streckennetz des Europäischen Mühlen-
radweges ist mit dem weiß-blauen Mühlrad 
ausgeschildert. Die nahezu ebene Hauptroute 
verläuft zwischen Wiesen und Äckern auf as-
phaltierten Wirtschaftswegen, über ehemalige 
Eisenbahntrassen und wenig befahrene Land-
straßen. Neben der Hauptroute gibt es ab Horn-
bach, vorbei an Dietrichingen und der Groß-
steinhauser Mühle, noch eine zwölf Kilometer 
lange Schleife für sportliche Radler mit einigen 
Bergpassagen.

VRN TIPP
Mit der Bahn zur Radtour: Ab 9:00 Uhr 
unter der Woche und an Wochenenden 
ganztags kostenlose Fahrradmitnahme. 
Fahrplanauskunft unter www.vrn.de

Die schönsten Radwege und Touren finden 
Sie in unserer Radkarte. Kostenlos bei allen 
Touristinformationen und unter  
www.suedwestpfalz-touristik.de erhältlich.

Und im Nu passieren wir wieder die Grenze 
nach Deutschland zurück in den Bliesgau. 
Jetzt kommt einer der landschaftlich reiz-
vollsten Abschnitte der Tour. Zurück an den 
Ausgangspunkt fahren wir durch die „Parr“, 
die Pfarrei, wie die himmlisch ruhige Bauern-
landschaft rund um das Tal der Bickenalb 
genannt wird. Genaues Hinsehen lohnt sich 
übrigens, auf dem Muschelkalkboden finden 
sich stellenweise bedrohte Orchideenarten. 
Zurück in Hornbach lohnt sich jetzt noch ein-
mal ein Spaziergang durch den herrlichen 
Kräutergarten oder die Einkehr in den schö-
nen Biergarten der Klosterschenke.

Kräutergarten des Klosters Hornbach

G e s c h i c h t e N a t u r . . . A b e n t e u e r

Lembach (Elsass)

lecken
B u r g

stein
DIE MEIST BESUCHTE  
FELSENBURG IM ELSASS  
UND EIN GRENZENLOSES  
WANDERVERGNÜGEN

   Täglich geöffnet von Ostern bis 
Allerheiligen 10:00 -17:30

   Selbstgeführt oder Burgführung 
nach Anmeldung

  CAFÉ der 4 Burgen

+33 (0) 3 88 94 28 52      www.fleckenstein.fr
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„Die Brasserie“ in Pirmasens gehört zu den 
besten Restaurants im Südwesten

Höhepunkt seiner Laufbahn und Aushänge-
schild der Brasserie ist aber der 2016 zum ers-
ten Mal erkochte begehrte Michelin-Stern. Ho-
telfachmann und Sommelier Alexander Wahl, 
den er im Kloster Hornbach kennenlernte, teilte 
Pavics Traum von der Selbstständigkeit und war 
von Anfang an mit dabei, als die beiden im Juli 
2014 die Brasserie aus der Taufe hoben.

„Die Zutaten kommen meist aus unserer 
Region“
Auf der Suche nach dem besten Geschmack, 
legt das Brasserie-Küchenteam um Pavic be-
sonderen Wert auf die Qualität der Produkte. 
Egal, ob es sich um Bodenständiges wie Salz, 
Gewürze, Kräuter und Gemüse oder um Exqui-
sites wie Wildgarnelen, bretonischen Steinbutt, 
iberische Schweine oder Husumer Deichläm-
mer handelt - beim Einkauf werden keine Kom-
promisse gemacht. Vorverarbeitete Zutaten 
gibt es bei der Brasserie nicht, stets wird dar-
auf geachtet, dass Obst und Gemüse bevorzugt 
aus der Region kommen. Fische und Meeres-
früchte stammen aus nachhaltigem Fang und 
Zucht, das Fleisch aus artgerechter Haltung. 
Aus diesen ausgesuchten Produkten bereiten 
die Pirmasenser mit hohem Aufwand, Leiden-
schaft und Perfektion leichte, schmackhafte 
Kreationen wie „Glasiertes Filet vom bretoni-
schen Seeteufel mit Fenchel, Dill und Safran“, 

Schmackhafte, naturbelassene Küche, ein herz-
licher Service und Spitzenweine aus der Pfalz 
erwarten Sie in der Brasserie, dem mit einem 
Michelin-Stern gekürten Spitzenrestaurant im 
ehemaligen Waldschlöß‘l in Pirmasens. In dem 
früheren, bei den Bewohnern von Pirmasens 
sehr beliebten Ausflugsziel, im 19. Jahrhundert 
mitten im Wald erbaut, haben Küchenchef Vje-
koslav Pavic und Geschäftsführer Alexander 
Wahl 2014 ihren Traum von der eigenen Spit-
zengastronomie verwirklicht. Beide lernten 
in sehr renommierten Restaurants und Hotel-

Zwei Fragen … 
… an Alexander Wahl von der Brasserie

Wie überraschend kam der Michelin-Stern für Sie eigentlich?
Der kam eigentlich gar nicht so überraschend. Ich habe immer ver-
sucht mich weiterzuentwickeln und wusste, dass wir das Niveau für 
einen Stern besitzen.

Was sind die besonderen Gerichte der Brasserie und was sind 
die Highlights?
Das ist schwer zu beantworten, da wir sehr saisonal kochen. Jede 
Saison hat ihre Höhepunkte. Die Spargelzeit, die Pilzsaison mit Pfif-
ferlingen oder Steinpilzen, der Sommer mit leichten Gerichten, man 
freut sich einfach, wenn es wieder etwas Neues zu kochen gibt. Wir 
ändern sehr oft die Speisekarte, es gibt jede Saison etwas Neues zu 
genießen.

www.diebrasserie-ps.de

betrieben, so kochte Pavic unter anderem im 
Bremer Parkhotel, im Restaurant „Schwarzer 
Hahn“ im Deidesheimer Hof sowie in der Re-
sidenz Heinz Winkler, wo er mehrere Jahre als 
Sous Chef an der Seite des Drei-Sterne-Kochs 
arbeitete. In seiner Karriere als Küchenchef hat 
sich Pavic einen hervorragenden Ruf bei den 
Gourmetkritikern erkocht. Lohn für die harte Ar-
beit und Kreativität waren Titel wie zum Beispiel 
„Aufsteiger des Jahres“ im Feinschmecker- und 
Gusto-Magazin, „Trendsetter des Jahres“ im 
Bertelsmann-Magazin. 

„Emincé von der Fasanenbrust mit Maronen, 
Rotkohl und Orangen-Wacholdersauce“ oder 
„In Cuminjus geschmorte Bäckchen vom iberi-
schen ,Pata Negra’ Schwein mit Zuckerschoten 
und Auberginen“ zu, in deren Mittelpunkt immer 
der natürliche Eigengeschmack steht. Bei der 
Präsentation der Gerichte wird auf aufwendi-
ge Dekoration und zeitgeistige Effekthascherei 
verzichtet – gutes Essen braucht das nicht! Das 
häufig wechselnde Speiseangebot richtet sich 
nach der Natur und bietet immer das Beste aus 
der Saison.  

„Die Brasserie“  
in Pirmasens
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Gute Sterne 
über der  
Südwestpfalz

Edel kulinarisch geht es bei den Gourmetköchen der Südwestpfalz 

zu. Hier wird immer mit frischen Produkten aus der Region und aus 

der ganzen Welt, mit internationalem Flair, aber auch manchmal mit 

pfälzischem Einschlag, auf höchstem Niveau gekocht. Lassen Sie 

sich bei den Edelgastronomen der Südwestpfalz verwöhnen.
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Wechselausstellungen

Hugo-Ball-Kabinett
Bürkel-Galerie

forumaltepost.de

Pirmasens

Cross-Over Küche: Erlaubt ist, was schmeckt

Ein besonderes Geschmackserlebnis bietet auch das Landhaus-Ho-
tel Hirschhorn in Wilgartswiesen. Kreativ und innovativ, so wird in 
Wilgartswiesen gekocht. Das Credo des Küchenteams ist eine feine 
Cross-Over-Küche: Saisonal und frisch präsentieren sich klassische 
Gerichte mit Pfiff, aber auch Pfälzer Speisen, neu interpretiert. Ein gu-
tes Glas Pfälzer Wein gehört im Landhotel Hirschhorn ebenso zu einem 
perfekten Abend wie spritzige Aperitifs und schmeichelnde Digestifs. 

Viele edle Tropfen erwarten Sie im Landhaus-Hotel Hirschhorn
Apropos Wein, in Wilgartswiesen laden eine Vielzahl Pfälzer Weine, mit 
70 Champagnersorten das wohl größte Champagnerangebot in der 
Pfalz, sowie exzellente Tröpfchen internationaler Klasse wie zum Bei-
spiel italienische Grappas  zu entspannten Stunden ein. Das Landhaus 
Hirschhorn gehört mit 13 weiteren Hotels übrigens zu „WellVinEss“, 
der Vereinigung der Weingenuss-Hotels in der Pfalz, die weinkulina-
rische Kompetenz mit besonderen Wellness-Angeboten kombinieren.

www.hotel-hirschhorn.de

Internationale gehobene Küche trifft pfälzische Akzente
Tradition wird im Hotel-Restaurant „Zum grünen Kranz“ der Rodalbener 
Familie Bold großgeschrieben, schon seit vielen Jahren zählt das Famili-
enunternehmen zu den besten Hotels und Restaurants der Südwestpfalz, 
was auch die vielen Empfehlungen und Auszeichnungen, unter anderem 
des ADAC oder des Guide Michelin, beweisen. Weitab von Großstadt und 
Alltagshektik liegt im kleinen Städtchen Rodalben, umgeben vom prä-
mierten Felsenwanderweg und beeindruckenden Naturdenkmälern das 
schon viele Jahre bestehende Gasthaus, das sich vor allem durch seine 
international gehobene wie pfälzisch regionale Küche unter der Führung 
von Küchenchef Andreas Bold auszeichnet. 

Highlights der Küche sind vor allem die beliebten Sonntagsbraten, Wild-
spezialitäten ausschließlich aus der Region und ganz besonders bekannt 
sind die Gänsebraten und Martinsgänse wie die herzhaft knusprige ge-
bratene Bauerngans mit Rotkohl, leckerem Füllsel, herbstlichem Kasta-
niengemüse und handgemachten Kartoffelklößen. Renner sind auch die 
anderen kulinarischen Köstlichkeiten der Bold‘schen Küche wie Zander 
mit Blutwurst auf Rahmsauerkraut und Kartoffelnudel, Schweinebäckle 
mit Schinkenchip auf gestampftem Kartoffel-Karottengemüse oder pfäl-
zisch-klassisch Saumagen auf Rahmsauerkraut. Für Schlemmer wie In-
dividualisten ist das Restaurant „Zum grünen Kranz“ (gehobene Küche) 
sowie das angegliederte Restaurant „1880“ (regionale pfälzische Küche) 
eine kulinarische Oase, versprochen!

„Genießen Sie in unserem Restaurant die Unbeschwertheit der leichten 
regionalen Pfälzer Küche. Regionale Spezialitäten, gepaart mit Traditio-
nellem und einem Spritzer Moderne, dazu edle Zutaten – das ist, was 
Genießer immer wieder zu uns führt“, so das Küchenteam der Familie 
Bold. Spezielle Angebote für die Gäste gibt es immer wieder, saisonale 
Spezialitäten finden sich stets auf der wechselnden Speisekarte. Am ers-
ten Sonntag jeden Monats findet zudem ein beliebter Brunch statt, der 
erste Mittwoch gehört dagegen abends den Frauen beim Ladies‘ Buffet, 
beliebt ist auch jeden zweiten Dienstag der Steakabend.

www.boldskranz.de

Hotel-Restaurant „Zum grünen Kranz“ in Rodalben

In der nebenstehenden Broschüre finden Sie  
zahlreiche gastronomische Betriebe, die für  
jeden Geschmack das Richtige bereithalten.
www.suedwestpfalz-touristik.de42
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das dank des harmonischen Miteinanders 
von Alt und Neu seinesgleichen sucht.

Das Kloster Hornbach bietet  
kuli narische Erlebnisse von  
einfach bis anspruchsvoll

Ländlich-rustikal geht es in der Kloster-
schänke und dem einladenden Biergarten 
zu, kreativ-liebevoll dagegen in dem renom-
mierten Klosterrestaurant Refugium. Das 
Kloster-Hornbach-Team wurde für seine 
Küchenleistungen bereits mit 15 Gault-Mil-
lau-Punkten ausgezeichnet, Lob und An-
sporn für Küchenchef Martin Opitz zugleich. 
„Kreativ, modern und weltoffen, aber auch 
mit regionalen Einflüssen“, so bezeichnet 

Nur wenige Kilometer von Pirmasens und 
der Brasserie entfernt steht mit dem Kloster 
Hornbach (www.kloster-hornbach.de) ein 
weiteres ganz besonderes Ziel für Freunde 
der gehobenen Küche.

Die Wurzeln des ehemaligen Benediktiner-
klosters Hornbach gehen bis in das achte 
Jahrhundert nach Christus zurück, selbst 
heute strahlen die erhaltenen Gebäude mit 
Kreuzgang, Kapelle, Schulhaus und Remise 
noch Ruhe und Beständigkeit aus, die weite-
re Jahrhunderte überdauern kann. Dazu wur-
de aber auch eine einzigartige Symbiose mit 
neuen Architekturelementen, elegant und 
modern, geschaffen, die aus dem Kloster 
Hornbach ein besonderes Restaurant macht, 

Das „Refugium“, das Gourmet-Restaurant im Kloster Hornbach

Opitz seine Küchenphilosophie. Gern ar-
beiten Opitz und sein Team mit Fisch und 
Meeresfrüchten, aber auch mit Fleisch wird 
allerhand auf den Tisch gezaubert. „Ich ko-
che einfach gerne mit guten Produkten und 
lasse dabei meine Kreativität spielen“, sagt 
Opitz, der auch schon mal japanische oder 
nordafrikanische Nuancen in seine Gerichte 
einbaut. 

In Kloster Hornbach verschmilzt das 
Kochhandwerk mit der kreativen Küche 
Das „Refugium“, das Gourmet-Restaurant im 
Kloster Hornbach, bietet erlesene, außerge-
wöhnliche Speisen in einem faszinierenden 
Ambiente. In der schlichten Eleganz des 
ehemaligen Speisesaals der Benediktiner-
mönche mit seinem mächtigen historischen 
Kreuzgewölbe werden bei Kerzenschein aus-
gefeilte Menüs und Highlights der Speisekar-
te angeboten. Das Küchenteam um Martin 
Opitz versteht Kochen als anspruchsvolles 
Handwerk – und ein wenig auch als Kunst.

Neben dem Refugium bezaubert die Klos-
terschänke mit dem Charakter einer urigen 
und gemütlichen Gastwirtschaft, wie man sie 
in der Pfalz findet. Dazu gibt es auch einen 
einladenden Biergarten. Ein Ort der Gesellig-
keit, an dem Sie bei bodenständiger Küche 
und einem zünftigen Klosterbier die Zeit ver-
gessen können. Saftige Steaks, heimisches 
Weidelamm oder ein üppiges Klosterbrett, 
hier kann man es sich gut gehen lassen, 
nach einer schönen Wanderung.  

Sauce-Hollandaise-Eis
2 Estragonzweige, 2 Kerbelzweige,  
250 ml Weißwein, 50 ml Estragonessig,  
1 Schalotte, Schale von 1 Zitrone
Zusammen aufkochen und auf die Hälfte 
reduzieren

50 g Zucker, 12 g Eigelb, 100 g Butter

Zucker und Ei schaumig aufschlagen, die 
Reduktion auf die Eimasse passieren und 
über einem Wasserbad zur Rose abziehen. 
Anschließend die Butter, Stück für Stück 
unterrühren. Wenn die Masse kaltgerührt ist, 
in die Eismaschine geben!

Spargelchartreuse mit Rindertatar und geeister Sauce Hollandaise, Kaviar und Wachtelspiegelei 

Spargelchartreuse
16 Stangen weißer Spargel, 16 Stan-
gen grüner Spargel, 3 Schalotten, 
50 g Butter, 50 ml Weißwein, 50 ml 
Crème fraîche, 100 ml Spargelfond, 
2 Eigelbe, 3 Blatt Gelantine, 150 g 
geschlagene Sahne, 50 ml Noilly 
Prat, 4 Ringformen

Weißen Spargel in Salz-Zucker-Wasser biss-
fest kochen, den grünen nur in Salzwasser 
blanchieren. Spitzen in gewünschte Längen 
schneiden, halbieren und abwechselnd in die 
Ringe stellen. Spargelstangen klein schnei-
den mit Schalotten und Weißwein, Noilly Prat 
ablöschen. Wenn der Wein reduziert ist, mit 
Fond auffüllen und um die Hälfte reduzieren. 
Crème fraîche zugeben, mixen, mit Salz und 
Zitronensaft abschmecken. 

Die Spargelmasse mit 2 Eigelb abbinden und 
die zuvor eingeweichte Gelantine zugeben. 
Kurz vor dem Festwerden, die Sahne unter-
ziehen und in die vorbereiteten Ringe füllen.

