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Editorial

       „Die Pfalz:  
           immer viele 
     Besuche wert“

 Was 
Sie in diesem Pfalzclub Magazin 

überraschen wird

In Pirmasens  
gibt’s Bienenfutter am  

Kaugummi-Automaten. 

Seite 11

In Neustadt  
regelt die Weinkönigin  

den Verkehr. 

Seite 14

In Kaiserslautern  
können Sie mit einer App Zeit  

und Raum überwinden.

Seite 15

Liebe Leserin, lieber Leser, 
eine Wanderung durch die Weinberge bei Landau empfiehlt die 
gebürtige Pfälzerin Susanne Glasmachers für alle, die nur einen 
Tag Zeit haben, die Pfalz kennenzulernen. Vor allem aber rät die 
Pressesprecherin des Robert Koch-Instituts: „Komm wieder!“ 
Dem können wir nur beipflichten und hätten ein paar Vorschlä-
ge, wie das Wiedersehen aussehen könnte. Sicher, eine Wande-
rung durch den Pfälzerwald oder das Nordpfälzer Bergland ist 
immer eine gute Entscheidung, aber in der kalten Jahreszeit 
nicht jedermanns Sache. Deshalb stellen wir Ihnen vier Stadt-
spaziergänge durch Speyer, Pirmasens, Neustadt und Kaisers-
lautern vor. Und weil wir nicht bloß von Sehenswürdigkeit zu 
Sehenswürdigkeit bummeln wollten, haben wir Ortskundige 
gebeten, uns durch ihre Stadt zu führen. So haben wir Speyer 
auch jenseits von Dom und Maximilianstraße kennengelernt, 
Pirmasens als Stadt erlebt, die der Geschichte immer wieder ei-
nen neuen Dreh gibt, Neustadt mit den Augen eines Künstlers 
gesehen und mit Kaiserslautern eine Stadt entdeckt, in der ein 
zukünftiger Kaiser und ein Hund per App den Rundgang zu ei-
nem Erlebnis für große und kleine Spaziergänger macht. Sie ah-
nen es: Nur ein Besuch reicht definitiv nicht. Deshalb unser 
Tipp: Kommen Sie ganz oft wieder!

Herzlichst Ihr

    
                                                         Dr. Detlev Janik 

Für alle Waldfans!

Erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die 
Waldwirtschaft im Pfälzerwald im Museum 
„Alte Samenklenge“ in Elmstein. Bei der 
Führung am Samstag, 8. Januar, 14 Uhr, wer-
den die Objekte zur Waldwirtschaft und die 
frühere Funktion der Samenklenge erläutert, 
im Anschluss haben Sie bei einer Pfälzer 
Brotzeit mit Wurst und Wein Gelegenheit zum 
Austausch. 

Für Eintritt, Führung und Imbiss zahlen 
Pfalzclub-Mitglieder 17,- Euro, Nicht-Mit-
glieder 18,- Euro. Die Mindestteilnehmerzahl 
liegt bei 8 Personen, maximal ist Platz für 
20 Personen. Voraussetzung für die Teil-

nahme ist eine zweifache Corona-Impfung 
(Nachweis muss vorgelegt werden) oder der 
Nachweis einer überstandenen Infektion.

Anmeldung und Informationen zur Veran-
staltung bei Pfalz.Marketing, Tel. 06321-
912372 oder per Mail an willerich@pfalz.de. 
Dort erhalten Sie auch bei Veränderungen der 
Corona-Lage die jeweils aktuellen Informa-
tionen. 

UNSER 

EXTRA-ANGEBOT

zum 

 Erleben und 

Genießen
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Wie lässt sich eine Stadt besser entdecken als mit Einheimischen? Wir haben uns mit    fünf Kennern auf den Weg durch Speyer, Pirmasens, Neustadt und Kaiserslautern gemacht. Vier Städte, vier Spaziergänge 

Helga Knerr und Jan Weimann – Pirmasens
Sie Gästeführerin und pensionierte Lehrerin, er frisch 
gebackener Student, beide politisch engagiert und 
immer in Bewegung. So wie die Stadt Pirmasens, die 
sich gerade wieder neu erfindet. Der Spaziergang der 
beiden Pirmasenser führt zu spannenden Orten, die den 
Wandel der Stadt zeigen, und natürlich auch ins Grüne. 

Gerhard Hofmann – Neustadt a. d. Weinstraße
Künstler, Kulturbotschafter der Stadt und bestens mit 
ihrer Geschichte vertraut. Auf seinem Stadtspaziergang 
führt er zu Kunstwerken, Fabelwesen, räumt mit 
Legenden auf, zeigt die malerischsten Ansichten 
und wo er am liebsten Pizza isst.
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Sabrina Albers – Speyer
Gästeführerin, Kulturschaffende und profunde Kennerin 
der jüdischen Geschichte Speyers. Weiß, wo es das beste 
Eis in der Stadt gibt und wo man gut essen kann. Liebt 
die Lebendigkeit ihrer Stadt und begeistert Besucher 
auch für die jüngste jüdische Geschichte. 

Wie lässt sich eine Stadt besser entdecken als mit Einheimischen? Wir haben uns mit    fünf Kennern auf den Weg durch Speyer, Pirmasens, Neustadt und Kaiserslautern gemacht. Vier Städte, vier Spaziergänge 
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Der kleine Friedrich und Ted – Kaiserslautern
Er hüpft durch Zeit und Raum. Bevor der kleine Friedrich 
als Kaiser Friedrich Barbarossa Geschichte schreibt, 
führt er oder besser die App „Kaiserslautern entdecken“ 
durch die Stadt. Er trifft Lautrer Legenden wie Fritz 
Walter und Lina Pfaff, und er sucht einen Fisch. Den kann 
er jedoch nur finden, wenn er das Rätsel am Ende jeder 
Station löst.



sagt die Pfälzerin, die sich auch in der 
Initiative engagiert hat, die die Stolper-
steine nach Speyer brachte.

