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W er nicht hier gewesen ist, dem  
ist eine ganze Menge entgan- 
gen. Zum Beispiel Super-  
lativen wie das größte Weinfest 

der Welt und das Dürkheimer Riesenfass. Aber 
die Größe allein macht’s nicht. Die vielen lie-
benswerten Details gehören ebenso zur Stadt 
wie der gute Wein, das bestens arrangierte 
Wellness-Angebot, die Spielbank, die schönen 
Hotels und Pensionen, die Kuranwendungen, 
das Wandern und das Gefühl, bei freundlichen 
Menschen zu Gast zu sein. Ruhe und Erholung, 
oder Aktivurlaub mit  jeder Menge Spaß und 
Abwechslung – Bad Dürkheim bietet ein erfri-
schendes Kontrastprogramm für Singles, Paare 
und Familien. Genau das Richtige für Leute von 
heute. Dieses Erlebnismagazin gibt Ihnen einen 
Vorgeschmack. Schauen Sie, blättern Sie, lesen 
Sie - und Sie werden sehen: Wir versprechen 
nicht zu viel. Und wenn Sie Lust auf Bad Dürk-
heim bekommen haben, dann machen Sie sich 
auf den Weg. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Wolfgang Lutz
Bürgermeister

Bad	düRkheim
füR	leute	von	heute
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Der Gradierbau ist zur Zeit aufgrund des Brandes von 
Ostern 2007 nicht begehbar und außer Betrieb. Die Stadt 
Bad Dürkheim ist zuversichtlich, dass dieses Bauwerk 
schnellstmöglich wieder hergestellt werden kann.





kuR	und	
Wellness

d as Kurzentrum Bad Dürkheim ist  
ein ideales Ziel für Gäste, die dem  
Großstadttrubel entfliehen, Erho- 
lung und Entspannung suchen 

und etwas für ihre Gesundheit tun wollen. 
Der Gast hat den Vorteil sich in neugestalteten 
Einrichtungen zeitgemäßen Anwendungen 
widmen zu können. 

mit ganzheitlichen Anwendungen  
werden im Kurzentrum neue  
Akzente erfolgreich gesetzt. Kör- 
per, Geist und Seele werden mit 

Ayurveda-Anwendungen in Einklang gebracht. 
Tiefe Entspannung, Harmonie und Ausgegli-
chenheit sind bei der Lomi Lomi Nui Behand-
lung garantiert. Die  BMS-Vitaltherapie lindert  
Verspannungen, Blockaden werden mit der 
kinesiologischen Behandlung aufgespürt und 
aufgelöst. Sie dürfen ganz auf die Kompetenz 
der Therapeuten vertrauen, denn sie sind sich 
ihrer Verantwortung bewusst.

inspiriert von den Heilkünsten aus aller 
Welt sind auch Lomi Lomi Nui Massage, 
die LaStone Therapie und die Cranio-Sac-
ral-Therapie. Die „Lomi” ist eine rituelle 

Massage. Die Mischung aus Tanz, Ritual und 
Körperarbeit diente im alten Hawaii dem Erhalt 
des Flusses der Lebensenergie. Die LaStone 
Therapie ermöglicht durch die Verbindung von 
Massage, Energiearbeit und die wohltuende 
Wirkung von warmen und kühlen Steinen den 
Aufbau von Harmonie, Energie und Vitalität.

Reise	ins	
Reich	deR	sinne



Weitere Informationen bei: 
Staatsbad Bad Dürkheim GmbH 
Kurbrunnenstraße 14 
67098 Bad Dürkheim 
Telefon (0 63 22) 964-0
Telefax (0 63 22) 964-107
www.kurzentrum-bad-duerkheim.de
info@kurzentrum-bad-duerkheim.de

a ngesichts solch exotischer Angebo- 
te wirken die konventionellen Kur- 
einrichtungen Bad Dürkheims zwar  
weniger spektakulär, aber sie erfreu-

en sich nicht minderer Beliebtheit bei Kurgästen 
und Tagesbesuchern: Thermalbad mit 32 Grad 
Celsius, Sole-Warmbecken mit 38 Grad und 
Therapiebecken für Einzelbehandlung – alle 
modernen physiotherapeutischen Einrichtun-
gen sind vertreten.

Es ist vor allem das salzhaltige Mine- 
ralwasser, das seit Mitte des 19.  
Jahrhunderts im Dienste der Ge- 
sundheit eingesetzt wird. Die Dürk-

heimer Fronmühlquelle hilft bei Rheuma, 
Bandscheiben- und Wirbelsäulenleiden, bei 
Erkrankungen der Atemwege und bei Frauen-
leiden. Moorpackungen, Massagen, Kranken-
gymnastik, Kältetherapie und Kneipp-Anwen-
dungen runden das Angebot des modernen 
Kurzentrums ab. Auch bei Störungen des 
Verdauungstraktes wirkt das Heilwasser Wun-
der: Eine Trinkkur normalisiert die Produktion 
der Magensäure, regt den Stoffwechsel an und 
bringt den trägen Darm ohne Nebenwirkungen 
wieder in Schwung. 

gesundheit macht Spaß in Bad  
Dürkheim – wer’s nicht glaubt,  
sollte es selbst einmal ausprobieren. 
„Schnupperpakete“ und „Kennen-

lernangebote“ sind auch für die Pfälzer und 
ihre Nachbarn interessant. 





das	casino	Bittet	
zu	tisch



das	casino	Bittet	
zu	tisch

n atürlich hat es sie in Bad Dürkheim  
auch schon gegeben, die Nächte,  
in denen ein Spieler mehr als eine  
halbe Million gewonnen und fast 

die selbe Summe sofort wieder verloren hat. 
Aber solche Nächte sind nicht die Regel in der 
Spielbank. Prickelnde Spiele um sechsstellige 
Beträge sind die Highlights. Ansonsten geht’s 
überraschend gelassen zu.

ob den Gast im Casino Unterhal- 
tung, Spannung oder richtiger Ner- 
venkitzel erwartet, hängt von sei- 
ner eigenen Natur ab: von seiner 

Lust am Großen Spiel – und natürlich von 
seinem Mut zum Risiko. Klar: Wer nichts wagt, 
der gewinnt auch nichts. Aber seinen Spaß 
kann er trotzdem haben in der Spielbank. 
Beim Zuschauen zum Beispiel. Und dabei 
werden ihm die Augen aufgehen: Das hat ja 
gar nichts von einer finsteren Spielhölle! Und 
ein elitärer Treff für reiche Müßiggänger ist der 
Saal auch nicht. Es ist ganz einfach so: Hierher 
kommen Menschen, um zu spielen – Menschen 
aller Altersklassen, aus ganz verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen, aus der Region, 
aus anderen Teilen Deutschlands und aus aller 
Herren Länder. 