Rindertatar
400 g Rinderfilet, 100 ml gutes Olivenöl, 
Salz, Cayenne, 20 ml süße Sojasauce,  
1 Spritzer salzige Sojasauce, Pfeffer aus  
der Mühle, evtl. etwas Orangenabrieb

Rinderfilet in dünne Scheiben, dann in „Wür-
fel“ schneiden. Mit den restlichen Zutaten 
gut mischen und nach Gusto abschmecken. 

Die Wachteleier vorsichtig bei milder Hitze 
braten und mit jeweils einem Teelöffel Kaviar 
auf dem Tatar anrichten! Die Spargelchar-
treuse danebensetzen und das Eis darauf 
platzieren, nach Belieben mit Salatspitzen 
oder Kräutern garnieren!

Rezept aus der Gourmetküche von Martin 
Opitz, Küchenchef im Kloster Hornbach



Das Deutsche Schuhmuseum Hauenstein – an 
originaler Produktionsstätte in einer ehemaligen 
Schuhfabrik, erbaut 1928, wird der Werdegang 
der Schuhindustrie erfahrbar gemacht.

Vor über 130 Jahren wurde die erste Schuh-
fabrik in Hauenstein eröffnet, schnell wuchs 
die Anzahl an Schuhfabriken auf über fünfzig 
an. Parallel zur industriellen Fabrikation entwi-
ckelte sich dann der Fachhandel mit Schuhen, 
das erste Schuheinzelhandelsgeschäft „Schuh 
Mühlenz“ existiert immer noch. Nach und nach 
kamen neue Schuhgeschäfte hinzu. Die Schuh-
meile Hauenstein war geboren. Von Mitte März 
bis Ende Oktober haben die Schuhgeschäfte 
immer sieben Tage die Woche für ihre Kunden 
geöffnet – jeden Sonntag von 13 bis 18 Uhr. 

Die Schuhgeschichte  
lebt! 

Für jeden etwas!
Mittlerweile sind es 26 nebeneinanderliegende 
und zu Fuß erreichbare Schuhfachgeschäfte, 
die aus Hauenstein mit seiner Schuhmeile das 
größte Schuhdorf der Welt gemacht haben. In 
den Schuhstores gibt es die internationalen 
Topmarken und noch vieles mehr für den Kun-
den zu entdecken, für Business und Freizeit, 
Sport und Zuhause, Mann und Frau, Jung wie 
Alt. Über eine Million Schuhe zu sensationellen 
Top-Preisen haben die Hauensteiner für Sie auf 
Lager, kommen Sie doch einfach mal vorbei!

Be
w

eg
te

 S
ch

uh
ku

lt
ur

Wie aus einer kleinen Gemeinde im Wasgau das 
größte Schuhdorf der Welt wurde.
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Neben der Schuhmeile hat Hauenstein aber sogar noch viel mehr 
zu bieten! 
Wanderfreunde werden begeistert sein, die Urlaubsregion Hauenstein 
hat gleich sieben Premium-Wanderwege: wie den Hauensteiner Schuster-
pfad, den Dimbacher Buntsandstein-Höhenweg, die Hinterweidenthaler 
Teufelstisch-Tour, die Geiersteine-Tour um Lug, die Spirkelbacher Höllen-
berg-Tour, den Rimbach-Steig um Darstein und Schwanheim sowie als 
Letztes den Wilgartswiesener Biosphären-Pfad. Atemberaubende Ausbli-
cke, tolle Gastronomie zum Einkehren, Wege für Wanderanfänger wie Pro-
fis, was will das Wandererherz mehr? Neben dem Wandern gibt es auch 
noch die Möglichkeit, an den vielen verstreuten Buntsandsteinfelsen das 
Einmaleins des Kletterns zu lernen oder sich auch auf ansprechenderen 
Routen zu verbessern. Mountain-Bike-Touren gibt es zuhauf im Hauen-
steiner Land, dazu kann man auch Gleitschirmfliegen, Tretrollertouren 
unternehmen oder eine Reitpartie auf einem Pferderücken einlegen.

Herr Seibel, was sind Ihre Pläne mit dem 
Deutschen Schuhmuseum?
Wir wollen das Museum etwas modernisieren 
und umgestalten. Nach 20 Jahren ist es Zeit 
für eine gewisse „Renovierung“. Darunter ver-
stehen wir mehr Aktionen, mehr Interaktivität, 
ein Stück Digitalisierung, ohne den Kern des 
Museums, die Darstellung der Entwicklung der 
Schuhindustrie von den Anfängen bis zur Mo-
derne, eingebettet in die Zeit- und Industriege-
schichte, zu vergessen. 

Was ist Ihr persönliches Highlight im Schuh-
museum? Welcher Teil des Schuhmuseums 
gefällt Ihnen persönlich am besten?
Mir gefiel schon immer die Darstellung als Teil 
der Industriegeschichte, also die Aufbauten 
einer Wohnung in den 1920er-Jahren, die Dar-

stellung der Schuhmacherwerkstatt ganz am 
Anfang und besonders das Schuhgeschäft aus 
den 1950er-Jahren.

Ihre Vorfahren haben vor 130 Jahren die 
Firma Josef Seibel gegründet, deren Chef 
Sie sind. Zudem sind Sie auf der Schuhmeile 
vertreten. Welche Visionen verbinden Sie 
mit der Schuhmeile?
Die Schuhmeile hat sich in den letzten 10 Jah-
ren als Triebfeder und Aushängeschild für den 
kleinen Schuhort Hauenstein etabliert. Wir sind 
damit das Zugpferd, die Touristenregion Hauen-
stein und Pfälzerwald zu besuchen. Jetzt wer-
den wir die Schuhmeile weiter entwickeln, at-
traktiver machen, damit wir weiter die Kunden 
von unseren Angeboten am und um den Schuh 
begeistern.

Carl-August Seibel

Drei Fragen … 
… an Carl-August Seibel, den neuen Chef des Deutschen Schuhmuseums und  
erfolgreichen Schuh-Unternehmer
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Das Deutsche Schuhmuseum lockt mit Promi-Schuhen von Boris Becker bis Bastian 
Schweinsteiger
Ein weiteres Ausflugsziel ist das Schuhmuseum, das einen interessanten Einblick in den ehe-
mals wichtigsten Industriezweig der Südwestpfalz, die Schuhindustrie, eröffnet.
Das Deutsche Schuhmuseum wurde 1996 eröffnet. Am Beispiel Hauensteins wird die Ge-
schichte der modernen Schuhproduktion seit dem 18. Jahrhundert dargestellt, es wird auf 
interessante Weise Technik-, Industrie- und Alltagsgeschichte kombiniert. Die Produktionsver-
fahren der Schuhindustrie werden anhand originaler Exponate erklärt. Das Deutsche Schuh-
museum hat als eines seiner Höhepunkte einige interessante Schuhe zu präsentieren. So hat 
es unter anderem zwei Weltrekorde zu bieten: das weltgrößte Paar Lederschuhe in Größe 247 
sowie den größten Schuh der Welt, eine sieben Meter große und 1,5 Tonnen schwere Nach-
bildung des Lowa Renegade-Wanderschuhs mit der Schuhgröße 1.071. Dieser Weltrekord-
treter wurde anlässlich des Schuh-Marke-Jubiläums gebaut und später dem Schuhmuseum 
geschenkt. 
Daneben gibt es aber auch ehemalige Schuhe vieler Prominenter, Sportler, Politiker und Film-
stars, zu bewundern. Vom NBA-Basketballstar Shaquille O'Neal hin zum ehemaligen Bundes-
kanzler Helmut Kohl, von TV-Sternchen Michelle Hunziker hin zu Opernstar Jose Carreras und 
Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, die Liste der illustren Schuhe ist lang.

 

Zeitreise im Deutschen Schuhmuseum  
in die 1950er- und 60er-Jahre: Das Fließband 
bewirkt auch in der Schuhindustrie ein  
Wirtschaftswunder. Im Hintergrund ein 
Schuhsalon aus den 50er-Jahren.

Willy Schächter übergibt die Leitung des Schuhmuseums an Unternehmer  
Carl-August Seibel
Verantwortlich für den Aufstieg des Museums war der frühere Hauensteiner Bürgermeister 
Willy Schächter, der dem Museum als Stiftungsvorsitzender und Leiter mehr als zwanzig Jahre 
vorstand. Mit viel Überzeugungsarbeit und Durchhaltevermögen hat er das Projekt verwirk-
licht. Mit dem Deutschen Schuhmuseum ist es Willy Schächter gelungen, einen wichtigen 
Wirtschaftszweig der Region zu dokumentieren, getreu der Devise: „Wer die Zukunft gestalten 
will, muss die Vergangenheit bewahren“. Bereits ein Jahr nach der Eröffnung des Hauses er-
hielt es einen europäischen Museumspreis in Lausanne, heute hat sich das Schuhmuseum 
weit über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht.

Wie werden Schuhe produziert? Die gläserne Schuhfabrik zeigt es
Die gläserne Schuhfabrik dagegen ist eine moderne Schuhproduktionsstätte mitten in Hauen-
stein, die ganz speziell auf Besucherempfang ausgerichtet ist. Bei Voranmeldung besteht die 
Möglichkeit, eine geführte Tour mitzumachen, bei der man einen Einblick in die interessante 
Produktion von Schuhen der Marke Josef Seibel erhält. Mitarbeiter der Firma Josef Seibel 
führen die Gäste durch die Produktion und erzählen ihnen Wissenswertes über die verschie-
denen Materialien und die einzelnen Arbeitsschritte bis zum fertigen Schuh. Unter fachkun-
diger Anleitung kann man sich sogar seine eigenen Schuhe anfertigen. Josef Seibel ist eine 
der deutschen Traditionsmarken schlechthin, bereits in der vierten Generation werden seit 
1886 Schuhe in Deutschland und der ganzen Welt hergestellt, die höchsten Ansprüchen ge-
nügen. Im Jahr werden über sechs Millionen Schuhe hergestellt und in mehr als 40 Länder 
verkauft. Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern weltweit ist die Josef-Seibel-Gruppe, heute geleitet 
von Carl-August Seibel, inzwischen eines der führendsten internationalen Schuhproduktions- 
und Vertriebsunternehmen.

20 Kilometer von Hauenstein entfernt 
ist die deutsche Schuhmetropole 
Pirmasens.
In Pirmasens ist nicht nur das Wissen um 
die moderne Schuhproduktion zu Hause, 
das in der Deutschen Schuhfachschule, 
der Fachhochschule und dem International 
Shoe Competence Center (ISC) vermittelt 
wird, sondern hier werden auch erstklassi-
ge Schuhe produziert.

Schuhe direkt ab Fabrik finden Sie bei:
 »  Peter Kaiser Schuhfabrik  

www.peter-kaiser.de
 » K & S  

 www.ksshoes.de
 » Semler Factory Outlet 

 www.semler.de
 »  Caprice Schuhproduktion  

www.caprice.de
 »  Fabrikverkauf flip*flop & kangaROOS 

www.flip-flop.de, www.kangaroos.de
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Rekordverdächtig – Schuh Marke baut den 
größten Schuh der Welt. Dieser wird einem 
Millionenpublikum in der Weltrekord-Show 
bei RTL vorgestellt. Heute steht der Riesen-
treter im Deutschen Schuhmuseum.



Wasserfall Bärenhöhle

Die Bärenhöhle ist die größte natürliche Felsenhöhle der Pfalz und einer 
der Höhepunkte auf dem Felsenwanderweg. Schon in der Steinzeit von 
Menschen besiedelt, darauf weisen archäologische Funde von Steinscha-
bern, Pfeilspitzen und Knochen mit geschärften Widerhaken hin, wurde 
die Höhle bis ins vergangene Jahrhundert von Hirten als Unterstand bei 
schlechtem Wetter genutzt. Auch eine beliebte Wandergaststätte war 
dort angesiedelt, davon zeugen noch heute steinerne Sockel von Tischen 
und Bänken. Heutzutage ist das imposante Naturdenkmal Bärenhöhle 
mit seinem Wasserfall besonders bei Wanderern beliebt, da es direkt am 
mehrfach als Prädikatswanderweg ausgezeichneten Felsenwanderweg 
liegt und zu einer Vesperpause einlädt. Die Rodalbener Gästeführerin 
Anke Vogel bietet auch Märchen- oder Steinzeit-Mottowanderungen zur 
Bärenhöhle an. 

Buchungen und Informationen unter 06331 62124

241 Ausflugsziele, Burgen und Burgruinen, über 
die bekanntesten Felsen, Museen, Shoppingmög-
lichkeiten, Sportangebote, bis zu den beliebten 
Pfälzerwaldhütten finden Sie in dieser Broschüre. 
Erhältlich unter
www.suedwestpfalz-touristik.de
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Im Sommer bietet die Südwestpfalz die ideale Erholung, zahlreiche 

Badegewässer laden zur Abkühlung, Städte wie Zweibrücken und 

Pirmasens zu Ausflügen ein.

Jetzt ist Sommer!                                                                
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Biergarten

In der Südwestpfalz kommen Biergartenfreun-
de natürlich voll auf ihre Kosten. Zahlreiche ge-
mütliche Biergärten laden zum Verweilen mit 
Freunden oder Familie ein: Forsthaus Becken-
hof, Valentins-Biergarten Zweibrücken, Natur-
freundehaus Pirmasens und, und, und.

Valentins-Biergarten
Biergarten Fasanerie in Zweibrücken
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Im Rheinberger · Fröhnstraße 8 · 66954 Pirmasens · Telefon: 0 6331 - 239 43 -0

erleben
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Zweibrücken „Stadt am Wasser“

Gerade im Sommer gibt es nichts Schöneres, als nah am Wasser zu 
sein. Das ist Zweibrücken. Mehrere Bäche fließen durch die Stadt und 
ganz viele Wege führen nun direkt ans Wasser. 
Es muss nicht immer gleich ein Freibad sein: Ein neuer Wasserspiel-
platz lädt zum Planschen und Abkühlen ein. Hier können Kids unge-
zwungen die warmen Sommertage genießen. 

Die neue Wassertreppe
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Sägmühlweiher (bei Ludwigswinkel)

Der Sägmühlweiher ist eingebettet in die pittoreske Landschaft des Pfäl-
zerwaldes. Egal ob Baden, Schwimmen, Angeln oder in der Sonne liegen 
– hier kommt jeder auf seine Kosten. Auch für die kleinen Besucher gibt 
es mit einem Spielplatz ein Highlight. Die typische Pfälzerwald-Land-
schaft lädt zudem zum Wandern ein. Am Sägmühlweiher verlaufen viele 
Wanderwerge, wie z. B. „Stille Wasser im Maimontland“ oder „Wasgau-
Seen-Tour“ vorbei, so dass man jederzeit auch eine Wandertour einlegen 
kann.

Saarbacherhammer  
(bei Ludwigswinkel)

Nur einen Katzensprung vom Schöntalweiher 
entfernt liegt der Saarbacher Hammer, der sei-
ne Entstehung der Stauung des Saarbachs im 
Reislertal zur Nutzung der Wasserkraft für ein 
Hammerwerk im 18. Jahrhundert zu verdanken 
hat. 
Heute ist das schöne Gewässer ideal zum Ab-
kühlen bei heißen Sommertemperaturen, auch 
Angeln in dem fischreichen Weiher ist möglich. 
Neben dem Gewässer gibt es eine Hotelanlage 
mit Terrasse und Restaurant.

Clausensee (bei Waldfischbach-Burgalben)

Idyllisch im Tal gelegen, zwischen stillen Wiesentälern und mit Laub- und Nadelwäldern bedeckten 
Bergen, ist der mehrfach ausgezeichnete Clausensee mit seinem Campingplatz ein absolutes Top-
ziel für den Traumurlaub! Hier gibt es genügend Zeit und Möglichkeiten zum aktiven Erholen oder 
einfach einmal Abschalten vom Alltagstrubel. Kilometerlange Rad- und Wanderwege sind direkt am 
See angebunden, am Strand oder auf der Liegewiese des 450 Meter langen Clausensees kann man 
herrlich faulenzen oder einfach in der Sonne baden. Ein schöner Biergarten lädt zudem noch zu 
einem Abstecher bei mediterranen und bayerischen Spezialitäten ein.
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Seehof (bei Erlenbach)

Idylle pur bietet der Naturbadesee Seehof unterhalb der gewaltigen 
Burg Berwartstein in Erlenbach. In einem verwunschenen Tal gelegen 
und von dichten Wäldern umgeben, ist der Seehof eines der größten 
Badegewässer in der Pfalz. Urlauber und Gäste lieben vor allem die 
himmlische Ruhe, die den Seehof umgibt. Im und am Wasser gibt es 
reichlich Spaß für die jüngsten Wasserratten. Das Gebiet rund um den 
See ist übrigens unter Naturschutz gestellt worden, manchmal kann 
man noch seltene Amphibien wie den Feuersalamander entdecken. 

Schöntalweiher (bei Ludwigswinkel-Schöntal)

Der Schöntalweiher bietet idealen Badespaß für die ganze Familie. 
Wie andere Badegewässer im Dahner Felsenland wurden auch beim 
Schöntalweiher Quell- und Fließgewässer gestaut, um die Holz- und 
Fischindustrie zu ermöglichen. Heute jedoch zählt der Schöntalwei-
her durch seine schöne Lage zu den touristischen Ausflugszielen 
oberster Qualität. 

Durch sein flaches Ufer und seine großen Spiel- und Liegewiesen gilt 
der Schönthalweiher als sehr kinder- und familienfreundlich. 