„Speyer ist eine sehr lebendige Stadt, 
die Leute halten zusammen und tun 
viel dafür, dass die Stadt lebenswert 
bleibt“, betont die 41-Jährige. Wie bei-
spielsweise im Kulturhof in der Flachs-

gasse. „Hier ist die Kunst zuhause. Es 
gibt Galerien, ein Zimmertheater, Ateli-
ers, die Winkeldruckerei, eine Gold-
schmiede – alles auf einem Fleck“, sagt 
Albers und setzt sich auf die rote Bank 
neben dem offenen Bücherschrank. 
„Im Kulturhof trifft man immer Leute 
zum Austausch, man kann aber auch 

eine Pause machen, in einem Buch 
schmökern und für sich sein.“ Für 
Albers ist der Kulturhof ein unbe-
schwerter Ort, auch wenn dort die rote 
Bank an häusliche Gewalt erinnert: 
„Selbst an einem schönen Platz kann 

man auf schwierige Themen auf-
merksam machen.“ 

An diesem Nachmittag sitzen vie-
le Leute in den Kneipen und Res-
taurants draußen und genießen 
die milde Herbstluft. „Die Maxi-
milianstraße ist mir manchmal zu 
voll, aber das Licht auf dem nach 
Westen ausgerichteten Boulevard 
ist am frühen Abend sensationell. 
Das kenne ich so von keiner ande-
ren Stadt. Es ist wunderschön, 

wenn die letzten Sonnenstrahlen den 
Dom beleuchten und sich das rote Licht 
im Sandstein fängt. In mir löst das 
Urlaubsgefühle aus“, schwärmt Albers. 
„In der Korngasse geht es dagegen ruhi-
ger zu, dafür gibt es hier das beste Eis 
der Stadt. Vor allem das Pistazieneis 
der Eismanufaktur muss man probiert 

 „Ich mag diese Figuren sehr“, sagt Sab-
rina Albers, zeigt auf die „Weisen von 
Speyer“ im Judenhof, wo der Stadtspa-
ziergang beginnt: „Für mich zeigen sie, 
wie lebendig das Judentum ist. Die bei-
den gestenreich sprechenden Rabbiner 
stehen für die unaufhörliche Kommu-
nikation zwischen den Menschen.“ 

Normalerweise beginnt ein Spazier-
gang durch Speyer mit dem Dom, dem 
unübersehbaren Monument der kai-
serlichen Macht und des Christentums. 
Die UNESCO-Welterbestätte lockt die 
Besucher in Scharen an. Aber Speyer 
zeigt auch, wie prägend das Judentum 
für die Stadt war und ist. Der Judenhof 
mit der Mikwe (das Ritualbad ist eines 
der ältesten seiner Art) zählt zu den 
bedeutenden Monumenten der SchUM-
Stätten Speyer, Worms und Mainz, die 
diesen Sommer ebenfalls als UNESCO-
Welterbe ausgezeichnet wurden. „Ich 
freue mich, dass damit nicht nur die 
Bauten, sondern auch die Ge -
danken des jüdischen Lebens, 
die von hier aus in die ganze 
Welt getragen wurden, eine 
Anerkennung erhalten haben. 
Die jüdischen Schulen, die es 
in Speyer, Worms und Mainz 
gab, hatten Strahlkraft, ihre 
Kommentare zu Schriften sind 
noch heute gültig“, erzählt 
Albers. Ihre Führungen zum mit-
telalterlichen Judentum haben 
sie inspiriert, sich mit der neu-
eren Geschichte der Juden in Speyer zu 
beschäftigen. „Viele Gäste wollten wis-
sen, was in der Stadt passiert ist. Das 
hat mich neugierig gemacht, also habe 
ich mit einer anderen Gästeführerin 
zusammen recherchiert und dabei 
erfahren, dass wir hier eine sehr offene, 
russisch-jüdische Gemeinde haben“, 

„ Das Licht auf der Maximilianstraße 
ist am frühen Abend sensationell. 
Wie die letzten Sonnenstrahlen den 
Dom beleuchten und sich das rote 
Licht im Sandstein fängt – das löst 
in mir Urlaubsgefühle aus.“

Sabrina Albers

SPEYER 

      Viel mehr als nur der Dom

            Sabrina Albers hat    
  ein Faible für die "Weisen 
von Speyer". Die Figuren 
im Judenhof stehen  
für die Kommunikation 
zwischen den Menschen. 
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Die Synagoge Beith-Schalom: 
73 Jahre nach der Zerstörung 
der alten Synagoge wurde das 
neue Gotteshaus geweiht. 

Adenauerpark

Judenhof/Mikwe

Kulturhof/
Flachsgasse

Restobar Sux
WeinWunderBar

Fischmarkt

Beith-Schalom 
Synagoge

Kleinod im Adenauerpark: In der 
gotischen Kapelle (auch Foto unten) 
finden Konzerte, Lesungen und 
Hochzeiten statt.  

Das Ritualbad im 
Judenhof zählt zu den 
ältesten seiner Art. Es 
gehört zu den SchUM-
Stätten, die dieses Jahr 
als UNESCO-Welterbe 
ausgezeichnet wurden.



haben“, sagt Albers lachend. In 
der Seitenstraße finden Spa-
ziergänger noch individuelle 
Geschäfte wie „das (b)eck“. Wer 
ein geschmackvolles Mitbring-
sel sucht, wird in der kleinen 
Kunstgalerie fündig. Und für alle, 
die die Highlights der Stadt auch aus 
ungewöhnlichen Perspektiven kennen-
lernen wollen, hält Galerieinhaber und 
Fotograf Steffen Beck Aufnahmen bereit. 