unterhaltung ist hier ganz wörtlich  
zu nehmen. Das Spiel regt an –  
auch zu Gesprächen. Und weil es  
hier praktisch keine Spielverderber 

gibt, lernt man durchaus interessante Leute 
kennen. Die Atmosphäre ist – vor allem in 
den Nachmittagsstunden – fast familiär, aber 
nie aufdringlich; eher gelassen, aber auch 
nicht langweilig. Die Umgebung ist elegant, 
aber nicht protzig. Wer sich trotzdem noch 
nicht traut: Das Casino lässt seine (künftigen) 
Gäste bei informativen Führungen gerne mal 
schnuppern.

ganz ohne Formalitäten geht ein  
regulärer Spielbank-Besuch frei- 
lich nicht ab: Wer noch keine 18  
Jahre alt ist, darf nicht rein. Ohne 

Personalausweis oder Reisepass verwehrt der 
Gesetzgeber den Zugang zu Roulette, Poker 
und Black Jack. Und: Die Kleidung soll schon 
zum Anlass passen. Also rein ins Vergnügen: 
An der Kasse wird noch schnell Geld in Jetons 
gewechselt. Schon mit zwei Euro Einsatz pro 
Spiel ist man dabei.

Schloßplatz 6-7
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 9424-0
Telefax 06322 9424-33
mark@spielbank-bad-duerkheim.de
www.spielbank-bad-duerkheim.de
Öffnungszeiten: Täglich ab 14 Uhr



R outiniers setzen ihre Jetons in Se- 
kundenschnelle. Manche ganz will- 
kürlich, andere nach einem Sy- 
stem, das sie als ihr Geheimnis 

hüten. Die Permanenzanzeigen über den acht 
Roulette-Tischen zeigen die Zahlen der letzten 
18 Spiele und machen einigen Spielern die 
Entscheidung leichter. Die Croupiers sind stets 
Herr der Situation. Sie helfen beim Setzen; sie 
passen ganz genau auf, dass alles mit rech-
ten Dingen zugeht – und sie sagen laut und 
deutlich, wann nichts mehr geht. Dann wird’s 
spannend: Die kleine weiße Kugel klackert im 
Roulette-Kessel. Sie fällt in ein Zahlenfach. Der 
Croupier zeigt sie auf dem Zahlenfeld an und 
ruft die Gewinnzahl mit allen gewinnenden 
Chancen aus: Siebzehn, schwarz... Flink huscht 
das Rateau übers Tableau, wenn die Jetons, die 
nicht gewonnen haben, von der Bank einge-
zogen werden. Danach werden die Gewinne 
ausgezahlt und den Gewinnern zugeschoben, 
bevor das nächste Spiel beginnt. 

Roulette ist der Klassiker im Großen  
Spiel. Und Roulette ist – mit einem  
Bankvorteil von weniger als drei  
Prozent – wohl das fairste Glücks-

spiel der Welt. Wer auf eine Zahl setzt, kann 
das 35fache seines Einsatzes gewinnen. Wer auf 
einfache Chancen – wie rot oder schwarz - setzt, 
kann seine Investition immerhin verdoppeln. 
Für viele liegt der Weg zum Glück in den vielen 
Setzvarianten dazwischen. In Bad Dürkheim 
kann man das Roulette noch in zwei weiteren 
Varianten erleben. American Roulette kommt 
ohne die einfachen Chancen, ohne Dutzende 
und Kolonnen aus. Hier bekommt jeder Spieler 
am Tisch seine eigene Jeton-Farbe. Den Wert 
bestimmt er beim Kauf selbst. 

W er alles auf eine Karte setzt hat  
keine Chancen beim Black Jack,  
denn zum Gewinnen braucht  
man mindestens zwei. Sonst 

kommt auch der erfolgreichste Spieler nie auf die 
magische Zahl 21. An den halbrunden Tischen 
können bis zu sieben Spieler Platz nehmen. Sie 
halten die Spielboxen. Wer keinen Platz mehr 
bekommen hat, kann trotzdem mitspielen. Aber 
er muss sich den Entscheidungen der Boxhalter 
anschließen. Black Jack ist ebenso einfach wie 
spannend. Es geht - schlicht gesagt – darum, 
mit zwei oder mehr Karten entweder die 21 
zu treffen oder so nahe wie möglich an diese 
Zahl heran zu kommen. Dabei spielen alle 
gegen die Bank. 
 



Die Bildkarten zählen zehn, das As zählt einen 
oder elf Punkte, und die übrigen Karten gelten 
– wie’s draufsteht – zwei bis zehn Punkte. 
Wenn die Einsätze gemacht sind und jeder 
seine ersten beiden Karten hat, dann heißt 
es „kaufen“ oder „stehen bleiben“. Wer zuviel 
kauft, ist aus dem Spiel. Wer zu wenig riskiert, 
hat nur wenige Chancen auf Gewinn. Und wer 
Glück hat, der hat Black Jack. Das ist der Fall, 
wenn die ersten beiden Karten (As und Bild 
beziehungsweise As und die Zehn) zusammen 
21 Punkte zählen. Dann gibt’s den 1,5-fachen 
Einsatz als Gewinn. Und gleich geht’s weiter. 
Denn Black Jack ist ein schnelles Spiel mit vielen 
Chancen, und man muss nicht unbedingt die 
21 haben, um zu gewinnen.

a utomatisch gewinnt natürlich auch  
beim Automatenspiel keiner. Wer  
aber mit kleinem Einsatz große Ge- 
winnchancen sucht, der ist hier gut 

aufgehoben. Dem klassischen Spiel nachemp-
funden sind die Roulette-Automaten. Gesetzt 
wird ähnlich wie beim Großen Spiel, Zahlen 
oder einfache Chancen wählt der Spieler per 
Knopfdruck. Und wer hier Glück hat, gewinnt 
in wenigen Sekunden bis zum Zwölffachen 
seines Einsatzes.

einen Hauch von Las Vegas bringen  
die Slot-Machines ins Automaten- 
spiel. Die „einarmigen Banditen“  
faszinieren schon seit mehr als hun-

dert Jahren die Menschen. Ihre Bedienung ist 
einfach, der Gewinnplan übersichtlich. 

poker ist wohl das bekannteste  
Glücksspiel. Am Bildschirm kann  
man’s solo spielen. Gegeben, abge- 
legt und gezogen wird per Knopf-

druck. Black Jack und Bingo bereichern in Bad 
Dürkheim das Angebot des Kleinen Spiels. Fast 
100 Automaten stehen im „Haus Pfalzgraf“ der 
Spielbank. Bis zu zwölf Spielvarianten eröffnen 
die modernsten Geräte. Ein großer Teil der 
Automaten ist an Jackpots angeschlossen. Die 
elektronischen Anzeigen locken mit vier- und 
fünfstelligen Gewinnen. Wer das Spiel ma-
chen will - und das wollen viele Stammgäste 
- kann ab 14 Uhr beginnen. Um 2 Uhr in der 
Früh ist Schluss. Nur Freitags, Samstags und 
vor Feiertagen rollt die Kugel bis 3 Uhr. Dann 
schlägt den Glücklichen die Stunde. Den Un-
glücklichen auch. 