Baden im See
Die Temperaturen steigen und zu Hause kann man es kaum aushalten? Wo könnte man den Sommer besser verbringen als an einem wunder-
schönen Badesee? Die Südwestpfalz bietet Badeseen mit Trinkwasserqualität, die zu Wasser-Abenteuern einladen. An den Seestränden kann 
schon mal die Post abgehen, aber es gibt auch idyllisch gelegene „Geheimtipps“ für Romantiker und Ruhesuchende. 



Der Sommerwind pfeift an den Seitenfenstern entlang. Der 50 PS kleine 
Boxermotor schnurrt. Es duftet nach Heu von den frisch gemähten Wiesen 
links und rechts, ein bisschen nach Öl und Benzin. Urlaub – schön wie in 
den Sechzigern - mit dem Volkswagen Käfer Cabrio.

Oldtimerfreunde werden sich in der Südwestpfalz wie in ihrem zwei

ten Zuhause fühlen. Die vielen Kurven durch dichte Wälder oder lange 

Geraden auf den Höhenzügen, verbunden mit mittelalterlichen Burgen 

und Naturdenkmälern, tollen Aussichten und einladenden Gasthäusern 

und Cafés – das sind doch wunderbare Ausflugs und Urlaubsziele  

verbunden mit Fahrspaß pur!

Mit einem Käfer-Cabriolet düsen wir los: Man 
fühlt sich in eine andere Ära versetzt, wie in 
den Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts, 
als die Deutschen die Lust an den Fernreisen 
entdeckten und die Schönheiten Europas ken-
nenlernten. Unzählige Deutsche werden sich 
an liebgewonnene Eindrücke aus der Kindheit 
erinnern, als es zum Beispiel mit dem Auto zum 
ersten Mal über den Brenner ins sonnige Italien 
ging. 
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Mit dem Oldtimer  
durch die Südwestpfalz
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Automobiles Kulturgut erkundet den  
Pfälzerwald

Bei den Oldtimer Rallyes – wie der Wasgau 
Classic – verwandeln sich die Traumstrecken 
durch den Pfälzerwald in ein „rollendes Mu-
seum“. Ein Mercedes 300SL Roadster ist dort 
genauso anzutreffen wie ein seltener Porsche 
356 Speedster oder ein Maserati Sportwagen. 

1 Million Schuhe – die Schuhmeile Hauen-
stein hat auch sonntags geöffnet
Wir biegen als Nächstes auf die Bundesstraße 
B10 in Richtung Landau ab, wo wir Hauenstein, 
das größte Schuhdorf Deutschlands, und sei-
ne berühmte Schuhmeile mit den vielen Ge-
schäften ansteuern. Zahlreiche Angebote von 
Schuhen aller Marken und Preisklassen lohnen 
einen Abstecher in die Schuhmetropole, die zu-
dem mit dem deutschen Schuhmuseum, dem 
pfälzischen Sportmuseum sowie der gläsernen 
Schuhfabrik weitere interessante Ausflugsziele 
bietet.

Wieder auf der Bundesstraße B10 – hier ern-
ten wir mit unserem knuffigen, liebenswerten, 
flammenroten Käfer wie fast überall an der 
Strecke begeistertes Winken und neidische 
Blicke der anderen Verkehrsteilnehmer – bie-
gen wir nach einem Kilometer auf die Straße 
zum Hermersbergerhof ab. Den 50-PS-Motor 
bringen wir jetzt auf Höchsttouren, es geht mit 
lautem Motorengeräusch steil den Berg hinauf. 

Der Berg ruft und bietet eine der schönsten 
Aussichten der Südwestpfalz
Doch die Bergankunft lohnt sich, oben erwartet 
uns mit dem Luitpoldturm einer der schönsten 
Aussichtstürme der Pfalz. Dieser liegt auf dem 
Gipfel des 610 Metern hohen Weißenbergs, der 
damit einer der höchsten Berge des Pfälzer-
waldes ist. Oben angekommen sind wir erst 
einmal sprachlos von der Weite des Pfälzer-

waldes. Dank zwölf angebrachten Metallplaket-
ten können wir die bekanntesten Ziele genau 
anvisieren, an einem guten Tag mit schönem, 
sonnigen Wetter wie heute kann man bis in die 
Vogesen und den Schwarzwald schauen, mit et-
was Glück lassen sich die höchsten Berge der 
Regionen wie der Donon (1.009 Meter NN) oder 
die Hornisgrinde (1.163 Meter NN) sowie zahl-
reiche Burgen erspähen.

Als letztes Ziel steht nun Johanniskreuz auf dem 
Plan. Auf dem Weg dorthin genießen wir noch 
einmal die vielen Kurven mit unserem roten 
Käfer. 

Johanniskreuz ist aufgrund seinder idyl-
lischen Lage mitten im Pfälzerwald ein 
Motormekka für Motorrad- und Autofahrer 
Bekannt ist Johanniskreuz vor allem für sein 

Haus der Nachhaltigkeit, das zeigt, was Nach-
haltigkeit bedeutet. Das Haus zeigt – mitten im 
Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen 
gelegen –, wie ein nachhaltiger Lebensstil ge-
lingen kann (www.hdn.pfalz.de).

Wir decken uns noch im angegliederten Wald-
laden mit einigen Souvenirs wie ein Bestim-
mungsbuch für pfälzische Pflanzen, das wir 
beim nächsten Ausflug sicher nutzen werden, 
Pfälzer Spezialitäten, original bio, und einem 
stylischen Vesperbrett aus Holz ein, ehe es ins 
nahe Gasthaus zum Abendessen geht. 

Ein herrlicher Tag geht zu Ende, den wir sicher-
lich wiederholen werden. Dann mit Freunden, 
denn die vielen gemachten Bilder auf unserer 
Oldtimertour kommen im Bekanntenkreis si-
cher gut an!

Auftragsnummer: 9713091_10_1 Breite/ Höhe: 136,29mm/ 65mm
Kunde: Burg Berwartstein // 20406364 PDF erstellt: 10.05.2017 14:10:58
Rubrik: 100 Stichwort: Image/Tag des dörflichen Handwerks
Erscheinungstag: 17.05.2017 Ausgabe: lanmw
VORSCHAU-PDF // Die Farben des Korrekturabzuges können je nach Ausgabegerät vom Original abweichen./ VORSCHAU-PDF
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Von Frankreich geht es nach Deutsch-
land – natürlich mitten durch die Natur
Während wir uns wieder den Fahrtwind 
um Nase und Ohren streichen lassen, sind 
wir mittlerweile auf der D334 in Richtung 
deutsch-französischer Grenze unterwegs. 
Neben dem Fahrtwind haben wir oft Kiefern- 
und Fichtenduft in der Nase, von den nahen 
Wiesen riecht man Heu und Wildblumen, die 
Natur ist einfach so greifbar nah! 

Immer wieder halten wir kurz am Straßen-
rand, weil wir ein tolles Fotomotiv entdeckt 
haben. Ob Störche im Flußtal an der Grenze, 
ein Rotmilan, der sich gerade auf einem Feld 
über eine Maus hermacht, Buntsandstein-
felsen die von kecken Eidechsen bevölkert 
sind, oder farbenfrohe Wildkräuter, die den 
Straßenrand säumen.

Nach der Grenze nehmen wir die L478, das 
erste Dörfchen in der Südwestpfalz und 
dem Felsenland ist dann Bobenthal, das mit 
einem hübschen Ortskern mit alten Fach-
werkhäusern und einem historischen Mühl-
rad aufwartet. Über Niederschlettenbach 
mit seiner stillen, aus dem 14. Jahrhundert 
stammenden St.-Anna-Kapelle, wo die Ge-
beine des Ritters Hans von Trotha bestattet 
wurden, geht es dann weiter über die L490 
zur berühmten Burg Berwartstein. 

Ein Blick auf die Straßenkarte der Ferien-
region Südwestpfalz und Sie ahnen: Hier ist 
es, das Motorrad-Paradies!

Verdeck auf und ab durch den schönen 
Pfälzerwald
Endlich kann es losgehen, das Chrom blitzt, 
das Leder duftet und der Fahrtwind streicht 
uns um die Ohren, einfach herrlich! Am 
schönsten ist jedoch das Geräusch des luft-
gekühlten Boxermotors im Heck, er surrt und 
brummelt, auch das Gebläse rauscht wie bei 
den Großeltern anno dazumals. Eine Melo-
die, die jahrzehntelang wie Musik war, die 
die Mobilität der Sechzigerjahre begleitete. 
Der Käfer-Sound ist einfach unverwechsel-
bar, mir wird es warm ums Herz.

Die Fahrt beginnen wir im elsässischen 
Wissembourg, hier begegnet man dem be-
rühmten „Savoir vivre“, der Kunst zu leben.  
Auf deutsch heißt das pittoreske Städtchen 
Weißenburg, beeindruckend sind hier vor al-
lem die historischen Fachwerkhäuser in der 
Altstadt wie das berühmte Salzhaus aus dem 
15. Jahrhundert. Ebenfalls eine kurze Rast 
wert ist der schöne Lauterkanal. Wir nutzen 
den Startpunkt aber noch, um uns in der 
bekannten Patisserie Rebert (Place du Mar-
ché aux choux 7) noch mit Eclairs, Pralinen, 
handgeschöpfter Schokolade und anderem 
französischem Naschwerk der Spitzenklasse 
einzudecken, die nächste Rast steht ja schon 
bevor! 

Weitere Informationen: www.rebert.fr

Mit dem Oldtimer ins Mittelalter
Hier rasten wir und lassen uns von der ehe-
maligen Raubritterburg ins Mittelalter ent-
führen. Der schroffe und uneinnehmbar 
wirkende Buntsandsteinfels ist gekrönt von 
Türmen, Mauern und Zinnen, ein Besuch der 
restaurierten Burg lohnt sich allemal. Über-
steigt die Außentemperatur die 25-Grad-Mar-
ke, lässt es sich ganz nebenbei, nur einen 
Katzensprung vom Berwartstein entfernt, im 
Naturbad Seehof bei einem Abstecher herr-
lich abkühlen, man muss noch nicht einmal 
den Parkplatz wechseln.
Von der Burg aus abwärts schlängeln wir uns 
durch eine enge Straße wieder nach Erlen-
bach. Von dort aus führt unser Weg über die 
herrlich zu fahrende B427 mit ihren vielen 
enorm spaßmachenden Kurven zunächst 
nach Busenberg, über den Stadtteil Reichen-
bach nach Dahn hinein. 

Wer hat Lust auf ein leckeres Eis? 
Wir halten inmitten des Städtchens und las-
sen es uns entweder im Café Eisheisel oder 
im Café Cortina schmecken. Weiter geht es 
für uns dann in den nächsten Ort, Hinter-
weidenthal, hier muss man am Teufelstisch, 
dem Wahrzeichen des Dahner Felsenlandes, 
einfach einen Halt machen. Der imposante 
Buntsandstein, um den sich eine berühmte 
Sage dreht, ist ein tolles Fotomotiv und auf 
dem Spielplatz direkt darunter haben kleine 
wie große Kinder einen Riesenspaß. 



Weiterfahrt nach Dahn

Stopp zum Eis essen im  

Café Eisheisel 

Pirmasenser Str. 39, 66994 Dahn

www.cafe-eisheisel.de

oder Eis Cortina

Marktstr. 1, 66994 Dahn

Tourstart in Wissembourg (F)

Besuch in der Patisserie Rebert  

in Wissembourg

7 Place du Marché aux Choux

67160 Wissembourg, Frankreich

www.patisserie-rebert.fr

START
Wissembourg (Weißenburg)

Frankreich

Nehmen Sie die Landstraße bis zur 
deutsch-französischen Grenze

Dann geht es weiter über Bobenthal  
bis zur Burg Berwartstein

Bobenthal

Burg  
Berwartstein

Fahren Sie nun auf der B10 in Richtung Landau

Nehmen Sie nach ca. 1 Kilometer die Abfahrt  
Hermersbergerhof / Johanniskreuz

Stopp in Hermersbergerhof – am Luitpoldturm 
und genießen Sie die grandiose Aussicht

F
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ROAD-
BOOK Weiterfahrt nach Johanniskreuz

Stopp am Haus der Nachhaltigkeit 

Johanniskreuz

Weiter geht es nach Hinterweidenthal 
mit einem 

Stopp am Teufelstisch

Dahn

Hinterweidenthal

Hermersbergerhof

Das nächste Etappenziel 
erreichen Sie über die 
B10 in Richtung  
Hauenstein 

Stopp auf der  
Schuhmeile  
Hauenstein Hauenstein

ZIEL
Johanniskreuz

Oldtimertour von Wissembourg (F) 
nach Johanniskreuz



Mit Kinderwagen-Touren und Kinderwan-
derungen kann auch der Nachwuchs die 
bildschöne Natur der Südwestpfalz ent-
decken ...

Ganz besonders für Spaziergänge mit dem Kin-
derwagen geeignet sind die asphaltierten Wan-
der- und Radwege im Dahner Felsenland. Im 
Kurpark mit Spielplatz, zur Burg Altdahn hinauf, 
in das schöne Moosbachtal, zum Neudahner 
Weiher mit Blick auf die Burgruine Neu-Dahn 
oder den Planetenweg entlang der Bahnlinie, 
der Seerundweg am Seehof bei Erlenbach oder 
der Ritterspielplatz am Gimbelhof – zahlreiche 
Kinderwagen-Touren sind vorhanden. Einfach 
mal ausprobieren, Sie werden sehen, es lohnt 
sich!

Für Kinder, die nicht so lange wie erprobte 
Wanderer gehen können, sind im Dahner 
Felsenland einige Wandertouren besonders 
geeignet. 

Die Südwestpfalz hat nicht nur für erwachsene Wanderer, Burgenfans 

und Naturliebhaber reichlich zu bieten, auch Kinder kommen vollends 

auf ihre Kosten. Für die kleinsten Urlauber gibt es allerlei zu ent

decken, Spaß und Spiel für die ganze Familie warten vielerorts.  

Wir haben einige Beispiele für einen tollen Tag zusammengestellt.

Mit Kinderaugen  
die Welt entdecken
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Wasser und Kinder – zwei Worte, die zusammengehören

„Plitsch, platsch, Wasser marsch!“ heißt es für die kleinen Racker, wenn sie beim 
Wasser spielplatz in Contwig ankommen. Dieser nimmt das Motiv einer Lagune auf, in 
der zwei  
muschelförmige Spielinseln arrangiert sind. Die erste Spielmuschel beherbergt eine  
Matschanlage. Über eine Schwengel-Pumpe können die Kinder Wasser über Rinnen 
auf Matschtische befördern, die unterschiedlich hoch angeordnet sind. Der Wasser-
fluss kann dabei auf einfache Art mit Sand umgeleitet werden, so lernen die Kinder 
den Umgang mit den Gesetzen der Schwerkraft und Mechanik.
In der zweiten Spielmuschel befinden sich eine Wasserlandschaft mit Pumpen und 
Stau stufen, Kanälen und  Trittsteinen. Mittels Schleusen kann der Wasserstand durch 
bloße Muskelkraft reguliert werden. An der höchsten Stelle befindet sich ein „Was-
ser- bzw. Stangenwald“. Durch das miteinander kombinierte Betätigen von Hebeln 

und Pumpen können die Kinder mit verschiedenen Wasserspritzen spielen, gerade in der 
warmen Jahreszeit eine willkommene Abkühlung, ein Riesenspaß für alle!  

Contwig: Wasserspielplatz Con Aqua (Pirmasenser Str. 74A, 66497 Contwig)

Der Teufel ruft  

Direkt zu Füßen des sagenumwobenen Felsens „Teufelstisch“ wartet ein 
fantastisches Spielgelände für Groß wie Klein auf seine Eroberung – 
der Erlebnispark Teufelstisch in Hinterweidenthal. Hier kann man alle 
seine Sinne einsetzen, barfuß geht es zum Beispiel über einen Weg 
aus unterschiedlichen Materialien, es gibt verschiedene Pflanzen und 
Kräuter zu ertasten und zu erriechen. Ein Höhlengang mit tollen Licht- 
und Schattenspielen erwartet die Besucher außerdem eine Seilbahn lädt 
zum Spaßhaben ein. Der Höhepunkt ist aber ohne Frage die fünfzig Meter 
lange Riesenrutsche durch ein Felsenmeer. Was ebenfalls nicht fehlen 
darf, ist ein Wasserspielplatz, auf dem sich die Kinder austoben können. 
Vorhanden sind auch ein Minigolfplatz sowie eine Grill- und Picknick-Ecke 
für die Besucher.

Der Eintritt zum Erlebnispark ist übrigens kostenlos, lediglich der Mini-
golf-Platz kostet zwei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder.  
Der Erlebnispark ist barrierefrei, Gastronomie ist vor Ort vorhanden.

Stadtführungen für die Kleinen

Den Kirchturm der Alexanderskirche besteigen, die Stadt 
als Modell nachbauen, das herzogliche Schloss besuchen und sich im Handumdrehen in eine ba-
rocke Dame oder einen barocken Herrn verwandeln – das gibt es nur bei der Kinderstadtführung 
Zweibrücken. Fotoapparat nicht vergessen!
Mit der Kinderstadtführung werden Kindern Schönheiten und Besonderheiten der Stadt Zwei-
brücken nahegebracht. Ein Bollerwagen mit verschiedenen Utensilien ist immer für die Kids mit 
dabei, denn der Gästeführer hat allerlei Wissenswertes, kindgerecht verpackt, in petto. 
 