Gleich gegenüber liegt eins von Albers 
Lieblingslokalen, die Restobar Sux. 
„Der Inhaber Philipp Rumpf kombi-
niert Pfälzer Gerichte mit spanischen 
Einflüssen. Als Gastronomentochter bin 
ich anspruchsvoll, mir gefällt, dass die 

Küche sehr gut, aber nicht überkandi-
delt ist“, sagt Albers. „Um die Ecke befin-
det sich die WeinWunderBar, auch dort 
kann man es sich gutgehen lassen.“ 

Wie lebendig sich in Speyer Alt und 
Neu zusammenfügen, zeigt sich am 
Fischmarkt: Mittelalterliche Fachwerk-
häuser, wie das ehemalige Kutscher-
haus, in dem sich heute das italieni-
sche Restaurant „Donna Mia Speyer“ 
befindet, stehen Seite an Seite mit der 
gründerzeitlichen Villa des Zigarrenfa-
brikanten Hermann Wellensiek und 
neuzeitlich-nüchternen Mietshäusern. 
Mittendrin: die imposante Plastik eines 
Stelzenfischs und sehr viel Platz, im 

Schatten der Platanen zu verweilen. 
„Im Sommer trifft man sich hier für 
einen Plausch, es wird Tischtennis 
gespielt, dann findet hier einfach das 
Leben statt. Außerdem hat man von 
hier aus einen Postkartenblick hoch 
zum Dom“, sagt Albers. 

Beith-Schalom, Haus des Friedens, 
heißt die neue Synagoge am St.-Guido-
Stifts-Platz. 73 Jahre nach der Zerstö-
rung der Synagoge auf der Maximilian-
straße durch die Nationalsozialisten 
wurde das neue Gotteshaus geweiht. 
Die goldenen Tafel mit den zehn Gebo-
ten zeigen Richtung Südosten gen Jeru-
salem, dahinter befinden sich im 
Innern die Thorarollen. „Es ist sehr 
ergreifend, wenn Juden, die aus Speyer 
fliehen mussten, heute die Synagoge 
besuchen“, sagt Albers, die bei ihren 
Führungen auch Beith-Schalom besucht. 
„Besonders schön ist es, im ellipsenför-
mig angebauten Betraum zu sitzen. 
Von dort hat man einen wunderbaren 
Blick auf die Stadt und den Dom“, 
erzählt Albers und fügt im Gehen hin-
zu: „Die Skulptur ,Menora‘ hier im Park 
stammt von Wolf Spitzer, dem Speyerer 
Künstler, der auch die ,Weisen von 
Speyer‘ geschaffen hat.“ 

„Dort drüben“, sagt Albers auf dem Weg 
zum Adenauerpark und deutet auf die 
Schlange vor der Würstchenbude auf 
dem St.-Guido-Stifts-Platz, „das ist die 
Currysau, die beliebteste Imbissbude 
Speyers.“ Der Park mit seinen verwitter-
ten, zwischen Bäumen und Sträuchern 
versteckten Grabsteinen hat etwas Ver-
wunschenes. „Besonders gefällt mir die 
schlichte gotische Kapelle, sie ist säku-
larisiert. Hier finden Lesungen und 
Konzerte statt und hier kann man auch 
standesamtlich heiraten“, sagt Albers. 
Von der Stadt ist in der Anlage kaum 
etwas zu spüren, es ist, als befände 
man sich in einer anderen Welt. Eben 
an einem Ort, an dem auch eine so 
lebendige Stadt wie Speyer mal ganz 
ruhig sein kann. 

Weitere Infos:  
www.stadt-speyer.de

Im Flachshof finden 
      sich Kunst und Kultur 
                auf einem Fleck. 

Post-
kartenblick 

vom Fischmarkt 
auf den Speyerer Dom. 

                   Speyer aus der Vogelperspektive: 
            Fotos wie dieses von Steffen Beck gibt es in       
     der Galerie "das (b)eck" in der Korngasse.
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PIRMASENS  

     Eine Stadt erfindet 

            sich neu

spielplatz, zahlreiche Exponate des 
Science Centers Dynamikum, lauschige 
Plätzchen zum Träumen und – Wei-
mann hält rote Frisbeescheiben in die 
Luft – ein Discgolfparcours. „Angelehnt 
ans Golfspielen muss man das Frisbee 
mit möglichst wenig Versuchen in einen 
Korb werfen“, sagt Weimann und lässt 
eine Scheibe durch die Luft sausen. Sie 

„Das Ende als Anfang von etwas Neuem 
begreifen. Pirmasens hat das Talent, aus 
allem etwas zu machen“, sagt Helga 
Knerr. Viele verbinden mit Pirmasens 
nur die große industrielle Vergangen-
heit, den Aufstieg und Erfolg der Schuh-
industrie – in den 1960er-Jahren gab es 
160 Schuhfabriken in der Stadt – und 
den rapiden Niedergang. „Die Pirma-
senser haben sich nicht beirren lassen, 
sondern angepackt und beispielsweise 
aus dem Rheinberger, der ehemals 
größten Schuhfabrik Europas, das Mit-
mach-Museum Dynamikum gemacht“, 
sagt Jan Weimann.  

Knerr und Weimann stehen im Grünen, 
genauer im Strecktalpark, der, wie Wei-
mann sagt, die grüne Seele der Stadt sei 
und für den Wandel in der Stadt stehe. 
„Das Strecktal zeigt, wie eng die Schuh-

fabrikation verzahnt war. Früher arbei-
teten in diesem Tal die Gerber, die ihr 
Leder direkt an die großen Schuhfabri-
ken lieferten, die wie Schlösser über 
dem Tal thronen“, erklärt Knerr, und 
zeigt hoch zum Rheinberger. Dass sich 
beide, Knerr ist 70 und Weimann 20 Jah-
re alt, gleichermaßen für den Park 
begeistern, liegt an seiner Vielseitigkeit: 
Beachvolleyballplatz, Skatepark, Wasser-

Forum Alte Post: Wo früher 
Pakete verschickt wurden, 
dreht sich heute alles um 
Kunst und Kultur. 

Landgraf Ludwig IX. als 
Ampelmännchen war eine 
Idee von Jan Weimann. 

„ Das Ende als Anfang von 
etwas Neuem begreifen. 
Pirmasens hat das Talent, 
aus allem etwas zu machen.“

Helga Knerr

Mit einem Elefanten um die 
Wette rennen: Das Mitmach-
Museum Dynamikum bringt 

Bewegung ins Spiel.
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Strecktalpark

Dynamikum

Forum Alte Post

CityStar- 
Jugendherberge

Exerzierplatz

Schlossplatz

Jan Weimann und Helga Knerr im Atrium  
des Rheinbergers: Die ehemals größte  
Schuhfabrik Europas hat sich längst in das 
Science-Center Dynamikum verwandelt. 