m anchmal, so scheint es, hat die  
ganze Landschaft einen kleinen  
Schwipps. Bad Dürkheim und der  
Wein – das sind viele Kapitel ge-

schriebener und erlebter Freude am Genießen. 
Die Namen der Lagen klingen den Kennern 
im Ohr. Die Namen der großen Lagen wie Ho-
nigsäckel und Feuerberg, Kobnert, Hochmeß 
oder Schenkenböhl sind weit über die Pfalz 
hinaus bekannt. Mit mehr als 1200 Hektar 
Rebfläche gehört die Kurstadt mit ihren Orts-
teilen Ungstein und Leistadt zu Deutschlands 
größten Weinbaugemeinden und entsprechend 
vielfältig ist die Auswahl an guten Gewächsen. 
Im Kernbereich der Mittelhaardt, geschützt vom 
Haardtgebirge, wachsen hier die Rebstö-cke im 
milden Pfälzer Klima. Die Natur schenkt ihnen 
viel Sonne und geizt mit Regen.

viele Dutzend Weingüter und drei  
Winzergenossenschaften machen  
aus dem Geschenk der Natur her- 
vorragende Weine. Vom soliden 

Schoppenwein bis zu erlesenen Spitzenge-
wächsen reicht das Angebot – ein Fest für 
den Gaumen, ein Paradies für Gourmets und 
Köche. Prickelnden Genuss versprechen die 
Winzersekte – oft nach traditioneller Art in der 
Originalflasche vergoren und Stück für Stück 
von Hand gerüttelt. Oder die Barrique-Weine 
– aus bestem Lesegut und in kleinen Holzfässern 
herangereift sind sie der Stolz vieler innovativer 
Bad Dürkheimer Winzer. Das „Pfälzer Bar-
rique-Forum“ ist hier gegründet worden und 
findet mit seinen Spitzenerzeugnissen allseits 
Anerkennung.

Wer durch Bad Dürkheim spa- 
ziert, dem begegnet der Wein  
auf Schritt und Tritt. Und wer  
hineingeht in eines der Weingü-

ter oder eine der Genossenschaften, der wird 
nicht nur freundlich begrüßt, er wird auch ins 
Staunen kommen: Wein allein bestimmt nicht 
das Programm. Edle Brände aus Trauben und 
gutem Pfälzer Obst gehören ebenso dazu wie 
feine Gelees für die Leckermäuler. Oder wie wär’s 
denn mal mit Rotweinkuchen, mit Traubenlikör, 
mit Weinessig oder mit Traubenkernöl – oder 
mit hundert anderen schönen Sachen rund um 
der Pfälzer liebstes Thema?

schlückchenWeise	
leBensfReude

Bad	düRkheim	
und	deR	Wein



kontRastpRogRamm	mit	
üBeRRaschungen

gastRonomische	
spezialitäten

R egional, national, international –  
Bad Dürkheims Gastronomie steckt  
voll von Überraschungen. Küche  
und Keller haben eine genussvolle 

Allianz geschlossen zwischen Gemütlichkeit 
und Eleganz, zwischen rustikal und raffiniert. 
Allgegenwärtig ist dabei der Wein aus den 
berühmten Lagen der Stadt – mal als solider 
Schoppen, mal als Spitzengewächs, je nach 
Anlass und Essen. Orte des Geschehens sind 
Weinstuben, Wirtschaften mit gut bürgerlichem 
Programm und feiner Regionalküche, Gourmet-
Restaurants mit kreativem Stil – aber auch jede 
Menge Szene-Kneipen, Cafés und Eisdielen mit 
Plätzen drinnen und draußen.

Wer es bodenständig mag, be- 
ginnt seine kul inarische  
Entdeckungstour bei jenen  
Deftigkeiten, denen die Pfälzer 

Küche ihren Ruf verdankt: Saumagen, Leber-
knödel, Bratwurst & Co. Mit Sauerkraut und 
Kartoffeln oder rustikalem Brot auf den Teller 
gebracht, versprechen sie den Hungrigen nicht 
zu viel: Labsal mit Genusswert auf typisch 
pfälzische Art.

auf dieser Basis ruht die traditions- 
reiche Bad Dürkheimer Gastrono- 
mie. Aber sie erschöpft sich nicht in  
kulinarischem Konservatismus. Im 

Gegenteil: In der Stadt und ihren Ortsteilen 
lebt die einfallsreiche Frischküche, gepflegt von 
einer beachtlichen Zahl ambitionierter Koch-
Profis. Da wird ausprobiert und komponiert. Als 
Reverenz an die regionale Tradition entdeckt die 
Gastronomie auch alte Rezepte neu. An guten 
Vorlagen herrscht wahrlich kein Mangel. Das 
Kochbuch der „Schönen Anna“ – ein weithin 
respektierter Bad Dürkheimer Klassiker – ist 
ein Beispiel dafür.

für die Kochkünstler und ihre Gäste  
liegt die Stadt mitten im Schlaraf- 
fenland Pfalz. Hier wächst gleich in  
der Nachbarschaft, was für eine ab-

wechslungsreiche Frischküche andernorts oft 
mühsam gesucht oder von weither „importiert“ 
werden muss – vom zarten Gemüse aus der 
Rheinebene bis zum Wild aus dem Pfälzerwald; 
vom erlesenen Spargel im Frühjahr über Feigen, 
Pfirsiche und Aprikosen im Sommer bis zu den 
Esskastanien im Herbst.







n ein, Bad Dürkheim ist keine Welt- 
stadt – aber dafür ist der Einkaufs- 
bummel hier so richtig gemütlich.  
Keine Parkplatznot, kein Gedränge, 

kein Geschiebe, kein Anstehen fürs Anprobieren, 
kurz: Shopping ganz ohne Stress und Hektik. 
Mit Muße schlendert man durch die von Blumen 
gesäumten Gässchen, besieht sich in aller Ruhe 
die Auslagen in den Schaufenstern. 

in den Geschäften ist der Kunde noch  
König: Zum Stöbern und Aussuchen  
kann man sich viel Zeit lassen - kundige  
Beratung inklusive. Vom Schnäppchen-

markt bis zum spezialisierten Fachgeschäft 
reicht die Palette. Bad Dürkheim muss sich 
mit seinem vielfältigen Angebot nicht hinter 
den größeren Städten der Region verstecken. 
Selbst Liebhaberinnen ausgefallener Designer-
Mode kommen auf ihre Kosten. Dazu gibt’s 
passendes Schuhwerk, Schmuck, Uhren und 
Parfüm, aber auch klassische Herrenmode, 
Foto- und Bastelbedarf, Bücher, bunte Kleider 
für die Kleinen, dazu schnuckelige Geschenk-
boutiquen, Blumen, geschmackvoll dekoriert, 
feine Zigarren, Lederhandtaschen, Mode für 
Mollige und und und. Wer mehr den leibli-
chen Genüssen zugetan ist, findet in den gut 
sortierten Obst- und Gemüsegeschäften oder 
auf dem kleinen Markt süße und herzhafte 
Pfälzer Köstlichkeiten.