Als Klassenausflug, Kindergeburtstag oder Familienaktion. Die Führung dauert ca.  
1,5 Stunden und ist für Kinder von 5 bis 10 Jahren geeignet. Treffpunkt ist auf dem  
Schlossplatz. Bitte Fotoapparat mitbringen!
Preis: 3 Euro pro Person ohne Voranmeldung
Gruppen: 42 Euro (zwei erwachsene Begleitpersonen notwendig)
Information und Buchung: Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken, Maxstr. 1,  
66482 Zweibrücken, Tel. 06332 871–451 oder –471
tourist@zweibruecken.de

Weitere Informationen zu über 50 kin-
derfreundlichen Ausflügen gibt es in der 
Kinderbroschüre „Südwestpfalz Kinder-
erlebnis“, die man sich kostenlos aus 
dem Internet herunterladen kann. 

K I N D E R
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Drachen-Tour

Grusel, Spannung, Drachen – gibt es das in der Südwestpfalz? Und 
ob! Spannende Geschichten über heldenhafte Ritter lassen Kinder 
die Urlaubsregion Südwestpfalz mit neuen Augen sehen – mit Aben-
teurer-Augen. Und bei offenen Ohren erfahren Ihre Kids auch die Ge-
heimnisse der Burgruine Drachenfels. 

Strecke: ca. 7 Kilometer
Start/ Ziel: Wanderparkplatz oberhalb Weißensteinerhof bei Busenberg
Sehenswertes an der Strecke: Burgruine Drachenfels, Felsen und Aussichten 
auf dem Heidenberg, Kapelle „St. Gertraud“, Drachenfelshütte des Pfälzer-
waldvereins (bewirtschaftet, mit Spielplatz) unterhalb der Burgruine Dra-
chenfels

Die genaue Wanderstrecke und weitere Informationen finden Sie hier: 
www.dahner-felsenland.de

Geisterschloss-Tour

Manchmal soll die Burg Blumenstein den Wanderen wie von 
Geisterhand in ihrem ursprünglichen Zustand, vor der ersten 
Zerstörung im Bauernkrieg 1525, erscheinen. Vielleicht wan-
dert Ihre Familie auch der Burg entgegen und Sie können sie 
auf einmal in alter Pracht sehen!

Tourcharakter: Anspruchsvolle Wandertour zum Friedens-
kreuz und zum Geisterschloss Burgruine Blumenstein
Länge: 8 Kilometer 
Startpunkt: Fischbach-Petersbächel, Parkplatz am  
Wanderheim „Walthariklause“
Einkehrmöglichkeiten: Gaststätten in Schönau-Gebüg  
und Fischbach-Petersbächel

Weitere Informationen auf www.dahner-felsenland.de

Biosphärenhaus Fischbach mit Baumwipfelpfad

Im Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen finden Kids eine sehr in-
teressante Ausstellung. Ein besonders reizvolles Erlebnis für die ganze 
Familie ist der Baumwipfelpfad in 18 Metern Höhe. Dieser bietet auch 
viele weitere Attraktionen wie zum Beispiel die Aussichtsplattform in  
35 Metern Höhe oder eine Baumrutsche. Während des ganzen Jahres 
gibt es verschiedene Sonderveranstaltungen wie z. B. Übernachtungen 
im Baumwipfelpfad – ein wirklich tolles Erlebnis. 

Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen 
Am Königsbruch 1, 66996 Fischbach

Alle Infos unter www.biosphaerenhaus.de

In der Spielscheune herrscht buntes Leben

Auf vier Ebenen können Kinder ausgelassen 
toben und spielen. Es gibt zahlreiche Spielgeräte, 
verschiedene Kletternetze in Form von Röhren, 
hinzu kommen auch noch eine anspruchsvolle 
Kletterwand sowie eine Rutschstange, mit der 
man schnell von einer Ebene zur nächsten wech-
seln kann, eine Holzröhre, die es zu entdecken 
gilt, ein Trampolin und noch so einiges mehr. 

Im Außenbereich möchte übrigens die Mega-Rut-
sche bezwungen werden. In der Spielscheune 
wird jeder Tag zum Erlebnis, da können sich 
Eltern sicher sein!

Thaleischweiler: Spielscheune (Hauptstr. 1, 
66987 Thaleischweiler-Fröschen)



Deutschland haben sie mittlerweile aber eine 
klimatisch günstige Heimat gefunden, es sind 
genügend Brutplätze und Nahrung vorhanden. 
In städtischen Garten- und Parkanlagen wie 
dem Zweibrückener Rosengarten finden die Sit-
tiche junge Pflanzentriebe, Knospen, Früchte 
und Samen auf dem Boden und an den Bäumen. 
Die importierten Exoten fallen neben ihrem 
wunderschönen smaragdgrünen Gefieder aber 
auch durch ihren markanten Ruf auf, der immer 
wieder auch durch den Rosengarten zu hören 
ist. Beeindruckend ist vor allem aber ihre Ro-
bustheit, so kommen die schnellen Flieger auch 
durch strenge Winter, solange genügend Nah-
rung vorhanden ist. Bei der Nahrungsbeschaf-
fung gehen die klugen Vögel, die oft in kleinen 
Gruppen unterwegs sind, geschickt zu Werke. 
Mit ihren Schnäbeln knacken die Sittiche so-

Papagei als Temposünder unterwegs
Einer der schon berühmt gewordenen Vögel hat es sogar in die 
überregionale Medienwelt geschafft: Im Mai 2016 war auf über-
regionalen Titelblättern großer Tageszeitungen und im Internet 
zu lesen, dass einer der grüngefiederten Gesellen wegen zu 
schnellen Fliegens von einer Radarfalle der Polizei geblitzt wur-
de. Kein Witz! Der Temposünder war anstatt erlaubter 30 Stun-
denkilometer satte 43 Kilometer schnell. Die beiden Polizisten 
dachten zunächst an einen Fehler des Geräts, da dieses geblitzt 
hatte, obwohl kein Auto vorbeifuhr. Beim Sichten des Bildes war 
dann aber klar: der „Raser“ war ein Vogel! Bis jetzt hatte der 
Zweibrücker Sittich jedenfalls Glück, die fälligen 15 Euro Buß-
geld musste er noch nicht berappen.

Das Beweisfoto der Polizei: Der Halsbandsittich ist mit 43 Stundenkilometern 
in der Tempo-30-Zone in Zweibrücken eindeutig zu schnell unterwegs.

gar harte Schalen von Nüssen oder Obstkerne, 
aber auch ganz normales Vogelfutter schmeckt 
den Neu-Zweibrückern, wie so mancher Vogel-
freund zu berichten weiß. 

So bunt wie die Papageien:  
Der Zweibrücker Rosengarten
Einen Besuch ist der wunderschöne Rosengar-
ten in der Herzogstadt Zweibrücken aber nicht 
nur wegen seiner Papageien wert: Mit über 
60.000 Rosenstöcken aus 2.000 Arten zählt 
die weitläufige, über 50.000 Quadratmeter gro-
ße, Parkanlage zu den größten Gärten Europas 
und ist insgesamt das drittgrößte Rosarium der 
Welt. Im Herzen von Zweibrücken, dank des Ro-
sengartens auch Rosenstadt genannt, gelegen, 
bietet die 1914 von der Prinzessin Hildegard 
von Bayern eröffnete Gartenanlage einen herr-

lichen Platz zum Entspannen, zum Verweilen 
und Genießen in der freien Natur. Auch kulturell 
ist im Rosengarten immer etwas los: Schauen 
Sie doch einfach mal bei den Sonntagskonzer-
ten oder den musikalischen Picknicks vorbei! 
In der abwechslungsreichen Gartenanlage mit 
vielen Teichen und gepflegten Wegen blühen 
aber nicht nur Rosengewächse, sondern auch 
zahlreiche Stauden, Bäume, Sträucher und 
Rhododendren, die das Herz eines jeden Gar-
tenfreunds höher schlagen lassen.

www.zweibruecken.de
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Smaragdgrüne Papageien im  
Zweibrücker Rosengarten

Tropen- 
Feeling  
pur

Besucher werden sich verwundert die Augen 
reiben, wenn ihnen einer der vielen kleinen, 
grünen Halsbandsittiche entgegengeflogen 
kommt, die sich in den letzten Jahren in dem 
weitläufigen Parkgelände angesiedelt haben. 
Mit ihrer Farbenvielfalt und den typischen 
Papageiengeräuschen bereichern die sma-
ragdgrünen Vögel, die an sich aus wärmeren 
Gefilden stammen, den Rosengarten und 
versetzen die Besucher in gute Laune.

Papageien fühlen sich wohl in der  
Südwestpfalz 
Ungefähr vierzig Zentimeter groß, besitzt 
der Halsbandsittich ein samaragdgrünes 
Gefieder und einen kecken roten Schnabel. 

Eine unerreichte Pracht mit Tausenden Rosen in  

allen Formen und Farben und als besonderes  

Highlight putzige farbenfrohe Papageien bietet  

Ihnen der wunderschöne Rosengarten in der  

Herzogstadt Zweibrücken. 

Seit den Sechzigerjahren leben die bunten 
Papageien in Westdeutschland, seit einigen 
Jahren auch in der Rosenstadt Zweibrücken. 
Mittlerweile sind die farbenfrohen Gesellen 
nicht nur im Rosengarten zu sehen, sondern 
lassen sich auch im weiteren Stadtgebiet bli-
cken.

Doch wie kommt es, dass bei uns  
Papageien frei leben?
Die frei fliegenden Vögel waren ursprüng-
lich wohl entflogene Sittiche aus Volieren, 
aus Zoos oder Privathaushalten entkom-
men, einige wurden auch von ihren Besit-
zern ausgesetzt. Ursprünglich stammen die 
Halsbandsittiche aus Indien und Afrika, in 
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„Safari“- Bei dem Wort denken viele an den deutschen Zoologen Dr. Bern-
hard Grizmek und seine Tiererlebnisse in Afrika oder an spektakuläre 
Reisen auf den geheimnisvollen Kontinent Afrika, an Fahrten mit dem 
offenen Geländewagen über die heiße Savanne und packende Begegnun-
gen mit den „Big Five“, Löwen und Leoparden, Büffeln, Nashörnern und 
Elefanten. Doch auch die Südwestpfalz hat bei einer Wanderung aller-
hand tolle Flora und Fauna zu bieten, kommen Sie doch einfach mal mit 
auf eine Safari in der Südwestpfalz.

Da es verschiedene Landschaften wie die endlosen Wälder im Wasgau, 
die weiten Hochebenen auf der Sickinger Höhe oder auch weitläufige 
Feuchtgebiete in der Nähe der Flüsse und Bäche gibt, sind in der Süd-
westpfalz auch viele Tierarten vertreten. So gibt es insgesamt 21 Natur-
schutzgebiete, die einzigartige Tiere und Pflanzen beherbergen.

An größeren Säugetieren gibt es Wildschweine, Rotwild, Wildkatzen und 
Füchse, Dachse und seit einiger Zeit auch wieder Luchse, die durch die 
weitläufigen Waldgebiete streifen. Feldhasen kann man auf den Äckern 
der Südwestpfalz oft beobachten, dazu kommen zahlreiche weitere Nage-
tierarten wie Feld- und Haselmäuse. Iltisse, Marder und andere Wiesel-
arten sind ebenfalls häufig vertreten, aufgrund ihrer Nachtaktivität aber 
eher ab der Dämmerung anzutreffen. Fledermäuse gibt es dank der Stol-
len ehemaliger Westwallbauten, der Bauwerke der Maginot-Linie oder der 
zahlreichen Felsen und Burgen in der Region viele, besonders stolz ist 
man darauf, dass man 2016 zum ersten Mal seit 30 Jahren ein Exemplar 
der seltenen kleinen Hufeisennase auffinden konnte. Ansonsten sind vor 
allem große und kleine Abendsegler und die kleineren Arten anzutreffen, 
insgesamt sind in der Südwestpfalz rund zwanzig der 24 in Deutschland 
beheimateten Arten verbreitet. 

Diestelfalter Reh
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Auf Safari  
in der  
Südwestpfalz
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Imposant ist auch die Insektenwelt. Am auf-
fälligsten sind sicherlich die großen Waldamei-
sen mit ihren, ähnlich wie die Felsburgen der 
Region, von weitem schon zu erblickenden 
Ameisenhaufen. Eine Besonderheit ist dabei 
vor allem die im Wasgau und im Bereich des 
Hermersbergerhofs vorkommende Kerbamei-
se, die in Deutschland nur noch an sehr we-
nigen Stellen überlebt hat. Anzutreffen sind 
auch viele Schmetterlings- und Käferarten wie 
Schwalbenschwanz, Segel- und Apollofalter, 
Hirschkäfer, Puppenräuber, Sandlaufkäfer oder 
der vielbesungene Maikäfer. Mit geübtem Auge 
kann man auch die Ameisenjungfern und ihre 

Fledermauswanderung 

Der NABU Pirmasens und der Fledermaus-Ex-
perte Werner Mang bieten seit einigen Jahren 
geführte Fledermaus-Entdeckungstouren an. 
Bei der rund zweistündigen Exkursion (maxi-
male Teilnehmerzahl: 40, Preis: 3 Euro) gibt 
es allerhand über die possierlichen Nachtjä-
ger zu erfahren. Taschenlampe nicht verges-
sen!
www.nabu-pirmasens.de

Storchen- und Libellenweg

Ein beliebter und nicht zu anstrengender The-
menweg ist der Storchen- und Libellenweg bei 
Mauschbach nahe Hornbach. Der Storchen- 
und Libellenweg beginnt am Dorfgemein-
schaftshaus in Mauschbach. Die Wegstrecke 
führt über sechs Kilometer am Naturschutz-
gebiet „Monbijou“ mit seiner artenreichen 
Orchideenflora vorbei. Die Wanderstrecke mit 
einem schönen Ausblick auf die nahe Kloster-
stadt Hornbach verläuft zwischen Wäldern, 
Feldern und Wiesen bis zur Talaue mit dem 
Naturschutzgebiet „Im Bruch“, einem circa 
neun Hektar großen, ständig staunassen und 
zeitweise überfluteten Gelände. Das Gebiet 
ist Lebensraum vieler äußerst seltener Vo-
gelarten wie Störchen und Insektenarten wie 
Libellen, die man oft antrifft. Besonders für 
Familien geeignet! Beobachten lassen sich 
die vielen seltenen Arten vorzüglich von einer 
eigens gebauten Plattform aus.

Larven erspähen, die als „Ameisenlöwen“ in 
selbst gegrabenen Gruben auf manch leichtsin-
nige Ameise lauern.

Dank der klaren und unbelasteten Quellen, 
Flüsse und Bäche hat sich auch eine beeindru-
ckende Artenvielfalt im Wasser erhalten. Bach-
forellen, Nachneunaugen, Elritzen, Steinbeißer, 
Barsche und Hechte, Äschen und verschiedene 
Weißfischarten sind dabei vielerorts vertreten. 
Immer wieder kann man an den Gewässern 
auch die pfeilschnellen Libellen wie die andern-
orts sehr seltene Azur-Jungfer beim Vorbeiflie-
gen und auf der Jagd erblicken.

Prachtlibelle Perlmuttflter
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Ein optisches Highlight ist es, wenn man in den Talauen oder den 
Feuchtbiotopen nahe von Gewässern Störche antrifft, wie den Weiß-
storch oder den selteneren Schwarzstorch. Die beiden Gesellen kann 
man dann oft bei der Suche nach dem nächsten leckeren Happen, 
Fröschen und anderen Amphibien, beobachten. 

Die Vogelwelt kommt in der Südwestpfalz natürlich nicht zu kurz, die 
Könige der Lüfte sind dabei unbestritten die Wander- und Turmfalken, 
die zu den schnellsten Vögeln der Welt gehören. Auch andere Greifvö-
gel wie Bussarde, Habichte, Rotmilane oder Sperber sind oft über der 
Südwestpfalz auf ihren Patrouillen zu sehen. Seltene Vögel sind mit 
etwas Glück auch zu beobachten, Eisvögel, verschiedene Spechtar-
ten, der Wiedehopf, Braun- und Schwarzkehlchen haben sich die Süd-
westpfalz als Heimat auserkoren. Allerdings machen sich die bunten 
Gesellen manchmal rar, sodass man immer mit offenen Augen durch 
die Gegend wandern sollte. Häufig sind dagegen die vielen Sing- und 
Ziervogelarten, verschiedene Meisen- und Finkenarten prägen das 
Bild der Südwestpfalz.

Reptilien sind auch vertreten, neben Ringel-, Schling- und Würfel-
nattern kann man auf von der Sonne erwärmten Stellen wie den 
Buntsandsteinfelsen, den Burgruinen der Südwestpfalz oder auch im 
eigenen Garten immer wieder verschiedene Eidechsenarten finden. 
An Amphibien gibt es unter anderem Feuersalamander, Berg- und 
Teichmolche, Unken, Kröten und Frösche. Während der Laichzeiten 
sind wegen Krötenwanderungen aus Schutzgründen einige Straßen 
nachts gesperrt.