Strecktalpark: Einst haben hier die 
Gerber gearbeitet, heute kann man 
sich im Park entspannen oder spielen.

Die Riesenschaukel 
im Strecktalpark war leider besetzt. 
Dafür konnte Helga Knerr eine 
Runde im Dynamikum schaukeln.
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Schlossplatz

trie einst boomte. Das Logo an der Fassade 
zeigt: Auch hier haben die Pirmasenser 
ihrer Geschichte einen neuen Dreh gege-
ben. Längst hat nämlich eine sehr stylishe 
Citystar-Jugendherberge in dem schlich-
ten Gebäude Quartier bezogen. „Stopp“, 
ruft Knerr beim Weitergehen und zeigt auf 
die Ampel: „Stadtgründer Landgraf Lud-
wig IX. als Ampelmännchen – das war die 
Idee von Jan und dem Jugendstadtrat“. 
Eine weitere gute Idee der jungen Pirma-
senser steht am Rathaus auf dem Exer-
zierplatz: ein zum Bienenfutter-Spender 
umgebauter Kaugummi-Automat. „Für 

50 Cent erhält man eine Kapsel mit 
Samen für eine bienenfreund liche 
Blumenwiese, damit Pirmasens 
auf lüht“, sagt Weimann und läuft 
weiter Richtung Schlossplatz.

„Hier stand früher das landgräf-
liche Schloss von Landgraf Lud-
wig IX. Die geschwungene Trep-
pe des Schlossbrunnens erinnert 
heute noch an die Rampen, auf 
denen die Kutschen emporfuhren“, 
erklärt Knerr auf dem Schloss-
platz. Den Stier oben am Brun-

nen hat der Pfälzer Bildhauer Gernot 
Rumpf geschaffen. Von ihm stammen 
auch die beiden Schwäne am Fuße des 
Brunnens. „Der weibliche Schwan trägt 
die modischen Bestandteile von Schu-
hen und der männliche die technischen“, 
sagt Knerr und fügt mit einem Lachen 
hinzu: „Trotz allem Wandel bleibt ver-
mutlich auch in Pirmasens eine Kons-
tante, dass Frauen mehr als Männer 
Wert auf Mode legen.“ 

landet beim ersten Wurf 
auf einer Streuobstwie-
se. „Das Obst an den 
Bäumen darf gegessen 
werden“, sagt Knerr, 
während Weimann die 
Scheibe mit dem zwei-
ten Wurf gekonnt im 

Korb versenkt. „Pirma-
sens macht bei der Aktion 

,Gelbes Band‘ mit, das heißt, 
die Früchte an mit einem gel-

ben Band markierten Pflanzen 
dürfen gepflückt werden“, erklärt die 

ehemalige Lehrerin für Deutsch 
und BWL und fügt hinzu: „Mein 
Lieblingsplatz ist der Poissy-Garten, 
dessen Stauden gelb und blau in 
den Farben unserer Partnerstadt 
Poissy blühen.“ „Ich liebe die Bank 
dort am See mit Aussicht auf unsere 
kleine Golden Gate Bridge“, meint 
Weimann mit einem Augenzwin-
kern in Richtung Strecktalbrücke. 

Das Lachen der Kinder ist schon 
am Eingang des Dynamikums zu 
hören, die hier spielerisch die Phä-
nomene der Bewegung entdecken kön-
nen. Etwa beim Wettrennen mit einem 
virtuellen Elefanten. Oder beim Ver-
such, sich gegenseitig Energie zuzu-
schaukeln. Oder beim Luftsprung, den 
eine Kamera am höchsten Punkt fest-
hält. „Das Video davon kann man sich 
aufs Smartphone laden“, sagt Weimann. 
„Es kommen immer wieder neue Expo-
nate hinzu“, weiß Knerr und läuft vor-
aus zum Café „Pudelwohl“: „Mir gefällt 
der Platz mit der bunten Mischung aus 
sehr jungen bis alten Besucherinnen 
und Besuchern. Und ich mag die Dop-
peldeutigkeit des Namens Pudelwohl. 
Er erinnert nicht nur an den Komfort 
der zuletzt im Rheinberger produzier-
ten Schuhmarke. Er beschreibt auch, 
wie pudelwohl man sich in der netten 
Atmosphäre des Cafés fühlt.“

In der Teichstraße stehen Knerr und 
Weimann vor einem imposanten Ge -
bäude, das ursprünglich als Königlich 
Bayerisches Postamt errichtet wurde 
und seit 2014 als Kulturzentrum Besu-
cher anlockt. Wo einst Postkutschen auf 
der einen Seite durch die großen Torbö-

gen hinein- und auf der anderen Seite 
wieder hinausfuhren, gibt es heute 
neben Wechselausstellungen auch Dau-
erausstellungen über zwei berühmte 
Pirmasenser Söhne: den Schriftsteller 
Hugo Ball, einem der Begründer der 
Dada-Bewegung, und den Biedermeier-
Maler Heinrich Bürkel, der hauptsäch-
lich Landschaften mit feinem Pinsel-
strich festhielt. „Das Forum ist eine tolle 
Event-Location für Konzerte, Feiern und 
Hochzeiten. Im Sommer treffe ich mich 
hier aber auch einfach gern mit Freun-
den auf den Stufen des Vorplatzes“, 

meint Weimann, der diesen Sommer 
sein Abitur mit Bravour ablegte. Vor 
dem Forum erinnern zwei Skulpturen 
an die Anfänge der Schuhproduktion. 
„Die Darstellung ist eine Reminiszenz 
an die Frauen, die einst die Schuhe 
durch halb Europa trugen“, klärt Knerr 
uns auf, „wohlgemerkt nicht an den 
Füßen, sondern als schwere Last auf 
ihren Rücken.“

Das alte Postamt war den vielen Schuhpa-
keten bald nicht mehr gewachsen. Des-
halb entstand 1926, gerade mal 200 Meter 
entfernt, das neue Hauptpostamt. Blickt 
man die sieben Stockwerke hoch, kann 
man sich vorstellen, wie die Schuhindus-

Weitere Infos:  
www.pirmasens.de

„ Das Forum ist eine tolle Event-
Location für Konzerte, Feiern 
und Hochzeiten. Im Sommer 
treffe ich mich hier aber auch 
einfach gern mit Freunden auf 
den Stufen des Vorplatzes.“

Jan Weimann

Sehr stylish: die  
   CityStar-Jugenherberge.