und wenn von all dem die Füße  
wehtun, gönnt man sich eine Rast  
und genießt am Römerplatz bei  
einem Cappuccino oder Eisbecher 

mediterranes Flair, gepaart mit einem Schuss 
französischem Savoir-vivre und Pfälzer Gemüt-
lichkeit: das ist das Dürkheimer dolce vita. 

einkaufsBummel

düRkheims	dolce	vita



düRkheimeR	
WuRstmaRkt	und	mehR

W er bei Bad Dürkheim nur ans  
größte Weinfest der Welt, den  
Dürkheimer Wurstmarkt, denkt,  
dem entgeht womöglich, dass 

hier das ganze Jahr über mächtig was los 
ist. Allein über 200 Weinfeste gibt es jedes 
Jahr in der Stadt, den Ortsteilen und auf den 
Weingütern, hat einmal ein Statistiker aus-
gerechnet. Es ist bekannt: Noch der kleinste 
Anlass zum Feiern kommt dem Pfälzer gerade 
recht. In Bad Dürkheim gibt es viele Anlässe 
zum fröhlichen Zechen und Beisammensein 
– kleine und große.

zu den großen Anlässen gehört zum  
Beispiel die Pfälzer Wein- und Sekt- 
messe, die im  März Weinfreunde  
wieder zum ausgiebigen Probieren 

in die Salierhalle einlädt. Und wenn die Kur-
saison erstmal eröffnet ist (am 1. Mai), geht’s 
Schlag auf Schlag: Ab Himmelfahrt wird in der 
Innenstadt das große Stadtfest gefeiert, schon 
gleich danach geht es weiter mit den idyllischen 
Weinfesten in den Stadtteilen und im Sommer 
lockt der „Limburg-Sommer” mit zahlreichen 
kulturellen Aufführungen in den historischen 
Gemäuern der Klosterruine Limburg zahlreiche 
Besucher an.

sportlich wird’s Ende August, beim  
Erlebnistag Deutsche Weinstraße,  
wenn die Weinstraße wie alljährlich  
am letzten Augustsonntag den Radlern 

gehört. Dann ist Bad Dürkheim immer wieder 
ein wichtiger Anlaufpunkt zum Sich-Treffen 
und Einkehren. Und dann kommen endlich 
wieder die Tage, denen jeder echte Dürkheimer 
entgegenfiebert: Die ausgelassenste Zeit im Jahr 
beginnt im September, wenn der Wurstmarkt 
eröffnet wird. Jährlich am 2. und 3. Septem-
berwochenende dreht sich dann wieder alles 
um das Geschehen auf dem Wurstmarktplatz 
mit seinen Schubkarchständen, dem Weindorf 
und den Fahrgeschäften. Wer sich vom Rummel 
erholen möchte, dem kommt vielleicht die 
Traubenkur in den Sinn, die jedes Jahr Ende 
September eröffnet wird. 

feste	
feieRn	Rund	
ums	JahR







W er gerne zu Fuß oder mit dem  
Fahrrad unterwegs ist,  kann es  
in Bad Dürkheim ausprobie- 
ren, das Wandern zwischen den 

Welten. Die Stadt ist Ausgangspunkt für viele 
kleine und große Entdeckungstouren.

die erste Welt sind die sonnigen  
Weinberge. Sie reichen vom Wald- 
rand im Westen der Stadt bis weit  
hinein in die Rheinebene. Und sie 

laden ein zum Wandern zwischen Riesling, 
Silvaner und Burgunder – nicht nur im Herbst, 
wenn die Trauben reif sind und die Winzer 
den Lohn ihrer Arbeit ernten. Schon zeitig im 
Frühjahr blühen an der Deutschen Weinstraße 
die Mandelbäume und setzen viele Farbtupfer 
in die Hügellandschaft mit den noch unbe-
laubten Rebstöcken. Im April beginnt sich das 
Rebenmeer mit zartem Grün zu färben und im 
Sommer schwelgen die Weinberge in üppiger 
Pracht. Die Einkehr in gemütlichen Weinstuben 
und die Probe beim Winzer gehören hier zu den 
genussvollen Anlaufstellen, die Weinwanderer 
in Bad Dürkheim und seiner Umgebung nicht 
versäumen dürfen. Und wer auf den Spuren 
der Römer wandeln will, der hat es nicht weit 
bis hinauf zur Villa Rustica, wo schon vor 2000 
Jahren Weinbau betrieben wurde.

der Wald ist die zweite Welt - der  
Pfälzerwald, Naturpark, Bios-  
phärenreservat und Wander- 
paradies mit rund 12 000 Kilome-

tern markierter Wege. Dieses Paradies ist von 
der Stadtmitte aus buchstäblich mit ein paar 
Schritten zu erreichen. Deutschlands größtes 
geschlossenes Waldgebiet hat alles, was das 
Herz begehrt: unberührte Natur, Kulturdenk-
mäler, Burgen, herrliche Aussichtspunkte, 
quellklare Bäche, Waldwirtschaften, gastliche 
Wanderhütten und Forsthäuser. Durch lauschige 
Täler und über waldige Bergkuppen führen 
die Wege. Nicht weit von der Stadt liegen das 
Kloster Limburg und die Hardenburg, eine der 
größten Burganlagen Deutschlands. Weiter im 
Südosten überragt der Drachenfels mit seinen 
mächtigen Sandsteinformationen die Nach-
barberge. Der zwei Kilometer lange Ringwall 
im Norden oberhalb der Stadt wurde von den 
Kelten angelegt.

die dritte Wanderwelt liegt im Osten  
Bad Dürkheims - eine ausgedehn- 
te Bruchlandschaft mit selten ge- 
wordenen Vogelarten, mit Feldern, 

Gärten, Pferdekoppeln und – weiter in der Ebene 
– schier endlosen Obstplantagen. Wer gar keine 
Steigungen mag, wird – zu Fuß oder mit dem 
Rad unterwegs – an diesem Kontrastprogramm 
Spaß haben. Und am Abend schmeckt der 
Schoppen um so besser.  

