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Liebe Gäste und Freunde der Pfalzklause,
auf Liegebänken verweilen und den Blick über Weinberge schweifen lassen, durch historische
Ortschaften schlendern und genussvoll einkehren, gemütlich zu Fuß oder sportlich mit dem Rad
unterwegs sein – zum Glück muss sich niemand für nur eine Option entscheiden, der die
Südliche Weinstraße bereist. Die Region bietet ein vielfältiges Spektrum an Möglichkeiten und
eine Ansammlung von wahren Bilderbuchorten – der Weg in die Südpfalz lohnt sich einfach
immer. Entdecken Sie eine Auswahl der schönsten Orte an der Südlichen Weinstraße.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Gleisweiler - Mediterrane Momente im „pfälzischen“ Nizza
Der hübsche historische Ortskern von Gleisweiler mit Blick hinunter in die Rheinebene
vermittelt den Eindruck mediterraner Romantik und macht den 1000 Jahre alten Ort zu einem
der schönsten an der Südlichen Weinstraße.
Auch das weitverzweigte Wanderwegenetz mit seinen Hütten und der historischen Walddusche
bietet den Besuchern viele interessante Facetten. In einer Höhe von über 550 Metern befindet
sich zum Beispiel die Trifelsblickhütte mit einem sagenhaften Blick auf den Trifels. Unterhalb
des Wetterkreuzes auf dem Teufelsberg reicht der Blick sogar bis in die Rheinebene. Für
Familien eignet sich besonders das Papiermuseum in Gleisweiler, bei dem Besucher die
Geschichte des Papiers sowie das mit ihm verbundene Handwerk und die mit ihm
einhergehende Kunst kennenlernen.
Im August findet der Gleisweiler Sommer statt. Hier genießen Besucher und Einheimische in
den gemütlichen Weinstuben und Winzerhöfen die Weinkultur der Pfalz und probieren dazu
typisch pfälzische Spezialitäten.
Herxheim - Beim genussvollen Radeln Wein- und Tabakdörfer entdecken
In der warmen Mittagssonne an den wenigen noch vorhandenen Tabakfeldern entlang radeln
und dabei den markanten herben Duft in der Luft wahrnehmen – bei der Tabaktour können
zahlreiche Bilderbuchmomente eingefangen werden, denn der Weg führt vorbei an alten
Fachwerkhäusern in malerischen Bauerndörfern und den unverwechselbaren Trockenschuppen
mit ihren Holzlamellen – einzigartig in Deutschland. Bei der Tour „Auf den Spuren des Tabak in
der Südpfalz“ erlebt man den Tabak auf ganz besondere Weise. Wer noch mehr über den
Tabakanbau in der Südpfalz wissen möchte, sollte das Museum Herxheim besuchen, denn hier
gibt es einen eigenen Bereich rund um die Geschichte und den Nutzen des Tabaks. Belohnen
kann man sich auf der Radtour mit einer Einkehr im Cafe Theobald, mit sehr leckerem Kuchen
und köstlichen Eistellern.
Rhodt unter Rietburg - Aussichten, die schon den Bayernkönig Ludwig I.
begeisterten
Der Charme des pittoresken Winzerortes erschließt sich dem Besucher schon beim Schlendern
entlang der denkmalgeschützten Theresienstraße mit ihren üppigen Rosskastanienbäumen,
vorbei an den romantischen Winzerhöfen, dem Südfrüchtegarten und spätestens am Ende
beim Blick auf das mächtige Schloss Villa Ludwigshöhe, das der Bayernkönig Ludwig I. als
Sommerresidenz dort bauen ließ. Fast 80 Prozent des Ortes Rhodt sind denkmalgeschützt. Am
Ortsausgang befindet sich eine Stele, die die „Schönste Weinsicht“ markiert. Damit wurde
dieser Platz 2012 vom Deutschen Weininstitut für seine besonders schöne Aussicht auf
Weinberge und Schloss Villa Ludwigshöhe ausgezeichnet. In Rhodt befindet sich auch der über
400 Jahre alte Weinberg "Rhodter Rosengarten". Er soll der mündlichen Überlieferung zufolge
bereits vor dem 30-jährigen Krieg existiert haben, und der fand von 1618 bis 1648 statt. Der
Rosengarten besitzt 300 Rebstöcke auf 600 Quadratmetern Fläche und gilt als ältester
Weinberg der Welt. Wer die Traminerreben und Silvanerstöcke damals pflanzte, ist nicht
bekannt, allerdings ist Rhodt schon zu Römerzeiten ein beliebter Ort für Weinbau gewesen.