Bienenfutter statt Kaugummi: 
Für 50 Cent gibt's eine Kapsel 
mit Samen für eine blumen- 
freundliche Wiese. 
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Hingucker in der 
Fußgängerzone: der 
Schlossbrunnen 
von Pirmasens.



12   Pfalzclub Magazin

Von der Metzgergasse aus sind 
bereits die mächtigen, unge-
wöhnlichen Türme der Stiftskir-
che zu sehen. Ungewöhnlich, 
weil der Nordturm einen spit-
zen Helm aufweist und der Süd-
turm von einer barocken, zwei-
geschossigen Wohnung gekrönt 

ist. „Es ist gar nicht so lange her, da war 
sie noch bewohnt“, erzählt Hofmann. 
Besichtigungen lohnen sich gleich 
zweifach. Im Nordturm hängt die größ-
te Gussstahlglocke der Welt, während 
der Südturm eine grandiose Aussicht 
bietet. „Die Kirche ist eine Simultankir-
che, eine Mauer trennt den Chor des 
katholischen Teils mit seinem baro-
cken Hochaltar und den wertvollen 
Fresken vom evangelischen Teil, des-

Für Gerhard Hofmann stand immer fest: 
Aus Neustadt will er nicht weg. Selbst als 
der freischaffende bildende Künstler in 
Mainz studierte, behielt er die Werkstatt 
in seiner Heimatstadt. „Mich fasziniert 
die Geschichte der Stadt und die viele 
Kunst, ich mag die alten Gassen und 
Fachwerkhäuser. Einen Prachtboulevard 
wie die Maximilianstraße in Speyer gibt’s 
hier nicht. In unserer Innenstadt geht es 
eher eng zu, das gefällt mir“, sagt Hof-
mann, der seit einem Jahr Kulturbot-
schafter der Stadt ist.

 „Neustadt hat die meisten und ältesten 
Fachwerkhäuser der Pfalz“, erzählt Hof-
mann. Die Stadt hatte auch mächtig 
Glück: „Anders als Speyer, Mainz oder 
Heidelberg blieb Neustadt im 
Pfälzischen Erbfolgekrieg ver-
schont“, erläutert Hofmann vor 
der Büste von Johann Peter de 
Werth. Er zeigt auf die kleinen 
weißen Kieselsteine im Boden, 

die eine Sichtachse zur Büste von Kuni-
gunde Kirchner herstellen. Der Legen-
de nach habe die heldenhafte Kunigun-
de Neustadt gerettet. Sie soll den 
Kriegskommissar de Werth (die beiden 
waren ineinander verliebt) dazu bewo-
gen haben, Neustadt nicht zu zerstö-
ren. „Fakt ist, die Franzosen wollten 
einen sicheren Rückzugsort, den ihnen 
Neustadt mit seiner guten strategi-
schen Lage am Haardtrand bot. Übri-
gens haben  Kunigunde und de Werth 
tatsächlich geheiratet.“ Hofmann muss 
es wissen, schließlich hat er über die 
Geschichte der Kunigunde ein kleines 
Buch verfasst. 

Die schmale Metzgergasse ist wahr-
scheinlich die malerischste Straße Neu-
stadts. Rechts und links säumen Fach-
werkhäuser mit schiefen Fassaden und 
idyllischen Innenhöfen das Sträßchen. 
Ein Stierkopf als Zunftzeichen oben im 
Torbogen zeigt, dass dies einst tatsäch-
lich die Straße der Metzger war. Am 
Haus Nummer 3 sind sogar noch Reste 
der Originalbemalung zwischen den 
alten Holzbalken zu erkennen. 

„ Neustadt hat die meisten und 
ältesten Fachwerkhäuser der 
Pfalz. Anders als Speyer, Mainz 
oder Heidelberg blieb Neustadt 
im Pfälzischen Erb folgekrieg ver  - 
schont.“

Gerhard Hofmann

NEUSTADT 
    Mit den Augen 

eines Künstlers

Eine Mauer teilt die Stiftskirche: 
Auf der evangelischen Seite 
ziert ein Mosaik die Trenn-
wand der Simultankirche.

Gerhard Hofmann liebt Neustadt 
wegen der vielen Gassen, der 
Fachwerkhäuser und seiner 
Geschichte. 

Ein altes Fachwerkhaus mit Resten 
der Originalbemalung gibt's in der 
Metzgergasse zu sehen. 
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Die Büste der Kunigunde in der gleichnami-
gen Gasse. Der Legende nach hat sie dafür 
gesorgt, dass die Stadt nicht zerstört wurde. 
Tatsächlich aber wurde die Stadt wegen ihrer 
günstigen Lage verschont. 

Büste von 
Kunigunde Kirchner

Metzgergasse

Marktplatz

Scheffelhaus

Stiftskirche

Elwetritsche-Brunnen

Storchenturm

Saalbau

Der Storchen-
turm ist der letzte 
Turm der alten 
Stadtmauer. 
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wandeln sich die 24 Fenster in einen 
Adventskalender. Dieses Jahr werden 
Kunstwerke von James Rizzi gezeigt.“

Hofmanns Weg führt zum Elwetrische-
brunnen. Der pfälzische Künstler Ger-
not Rumpf hat den fantasievollen 
Brunnen 1977 mit den vogelähnlichen 
Pfälzer Fabelwesen gestaltet. Vom 
gerade geschlüpften Nachwuchs bis 
zur Elwetrischenmutter sind hier die 
Wesen, die am besten nachts mit 
einem Sack gefangen werden, zu 
sehen. „Vorher gab es nur vereinzelte 
Darstellungen der Elwetritsche, etwa 
von Max Slevogt, Gernot Rumpf hat ihr 
Bild geprägt.“ 