eRleBnisse	zWischen	
den	Welten

WandeRn	und	
RadWandeRn



p falzmuseum für Naturkunde: Die Natur hat ein Refugium gefunden im Stadtteil Grethen,  
genauer gesagt in der idyllisch gelegenen Herzogmühle. In fünf Stockwerken mit über  
1400 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt’s hier Natur zum Be-Greifen: Vom Mammut- 
zahn über die Skelettmontage des Urs bis zum Diaroma eines Steinzeitdorfes, vom Original-

meteorit bis zu Mineralien und Fossilien, von der Welt der Vögel und Insekten bis zu der des Südpols 
reichen die Erlebnisräume des Pfalzmuseums für Naturkunde. Ein Relief des Pfälzerwaldes gibt dem 
Besucher einen ersten Eindruck der Region – Wandvitrinen thematisieren den Naturpark mit seiner 
Flora und Fauna. Er ist das Herzstück der Sammlungen und Forschungen des Pfalzmuseums. Natur 
soll fühlbar und fassbar werden in dem Haus. Die Philosophie des Museums ist es, den Besuchern 
seriöse Information zu vermitteln. Dass das nicht langweilig sein muss, bewiesen Angebote wie die 
“Mäuserallye” oder Vogelpirsch, museumspädagogische Programme für Kinder und vieles mehr.

kulturzentrum Haus Catoir: Die Kultur ist standesgemäß untergebracht in Bad Dürkheim:  
Der stattliche Barockbau der Weingutsfamilie Catoir, 1781 erbaut, beherbergt Heimatmu- 
seum, Offene Werkstatt, Volkshochschule, Musikschule und Stadtbücherei. Ganzjährig  
finden in den Räumen des Kulturzentrums Veranstaltungen statt, im Sommer auch im 

Innenhof des Anwesens. Wer sich im Urlaub kreativ betätigen will, ist in der offenen Werkstatt zum 
Malen, Zeichnen, Fotografieren, Drucken, Töpfern willkommen. Weben, Spinnen, Seidenmalen und 
Quilten, Buchbinden sowie das Arbeiten mit Holz und Stein ergänzen die Angebotspalette. Und 
die Stadtbücherei bietet viel mehr als nur die Buchausleihe: Hier finden Lesungen und Vorträge, 
Ausstellungen zu Gedenktagen und aktuellen Themen statt. Für die Kleinen gibt es den Kinder-
Bücher-Lese-Treff, und wer will, kann sich einer Führung anschließen.

heimatmuseum: Von den ersten Siedlungsspuren in der Jungsteinzeit bis ins 20. Jahrhun- 
dert spannt sich der Bogen im Heimatmuseum der Stadt Bad Dürkheim. Die Geschichte  
der Stadt und ihrer Umgebung anhand einer kulturhistorischen Sammlung der Öffentlich- 
keit anschaulich zu machen, hatte sich bereits im Jahr 1872 der „Alterthumsverein für 

den Kanton Dürkheim“ als erster örtlicher Altertumsverein der Pfalz auf die Fahnen geschrieben. 
Heute präsentiert der Verein „Museumsgesellschaft Bad Dürkheim“ die ständige Schausammlung in 
fünf Abteilungen: Archäologie, Stadtgeschichte, Volkskunde,  Dürkheimer und Pfälzer Künstler sowie 
Weinbau und Geschichte des Weins – der letztere Museumsbereich findet sich natürlich stilecht im 
rustikalen Gewölbekeller. Ergänzt wird das Museumsprogramm durch Sonderausstellungen in Zusam-
menarbeit mit dem Museumsarbeitskreis „Geschichtswerkstatt“, Exkursionen und Vorträge. Unter den 
vielen Zeugnissen vergangener Tage ist ein Stück besonders wertvoll: der seltene Nautiluspokal, ein 
prunkvolles Trinkgefäß, das aus einer Muschelschale gefertigt ist und das ein großartiges Geheimnis 
in seinem Inneren birgt.

Limburg: 120 Meter über dem Stadtteil Grethen thront die Ruine der Benediktinerabtei Limburg. 
Wo heute vor zauberhafter Kulisse die Oper, die Schauspiele und Konzerte des Limburg Sommers 
unter freiem Himmel locken, hatten seit etwa 500 vor Christus keltische Fürsten ihren Sitz,  
was Funde aus dieser Zeit belegen. Nach der Wahl Konrads II. zum deutschen König wurde 

1025 mit dem Bau der Limburg begonnen. Der Nachkomme Ottos I. und seine Gemahlin Gisela aus 
dem Geschlecht Karls des Großen ließen ihre Familienburg in ein Benediktinerkloster verwandeln. 
Von 1034 bis 1065 war das Kloster Aufbewahrungsstätte der Reichsinsignien. Im Landshuter Erb-
folgekrieg brandschatzten 1504 Leininger Truppen das Kloster. Dem Versuch eines Wiederaufbaus 
folgte 1574 die Aufhebung des Klosters.  Doch selbst die Ruine der Klosterkirche ist ein bedeutendes 
frühromanisches Baudenkmal. Die einmalige Atmosphäre der Limburg lohnt allemal den Aufstieg 
- und die Aussicht auf die Stadt ist grandios.

hardenburg: Eine der mächtigsten Burgen der Pfalz, das ist die Hardenburg. Die 1205  
gegründete ehemalige Burg der Grafen von Leiningen misst 180 mal 90 Meter. Das  
trutzige Gemäuer thront über dem Ortsteil Hardenburg. Ende des 15. und Anfang des  
16. Jahrhunderts wurde die Burg erweitert und besser gegen feindliche Geschütze gewapp-

net. Mit ihren mächtigen Geschütztürmen bot sie der Bevölkerung Dürkheims und der umliegenden 
Orte im Dreißigjährigen Krieg eine Zuflucht. Von 1560 bis 1725 war die Hardenburg Residenz der 
Leininger. 1794 wurde die Burg von französischen Revolutionstruppen in Brand gesteckt und verfiel 
zur Ruine. Was heute noch zu sehen ist, stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Der Besuch der 
Burg ist nicht nur für Kinder eine spannende Entdeckungstour.

Rund	um	
Bad	düRkheim



W andern auf den Spuren der Römer: Eine Zeitreise in die Antike lässt sich mitten in den  
Weinbergen bei Ungstein unternehmen. An manchen Tagen sind hier “Römer” zu  
beobachten, die – nur mit einem weißen Tuch angetan – wie vor fast 2000 Jahren  
Trauben treten. So alt ist die römische Tretkelteranlage, die 1981 bei der Flurberei-

nigung am Weilberg bei Ungstein entdeckt wurde und heute zum Beispiel beim “Weinfest an der 
Römerkelter” Ende Juni von Ungsteinern und Mitgliedern der 1. Römercohorte Opladen wieder zum 
Leben erweckt wird. Zu dem uralten Weingut gehört ein Herrenhaus, das teilweise wiederaufgebaut 
und restauriert wurde. Auch das Leben in der Villa Rustica, dem römischen Gutshof bei Wachenheim, 
der 1980 ebenfalls bei der Flurbereinigung entdeckt wurde und inzwischen restauriert ist, war offenbar 
weniger dem Luxus als vielmehr der Landwirtschaft gewidmet. Um ein beherrschendes Haupthaus 
mit rund 60 Meter Frontlänge gruppierten sich vier Wirtschaftsbauten. Ein rekonstruierter Backofen 
ermöglicht Brotbacken auf antike Art. Wer auf den Spuren der Römer wandeln will, für den bietet 
sich der 20 Kilometer lange Römerrundwanderweg an, der die historischen Sehenswürdigkeiten 
verbindet.

schlosskirche: Die Evangelische Schlosskirche St. Johannis wurde von 1300 bis 1355 errichtet.  
Nachdem kurpfälzische Truppen das Gotteshaus teilweise zerstört hatten, wurde es ab 1471  
vereinfacht wiederhergestellt. 1492 wurde die Kirche zur Stiftskirche erhoben; 1504 bis 1508  
erfolgte der Anbau der Grabkapelle der Grafen zu Leiningen. Nach mehreren Umbauten im 19. 