St. Martin - Ein Pfälzer Idyll mit historischem Ortskern
Der historische Ortskern steht seit den achtziger Jahren komplett unter
Denkmalschutz, so hat das Dorf sein besonderes Flair über die Jahre
erhalten. Traditionelle Winzerhöfe, moderne Vinotheken, zahlreiche
Weinstuben und Restaurants laden zum Speisen und Weinverkosten ein.
Das Ortsbild ist geprägt von liebevoll restaurierten Fachwerk- und
Sandsteinhäusern, romantischen, schmalen Gassen und ebenso
prächtigen ehemaligen Adelssitzen und Doppeltorbögen. In den
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Weinbergen von St. Martin gibt es einen Wein- und Steinlehrpfad mit informativen Tafeln zum
Weinbau und den verschiedenen Rebsorten. Von dort aus hat man einen malerischen Blick über
den ganzen Ort, die Kropsburg, auf den Pfälzerwald und in die Rheinebene. Hier können Sie
auch eine „Auerochsentour“ machen und erfahren, was Auerochsen im Pfälzer Wald zu suchen
haben. Vergessen Sie nicht das eine oder andere getrocknete Brötchen, aber NUR ausserhalb
des Zauns an die Tiere übergeben, ansonsten kann das für Sie böse ausgehen. Der
Auerochsenweg ist ein leichter Wanderweg, der auch mit Kindern gut gewandert werden kann.
Er verläuft größtenteils auf breiten Wanderwegen, es gibt eine Picknickmöglichkeit
(Hesselbachhütte), Einkehrmöglichkeiten (Grillhütte, Haus an den Fichten) und natürlich die
schönen Tiere in ihrem offenen Gehege zu bestaunen.
nadierlich? nadierlich! Nachhaltiges Reiseziel Deutsche Weinstraße positioniert sich
mit überarbeiteter Website
„#nadierlich sind wir Pfälzer dabei, wenn es um den Schutz unseres Waldes, unseres
Rebenmeeres und den Erhalt unserer Tourismusregion geht“, erklärt Nadine Schubert,
Projektleiterin für Nachhaltigen Tourismus an der Deutschen Weinstraße. Genau deshalb hat
sich die Urlaubsregion Deutsche Weinstraße, unter der Leitung der beiden Vereine Deutsche
Weinstraße e. V. -Mittelhaardt- und Südliche Weinstrasse e.V. sowie den 17 lokalen TouristInformationen, im Dezember 2020 als erste Region in Rheinland-Pfalz als "Nachhaltiges
Reiseziel" zertifizieren lassen und arbeitet seitdem an einer nachhaltigen Tourismusentwicklung
in der Region.
Wo sich Genuss und Bildung verbinden: Kunst und Kultur an der Südlichen
Weinstraße
Kunst und Kultur in Deutschlands sonnigster Region – die Galerien, Ausstellungen und Museen
entlang der Südlichen Weinstraße laden Besuchende ein, um zeitgenössische Kunst zu
betrachten und historische Einblicke in die Geschichte der Region zu gewinnen. In jeder
Kunstausstellung gibt es etwas Neues zu entdecken und die Künstlerinnen und Künstler stehen
mancherorts sogar persönlich Rede und Antwort. Hier kommen einige der „Must-Trys“ und
Geheimtipps für den nächsten Urlaub an der malerischen Südlichen Weinstraße: SÜW KUNST
UND KULTUR
https://www.suedlicheweinstrasse.de/service/presse/aktuelle-pressemeldungen/pressemeldung/wo-sich-genuss-undbildung-verbinden-kunst-und-kultur-an-der-suedlichen-weinstrasse

Von Bockenheim bis Schweigen-Rechtenbach –
die besten 20 Jungwinzerinnen und Jungwinzer der Pfalz sind gewählt
Sie sind die Avantgarde einer neuen Winzer-Generation: 20 Nachwuchstalente wurden jetzt zur
neuen „Jungen Pfalz“ gewählt und zählen damit zu den besten Jungwinzerinnen und
Jungwinzern der Pfalz. Eine fünfköpfige Jury, besetzt mit Top-Sommeliers, Händlern,
Journalisten und Influencern aus ganz Deutschland verkostete, diskutierte und entschied in
einer Blindverkostung gemeinsam über die Zusammensetzung der neuen Gruppierung. In den
kommenden zwölf Monaten treten die Jungwinzerinnen und Jungwinzer nun als
MarkenbotschafterInnen des Pfälzer Weins unter dem Namen „Die Junge Pfalz“
deutschlandweit auf.