Neustadt ohne Wein? Undenkbar. Zum 
Schluss geht’s vorbei am Storchenturm, 
dem letzten Turm der alten Stadtmau-
er, zum Saalbau. Hier werden traditio-
nell die Deutsche und Pfälzische Wein-
königin gewählt. Dann weilt der 
komplette Weinadel in der Stadt, der 
sonst in Deutschland und dem Rest der 
Welt unterwegs ist. Doch auch nach der 
Abreise der Hoheiten kann man der 
Weinkönigin überall begegnen. Seit 
neuestem gibt sie nämlich an vielen 
Fußgängerampeln die Signale. Die 
Figur mit Kleid, Krone und Traube in 
der Hand hat Gerhard Hofmann ent-
worfen. 

sen Malereien die Bildgegner einst 
übertüncht hatten. Mittlerweile wer-
den die Fresken wieder freigelegt“, 
erklärt Hofmann. Auf der evangeli-
schen Seite schmückt ein Glasmosaik 
die Trennwand. „Das Auferstehungs-
motiv stammt von August Babberger. 
Der Künstler, der in Deutschland in Ver-
gessenheit geraten ist, zählt in der 
Schweiz zu den führenden Expressio-
nisten.“ Sehenswert ist auch der Abend-
mahltisch von der in Neustadt leben-
den Künstlerin Dorothée Aschoff. Er 
setzt sich aus 2014 Schichten grauen 
Papiers zusammen, Blatt für Blatt ein-
zeln in Kunstharz getaucht. Die auflie-
gende Glasplatte hat die Form eines 
Fischs, dem Zeichen des Urchristen-
tums. „Vor 2.000 Jahren wurde die 
Geschichte auf Papyrus festgehalten, 
die Bootsform soll die Gemeinde daran 
erinnern.“

Der historische Marktplatz ist der unbe-
strittene Mittelpunkt Neustadts. Hier 
trifft man sich, trinkt einen Kaffee oder 
Wein, kommt mit Freunden und Frem-

den ins Schwatzen oder kauft Obst und 
Gemüse auf dem Wochenmarkt. An 
einer Ecke steht das Scheffelhaus. „Für 
mich eines der schönsten Häuser Neu-
stadts.“ Heute beherbergt das Giebel-
haus das italienische Restaurant Gian-
ni, für dessen Pizza Hofmann öfter 
vorbeischaut. „Von dort hat man einen 
guten Blick aufs Rathaus, der sich vor 
allem im Dezember lohnt. Dann ver-

Weitere Infos:  
www.neustadt.eu

Keinen Neustadt-Besuch  
bitte, ohne den fantasievollen 
Elwetrische-Brunnen gesehen 
zu haben.

            Die Metzgergasse ist       
          die malerischste 
Gasse von Neustadt. 

Spitzer Helm auf dem einen, barocke 
Wohnung auf dem anderen Turm der 
Stiftskirche. Besichtigen sollte man 
sie auf alle Fälle, wegen der 
Aussicht und der guss-
eisernen Glocke. 
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Eigentlich beginnt der Stadtspazier-
gang oder besser die Geschichte am 
Humbergturm. Dort ist nämlich dem 
kleinen Friedrich, der später als Kaiser 
Friedrich Barbarossa gekrönt werden 
sollte, sein Holzfisch abhanden gekom-
men. Als er ihn in die Luft wirft, schnappt 
sich ein Falke den Fisch. Friedrichs 
stenger Vater schimpft, wer so mit 
Geschenken umgehe, sei nicht reif, 

spielerisch überwinden. Sie treffen 
interessante Leute wie Lina Pfaff, die 
Tochter des Nähmaschinenfabrikanten 
Pfaff, Napoleon oder Fritz Walter und 
lernen die prachtvolle einstige Kaiser-
pfalz kennen. Ein Rätsel an jeder der elf 
Stationen muss gelöst werden. Mit der 
neuen App „Kaiserslautern entdecken“ 
macht ein Stadtspaziergang auch 
Familien Spaß. Am besten, Sie ziehen 
selbst gleich mit Ihren Lieben los. 

eines Tages König zu werden. Das will 
der kleine Friedrich nicht auf sich sit-
zen lassen und macht sich mit seinem 
Hund Theoderich Excalibur Drachen-
töter, kurz Ted, auf den Weg, den Fisch 
zurückzuerobern. 

Ganz schön spannend ist diese Jagd, 
für die Friedrich und Ted munter durch 
die Jahrhunderte springen und Räume 

Der kleine Friedrich und Ted 
führen in der App "Kaisers-
lautern entdecken" quer 
durch die Stadt und ihre 
Geschichte. 
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KAISERSLAUTERN 
                  Eine wilde Jagd 

                      durch Raum und Zeit
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11 1

1230: In den Ruinen der Kaiserpfalz 
trifft Friedrich auf seinen Enkel 
Friedrich II. Dieser erzählt ihm, dass 
Friedrich selbst dieses so prächtige 
Gebäude in Auftrag gegeben habe. 
So richtig freuen kann sich Friedrich 
dennoch nicht, denn er hat den Fisch 
nicht gefunden. Herrscher kann er 
so nicht werden. 

Station 11 – Kaiserpfalz

1849, die Pfälzer rebellieren gegen 
die Bayern. In der Fruchthalle, einst 
Getreidelager, befindet sich das 
Hauptquartier des Pfälzer Aufstan-
des, flüstert ein Aufständischer den       
beiden zu. 

Station 1 – Fruchthalle

Station 10 – Gartenschau 
(Benzinoring/Ecke Lauterstraße)

2014: Ein Amerikaner erzählt ihnen 
von den in der Nähe von Kaiserslau-
tern stationierten amerikanischen 
Soldaten. Auf dem Weg zur Garten-
schau, zeigt er ihnen die Dinosaurier 
und den japanischen Garten. Friedrich 
glaubt nicht mehr daran, dass er 
jemals den Fisch finden wird und 
schenkt sein Holzschwert dem 
Soldaten. 