Buntspecht

Eisvogel

Eidechse



70

der Linse und lugte neugierig in das Kamera-
objektiv. Fix auf den Auslöser gedrückt, und 
die ersten Tierbilder waren im Kasten. „Bei der 
Tierfotografie gehört Geduld, Ausdauer und 
auch ein bisschen Glück immer dazu“, meint 
Engel, „wichtig ist auch, dass man sich mit den 
Tieren beschäftigen muss, man muss wissen 
wie sie ticken, wie der Tagesablauf ist, was sie 
zu bestimmten Zeiten tun.“ So hat er in seiner 
Karriere als Naturfotograf viele Höhepunkte 
erleben können, Wildkatzen, Füchse Eisvögel, 
Amphibien und Insekten fotografiert. Für die 
Eisvögel am Seehof bei Erlenbach hatte er eini-
ge Tricks parat, so baute er für die neugierigen 
Jäger Ansitze zum Ausschau halten nach Beute. 
„Nach ein paar Tagen hat es geklappt, die Eis-
vögel haben es ausprobiert und ich konnte sie 
beim Jagen fotografieren, eines meiner schöns-
ten Bilder zeigt einen Eisvogel mit einem Fisch 
im Schnabel“, verrät Engel, der rund 200.000 
Bilder mittlerweile zuhause archiviert hat. 

Sein nach eigener Meinung nach aber bestes 
Bild hat er nach langen Jahren endlich im Früh-

jahr 2017 machen können, wie er stolz berich-
tet: „Ich hatte schon lange vor Jungfüchse vor 
die Linse zu bekommen, es hat aber trotz al-
ler Bemühungen vier Jahre nicht geklappt.“ Im 
Frühjahr war es dann endlich soweit, auf einer 
Waldlichtung bei Dahn hatte Engel einen Fuchs-
bau entdeckt. Nach ein paar Tagen des schier 
endlich vorkommenden Wartens im engen Tarn-
zelt zeigten sich dann zur Freude des Tierfoto-
grafen endlich mehrere Jungfüchse. „Auf das 
Bild bin ich sehr stolz, da stecken viele Stunden 
dahinter“, erzählt Engel, der noch einige Mo-
tive gerne auf die Speicherkarte bannen will: 
„Dachse und Waschbären fehlen mir noch, aber 
der Oberhammer wäre einer der Luchse in der 
Südwestpfalz. Das ist aber leidergottes sehr 
unwahrscheinlich, da bräuchte man ein Riesen-
glück.“ Trotzdem gibt Engel, der für interessier-
te Neu-Fotografen immer einen Tipp parat hat, 
noch nicht auf. Vielleicht klappt es irgendwann 
ja, die Tasche mit der Fotoausrüstung und das 
restliche Equipment liegen immer in Reichwei-
te. Sagts und geht nach draußen, es warten die 
Tiere der Südwestpfalz! 

Mehr von Peter Engel unter

www.peter-engel-photographie.de
oder Facebook: Peter Engel Photographie
diverse Ausstellungen
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Der Fotograf Peter Engel aus Fischbach 
bei Dahn, im Biosphärenreservat Pfälzer-
wald-Nordvogesen hat sich mit atemberau-
benden Tier- und Landschaftsaufnahmen 
schon weit über die Grenzen von Rhein-
land-Pfalz einen Namen gemacht. Wir sind 
mit ihm auf die Pirsch gegangen, mit Aus-
dauer, Geduld und ein wenig Glück gelingen 
ihm immer wieder grandiose Aufnahmen aus 
der heimischen Tierwelt. Für seine außerge-
wöhnlichen Tierbilder benötigt der begeis-
terte Fotograf oftmals Tage und Wochen, 
manchmal sogar Jahre. Sein Lieblingsbild, 
Jungfüchse in der freien Wildbahn, hatte der 
43jährige Tier-Paparazzo nach vier Jahren 
des Wartens Anfang diesen Jahres endlich 
im Kasten. 

Wenn Peter Engel Zeit hat, schnappt er sich 
seine Fotoausrüstung, ein Tarnzelt und den 
wichtigen Klapphocker, seinen Rucksack mit 
Verpflegung und dann geht es mit Fahrrad, 
zu Fuß oder auch dem Auto ab in den gleich 
vor der Haustür liegenden Pfälzerwald. Auch 

Ein Paparazzo  
im Tierreich

auf Reisen im In- und Ausland ist er öfters 
unterwegs, immer auf der Suche nach tollen 
und spektakulären Motiven. Angefangen hat 
der bei Mercedes Benz in Wörth arbeitende 
Fischbacher im Jahr 2012, als er sich seine 
erste digitale Spiegelreflexkamera kaufte. 
„Seitdem ist die Fotografie ein idealer Aus-
gleich für mich, ich kann mich dabei wunder-
bar entspannen“, so Engel. Zunächst machte 
er Landschaftsaufnahmen auf den zahlrei-
chen Felsen und Burgen des Wasgaus, Bilder 
von Sonnenauf- und untergängen sowie Ster-
nenhimmel, doch irgendwann suchte er eine 
neue Herausforderung und fand sie im Foto-
grafieren von Tieren. „Irgendwann hatte ich 
alles abfotografiert“, lacht Engel, der sich als 
erstes Bildmotiv Eichhörnchen in der Nähe 
seines Hauses aussuchte. 

Tagelang legte er sich auf die Pirsch, ver-
suchte das Anfüttern der putzigen Baumbe-
wohner. Mit einem großen Sack Vogelfutter 
und Walnüssen hat es dann endlich geklappt, 
auf einmal stand das erste Eichhörnchen vor 

Tierfotograf Peter Engel im Portrait



Der Traktorausflug –  
ein Geburtstagsgeschenk
„Sohnemann, wir sind mit einer echten Tre-
cker-Legende unterwegs“, erzählt der Papa sei-
nem begeisterten Filius, der die Technikleiden-
schaft nicht nur scheinbar geerbt hat. Gekonnt 
bugsieren die beiden den gemieteten Traktor 
über Wald und Wiesen, Mama und Tochter kön-
nen sich derweil gar nicht an den satten Wie-
sen, den vielen Pferden auf ihren Koppeln und 
der beschaulichen Landschaft im Pirminiusland 
sattsehen. Der zehnjährige Michael hat sich 
den Traktorausflug zum Geburtstag gewünscht 
und ist absolut happy mit dem Geschenk seiner 
Eltern und Großeltern.

Warum eigentlich Rotnasenland? 
Das assoziiert man doch eher mit einem hart-
näckigen Schnupfen oder Zeitgenossen, die 
gerne einmal einen über den Durst trinken. 
Doch weit gefehlt, Rotnasen nennt man bei 
Traktorfreunden auch die historischen Trakto-
ren und Schlepper der Firma Porsche Diesel 
aus Manzell am Bodensee, die firmentypisch 
rot lackiert wurden. In Käshofen, einem klei-
nen, schmucken Dorf im Zweibrückener Land, 
haben sich Thomas Hoffmann und seine Frau 
Stefanie einen Traum erfüllt und ein Hobby 
zum Beruf gemacht. Früher managte Hoffmann 
sein eigenes Autohaus mit Allradfahrzeugen, 
im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise 2009 
hatte er dann die zündende Idee mit den „Rot-
nasen“, wie seine Frau Stefanie erzählt: „In der 
Ausstellungshalle hatte er immer schon einen 
Porsche Junior stehen, den sein Vater in liebe-
voller Kleinarbeit restauriert hatte. Viele Kun-
den hatten schon damals immer ihre Augen nur 
auf dem kleinen, knuffigen Traktor, aus dem 
Allradland Hoffmann wurde schließlich das Rot-
nasenland!“ Mittlerweile restaurieren die Hoff-
manns die begehrten Trecker der Firma Por-
sche, kaufen und verkaufen die Rotnasen in der 
ganzen Welt. In den Sommermonaten machten 
die Hoffmanns mit ihren Kunden aus der gan-
zen Welt im Sommer geführte Treckertouren, 
die sehr gut ankamen. „Ich hatte dann die 
Idee, das Ganze auch Touristen anzubieten, die 
Nachfrage wurde auch immer größer. Das wäre 
doch eine gute Gelegenheit dafür, den Touris-
mus bei uns in der Südwestpfalz ein bisschen 
attraktiver zu machen“, so Stefanie Hoffmann.
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Faszination Porsche-Traktoren

Im Reich der Rotnasen 
Mit einem markanten „TakTakTakTakTak“ tuckert der aufwendig restaurierte 

PorscheTraktor idyllische Wald und Wiesenwege entlang, besonders viel Spaß 

hat dabei der jüngste Familienspross Michael: Er darf die „Rotnase“ auch mal 

lenken, immer aufmerksam beaufsichtigt von Vater Oliver, der zusammen mit 

seiner Frau Katrin und Tochter Sarah dem „Rotnasenland“ bei der alten Herzog

stadt Zweibrücken einen Besuch abstattet. Für die beiden Männer der Familie 

ein Riesenspaß, doch auch Mutter und Tochter fühlen sich im Zweibrückener 

Land sehr wohl, gibt es doch allerlei zu erleben.
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„Wir lassen Ihren Traum wahr werden“ – Heiraten im Landhotel Weihermühle

Spezialisiert auf Hochzeitsfeiern, bietet das Landhotel Weihermühle eine traumhafte Kulisse für 
Ihre Märchenhochzeit: Romantisch in einem Tälchen bei Herschberg gelegen, hat das Landhotel 
Weihermühle den perfekten Rahmen für eine unvergessliche Hochzeitsfeier. 
Von der Blumenauswahl über die Menüauswahl bis zur Unterhaltung: Das hauseigene Wedding- 
Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und begleitet Sie durch die Vorbereitungen 
für Ihre ganz individuelle zugeschnittene Hochzeit. Egal ob traditionell, Hochzeitsparty oder ganz 
natürlich und immer beliebter, die freie Trauung am Ufer des Weihers, das Landhotel Weiher-
mühle und sein erfahrenes Team ist Ihr Partner in Sachen Traumhochzeit. Eine unvergessliche 
Feier in einzigartiger Umgebung. Ob klassisch, modern oder traditionell, ob große Festivität oder 
kleine Feier, vieles ist möglich.
Wie wäre es denn mit einem Rundumpaket? Das Landhotel Weihermühle bietet eine einzigartige 
Kulisse mitten im schönen Pfälzerwald, inmitten der traumhaften Buntsandsteinfelsen, laden wir 
zu unvergesslichen Tagen ein. Für Ihre einmalige Hochzeit gibt es in unserem Restaurant neben 
erlesenen Pfälzer Weinen auch gehobene Landhausküche vom Feinsten. Kontaktieren Sie uns, 
auf Wunsch bietet unser Wedding-Team interessante Komplettpakete an.

 www.landhotel-weihermühle.de

Im Dahner Felsenland in einem idyllischen, ruhigen
Seitental gelegen, umgeben von Wald und Felsen,
bietet Ihnen unser Campingplatz:
• Entspannung und Erholung in purer Natur
• direkter Einstieg von Rad- und Wanderwegen
• Kiosk mit Lebensmitteln, Getränken, Zeitschriften, Eis und Gas
• italienisches Restaurant mit Gartenterrasse
• gepflegte sanitäre Anlagen
• Kinderspielplatz - Bolzplatz - Minigolfanlage
• 300m entfernt ist das Felsland Badeparadies mit großer Saunawelt
   sowie der Sportpark mit Tennis, Kegeln, Bowling, und Squash  

Auszeichnungen: Im Wettbewerb vorbildliche Campingplätze in der Landschaft -Rheinland-Pfalz-Sieger, Bundesebene Silber
In folgenden Campingführern verzeichnet: ADAC - DCC - ECC - ACSI - ANWB - Nedcamp, Mitglied im BVCD

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch

Familie Lejeune
Inh.: A. + G. Lejeune · 66994 Dahn

Telefon (0 63 91) 56 22 • Telefax (0 63 91) 53 26
email: buettelwoog@t-online.de • www.camping-buettelwoog.de

Öffnungszeiten 23.03. - 04.11.2018
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Im Zweibrückener Land gibt es übrigens noch viel mehr zu er-
leben, ein Ausflug lohnt sich: Premium-Wanderwege durch das 
herrliche Lambsbachtal zum Waldpark des Schlosses Karlsberg, 
wo man die Pracht des ehemaligen Märchenschlosses erleben 
kann, oder der im Dreiländereck Rheinland-Pfalz, Saarland und 
dem französischen Lothringen verlaufende Paradiesgartenweg 
um die alte Klosterstadt Hornbach gibt es zu entdecken. Besinn-
lichkeit kann man auf den Pilgerpfaden des Jakobsweges erle-
ben. Eine weitere große Freizeitmöglichkeit ist das Erkunden des 
Zweibrückener Landes auf dem Rücken eines Pferdes oder eines 
Drahtesels, die Toristikinformationen haben viele tolle Tipps pa-
rat. Kinder haben dagegen im beliebten Warmwasserfreibad oder 
auf dem neuen Wasserspielplatz in Contwig einen Riesenspaß.

www.rotnasenland.de

Mit den Rotnasen auf große Fahrt in der 
Südwestpfalz
Im Rotnasenland können sich Touristen nun 
seit Mai 2017 einen oder mehrere Trecker 
mieten und schöne Ausflüge ins Umland 
machen, die Hoffmanns haben einige tolle 
Touren wie an die Weihermühle und die Knei-
spermühle im Pfälzer Mühlenland, über die 
Sickinger Höhe oder den idyllisch im waldi-
gen Tal bei Käshofen gelegenen Schwanen-
weiher im Angebot, welche der ganzen Fa-
milie gefallen werden. Die Neu-Traktorfahrer 
werden zunächst von den Hoffmanns in ei-
ner kleinen Fahrschule in das Traktorfahren 
eingewiesen, dann kann es schon losgehen. 
Dazu gibt es immer auch noch ein kleines 
Picknick oder Grillen, organisiert vom Rotna-
senland. Nicht nur bei technikbegeisterten 
Mannsbildern kommt das Rotnasenland übri-
gens gut an, auch die Frauen finden es klas-
se, wie Stefanie Hoffmann erzählen kann: 
„Viele bewundern die Rotnasen, einfach weil 
sie eine große Ausstrahlung haben, ein schö-
ner Traktor einfach, knuffig und ein Oldtimer 
zum Liebhaben!“
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Spektakuläre Landschaftsbilder, die Sie sonst 
nur aus dem Fernsehen, dem Internet oder 
Hochglanzmagazinen kennen, erwarten Sie im 
Mountainbike-Park Pfälzerwald. Romantische 
und wilde Burgruinen, schroffe Felsmassive 
aus Buntsandstein, atemberaubende Fernsich-
ten, das alles bietet die Südwestpfalz mit ihrem 
unvergleichlichen Urlaubsangebot. Besonders 
das hervorragend ausgeschilderte Strecken-
netz des Mountainbike-Parks Pfälzerwald im-
poniert dabei, Crosscountry- oder Tourenfahrer 
kommen vollends auf ihre Kosten.

Immer wieder laden neben den Strecken 
auch die urigen Ausflugsgaststätten des 
Pfälzerwaldes zur Einkehr oder Übernach-
tung ein
Die hohe Erlebnisqualität wurde zuletzt auch 
von der Deutschen Initiative Mountainbike 
(DIMB) mit vier Sternen und damit dem ersten 
Platz unter den besten deutschen MTB-Regio-
nen bewertet. Übrigens räumte bei dem inte-
ressanten Test ausschließlich der MTB-Park 
Pfälzerwald vier Sterne ab. Insgesamt ist das 
ausgeschilderte Mountainbike-Streckennetz 
im Naturpark Biosphärenreservat Pfälzerwald 
über 900 Kilometer groß. Man muss es einfach 
mal „erfahren“ – das Naturparadies für leiden-
schaftliche Mountainbiker!

Vor Kurzem ist das Pfad-Eldorado in Rhein-
land-Pfalz um 15 neue Mountainbike-Runden 
erweitert worden. Damit wuchs das Strecken-
netz auf insgesamt 900 Kilometer Länge und 
reicht bis an die französische Grenze. Lücken-
los ausgeschildert geht es auch zur Deutschen 
Weinstraße bei Annweiler und Bad Bergzabern, 
rund um Landstuhl, Hauenstein, Dahn und 
durchs Pirmasenser Land. 

Viele Mountainbike-Events laden ins Bike 
Eldorado ein
Der älteste Mountainbike-Marathon Deutsch-
lands findet im Wasgau statt. Der WasgauBike 
hat sich im Laufe seiner 25-jährigen Geschichte 
zu einem Bike-Event entwickelt, das weit über 
die Grenzen des Pfälzerwaldes hinaus bekannt 
ist. Er ist eine feste Größe im Marathon-Kalen-
der. Über 35.000 Bikerinnen und Biker sind seit 
1993 auf die Strecke gegangen. Viele Starter 
aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und 
Luxemburg lassen es sich nicht nehmen, beim 
WasgauBike an den Start zu gehen.

Der MTB-Weltmeister Mike Kluge, der deutsche 
Meister Karl Platt, die mehrfache deutsche 
Meisterin Hanka Kupfernagel, Tour-de-France-
Fahrer Udo Bölts und viele mehr. Die Liste der 
WasgauBike-Starter liest sich wie das Who‘s 
Who der internationalen Bikeszene. Wenn diese 
Stars Lenker an Lenker mit über 1.400 Bikern in 
die Pedale treten, ist der WasgauBike in vollem 
Gange. Am zweiten Wochenende im Oktober ist 
es wieder so weit. 