Jahrhundert, bei denen der neugotische Turm entstand, wurde die Schlosskirche von 1972 bis 1982 
restauriert und die gotische Bausubstanz wieder freigelegt. Bedeutend ist die westlich anschließende 
Renaissance-Grabkapelle von 1504/08, die von einem reichen Netzgewölbe überspannt wird.

st. Michaeliskapelle: Jeder fängt mal klein an. Sogar der Dürkheimer Wurstmarkt, das größte  
Weinfest der Welt: Das riesige Volksfest, bei dem die Stadt Kopf steht, entstand einst aus der  
Wallfahrt zur St. Michaelskappelle auf dem Michelsberg. Die alte Michaelskapelle wurde  
1601 abgerissen, doch die Dürkheimer sind traditionsbewusst: Seit 1990 thront auf dem 

Michelsberg über der Stadt wieder eine neue Kapelle. Erbaut aus Spenden von Dürkheimer Bürgern, 
soll das schmucke weiße Bauwerk immer an die lange Geschichte des heißgeliebten Wurstmarkts 
erinnern.  

dürkheimer Riesenfass: Das größte Weinfest der Welt, der Wurstmarkt, steigt in Bad  
Dürkheim. Da ist es nur folgerichtig, dass die Stadt auch mit dem größten Weinfass der  
Welt aufwarten kann. Das Riesenfass, das der Bad Dürkheimer Küfermeister Fritz Keller  
1934 erbaute, fasst 1,7 Millionen Liter, war aber noch nie mit Wein gefüllt. In seinem 

Inneren befindet sich ein rustikales Wein- und Speiselokal. Die Idee, dem Pfälzer und damit auch 
dem Deutschen Wein ein Denkmal zu setzen, kam dem Weingutsbesitzer Fritz Keller Anfang der 30er 
Jahre. Heute ist das Fass zu einer der meistbesuchten Touristenattraktionen in Südwestdeutschland 
geworden.

kurhaus und Kurpark: Wo einst das Residenzschloss der Leininger stand, das 1794  
niederbrannte, erhebt sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts ein langgestreckter klassizi- 
stischer Bau: das Kurhaus. Das nobel anmutende Gebäude wurde auf den Grundmauern  
des Leininger-Schlosses errichtet.  Wer heute im Kurhaus herumspaziert, dem liegt also 

sozusagen ein echtes Schloss zu Füßen. Im Stil steht Bad Dürkheims Kurhaus der Schule des Karlsruher 
Baumeisters Weinbrenner nahe. Das Erdgeschoss beherbergt Restaurant und Spielbank; im Ober-
geschoss gibt es repräsentative Säle für kulturelle Veranstaltungen. Im unteren Teil des lauschigen 
Kurparks, der ans Kurhaus angrenzt, steht die Brunnenhalle. Die Fronmühlquelle ist eine staatlich 
anerkannte Heilquelle für Trink- und Badekuren sowie Inhalationen.



g radierbau: Der unter Denkmalschutz gestellte Gradierbau aus dem Jahr 1847, eines der 
Wahrzeichen Bad Dürkheims, ist an Ostern 2007 abgebrannt. Deshalb ist er zur Zeit leider 
nicht begehbar und außer Betrieb. Die Stadt Bad Dürkheim ist zuversichtlich, dass dieses 
Bauwerk schnellstmöglich wiederhergestellt werden kann. Dann soll die Sole wieder über 

die Reisigwände rieseln und für „Meeresklima im Kurpark” sorgen. Ein Spaziergang entlang einer 
der größten Salinen der Welt wird dann nicht nur Linderung der Atemwegserkrankungen bringen, 
sondern ein besonderes „Frische-Erlebnis” für alle sein.

campingpark Almensee: Ein Strand mitten in der Pfalz! Das gibt’s nicht? Doch, das gibt’s:  
Der Campingpark Bad Dürkheim nennt einen Badesee sein eigen. 40.000 Quadratmeter  
groß und mit verlockendem Sandstrand. Baden ist aber längst nicht alles, was sich hier  
unternehmen lässt: Auf dem 163.000 Quadratmeter großen Gelände mit 550 Stellplätzen 

inmitten der Weinberge dreht sich alles um Spiel, Sport und Spaß: Ob Kegelbahn oder Tennisplatz, 
ob Sauna mit Solarium oder Grillhütte, ob TV-Raum oder Kinderspielplatz, ob Lebensmittelgeschäft 
oder Restaurant - alles, was das Camperleben erst so richtig schön macht, ist da. Und wer kein ei-
genes Haus auf Rädern hat, mietet sich einfach eins: Wohnwagen auf Zeit gibt’s im Campingpark 
ebenso wie Bungalow-Mietzelte. Auch Fahrräder können gemietet werden. Wer’s lieber ruhig mag, 
kann außerhalb der Badesaison im See angeln. Für Aktivsportler gibt es Kanu-Touren, Kletterkurse, 
Abseilen, und Multisport-Aktivwochen.

salinarium: Im tiefsten Winter im Freien schwimmen? Vom Osmanischen Bad mal schnell in  
die finnische Blockhaussauna? Im Bad Dürkheimer Salinarium kein Problem. Mit insgesamt  
2400 Quadratmetern Wasserfläche bieten verschiedene Innen- und Außenbecken genug  
Platz für Schwimmer und Nichtschwimmer, aber auch Spielraum zum Toben für die Kinder. 