Station 8 – Pfalztheater
1995: Heute findet die große 
Premiere statt. Eine Ballerina 
erzählt aufgeregt von der 
großen Bühne. Ted ist entsetzt, 
er soll ihr beim Pirouettendre-
hen helfen, ein Tutu und 
Ballettschuhe anziehen. 
Friedrich findet das sehr lustig.

Station 9 – mpk Pfalzgalerie
1975: Im Museum Pfalzgalerie 
bewundern der kleine Friedrich 
und sein Begleiter Werke von 
Lovis Corinth und Carl 
Spitzweg. 
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Station 5 – Stadtmuseum 
1924: Lina Pfaff, erste Kommer-
zienrätin Bayerns, erzählt von 
der Firma ihres Vaters und wie 
sie mit Wohnsiedlung und 
Kinderkrippe die Lage der 
Stadt verbessert hat. 

2

3

Station 7 – Stadion 
(Unionsplatz)

1954: Fußballfan Ted ist aus dem 
Häuschen. Vor ihm steht sein großes Idol 
Fritz Walter. 306 Tore in 379 Spielen hat 
der Fußballer geschossen. Der Kapitän 
der WM-Mannschaft vom Wunder von 
Bern hat alle Angebote aus dem Ausland 
abgelehnt und Kaiserslautern immer die 
Treue gehalten. 

Station 8 – Pfalztheater

Station 4  – St. Martinsplatz
1803: Napoleon will im Hotel 
„Zum Donnersberg“ frühstücken, 
als Friedrich und Ted ihm über den Weg 
laufen. Von ihm erfahren sie von der 
französischen Besatzung und dass die 
Martinskirche nun als Reithalle und die 
Stiftskirche als Pferdestall dienen. 

1987: Eine Pfaff-Nähmaschine, ein 
Opel-Motor, der Napoleonhut, 
Elwetrische und Friedrich selbst als 
Kaiser Barbarossa tummeln sich auf 
dem von Gernot Rumpf gestalteten 
Brunnen, doch vom Falken und dem 
Holzfisch keine Spur.

Station 6 – Kaiserbrunnen

1269 herrscht Feierstimmung vor 
der Stiftskirche: König Richard  
von Cornwall heiratet Beatrix von 
Falkenburg. Von einer Pilgerin 
erfährt Friedrich, dass er später 
als König Barbarossa ein Spital 
gründen wird.

Station 2  – Stiftskirche

Immer noch 1269: Reinhard von Hohenecken soll die Reichskleinodien 
auf Burg Trifels bringen, würde sie aber viel lieber auf seiner Burg 
aufbewahren, dessen Zeichnung er den beiden stolz präsentiert. 

Station 3 – Burg Hohenecken 
(an der Stiftskirche)

5

6

7
8

Ob Falke und Fisch doch noch auftauchen? 
Das können kleine und natürlich auch  
große Besucher herausfinden, wenn sie  
die Fragen, die die App an jeder Station 
 stellt, richtig lösen. 

Die App „Kaiserslautern entdecken“ 
gibt’s im App-Store.

Mehr Informationen: 
www. pfalz-du-mal.de 
www.kaiserslautern.de

4
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Pfälzer Köpfe

Frau Glasmacher, Sie haben in  
Kaiserslautern Biologie studiert. 
Wäre die Forschung nichts für Sie 
gewesen oder warum haben Sie 
noch ein Journalistikstudium in 
Mainz drangehängt?
Ich wollte schon nach dem Abitur Jour-
nalistin werden. Mir wurde aber 
schnell klar, dass ich vorher noch Bio-
logie studieren muss, weil ich von den 
Themen, über die ich schreiben will, 
auch etwas verstehen möchte. 

Was ist für Sie das Spannende am 
Wissenschafts journalismus?
Man lernt ständig Neues und kann in-
teressante Leute nach interessanten 
Themen fragen. Ich hatte schon mei-
ner Biologielehrerin in Pirmasens Lö-
cher in den Bauch gefragt. Außerdem 
schreibe ich gerne und freue mich, 
wenn ich Wissen weitergeben kann.

Wie schaffen Sie es, komplizierte 
Sachverhalte für Laien verständlich 
zu erklären?
Man muss sich, bevor man mit Wissen-
schaftlern spricht, intensiv mit den 
Themen befassen, damit man die rich-
tigen Fragen stellen kann. Außerdem 
muss man selbst die Dinge verstanden 
haben, damit man sie vereinfachen 
kann und sie dennoch richtig bleiben. 

Wie sieht Ihr typischer  
Arbeitstag aus?
Ich habe einen klassischen Bürojob, 
bekomme viele Anrufe und E-Mail-
An fragen von Journalisten, die mög-
lichst schnell beantwortet werden sol-
len. Journalisten haben es fast immer 
eilig. Dann überlege ich, was wir aktiv an 
Informationen kommunizieren sollten. 
Wir twittern beispielsweise im Robert 
Koch-Institut sehr viel. Je nachdem ist 
eine Pressekonferenz vorzubereiten. 

Ist es manchmal frustrierend, Sach-
verhalte immer wieder zu erklären 
und dann festzustellen, dass es 
Menschen gibt, die wissenschaftli-
che Tatsachen ignorieren?
Ja. Die Zielgruppe der Pressestelle des 
RKI sind dabei in erster Linie die Fach-
öffentlichkeit, die Ärzteschaft und vor 

allem die Gesundheitsämter. Was viele 
übrigens nicht wissen, Johann Peter 
Frank, der Begründer des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes, kommt aus Rod-
alben in der Pfalz. Er wurde dort Mitte 
des 18. Jahrhunderts geboren und be-
suchte die Dorfschule. Dieses Jahr war 
sein 200. Todestag. 

Viele Medienvertreter bringen nicht die 
Zeit oder manchmal auch nicht die Be-
reitschaft mit, sich umfassend mit den 
Dingen zu beschäftigen. Es gibt nicht 
viele Journalisten in diesem Bereich, 
die sich wirklich gut auskennen, also 
das Fach studiert haben oder sich 
schon lange mit dem Thema auseinan-
dersetzen. Ich vermisse auch manch-
mal die Offenheit für Argumente. Viele 
haben eine fertige Meinung, wie die 
Dinge sind.