Testsieger: Touren im Mountainbikepark-Pfälzerwald

Die Deutsche Initiative Mountainbike war auf Testfahrt in der Süd-
westpfalz. 
Der Pfälzerwald konnte vor allem mit den angebotenen Touren punk-
ten: Als einziger Testkandidat erreichte der Mountainbikepark mit 
allen getesteten Touren                        Sterne.

VRN TIPP
Mit der Bahn zur Radtour: Ab 9:00 Uhr 
unter der Woche und an Wochenenden 
ganztags kostenlose Fahrradmitnahme. 
Fahrplanauskunft unter www.vrn.de
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Deutschlands  
größter MTB-Park 

900 Kilometer zum Austoben:

Sie haben gerne einen Drahtesel unter den Füßen und es kann 

ruhig mal etwas dreckiger abgehen? Regen und Matsch sind kein 

Problem für Sie? Sie sind gerne in der freien Natur unterwegs und 

wenn Sie Singletrails, Down oder Uphill hören, bekommen Sie 

Lust aufs Mountainbike? Dann sind Sie in der Südwestpfalz genau 

an der richtigen Stelle, nicht umsonst bietet der Pfälzerwald  

Hunderte von einmaligen Strecken und ist damit der größte  

MTBPark Deutschlands!
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Neben dem Wasgau gibt es noch weitere Pflichttermine 
für Mountainbikefans: 

2018:
8. Höllenberg-Trail-Trophy: 16.06.2018
8. Gäsbock-Mountainbike-Marathon: 05.05.2018 

2019:
9. Höllenberg-Trail-Trophy: vermutlich wieder das dritte  
Juni-Wochenende 2019 (15.06.2019) - wird noch entschieden
19. Gäsbock-Mountainbike-Marathon: 11.05.2019

2020:
20. Gäsbock-Mountainbike-Marathon: 09.05.2020

Touralternative 1 

Rodalben – Leimen – Rodalben
„Gräfenstein Tour light“ bezeichnet diese Version am besten. Trotzdem 
stehen am Ende 32 Kilometer und 730 Höhenmeter auf dem Tacho. Und 
die beinhalten spannende Trailabfahrten genauso wie lange Anstiege. Auf 
und nieder, immer wieder.

Touralternative 2

Johanniskreuz – Leimen – Johanniskreuz
„Kurz und knackig“ ist die passende Umschreibung zu dieser Tour mit 
Ausgangspunkt in Johanniskreuz. „Highlight“ der Runde ist der Eschkopf-
turm. 
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Definitiv ein Highlight im MTB-Park Pfälzerwald sind die Strecken 
in und um Rodalben, dem Gräfensteiner Land. Auf verschlungenen 
Pfaden ist man unterwegs, schnelle Wechsel von steilen Anstiegen 
und technisch anspruchsvollen Abfahrten gilt es zu bewältigen – ein-
drucksvoll sind die Aussichten und Ansichten. Nicht zuletzt die herz-
liche Bewirtung in den urigen Hütten muss man einfach live erlebt 
haben. 

„Raus aus der Stadt und rein ins Vergnügen“ ...
... könnte das Motto der Tour im Gräfensteiner Land lauten. Hat man 
nämlich die letzten Häuser der Stadt Rodalben passiert, empfängt 
die Radfahrer der Naturpark Pfälzerwald mit allem, was das Bikerherz 
höher schlagen lässt. Knackige Singletrails wechseln sich ab mit kna-
ckigen Anstiegen und Abfahrten.

UNSERE TOURENTIPPS

Kraft tanken können Sie bei einer Einkehr im Hilschberghaus  
Rodalben des Pfälzerwald-Vereins. Streckeninformationen und Höhenprofil

 
Strecke:  58,8 km 
Dauer:  4:30 Std. 
Aufstieg  1083 m 
Abstieg:  1083 m

Wegbeschreibung
Start und Ziel: Bahnhof Rodalben
Ungefähr 57 Kilometer ist die gesamte Tour lang und dabei wollen 
knapp 1200 Höhenmeter erklommen werden. Das ist dann schon 
was für geübte Biker! Besonders der Aufstieg zum höchsten Punkt, 
dem Eschkopfturm (619 m), verlangt Konzentration und Krafteinsatz. 
Dafür belohnt er jeden ehrgeizigen Biker mit einem Blick auf die um-
liegenden Baumwipfel bis weit in die französischen Nordvogesen hi-
nein. 

Stille, Natur pur und Trails satt – Bikerherz, was willst du mehr!

600 m

300 m

0 km 58,8 km30 km
0 m



Das Forum ALTE POST in Pirmasens
Bürgernahe Drehscheibe für Kultur und Begegnung

Eine imposante Architektur mit historischen Wurzeln in der Kaiserzeit, 
Glanz und Gloria vom Feinsten und doch alles andere als ein den Eliten 
vorbehaltener Kunsttempel – das Forum ALTE POST in Pirmasens zeigt 
sich heute ganz im Gegenteil bürgernah und offen für jeden, der sich 
für Kunst und Kultur verschiedenster Genres interessiert. Und diese 
Offenheit bezieht gerade auch die jüngeren Generationen ein, nicht zu-
letzt über gelebte pädagogische Konzepte mit Schüler-Workshops und 
entsprechende Rahmenprogramme zu Ausstellungen, Galerien oder 
auch musikalischen Veranstaltungen.

Museum
Das Forum ALTE POST widmet zwei berühmten Söhnen der Stadt Pir-
masens eigene Dauerausstellungen: dem Maler Heinrich Bürkel (1802-
1869) sowie Hugo Ball (1886-1927), Schriftsteller und Dada-Begründer. 

Kultur
Konzerte, Schauspiel, Lesungen, Kabarett: Im Forum ALTE POST fin-
den Kunst und Kultur in vielerlei Form eine gleichermaßen stilvolle wie 
außergewöhnliche Kulisse. 
Hochkarätige Veranstaltungen des städtischen Kulturprogramms er-
warten das Publikum im Elisabeth-Hoffmann-Saal, beispielsweise im 
Rahmen des alljährlich stattfindenden Musikfestivals Euroclassic. Der 
Festsaal ist zudem Spielort für Konzerte, Theaterstücke oder auch 
Kabarett. Das Programmheft mit einer Übersicht aller aktuellen und 
kommenden Events ist an der Information erhältlich oder online unter 

www.forumaltepost.de

Dynamikum Science Center Pirmasens
Ein Museum – ganz viel Bewegung

Das Dynamikum Science Center in Pirmasens zeigt 
es: Ganz alltägliche genauso wie ungewöhnliche 
naturwissenschaftliche und technische Phänome-
ne kann man auch anders als im Laborkittel er-
forschen – spannende Exponate rund ums Thema 
Bewegung in all ihren Facetten liefern den Beweis, 
dass in jedem ein Entdecker steckt. Kindergarten- und Schulkinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und Senioren – im Dynamikum finden sich alle 
Generationen beim gemeinsamen Forschen und Lernen. Dabei gibt es 
an den zahlreichen Experimentierstationen in den acht Bereichen „An-
tritt“, „Bewegte Masse“, „Dreh“, „Bewegungsmaschinen“, „Schnelle 
Natur“, „Menschenkräfte“, „Denken in Bewegung“ und „Tanz der Welt“ 
auf zwei Etagen und gut 4.000 Quadratmetern jede Menge Aha-Erleb-
nisse beim Ausprobieren, wie man sich oder etwas anderes bewegen 
kann. 
Interessant auch, wie Naturgesetze vermeintlich ausgetrickst werden, 
wenn eine Kugel tatsächlich den Berg hinaufrollt. Und auf welcher Bahn 
ist ein Körper länger unterwegs: auf der kürzeren oder auf der längeren 
mit steilerem Abgang? Das können die Besucher am Modell ausprobie-
ren. Oder sie rutschen selbst um die Wette auf der großen Riesen-Rut-
sche vorm Panoramafenster. 

Auch unter freiem Himmel hat das Dynamikum einiges zu bieten, denn 
im Naturpark Strecktal, der sich direkt neben dem Gebäude befindet, 
sind ebenfalls Exponate zu entdecken und zu erforschen. Passend zum 
Sonderthema „Aufwind“ in der Dauerausstellung kann man hier etwa 
auf dem Ornithopter nacherleben, wie sich ein Vogel fühlt, wenn er 
seine Flügel ausbreitet, oder gar im „Schwebesitz“ (fast) schwerelos in 
der Luft schweben. 
Apropos Fliegen: Beim Trendsport DiscGolf im Strecktal gilt es, wie 
beim „normalen“ Golf die Disc-Scheiben mit möglichst wenigen Wür-
fen in Körbe zu bringen. Außerdem gibt’s dort eine Skate-Anlage sowie 
einen Abenteuer- und Wasserspielplatz – eine kleine Freizeit-Oase in-
mitten von Pirmasens und nur wenige Gehminuten von Hauptbahnhof 
und Fußgängerzone entfernt.

www.dynamikum.de

KURZ GEMELDET
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Tour 02 

Geeignet für Einsteiger, Kinder und Familientouren, ...
... ist diese schnelle Tour im Wasgau, dem Filetstück des Pfälzerwal-
des. Optimale Kombination zwischen leichten Anstiegen, schonenden 
Tälerfahrten und leichten Single-Trails. Die regionalen Highlights sind 
übrigens beschildert und laden zur Pause ein. 

Wegbeschreibung
Start und Ziel: Parkplatz an der Burg Lemberg  
(Landgrafenstraße 51, 66969 Lemberg)
25 Kilometer in einem der schönsten Waldgebiete Deutschlands, dem 
Wasgau, 450 Höhenmeter (sind auch für Anfänger schaffbar). 

Sehenswertes auf und neben der Strecke:
Burg Lemberg sowie gesondert beschilderte regionale Highlights wie 
„Rabenfelsen“, „Ruine Ruppertsfelsen“ und „Maiblumenfelsen“.

Einkehrmöglichkeiten:
Burgschänke in der Burg Lemberg sowie Gastronomie in Lemberg

Einfach elektrisierend
Diese Tour ist auch optimal für E-Bikes geeignet. Mit einem Grin-
sen im Gesicht geht es den Berg hinauf. Uphill-Trail heißt das in 
der Mountainbike-Fachsprache. Und normalerweise ist einem da 
nicht zu lachen, sondern mehr zum Schwitzen. Doch im Mountain-
bike-Park-Pfälzerwald ist das anders, dem E-Bike sei Dank. Viele Stre-
cken sind optimal für Elektrofahrräder. 
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Akku leer? E-Bike Ladestationen in der Südwestpfalz

Die mit dem Aufkleber gekennzeichneten 
gastronomischen Betriebe in der Süd-
westpfalz bieten eine E-Bike-Ladestation 
an, damit die elektrische Unterstützung 
auch für den Rückweg sicher ist. Wäh-
rend das E-Bike Strom tankt, können Sie 
gemütlich essen und trinken. 

Streckeninformationen und Höhenprofil
  
Strecke:  24,5 km 
Dauer:  2:54 Std. 
Aufstieg  462 m 
Abstieg:  462 m

400 m

200 m
0 km 24 km12 km

20 ausgeschilderte MTB-Touren 
finden Sie in unserer Tourenkarte.  
www.suedwestpfalz-touristik.de
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Im Mittelalter war die Pfalz eines der wich-
tigsten Zentren in Mitteleuropa, das belegt 
auch die Dichte an Burgen in der Region. Vor 
allem die Südwestpfalz kann viele der impo-
santen Bergfestungen aufbieten, die auf den 
roten Buntsandsteinzinnen mitten in tiefgrünen 
Wäldern thronen. In manchen von ihnen lebt 
mehrfach im Jahr das Altertum mit besonderen 
Veranstaltungen wie Mittelaltermärkten oder 
Burgbelebungen auf. 

Eindrucksvoll auf schwer zu bezwingen-
den Bergen gelegen, vermitteln die Felsen-
burgen der Südwestpfalz eine Vorstellung  
davon, wie das Leben im Mittelalter war.

Vor allem Kinder werden bei den Veranstaltun-
gen auf den Burgen von der Ritterromantik an-
gezogen. Doch auch immer mehr Erwachsene 
sind von dem Thema begeistert, das zeigen die 
großen Besucherzahlen auf den Mittelalter-Ver-
anstaltungen. Altes Handwerk findet seinen 
Platz  wie Kulinarisches aus dem Mittelalter, es 
gibt Wehr- und Waffentechnik sowie actionlas-

tige Kampfvorführungen zu bestaunen, Gaukler 
ziehen die Besucher mit artistischen Einlagen 
oder Klamauk in ihren Bann. Für die Kinder ist 
es immer wieder ein Erlebnis, wenn man sich 
selbst beim Bogen- oder Armbrustschießen 
beweisen darf, ein Höhepunkt sind aber auch 
Märchenerzählungen oder Bastelworkshops 
auf den Burgen. 
Auch Musikfans kommen in der Südwestpfalz 
immer auf ihre Kosten, Mittelalterbands sorgen 
mit eingängigen Liedern für gute Laune. Wer 
einmal wissen will, wie das Mittelalter schmeck-
te, der bekommt davon reichlich geboten: Vor 
allem Met und Biere mit Fruchtgeschmack, 
erlesene Obst- und Kräuterbrände, aber auch 
deftige Speisen wie Braten mit Stockbrot oder 
Eintopf wird serviert. Hoch ist auch die Dichte 
an Burgbewohnern in mittelalterlichen Gewän-
dern wie Mägden, Rittern und Burgfräuleins, 
Gauklern oder Bauern, dies verleiht den Festen 
noch mehr Authentizität.

Unser Tipp: Schauen Sie doch einfach mal 
vorbei, das Mittelalter wird Sie verzaubern!

Dahner Burgen  
(Altdahn, Grafendahn, Tanstein)

Die ältesten Teile der größten Burganlage der 
Pfalz stammen aus dem 11. Jahrhundert. Die auf 
fünf freistehenden, steilen Felsen erbaute Drei-
erburg ist eine typische Wasgauburg mit in Fels 
gehauenen Kammern, Gängen und Treppen.
Im Sommer, der Termin wird noch genauer 
bekannt gegeben, findet die Burgbelebung auf 
dem Altdahner Burgenmassiv statt. Hierbei 
handelt es sich nicht um einen klassischen 
Mittelaltermarkt, sondern um eine Art Bewoh-

nung des Burgmassivs durch eine mittelalter-
liche Gruppe, die das damalige Alltagsleben 
authentisch darstellt. Die Räume werden mit 
Nachbauten historischer Möbel, Ausrüstungen 
und Waffen eingerichtet. Die mittelalterlichen 
Lebensweisen, verschiedene Handwerkstätig-
keiten und Waffenübungen werden vorgeführt. 
Höhepunkt ist dabei das Schießen mit dem 
Nachbau einer mittelalterlichen Kanone. Tipp: 
Ohren zuhalten!

Fotograf Dirk Weber hat das bunte Treiben auf Burg Gräfenstein dokumentiert.
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Zeitreise ins  
13. Jahrhundert

Das Mittelalter ruft

Von wildromantisch bis düster – das Leben auf einer mittelalter

lichen Burg stellen sich viele anders vor, als es in Wirklichkeit war. 

Im 19. Jahrhundert prägten etwa die Dichter der Romantik das Bild 

eines Ritters, dessen Leben ein Abenteuer war. Der sich bloß auf 

seine Burg zurückzog, um sich von den Strapazen des Krieges  

zu erholen. Doch das stimmt nicht ganz: Die Burgherren verbrach

ten mehr Zeit auf der Burg als sonst wo. Ihr Alltag war hart und 

straff orga nisiert. Kommen Sie jetzt mit uns auf eine Zeitreise ins  

13. Jahrhundert!



84

Wallhalben

Am ersten September-Wochenende 2018 laden die Waldläufer aus dem 
Dorf Wallhalben wieder zu ihrem beliebten Mittelaltermarkt ein. Dabei 
können sich die Besucher an mittelalterlichen Speisen und Getränken 
aus der Taverne laben, der Schwert- und Stockkampfkunst der 2005 
gegründten Waldläufer zuschauen, sich von der Feuerkunst-Show der 
Waldläufer-Gruppe Luminis Ignis oder den Tanzvorführungen des Vereins 
beeindrucken lassen.

Infos unter www.mittelalter-waldlaeufer.de

Burg Lemberg

Der Burgberg über Lemberg, schon in kelti-
scher und römischer Zeit besiedelt, wurde 
1198 von Graf Heinrich I. von Zweibrücken 
vom Kloster Hornbach erworben. Heinrich und 
seine Nachfolger ließen schließlich auf dem 
Berggipfel Burggebäude errichten, die in ihrem 
Auftrag von Burgmannen verwaltet wurden. 
Highlights auf der Burg Lemberg sind unter 
anderem das Burgeninformationszentrum der 
Gemeinde Lemberg, welches einzigartig in der 
Region Südwestpfalz ist. Auf großflächigen Ta-
feln werden in einem modernen, zugleich aber 
auch architektonisch in die Burgruine passen-
den Gebäude Informationen über die schöns-
ten Burgen der Südwestpfalz und des angren-

zenden Frankreichs präsentiert. Dazu gibt es 
viele anschauliche Informationen darüber, wie 
das Alltagsleben auf einer Burg im Mittelalter 
ablief. Ein besonderer Höhepunkt ist zudem 
die Besichtigung des bei Ausgrabungsarbeiten 
freigelegten Brunnenstollens. Der Brunnenstol-
len, mit fast hundert Metern eine der tiefsten 
Schachtzisternen der Region und außerdem mit 
langen Seitenstollen ausgestattet, ist nach vor-
heriger Terminabsprache geöffnet, Anmeldun-
gen sind im Rathaus der Ortsgemeinde oder im 
Café Faass möglich.