Dazu gibt es Extras wie die Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Sanarium, Meditations- und Ba-
destube, Edelsteinsauna und Dampfbad. Ein textilfreies Sonnenbad ist auf der Dachterrasse möglich 
- der Blick auf Haardt und Saline inklusive. 29 Grad warm ist das Wasser im Spiel- und Spaßbek-
ken mit 25-Meter-Schwimmerbecken, Bodensprudler, Wasserspeier, Massagedüsen, Wasserfall und 
Rutschbahn. Badewannentemperatur haben der Hot-Whirl-Pool und das Warm-Außen-Sole-Becken 
mit Sprudelliegen und Gegenstromanlage.  Auf die Kinder wartet ein 32 Grad warmes Planschbecken 
mit Minirutsche. Zum Badespaß im Sommer locken das große Außenbecken, die Riesenrutsche und 
die weitläufige Liegewiese.

isenachweiher: Vor über 250 Jahren war Bad Dürkheim Hauptlieferant für Salz im Staate Bayern,  
zu dem damals auch die Pfalz gehörte. Der große Wasserbedarf für die Salzgewinnung führte  
im Jahr 1736 zum Bau von drei Staudämmen. Einer von ihnen war der Isenach-Staudamm. Der  
Isenachweiher, der durch den Staudamm entstand, war schon um das Jahr 1900 ein Ausflugsziel 

– und ist es bis heute geblieben. Wer etwa zehn Kilometer von Bad Dürkheim auf der Bundesstraße 
37 in Richtung Kaiserslautern fährt und am Isenachweiher Station macht, findet ein Ausflugslokal 
mit Bootsverleih und viele Rundwanderwege, die von hier aus durch den Pfälzerwald führen.

Bei einem Rundgang durch die Stadt Bad Dürkheim fallen auf vielen Plätzen und an man-
chen Wegen eine Skulptur oder Brunnen auf. Gemeinsam haben Kunstverein und Stadt 
Bad Dürkheim für künstlerische Belebung gesorgt. Eine Broschüre stellt die ausgewählten 
Objekte und Brunnen in Bild und Wort vor!

Rund	um	
Bad	düRkheim



B ad Dürkheim, das ist nicht nur die Innen- 
stadt mit ihren zum Einkaufsbummel  
verlockenden Geschäften, dem Kurpark  
und den Kureinrichtungen – auch die 

Stadtteile mit ihren Sehenswürdigkeiten lohnen 
den  Streifzug. Ob auf den Spuren der Römer oder 
auf Zeitreise in die Welt mittelalterlicher Klöster 
und Burgen: In den Stadtteilen gibt’s Geschich-
te zum Anfassen. Und überall laden gemütliche 
Weinstuben, Straußwirtschaften und Restaurants 
zur Einkehr ein.

grethen: Das mehr als 1200 Jahre alte  
Grethen war einst ein Geschenk Kaiser  
Konrads II. an die Limburg, zu deren  
Nutzen und Unterhalt es neben anderen 

Orten diente. Das Dorf, das vor der Französischen 
Revolution zum kurpfälzischen Besitz gehörte, war 
in seiner Geschichte nicht nur mit einer stattlichen 
Kirche bedacht worden, sondern diente auch als  
Schulort.

hausen verdankt seine Existenz dem  
gleichnamigen Kloster, das im Schat- 
ten der alles überragenden Limburg  
erbaut wurde. Über das Alter des 

Stadtteils gehen die Quellen auseinander; während 
die einen von 1136 als Gründungsjahr ausgehen, 
sprechen andere vom Jahr 1221. Der 30-jährige 
Krieg machte das Dorf dem Erdboden gleich. Erst 
später wurde Hausen wieder besiedelt.
Sehenswert: Neben der neugotischen evangelischen 
Kirche (1886 bis 1889 erbaut) und der katholischen 
Kirche von 1790, vor der die moderne Kopie einer 
Steinmadonna aus dem frühen 14. Jahrhundert steht, 
ist die 1736 errichtete Herzogsmühle sehenswert. 
Sie wurde 1981 zum Pfalzmuseum für Naturkunde 
umgebaut.

hardenburg wurde etwa in der zweiten  
Hälfte des 17. Jahrhunderts gegrün- 
det. Die Hardenburg beherrscht bis  
heute das Bild des Stadtteils, der ihren 

Namen trägt und über dem sie thront. Die Burg 
wurde 1214 von Graf Friedrich II. von Saarbrücken-
Leiningen erbaut und blieb bis 1725 Stammsitz 
der Grafen von Leiningen-Hartenburg. Um 1500 
wurde sie zur Kanonenburg ausgebaut. Mit ihren 
mächtigen Geschütztürmen war sie im 30-jährigen 
Krieg Zufluchtsstätte für die Bevölkerung Dürkheims 
und der umliegenden Orte. Die Burg wurde 1689 
und dann endgültig 1794 von den französischen 
Truppen zerstört. 
Sehenswert: Die Ruine der Hardenburg befindet 
sich heute in staatlichem Besitz und ist öffentlich 
zugänglich. Führungen sind möglich. Die Harden-
burg ist mit einer Länge von 180 Metern und einer 
Breite von 90 Metern die mächtigste Burg der Pfalz. 
Alle erhaltenen Bauteile stammen aus dem 15. und 
16. Jahrhundert. 

stadtteil-
spazieRgänge

seebach, seit 1935 Stadtteil, entwickelte  
sich aus dem Klostergut der Seebacher  
Benediktinerinnen, das 1136 erstmals er- 
wähnt und 1591 aufgelöst wurde. Die 

Geburtsstunde Seebachs schlug am 24. April 1591, 
als durch die Übergabe des Erbbestandsbriefes der 
Dürkheimer Bürger Hansen Stern Inhaber des neuen 
Seebacher Hofguts wurde. Obwohl das Dorf geo-
graphisch keine große Rolle spielte, war es immer 
wieder Zeuge kriegerischer Ereignisse mit Zerstörung 
und Elend. 
Sehenswert: Noch heute ist erkennbar, wie der Kern 
des Dorfes sich an die ehemaligen Klostergebäude 
und Klostermauern anlehnte. Die ehemalige Klo-
sterkirche St. Laurentius, jetzt evangelische Kirche, 
besteht aus dem zu Beginn des 13. Jahrhunderts 
gotisch umgebauten rippengewölbten Chor und 
der Vierung mit achteckigem Vierungsturm. Das 
Langhaus der ehemals dreischiffigen Kirche wurde 
1471 zerstört und ist inzwischen teilweise überbaut. 
Ein Grabstein erinnert an Heinrich von Isenburg, 
gestorben 1549.

leistadt, 1214 “Luzelstat”, befand sich  
zunächst im Besitz des Klosters Murbach  
im Elsass. Von 1309 bis zur Französi- 
schen Revolution gehörte der Ort zu 

Leiningen-Hartenburg. Sehenswert: Ein besonderes 
Schmuckstück des Stadtteils ist das 1750 erbaute 
barocke Rathaus. Von Leistadt starten viele Wander-
wege, zum Beispiel der Historische Rundwanderweg 
Leistadt, der zu römischen und mittelalterlichen 
Funden führt, oder der Weinlehrpfad Leistadt.

ungstein: Im Edelweinort an der Deut- 
schen Weinstraße hat der Weinbau eine  
sehr lange Tradition. Das bezeugen  
zahlreiche römische Funde in und um 

