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Liebe Pfalzfreunde Februar 2016

Es gibt Neuigkeiten aus der Pfalzklause und der Pfalz:

• unsere Homepage „www.pfalzklause.de“ hat ein neues Design und ist jetzt auch für Smart 
Phones optimiert

• von November bis März gelten jetzt unsere Winterpreise von 50 €/Nacht für 2 Personen

• bei jedem Besuch erhalten Sie ein Glas selbstgemachte Marmelade als Geschenk und die 
Tageszeitung

• In den letzten Wochen haben wir einige neue Wanderungen erkundet mit phantastischen 
Aussichten, spektakulären Felsformationen und empfehlenswerten Einkehrmöglichkeiten. 
Wenn Sie mögen, zeigen wir Ihnen die Gräber der Familie von Professor Max Sleevogt, 
seinen Lieblingsfelsen, die Burg Landeck oder die Felsformationen bei Gössersweiler.

• Mitte Januar haben wir nicht nur den ersten voll erblühten Mandelbaum bewundert, sondern 
auch das erste Weinfest des Jahres, „Das Fest in Rot“ besucht. Mitten im Weinberg gab es 
leckere Kleinigkeiten und Rotweine der Nussbaumer Winzer.  Das Problem ist dann immer 
das Heimkommen.

• Das offizielle Weinfest Jahr wird ja mit dem Gimmeldinger Mandelblütenfest eröffnet. 
Einen festen Termin gibt es nicht, die Mandleblüte legt das Datum fest. Wenn wir uns die 
Mandelbäume bei uns im Weinberg so anschauen, wird es nicht mehr lange dauern.

• Da Karneval ( wir müssen uns an Fasching, wie es hier heißt, noch gewöhnen) schon so gut 
wie vorbei ist, warten wir jetzt auf den Frühling, obwohl bei 14-15° C und überwiegend 
Sonnenschein ist der Frühling ja eigentlich schon da. Die Pflanzen im Garten treiben aus, 
aber wir warten noch ein wenig mit der Gartenarbeit – man weiss ja nie....

• In den Weinbergen ist jetzt Handarbeit gefragt. Die Rebstöcke werden geschnitten, damit 
wird die Qualitätsgrundlage für das neue Weinjahr gelegt. Das abgeschnittene Holz wird 
zerkleinert und in den Boden eingearbeitet. Die an den Stöcken verbliebenen Triebe (1 oder 
2) werden am Draht befestigt. In den Kellern reift derweil der Wein vom letzen Jahr. Jetzt 
beginnen die ersten Jungweinproben, die die Winzer mit den Weinexperten verkosten. Nach 
so einem Tag draussen wärmt ein fülliger Spätburgunder oder Dornfelder Rotwein Leib und 
Seele. Oder vielleicht doch lieber einen Schluck vom milden Pfälzer Weinbrand oder was 
ausgefallenes: Pfälzer Ouzo.

• Für unsere Pfalzklause liegen bereits die ersten Buchungen für das Jahr 2016 vor. Sie sollten
bald buchen, wenn Sie einen Urlaub – ob lang oder kurz – bei uns verbringen wollen. 
Lohnen tut es sich in jedem Fall.

• Im nächsten Newsletter geht es dann um Pfälzer Deftigkeiten, wie Saumagen usw.

Bleiben Sie uns verbunden und vielleicht sind Sie ja  bald mal unsere Gäste – wir freuen uns auf Sie

http://www.pfalzklause.de/
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Inga und Jochen Klause
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