Südwestpfalz Veranstaltungs kalender: 
kostenlos bei allen Tourist informationen 
und unter  
www.suedwestpfalz-touristik.de erhältlich.
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Gräfenstein/Merzalben 

Das Wahrzeichen des Gräfensteiner Landes, 
die Burgruine Gräfenstein oder im Volks-
mund auch als das „Merzalber Schloss“ 
bekannt, ließ der Graf von Leiningen Anfang 
des 13. Jahrhunderts erbauen. Der Gräfen-
stein ist die am besten erhaltene Stauferburg 
der Pfalz, einzigartig in Deutschland ist der 
siebeneckige Bergfried. Ebenfalls interes-
sant sind die Reste der Burgmannen-Häuser, 
hier kann man sehen, dass es die Ritter auf 
dem Gräfenstein durchaus behaglich hatten 
für die damaligen Zeiten: Mit Kamin, komfor-
tablen Wohnecken oder herrlichem Fernblick 
von den Fenstern mit Sitznischen aus hatten 
die Gräfensteinbewohner wohl die luxuriö-
sesten Behausungen des Mittelalters.

In 2018 findet am dritten Wochenende im 
Juli das Mittelalter Spectaculum statt, da-
bei versetzt der Mittelalterverein Historica 
Vagantis den Gräfenstein hunderte von Jah-
re zurück ins finstere Mittelalter. Zwei Tage 
lang herrscht „Kurzweyl mit Handel, Gauke-
ley, Handwerk und Musik“. 

Das Mittelalter-Event bietet wieder tolle Ak-
tionen und Attraktionen: Zahlreiche Hand-
werker und Händler wie Schmied, Steinmetz, 
Töpfer, Lederer, Silber- und Goldschmied, 
Schneiderin, Filzerin oder Bogenbauer – um 
nur einige zu nennen – sind auf dem mittel-
alterlichen Markt zu entdecken.

Infos unter www.historica-vagantis.de
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Hüttenessen mit Wanderführer  –  
Hausmacher-Spezialitäten
Hausmacher nennt man die typisch pfälzi-
schen Wurstspezialitäten wie Leberwurst, 
Schwartenmagen, Blut- und Bratwurst, die aus 
schlachtfrischem Schweinefleisch nach alten 
Hausrezepten hergestellt werden. Ohne Ge-
schmacksverstärker und Konservierungsmittel, 
lediglich mit frischen Gewürzen und Fleisch zu-
bereitet, sind die pfälzischen Leckereien ein ab-
solutes Geschmackserlebnis!

Was ist Saumagen?
Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl 
machte seine Lieblingsspeise, den Saumagen, 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, 
der Oggersheimer ließ seinen Staatsgästen 
wie diversen US-Präsidenten oder Premiermi-
nistern oft das pfälzische Nationalgericht ser-
vieren. Der Saumagen ist ein Fleischgericht, 
das aus Schweinefleisch, Brät und Kartoffeln 

sowie frischen Gewürzen hergestellt wird. Sai-
sonal gibt es als weitere Spezialität auch Kasta-
nien-Saumagen. Je nach Rezept, jeder Metzger 
schwört auf seine eigene  Geheimrezeptur, wird 
gepökeltes, mageres Schweinefleisch in Was-
ser gegart und anschließend in grobe Würfel 
geschnitten. Dazu kommen gebratene Zwie-
beln sowie kleingeschnittene blanchierte Kar-
toffelwürfel, typische Gewürze sind Salz, Pfef-
fer, Thymian, Piment, Lorbeer, Majoran oder 
Muskatnuss. Die gesamten Zutaten werden 
schließlich zu einer Masse vermengt und, wie 
der Name schon, sagt in Schweinemägen oder 
alternativ in Därme gefüllt. 
Abschließend wird der Saumagen in heißem 
Wasser gegart. In der Regel wird der Saumagen 
warm gegessen, direkt aus dem heißen Kes-
sel oder in dicke Scheiben geschnitten in der 
Pfanne angebraten. Kombiniert wird das Pfälzer 
Nationalgericht je nach Rezept entweder mit 
Sauerkraut oder Rotkraut und Kartoffelpürree. 

Rezept: Pfälzer Saumagen mit  
Rahmsauerkraut und Bratkartoffeln 
(nach Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl)

Zutaten für vier Personen:
500 g Kartoffeln
Salz und Pfeffer, geriebene Muskatnuss,  
getrockneter Majoran
2 Brötchen vom Vortag
500 g magerer Schweinebauch
500 g Schweineschinken
500 g ungebrühte feine Bratwurst
3 Eier (Größe M)
1 mittelgroßer Schweinemagen (beim 
Schlachter vorbestellen und säubern lassen)
5 EL Butter
Küchengarn

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, waschen, in Würfel 
schneiden und in kochendem Salzwasser 
einmal aufkochen. Auf ein Sieb gießen und 
abtropfen lassen. Brötchen in kaltem Wasser 
einweichen. Schweinebauch und Schinken 
waschen, trocken tupfen und fein würfeln.

2. Bratwurstbrät aus der Haut drücken. Bröt-
chen ausdrücken. Mit Schweinebauch, Schin-
ken, Bratwurstbrät und Eiern gut verkneten. 
Kartoffeln untermischen und kräftig mit Salz, 
Pfeffer, Muskat und Majoran abschmecken.

3. Magen mit der Masse füllen (nicht zu prall, 
aber ohne Lufteinschlüsse!). Mit Küchengarn 
fest verschließen. Magen fest in ein Geschirr-
tuch einwickeln, damit er nicht platzt. Wasser 
in einem großen Topf aufkochen.

4. Saumagen hineinlegen und ca. 2 1/2 
Stunden leicht siedend garen. Saumagen aus 
dem Topf nehmen, aus dem Geschirrtuch wi-
ckeln und mit 2 EL Butter bestreichen. Ab-
kühlen lassen. Saumagen in dicke Scheiben 
schneiden.

5. 3 EL Butter in einer Pfanne schmelzen. 
Scheiben von beiden Seiten portionsweise 
darin kurz braten. Saumagen auf Tellern an-
richten. Dazu schmecken Röstkartoffeln und 
Sauerkraut.

Drei Fragen …
… an Metzger Christian König aus Donsieders, der mit 
seinen selbstkreierten Saumagen-Spezialitäten schon 
mehrfach beim Internationalen Saumagen-Wettbe-
werb in Landau triumphieren konnte. Seinen Sauma-
gen schickt er unter anderem an Kunden in den Ver-
einigten Staaten von Amerika. 

Herr König, was macht für Sie einen guten  
Saumagen aus?
Vor allem muss alles frisch sein. Wir zum Beispiel ar-
beiten nur mit Zutaten aus der Region, dazu verwen-
den wir ausschließlich Natur- und Rohgewürze. Wichtig 
ist auch das richtige Mischverhältnis aller Zutaten. Ge-
schmack, Mischung und Frische ist einfach das A und 
O beim Saumagen! An meinem Rezept habe ich lange 
experimentiert, aber der Erfolg beweist es, meine Kun-
den lieben die Saumägen. In der Woche stellen wir an 

die hundert Kilogramm Saumagen her, das ist sehr viel für einen echten Handwerksbetrieb wie 
unseren. Ich lege extrem viel Wert darauf, dass es handwerklich bleibt, man muss sich ja klar 
vom Discounter und der Großindustrie absetzen.

Welche Saumägen sind am beliebtesten?
Neben dem klassischen Saumagen gehen vor allem die Kastanien-Saumägen ab dem Herbst 
sehr gut, als weitere Spezialität bieten wir Saumagen-Würste an. Im Angebot haben wir auch 
Saumagen in Dosen sowie im Kunstdarm, dessen Vorteil ist, dass man immer gleichmäßige 
Scheiben zum Herrichten bekommt.

Wie essen Sie ihn am liebsten?
In Butter angebraten, ganz klar! Ob frisch aus dem Kessel oder in der Pfanne mit Kartoffeln ge-
braten, ich liebe Saumagen.Ich mags deftig!

Prägend für die Südwestpfalz ist die Freundlichkeit 

der Bewohner, die unberührte, wunderschöne und 

atemberaubende Naturlandschaft sowie ganz beson

ders auch die hiesige Küche, die auf deftige Speziali

täten mit lokalen Zutaten setzt. Nach einer langen, 

anstrengenden Wanderung gibt es nichts Schöneres, 

als in einer Wanderhütte, einer gemütlichen Gast

wirtschaft oder in den eigenen vier Wänden eine 

leckere Mahlzeit zu genießen. Bei den Metzgern der 

Südwestpfalz gibt es dafür die besten Spezialitäten 

wie Saumagen, Hausmacher oder Schwartenmagen.
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Schlachtfeste
Kaum aus dem Land wegzudenken sind die 
vielfältigen Schlachtfeste: Wie im pfälzischen 
Volkslied „Do werd die Wutz geschlacht“ be-
sungen, geht es auf den traditionellen Fes-
ten, sei es in einer urigen Gaststube, im 
Wanderheim, Landgasthaus oder in dem re-
nommierten Restaurant, überall herzlich und 
manchmal etwas ausgelassen zu.

Die urtypischen Pfälzer Gerichte 
Typische Gerichte auf einem Schlachtfest 
sind unter anderem Kesselfleisch, Schwei-
nepfeffer, Bratwurst, Saumagen, Leber- und 
Fleischknödel, Mett, Suppe, Brat- oder Röst-
kartoffeln, Püree, Leber- und Griebenwurst, 
Schwartenmagen, Schmalz und weitere nach 
Gusto des Gastgebers. Als Beilagen gibt es 
Sauerkraut und Brot, fehlen darf nicht ein 
kühles Bier oder ein guter Tropfen. Für die je-
weiligen Termine fragen Sie einfach bei ihren 
Gastgebern, den Touristinformationen oder 
Gaststätten nach.
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Wer war eigentlich Hans Trapp?
Hans Trapp, auch unter seinem adeligen Na-
men Hans von Trotha bekannt, wurde Mitte des 
15. Jahrhunderts als vierter Sohn der Adels-
familie von Trotha vermutlich im sachsen-an-
haltinischen Krosigk geboren. Da er als vierter 
Sohn kaum Erbansprüche hatte, verdingte sich 
Hans schon in jungen Jahren als Söldner in den 
Diensten der Kurfürsten und Pfalzgrafen bei 
Heidelberg. Nach Heidelberg war er übrigens 
gekommen, weil der dort ansässige Erzbischof 
Johann von Magdeburg Hans, Bruder Thilo von 
Trapp, dem Bischof von Merseburg, einen Ge-
fallen getan und ihm wohl die richtigen Ver-
bindungen gezeigt hatte. In den Diensten der 
Heere bewährte sich Hans, schnell wurde er ein 
hervorragender Kämpfer und Stratege. Bereits 
1480 bekam Hans Trapp vom nahezu gleichalt-
rigen Kurfürsten Philipp dem Aufrichtigen zwei 
Burgen in der Südwestpfalz, die Burg Gräfens-
tein und die Ganerbenburg Grafendahn, zum 
erblichen Lehen.

Die Burg Berwartstein wurde zur Festung
In wenigen Jahren baute der Ritter den Ber-
wartstein zu einer mit den damaligen Militär-
techniken kaum bezwingbaren Festung aus. Be-
sonders wichtig für die strategische Sicherung 
seines Besitzes war dabei unter anderem das 
auf einem gegenüberliegenden Hang gelegene 
Artillerie-Vorwerk Klein-Frankreich, des Weite-
ren schuf Trapp starke Verteidigungswälle und 
Bastionen. Mit diesem mächtigen Batterieturm, 
der heute leider nicht mehr begehbar ist, und 
dessen Kanonenrohren konnte man etwaige 
Belagerer der Burg Berwartstein von zwei Sei-
ten aus zielgenau aufs Korn nehmen.

Burg Berwartstein – nachgestelltes Schlafzimmer des Ritters

Auf den 
Spuren  
der  
Schurken 

Hans Trapp – ein Name, den in der 

Südwestpfalz fast jeder kennt. Die  

Geschichte des legendären südwest

pfälzischen Ritters, für manche ein 

Held, andere würden ihn heutzutage 

vielleicht etwas drastisch einen Terro

risten nennen, fasziniert auch heute, 

über fünfhundert Jahre nach seinem 

Ableben, noch die Leute und wäre 

eigentlich fast schon eine TVSerie 

oder einen Historienfilm wert!
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Hätten Sie gedacht? Auf die Wand im Rittersaal – heute Gaststätte – haben schon Hans 
Trapp und seine Vasallen geblickt. Sie gehört zu den ältesten noch vorhandenen Teilen der 
bereits unter Kaiser Barbarossa existierenden Burg. Die urige Burgküche, die die Ritter versorgte, 
gibt es ebenfalls noch. Auch der Brunnen, der von Hand in den Felsen gehauen über 100 Meter 
in die Tiefe führt, um in Belagerungszeiten ausreichend Wasser zu haben, ist noch vorhanden. 
Ein Stockwerk höher sind neben Rüstungen und Waffen die Foltergeräte ausgestellt, mit denen 
im Mittelalter Geständnisse erzwungen und Geheimnisse buchstäblich herausgepresst wurden. 
Ganz schön gruselig.

Noch gruseliger wird es dann unter Tage. In 
den dunklen Felsengängen soll heute noch 
die „Weiße Frau vom Berwartstein“ umher-
geistern. Da freut sich der Besucher, wenn 
er endlich wieder ans Tageslicht kommt und 
von einer der beiden Burgterrassen den Blick 
über die Weiten des Pfälzerwalds schweifen 
lassen kann. 

Öffnungszeiten und mehr
Der Berwartstein ist über dem Winter sams-
tags und sonntags geöffnet und von März 
bis Oktober jeden Tag. Neben regelmäßigen 
Führungen bietet die Burg Sonderaktionen 
wie Führungen im Fackelschein oder Ritter-
mahle an. 

Seit kurzem sind sogar Übernachtungen auf 
der Burg möglich. Der Schlafgast hat, sobald 
die Tagesgäste gegangen sind, die Anlage 
fast für sich allein, kann sich also ganz wie 
der Burgherr fühlen – wie einst Hans Trapp.

Näheres im Internet unter  
www.burgberwartstein.de

Gehen Sie auf die Spuren der Schurken:  
Der Hans-Trapp-Weg
Gut fünfhundert Jahre später geistert Hans 
Trapp als Raubritter durch die Sagenwelt des 
Wasgaus und des Elsass. Ob Hans Trapp je-
mals reisende Händler oder vermögende Adlige 
überfallen hat, ist allerdings bei den Histori-
kern nicht verbrieft. Das Volk aber hielt an der 
Raubritter-Version fest und war davon über-
zeugt, dass der finstere Hans in den Wäldern 
des Wasgaus weiter sein Unwesen treibt. Wer 
der Wegmarkierung mit dem Raben und dem 
Helm folgt, mag eine Gänsehaut bekommen bei 
der Vorstellung, dass sich plötzlich Männer mit 
Lanze, Schwert und Rüstung vor ihm aufbauen 
und ihn erst gegen Zahlung von hohem Wege-
zoll weiterziehen lassen. 
Der ausgesprochen schöne, etwa 15 Kilome-
ter lange Hans-Trapp-Wanderweg rund um das 
hübsche Dörfchen Erlenbach führt durch die 
herrlichen Wälder des Wasgaus in seiner gan-
zen Vielfalt. Die Highlights sind herrliche Aus-
blicke auf die Burg Berwartstein, die höchsten 
Douglasien Süddeutschlands und tolle Natur-
badeseen. 

Viele Sagen ranken sich um den Schurken 
Hans Trapp
Im Städtchen Dahn hielt Trapp ebenfalls Ein-
zug in die Sagenwelt, hier soll er als Bösewicht 
eine holde Jungfrau gehetzt haben, die sich vom 
hohen Felsen Jungfernsprung hinabstürzte und 
unbeschadet landete. Im benachbarten Elsass 
geht man sogar noch einen Schritt weiter, hier 
wird der Ritter dazu benutzt, Kinder zu erschre-
cken.

Dach auf und hinaus zu den  
Wirkungs stätten von Hans Trapp
Ein schöner Ausflug auf den Spuren Hans 
Trapps klappt auch vorzüglich mit einem Cab-
riolet, bei offenem Verdeck lässt sich die Süd-
westpfalz noch viel besser genießen und die 
kurvigen Landstraßen machen jedem Autofah-
rer Spaß! Mögliche Ziele sind dabei die beiden 
Burgen Berwartstein und Grafendahn (in die 
Burgengruppe Dahn integriert) von Hans Trapp, 
entlang der für Fahrer attraktiven Bundesstra-
ße B427 von Hinterweidenthal über Dahn nach 
Bad Bergzabern, die besinnliche spätgotische 
St.-Anna-Kapelle in Niederschlettenbach aus 

Felsen Jungfernsprung bei Dahn

Panoramablick auf die Dahner Burgengruppe
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Hans Trapp und die Fehde mit der  
französischen Stadt Weißenburg
Bekannt wurde Hans Trapp vor allem durch 
seine in die pfälzisch-elsässische Geschich-
te eingegangene Fehde mit der nahen Stadt 
Weißenburg, deren klösterliche Herren um 
den Benediktiner-Abt Heinrich von Homburg 
nach Trapps Besitztümern um die Burg Ber-
wartstein trachteten, da diese ursprünglich 
im Eigentum des Klosters standen. 