Wir gratulieren herzlich allen Jungwinzerinnen und Jungwinzern!
Wildwochen 2022
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Wildwochen in der Südpfalz vom 01.11. – 31.12.2022.
Viele Gastronomen bieten in dieser Zeit heimisches Wild auf der Speisekarte.
Familienurlaub an der Südlichen Weinstraße
Kinder sind meist von Natur aus aktiv, wissensdurstig und neugierig. Bei einem Familienurlaub
an der Südlichen Weinstraße kommen sie garantiert auf ihre Kosten, denn unsere
Urlaubsregion hält eine bunte Angebotspalette für alle Altersstufen bereit!
Spaß für die gesamte Familie versprechen hier geschichtsträchtige Burgen, Radwege durch die
Weinberge, spannende Wanderungen im Pfälzerwald und Begegnungen mit exotischen und
einheimischen Tieren. Möchten Sie mal mit Alpakas durch die Weinberge wandern? Wir
vermitteln gerne den Kontakt. In unserer vielfältigen Region gibt es für Groß und Klein einiges
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zu erleben und zu entdecken. Abwechslungsreiche Veranstaltungen, die Kindern viel Spaß
machen werden, familienfreundliche Wandertouren, zahlreiche Ausflugstipps finden Sie auf
unserer Website unter: Südliche Weinstraße: Familienurlaub Kinder und Familie
Wir wünschen viel Spaß beim gemeinsamen Erkunden, Entdecken und Erleben der Südlichen
Weinstraße.
Wege am Wasser - Tourenvorschläge an der Südlichen Weinstraße
Bei den aktuellen Temperaturen kann man ganz schön ins Schwitzen kommen. Da ist jede
Abkühlung willkommen. Wer nicht immer an den überfüllten Baggersee oder ins Schwimmbad
möchte, dem empfehlen wir unsere Wege am Wasser.
Ob Kneipp-Lehrpfad oder der Triftweg bei Rinnthal hier ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Ausflugs- und Erlebnistouren mit dem ÖPNV (kostenlos mit der Pfalzcard!)
Schon gewusst, dass ...die Urlaubsregion Deutsche Weinstraße nicht nur bequem mit der Bahn
erreichbar ist, auch vor Ort ist der gut ausgebaute öffentliche Personennahverkehr ideal für
Ausflüge und Wanderungen.
Wir stellen Ihnen Ausflugs- und Erlebnistouren mit dem öffentlichen Nahverkehr in der
Urlaubsregion Deutsche Weinstraße vor. Egal ob Weingut-Hopping, Besuch im Tierpark,
Einkehr, Fahrradtour durch die Weinberge oder Wanderng im Pfälzerwald – lassen Sie sich
inspirieren.
Die Tour "Stadt, Land und Wald" führt von Landau aus nach Annweiler am Trifels. Unterwegs
warten spannende Ausflugsziele und grandiose Aussichten.
Was gibt es Neues in der Pfalzklause?
Seit Juni 2022 können Sie Ihr E-Auto bei uns im Hof an der WallBox für 35 Cent/kWh laden.
Die Hofbeleuchtung wurde auf sparsame LED Lampen geändert und wir sind inzwischen an
schnelles Internet angeschlossen.
Leider können wir Ihnen für 2022 keine freien Termin mehr nennen und auch der
Buchungskalender 2023 füllt sich zusehends. Falls Sie Ihren längeren oder kürzeren Urlaub bei
uns verbringen möchten, sollten Sie nicht zu lange mit einer Reservierung warten. In diesem
Jahr mussten wir leider sehr häufig Anfragen absagen. Die Preise werden nur geringfügig von
61 € auf 63 € / Nacht für 2 Personen angepasst. Nicht nur Gas, auch die Holzpellets für
Heizung und warmes Wasser sind von 220 €/t auf fast 800 €/t gestiegen
Freie Zeiten finden Sie in unserem tagesaktuellen Online Kalender unter www.pfalzklause.de.
Wir freuen uns, wenn Sie wieder mal bei uns vorbeischauen.
Angesichts der hohen Benzinpreise – wir holen Sie gerne am Bahnhof in Rohrbach/Pfalz,
Landau oder Winden ab. Mit der Pfalzcard haben Sie dann freie Fahrt mit dem ÖPNV in der
ganzen Pfalz.
Bleiben Sie gesund!
Inga & Jochen Klause
Ferienhaus Pfalzklause
76831 Billigheim-Ingenheim
Oberdorfstr. 33
www.pfalzklause.de – Telefon 0176 3857 1827