Ungstein. Nach den Römern wurde die Gegend 
zu fränkischem Siedlungsgebiet. Als Unchesstagni 
wird Ungstein 699 erstmals urkundlich erwähnt. 
Auch die Franken haben ihre Spuren hinterlassen. 
So wurden bei Pfeffingen etliche Sarkophage mit 
Beigaben gefunden, unter anderem ein fränkischer 
Sturzbecher, dessen Nachbildung zu erwerben ist. 
Später kam der Ort als Lehen der Pfalzgrafschaft zur 
Grafschaft Homburg. Von 1506 bis zur Französischen 
Revolution gehörte Ungstein zu Leiningen-Har-
tenburg. Sehenswert: Am Weilberg wurden 1981 
Zeugnisse der Römerzeit entdeckt. Die römische 
Tretkelteranlage und Teile des größten römischen 
Herrenhauskomplexes der Pfalz wurden dort neu 
errichtet und können besichtigt werden.



die	deutsche	
WeinstRasse

Golfanlage Deutsche Weinstraße  

Stadion Betzenberg

Historische Altstadt in Deidesheim

Die Idee muss gut gewesen sein, sonst wäre 
sie andernorts nicht so oft kopiert worden. 
Die 1935 gegründete erste und nach wie 
vor bekannteste weintouristische Route 

Deutschlands hat in anderen Weinbaugebieten 
zwar ihre Nachahmer gefunden; dennoch ist sie 
auf  ganz besondere Weise einzigartig geblieben: 
Sie ist Inbegriff für eine zauberhafte Landschaft mit 
einer Vielfalt von Urlaubs- und Freizeitangeboten 
und für das edelste Produkt dieser sonnenver-
wöhnten Region, den Pfälzer Wein. Sie steht für 
85 Kilometer Lebensfreude. Reizvolle Stationen 
gibt es reichlich. 

Bockenheim ist das nördliche Tor zur 
Deutschen Weinstraße. Der idyllische Ort 
beherbergt seit 1995 das repräsentative 
Haus der Deutschen Weinstraße, wo‘s 

erste Informationen gibt. Nicht weit von dort liegt 
Grünstadt, das Herz des Leiningerlandes, wo eine 
hübsche Fußgängerzone zum Bummeln einlädt. 
Einen Abstecher ist Neuleiningen wert, das mit-
telalterliche Bergdorf mit seiner imposanten Burg. 
Zu den schönsten historischen Städtchen zählt 
Freinsheim mit seinen mächtigen Wehrtürmen und 
seinen romantischen Gassen.

Ein paar Kilometer westlich, direkt an der 
Weinstraße, kann man in Kallstadt den 
Saumagen gleich dreifach erleben: als 
Pfälzer Lieblingsgericht, als Weinlage und 

als flüssigen Genuss im Glas. Nur einen Spaziergang 
entfernt haben vor fast 2000 Jahren die Römer Reben 
angebaut. Das römische Weingut bei Ungstein zählt 
zu den bedeutendsten kulturhistorischen Stätten 
des Weinbaugebiets.

Ganz zeitgemäß gibt sich Bad Dürkheim. 
Kuranlagen, Spielbank, Wurstmarkt, 
Riesenfass, Limburg und vieles mehr 
gehören ins Erlebnisprogramm der Stadt. 

Die nächste Station, das 650 Jahre alte Wein- und 
Sektstädtchen Wachenheim, wird von der Wach-
tenburg überragt.

Die berühmte Rieslinggemeinde Forst mit 
ihren eindrucksvollen Weingutsgebäuden 
und Winzerhöfen ist ein schöner Vorge-
schmack auf das nicht minder berühmte 

Deidesheim. Sein Reichtum an Sehens- und Er-
lebenswertem beginnt beim historischen Rathaus 
mit dem Museum für Weinkultur und endet mit 
dem romantischen Stadtmauerrundgang noch 
lange nicht.

Eine Auswahl:



85	kilometeR	
leBensfReude

Hambacher Schloß

Kaiserdom zu Speyer

Straßburger Münster

Über Königsbach, Mußbach und Gimmel-
dingen erreicht der Weinstraßenbummler 
Deutschlands größte weinbautreibende 
Gemeinde Neustadt. Der Charme der Stadt 

mit schöner Fußgängerzone und Altstadt trägt viel 
zum Prädikat „Perle der Pfalz“ bei. Das Hambacher 
Schloss, als „Wiege der deutschen Demokratie” seit 
dem Hambacher Fest 1832 bekannt, gehört zu den 
eindrucksvollsten Bauwerken am Haardtrand.

Weiter geht‘s nach Maikammer, dem 
gastlichen Fremdenverkehrsort, und 
nach St. Martin, einem Schmuckstück 
unter den vielen hübschen Weinbauge-

meinden der Pfalz, gekrönt von der Ruine Kropsburg. 
Die Villa Ludwigshöhe ist Edenkobens bestes Stück, 
einst Sommersitz des Bayernkönigs Ludwig I. und 
heute Museum mit vielen Bildern des Impressionisten 
Max Slevogt. Wer noch höher hinaus will, kann mit 
der Sesselbahn zur Rietburg hinauf fahren.

Nach der Gemahlin König Ludwigs ist die 
Theresienstraße in Rhodt unter Rietburg 
benannt. Alte Kastanienbäume und präch-
tige Winzerhöfe prägen das Bild. Edes-

heim, Hainfeld, Burrweiler, Gleisweiler mit seinem 
subtropischen Garten, Frankweiler und Birkweiler 
heißen die beschaulichen Weinbaugemeinden in 
einem der schönsten Abschnitte der Weinstraße.

Städtisches Leben herrscht wenige Kilometer 
weiter in Landau. Die alte Festungs- und 
Gartenstadt ist heute kulturelles und 
wirtschaftliches Zentrum der Südlichen 

Weinstraße. Im Westen lockt Annweiler, überragt 
von der Reichsfeste Trifels, zu einem Abstecher in 
den Pfälzerwald.

Hoch am Berghang über Leinsweiler steht 
der Slevogthof, wo der Maler gelebt und 
gearbeitet hat - ein Ziel für Kunstfreunde. 
Der landschaftliche Reiz und die strate-

gisch günstige Lage veranlasste einst die hohen 
Herren, sich hier mit wehrhaften Mauern zu umgeben, 
was die Madenburg bei Eschbach und Burg Landeck 
bei Klingenmünster heute noch bezeugen.

Auf der Weiterfahrt nach Süden lädt Gleis-
zellen mit seiner malerischen Winzergasse 
zum Verweilen, bevor es weitergeht nach 
Bad Bergzabern. Das Staatsbad mit seinen 

Kur- und Kultureinrichtungen, dem Thermalbad 
und dem weitläufigen Kurpark ist ein Ort der Ruhe 
und Erholung. Dörrenbach, kurz vor der französi-
schen Grenze gelegen, rühmt sich, das schönste 
Fachwerkhaus der Pfalz zu haben. Durch Oberot-
terbach führt die Deutsche Weinstraße dann nach 
Schweigen-Rechtenbach und endet gleich hinter 
dem Deutschen Weintor an der Grenze zum Elsass, 
wo schon das romantische Städtchen Weißenburg 
herübergrüßt.
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