Trapp ließ die nahe Wieslauter bei Bobenthal 
aufstauen, entzog so dem Kloster und dem 
dazugehörenden Städtchen Weißenburg das 
nötige Wasser, verhinderte das Flößen des 
im Wasgau geschlagenen Holzes und sorgte 
für einen Stillstand der für die Ernährung der 
Bevölkerung wichtigen Mühlen. Als sich der 
Abt dann beschwerte, ließ Trapp die Dämme 
einreißen und sorgte so für eine fatale Über-
schwemmung in Weißenburg, das ohne Vor-
warnung erhebliche wirtschaftliche Schäden 
erlitt. 

Reichsacht und Kirchenbann –  
Hans Trapp legte sich mit allen an
Hans Trapp war wirklich ein streitlustiger 
Genosse. Dies brachte ihm 1499 eine Einla-
dung nach Rom ein, vor das päpstliche Ge-
richt. Doch der unbeugsame Südwestpfälzer 
lehnte es ab, in die ewige Stadt zu reisen. 
Trapp wurde daraufhin mit dem Kirchenbann 
belegt, auch von Kaiser Maximilian I. gab es 
Sanktionen in Form der Reichsacht. 

So starb der Schurke ungebeugt und unbe-
siegt im Jahr 1503, zwei Jahre später wurden 
die nutzlosen Sanktionen dann auch von 
höchster Stelle aufgehoben und der Leich-
nam des Ritters wurde mit kirchlichen Ehren 
in der zu Niederschlettenbach gehörenden 
St.-Anna-Kapelle bestattet.

Die ehemalige Klosterkirche Weißenburg

St.-Anna-Kapelle

dem 15. Jahrhundert, wo unser alter Bekannter 
nach seinem Ableben bestattet wurde, oder das 
quirlige elsässische Städtchen Weißenburg, mit 
dem sich Trapp einen jahrelangen Kleinkrieg 
lieferte. Die ehemalige Reichsstadt beeindruckt 
vor allem mit vielen Sehenswürdigkeiten, einer 
vielfältigen Gastronomie und einer pittoresken 
Innenstadt am Flüsschen Lauter.
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Sagenhafte Felsen
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Die markanten Felsspitzen sind in der Südwestpfalz fast überall 

präsent. Als imposante Naturdenkmäler dominieren sie oftmals 

das Landschaftsbild. Kein Wunder, dass gerade die besonders  

markanten Felsen Stoff für Sagen und Geschichten bieten.  

In Dahn findet alle zwei Jahre eine Sagenwoche statt, mit zahl

reichen Veranstaltungen zu den Sagen und Mythen. Gleichzeitig 

lädt unter anderem der FelsenlandSagenweg dazu ein, die Felsen 

vor Ort zu entdecken.

Foto: Christian Fernández Gamio
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Jungfernsprung Dahn 

Einst ging eine Jungfrau in den Dahner Wald, um Beeren zu pflücken. 
Weitab von den Häusern trat plötzlich ein Mann aus dem Dickicht. Es 
war angeblich der Raubritter Hans Trapp von der Burg Berwartstein,  
der sich anschickte, der Jungfrau die Unschuld zu rauben. Darum raffte 
sie die Röcke und begab sich auf die Flucht, doch der Unhold kam ihr 
immer näher. In ihrer Panik achtete die Verfolgte nicht auf den Weg.  
So stand sie mit einem Mal keuchend auf der vorspringenden Ecke des 
Felsens und sah tief unten die Häuser des Ortes liegen. Ohne zu über-
legen, stürzte sich die Jungfrau in den Abgrund. Und nun geschah das 
Wunder: Weil ihre Röcke sich aufbauschten und sie langsam nach unten 
schweben ließen, überstand sie den Sprung völlig unverletzt. An der 
Stelle, wo ihr Fuß auftraf, sprudelt seither eine Quelle.
Foto: Stefan Engel

Teufelstisch Hinterweidenthal

Eines Nachts ging der Teufel hier spazieren. Sehr müde und hungrig 
suchte er nach einem Rastplatz. Mit glühenden Augen durchforstete er 
den gesamten Pfälzerwald. Nirgends konnte er eine Stelle finden, die 
seinem Anspruch gerecht wurde. Voller Wut und Zorn ergriff er drei 
riesige Felsbrocken und setzte sie zu einem Tisch zusammen. Nachdem 
er dort gespeist hatte, brach er wieder auf. Den Tisch ließ er zurück.  
Als die ersten Sonnenstrahlen die Nacht vertrieben, erblickten die 
Menschen das Werk. Viele waren sich sicher: „Hier muss der Teufel ge-
speist haben!“ Nur einer gab sich mutig und ungläubig. „Das kann nicht 
sein, dann will ich die folgende Nacht sogleich mit ihm speisen!“ Als die 
Sonne hinter den Felsen langsam verschwand, zog der junge Mann los. 
Zur zwölften Stunde unterbrach in weiter Ferne ein bitterlicher Schrei 
die Ruhe der Nacht. Der junge Mann ward nie wieder gesehen und das 
geheimnisvolle Werk bekam den Namen „Teufelstisch“.
Foto: Dirk Schatz
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Maimont/Burg Blumenstein  
Schönau-Sage

Auf dem Maimont soll ein Schatz verborgen liegen, der nur von einem Menschen gehoben werden kann, der die 
weiße Frau am Opferstein gesehen hat. Eines Tages machte sich ein Mann auf den Weg hinauf zum Berg und wartete 
vergebens auf die Erscheinung. Als im Osten der Morgen graute, ging er langsam wieder den Berg hinunter auf die 
Burg Blumenstein zu. Plötzlich erstrahlte das Schloss wie von Geisterhand erleuchtet in altem Glanz. Türme, Tore und 
Gebäude erstanden wieder wie aus dem Nichts. Hinter den Fenstern glaubte er die Schatten von Menschen zu er-
kennen, als plötzlich ein Trompetensignal ertönte und sich die ganze Pracht wieder in Ruinen verwandelte. Der Mann 
stieg noch öfter nachts auf den Berg und immer wieder begegnete ihm das Wunder. Auch einige seiner Freunde 
hatten das Glück, der Pracht auf Blumenstein ansichtig zu werden. Das ging so lange, bis einer der Freunde einen 
Fremden mit hinauf nahm, um ihm das wunderbare Schauspiel zu zeigen. Von da an war es nur noch ganz selten zu 
sehen, und nur wer viel Glück hat und in einer Vollmondnacht zum Opferstein auf dem Maimont hinauf wandert,  
bekommt das Schloss in seiner ganzen Pracht manchmal zu Gesicht.
Foto: Peter Engel

Altschlossfelsen

Die Eppenbrunner Altschlossfelsen suchen 
als Sandsteinformation ihresgleichen. Sie 
zeigen alles, was der pfälzische Buntsand-
stein zu bieten hat: Türme, Überhänge,  
Höhlen, feinste Farbschattierungen,  
Luftwurzeln und, und, und.
Foto: Christian Fernández Gamio
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Bärenhöhle bei Rodalben

Bizarre Felsgiganten aus Buntsandstein und 
mächtige Felsenburgen, um die sich vielfach 
Mythen, Sagen und Legenden ranken, prägen 
das Bild der Südwestpfalz – mittendrin im  
Biosphärenreservat Naturpark Pfälzerwald.
Foto: Dirk Weber
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Wachtfels-Sage

Während des Dreißigjährigen Krieges stellten die kaiserlichen Truppen auf einem Felsen hoch über dem Lautertal 
einen Posten auf, der rechtzeitig das Anrücken von Feinden melden sollte. Als in der Nacht die Schweden plötzlich 
zum Sturm ansetzten, mussten die Kaiserlichen fluchtartig abziehen und vergaßen dabei, den Wachposten zu ver-
ständigen. Der stand weiterhin draußen auf der Wacht und wartete vergebens auf seine Ablösung. Irgendwann wurde 
ihm das aber unheimlich. Schließlich ging er hinunter ins Dorf und erzählte dem Schultheißen seine Geschichte. Weil 
es ihm gar nicht unrecht war, dass ihn die Kameraden im Stich gelassen hatten, hängte er den Soldatenrock an den 
Nagel und schlüpfte in die Rolle eines Arbeiters im Dienste des Schultheißen. Ein Jahr später heiratete er sogar des-
sen Tochter. Zwölf Jahre später vernahm der ehemalige Wachtposten mit Schrecken, dass sein altes Regiment wieder 
im Anmarsch war. Er hatte Angst davor, als Fahnenflüchtiger füsiliert zu werden. In der Hoffnung, dass es ein gutes 
Ende nehmen werde, tat er das Nächstliegende: Er vertauschte den Bauernkittel mit dem Soldatenrock und bezog 
wieder seinen Posten auf dem Felsen. Als die Kaiserlichen anrückten, war der Oberst sehr erstaunt von der Treue 
seines Untergebenen. Weil inzwischen Friede eingekehrt war, wurde der Posten in Gnaden entlassen. Der „Wacht-
felsen” erinnert heute noch an ihn.
Foto: Peter Engel

Römerfels bei Dahn

Auf dem mächtigen wie gleichzeitig bizarr geformten Römerfelsen 
geht es auf stabilen Eisenleitern hoch hinaus, hier ergibt sich eine 
glänzende Aussicht in das sagenhafte Wasgauland.
Foto: Peter Engel
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Ausblick Geiersteine

Die Formenvielfalt der bis zu sechzig Meter  
hohen Buntsandsteinfelsen macht den süd-
lichen Pfälzerwald zu einem einzigartigen 
Naturerlebnis. Dieses Bild entstand auf der 
Geiersteine-Tour, die uns einen tiefen Einblick 
in die pfälzischen Buntsandsteinwunder bietet.
Foto: Jens Theobald

Lämmerfelsen

Wer den Premiumwanderweg „Dahner  
Felsenpfad“ entlangwandert, stößt auf  

dieses mächtige Felsmassiv. Unter den vielen 
Schaustücken des Dahner Felsenlandes ist der 

Lämmerfelsen eines der auffälligsten.
Foto: Stefan Engel

Rötzenfels

Eine bizarre Felsformation, kombiniert mit 
einer phänomenalen Fernsicht auf die drei 
Annweilerer Burgen, gibt es auf dem Rötzen-
stein, ein absolutes Wander-Highlight!
Foto: Stephanie Ser
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Die Tourist-Informationen der Region 
helfen Ihnen gerne weiter.

Südwestpfalz Touristik e. V.
Unterer Sommerwaldweg 40 – 42 
66953 Pirmasens
Telefon 06331 80 91 26
info@suedwestpfalz-touristik.de 
www.suedwestpfalz-touristk.de
www.wanderarena.com
www.facebook.com/wanderarenapn

Tourist-Information Dahner Felsenland 
Schulstr. 29
66994 Dahn 
Telefon 06391 919 62 22
tourist.info@dahner-felsenland.de 
www.dahner-felsenland.de

Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald
Urlaubsregion Hauenstein 
Schuhmeile 1
76846 Hauenstein
Telefon 06392 923 33 80 
tourismus@hauenstein.rlp.de
www.urlaubsregion-hauenstein.de
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Tourist-Information
Holzland/Sickinger Höhe
Friedhofstr. 3 
67714 Waldfischbach-Burgalben 
Telefon 06333 92 51 60
tourist-info@waldfischbach-burgalben.de 
www.vgwaldfischbach-burgalben.de

Tourist-Information Gräfensteiner Land
Am Rathaus 9
66976 Rodalben 
Telefon 06331 23 41 80 
tourist@rodalben.de
www.rodalben.de

Stadtmarketing Pirmasens 
Touristinformation im Rheinberger
Fröhnstr. 8
66954 Pirmasens
Telefon 06331 239 43 19
tourismus@pirmasens.de
www.pirmasens.de

FV Büro Urlaubsregion 
Pirmasens-Land
Bahnhofstr. 19
66935 Pirmasens 
Telefon 06331 87 21 35
touristinfo@pirmasens-land.de
www.pirmasens-land.de

Tourist-Information Pirminiusland 
Landauer Str. 18 – 20
66482 Zweibrücken 
Telefon 06332 806 21 02 
pirminiusland-touristik@vgzwland.de 
www.vgzwland.de

Kultur- u. Verkehrsamt  
Rosenstadt Zweibrücken
Maxstr. 1 
66482 Zweibrücken 
Telefon 06332 87 14 51 / -71 
tourist@zweibruecken.de
www.zweibruecken.de

Tourist-Information Mühlenland  
Verbandsgemeinde  
Thaleischweiler-Wallhalben 
Hauptstr. 26 
66917 Wallhalben 
Telefon 06334 44 12 36 
touristinfo@vgtw.de
www.pfaelzer-muehlenland.de 
www.vgtw.de

12, 23-25, 26, 27, 53-55, 80-83, 95), Thors-
ten Walk (S. 13, 15), Hotel-Restaurant „Die 
kleine Blume“ (S. 29), Pfälzerwaldverein 
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(S. 41), Landhotel Weihermühle (S. 73), Dt. 
Schuhmuseum: Hans Altenkirch (S. 43, 44), 
Schuh Marke (S. 44), Rotnasenland Thomas 
K. Hoffmann (S. 71, 72), CHRISTOPH RIE-
MEYER, c-sign (S. 74-78), Achim Perabo (S. 
75, 76), emil pfalzauge (S. 76), Dynamikum 
Pirmasens (S. 79), Forum Alte Post (S. 79), 
Mittelalter Waldläufer Wallhalben (S. 83), 
Christian König (S. 85), me.schneider (S. 
89), Archiv Südwestpfalz-Touristik e.V. (S. 
17, 50, 51, 57, 88), Harald Har tusch (S. 51, 
83), Dieter Franz Hartwig (S. 62, 63, 86, 
87), www.thomas-haltner.de (S. 87), Polizei 
(S. 63), Dominik Ketz (S. 26, 45), Carl-Au-
gust Seibel (S. 45), Burg Berwarstein (S. 
17), Styl‘List Image (S. 18, 19), Saison d‘Or 
Anglada (S. 19), SAISONDOR_LIVEDRONE 
(S. 18); Karin Kuntz (S. 45), MECHTHILD-
SCHNEIDER (S. 48), Stadt Zweibrücken (S. 
48, 49, 61), Manfred Kuntz (S. 50, 59, 60), 
Haus der Nachhaltigkeit (S. 56), Hans-Joa-

chim Noll (S. 50), Kurt E. Groß (S. 60), Jim-
my Hublet (S. 43), Harald Kröher (S. 16, 20, 
22, 36, 43, 46, 47, 50), Daniela Trauthwein 
(S. 22), Zweibrücken Fashion Outlet (S. 30, 
31), Fred Goetz (S. 33), M. Cantin (S. 33, 
34, 35); 
fotolia.com: Nina Lishchuk (S. 30), Foto-
schlick (S. 36), Tim Mueller-Zitzke (S. 52), 
KerkezPhotography.com (S. 56), PackShot 
(S. 56), Martin Novak (S. 58), altanaka (S. 
60), ANJA FAHRIG E (S. 61), iaroshenko (S. 
63), Sebastian Rothe (S. 78), WSF (S. 84), 
blende40 (S. 85), Philippe Montembaut (S. 
88); 
istockphoto.com: Holly Kuchera (S. 32), 
sf_foodphoto (S. 38), Brasil2 (S. 57), Andre-
aObzerova (S. 59), Bernd Wittelsbach (S. 
70); shutterstock.com: Dean Drobot (S. 42); 
Alamy Stock Photo: Zoonar GmbH (S. 62)

Das erste Deutsch-Französische
Premiumwandergebiet

Sie haben kein Internet? Gerne senden wir Ihnen unser Infopaket zu. Tel: 06331 / 809 126

Die WANDERarena Pfälzerwald- 
Nordvogesen vereint die schönsten
Wandergebiete des Pfälzerwaldes  
und der angrenzenden Nordvogesen.
Also wandern mit Savoir-vivre.

Erleben Sie aktuell  
76 bestausgeschilderte
Wanderwege, darunter  
36 Premiumwanderwege
Auf der Internetseite 
www.wanderarena.com 
können Sie Ihre Wandertour nach 
folgenden Kriterien auswählen:

Länge

Felsen

Burgen

Hütten

www.wanderarena.com

*gegenüber ehemaliger UVP des Herstellers

120 BOUTIQUEN / 2.900 PARKPLÄTZE / 5 RESTAURANTS UND CAFÉS / ZWEIBRUECKENFASHIONOUTLET.COM

O U T L E T
SHOPPING
130 PREMIUM-MARKEN130 PREMIUM-MARKEN
GANZJÄHRIG REDUZIERT�*



SONNTAGS

SCHUHMEILE
HAUENSTEIN

SCHUHMEILE.COM
FACEBOOK.COM/SCHUHMEILE

1.000.000 SCHUHE

& LIFESTYLE

GEÖFFNET
MÄRZ BIS OKTOBER