Ihre Arbeit ist durch Corona  
stressiger geworden?
Ja, auf jeden Fall. Die Zahl der Anfra-
gen ist extrem gestiegen. Und jede 
noch so kleine Äußerung des Robert 
Koch-Instituts wird wahrgenommen. 

Wünschten Sie sich manchmal,  
etwas ganz anderes zu machen? 
(lacht.) Na ja, ich bin mit Leib und Seele 
Pressesprecherin in diesem Bereich. 
Aber wenn extrem viel los ist, wünsche 
ich mir manchmal, Pressesprecherin 
des Instituts für Rebenzüchtung in der 
Nähe von Landau zu sein. 

Wie schalten Sie nach der Arbeit ab?
Im Moment fahre ich mit dem E-Bike 
gute 16 Kilometer ins Büro. Das habe 
ich im vergangenen Oktober angefan-
gen, als die Corona-Fallzahlen stark 
angestiegen sind und es noch keine 
Impfung gab. Inzwischen habe ich 
mich so daran gewöhnt, dass ich das 
beibehalten habe. Das Fahrradfahren 
ist eine gute Möglichkeiten abzu-
schalten. Ich komme ja aus der West-
pfalz, direkt an der Grenze zwischen 
Sickinger Höhe und Pfälzerwald. Hier 
konnte man sich aussuchen, ob man 
durch die Täler oder über die Höhe  
radelt. 

Außerdem habe ich viele Interessen. In 
der S-Bahn lese ich oder höre Podcasts. 
Ich koche sehr gern, auch immer wie-
der pfälzische Gerichte. Ich gehe auch 
gerne in die Oper oder den Jazzclub. 
Und ich interessiere mich für Sport. Ich 
bin Mitglied beim 1. FCK, da trainiert 
man auch seine Leidensfähigkeit. 

Können Sie sich vorstellen, die  
Pressearbeit für den Verein zu  
übernehmen?
(lacht.) Gute Frage. Das Fußball-Geschäft 
wirklich zu kennen und mit Medien 
darüber zu sprechen, ist schon etwas 
anderes als Fan zu sein. 
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Susanne 
Glasmacher
Pressesprecherin des 
Robert Koch-Instituts
Bereits zweimal, 2008 und 2020, wurde 
Susanne Glasmacher als „Forschungsspre-
cher des Jahres“ in der Kategorie „Forschungs-
institute und Hochschulen“ ausgezeichnet. Im 
Interview erzählt die Pfälzerin, die die Presse-
stelle des RKI seit 20 Jahren leitet, warum sie 
für ihren Beruf brennt, was ihre Leidensfähig-
keit trainiert und wie die Pfalz aus der Ferne 
wahrgenommen wird. 

Sie sind in der Pfalz aufgewachsen. 
Hatten Sie nicht das Bedürfnis,  
nach dem Abitur wegzugehen?
Nein, gar nicht, ich wollte zunächst in 
der Pfalz bleiben. 

Was aus der Pfalz vermissen Sie  
in Berlin?
Kranzkuchen, Weinfeste, den FCK, 
dieses pfälzische Lebensgefühl, die-
ses "Dischbediere", was man in der 
Pfalz gerne macht, das fehlt. Hier gibt 
es aber eine kleine Gruppe von Exil-
Pfälzern, mit denen wir uns einmal 
im Monat treffen. 

Wie wird die Pfalz aus der Ferne  
wahrgenommen? 
Die Vielfalt der Pfalz wird nicht so stark 
wahrgenommen. Viele kennen die Vor-
derpfalz als Urlaubsregion und den 
Pfälzerwald. Da bin ich auch gern, aber 
wir fahren ebenso gern in die Südwest-
pfalz zum Wandern oder in die Nord-
pfalz, ins Alsenz- oder Glantal. 

Was sollte sich jemand anschauen, 
der die Pfalz nicht kennt und einen 
Tag Zeit hat?
Mit dem Auto oder mit dem Zug ent-
lang der Haardt und bei Landau in den 
Pfälzerwald rein, dann über Johannis-
kreuz oder Kaiserslautern wieder in 
die Vorderpfalz. Ansonsten würde ich 
eine Wanderung bei Lan dau durch 
die Weinberge und zur Madenburg 
empfehlen. Und ich würde sagen: Ein 
Tag ist nur zum Schnuppern. Komm 
wieder! 
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Die Pfalz und der Pfälzerwald bieten eine unerschöpfliche 
Quelle an spannenden Fotomotiven. Rund siebzig Naturfoto-
grafinnen und -fotografen haben sich bei Heimatfotos zu-
sammengefunden, um ihre Bilder als hochwertige Wand-
bilder anzubieten. Wer bei diesem Anblick Lust bekommt, 
selbst einmal loszuwandern und die Landschaft mit der  
Kamera einzufangen, sollte unbedingt eine Heimatlichter-
Wanderung zusammen mit einem Fotocoach unternehmen.

Heimatlichter:  
Mehr als perfekte Bilder

PROMOTION

Wunderschöne Wandbilder aus der Hei-
mat, als Fine Art Print und großforma-
tiger Panoramadruck: Das sind echte 
Heimatfotos. Die Bilder werden mit 
größter handwerklicher Expertise, nach-
haltig und in feinster Qualität herge-
stellt. Übrigens: Eine kleine Auswahl 
der Fotografien werden ständig im Hei-
matlichter-Forum direkt an der histo-
rischen Stadtmauer im pfälzischen 
Freinsheim ausgestellt. Ein kleines Café 
lädt zum Verweilen und Genießen ein. 

Foto-Workshops und individuellen 
Foto-Coachings sind Sie in kleinen 
Gruppen mit echten Profis unter-
wegs und lernen den Umgang mit 
der Kamera, Videokamera oder 
Drohne. Genießen Sie die Natur bei 
einem Foto-Event und lernen Sie das 
Netzwerk anspruchsvoller Fotografen 
kennen 

Die beeindruckenden Wandbilder sind 
aber vor allem ein echter Eyecatcher für 
zu Hause oder das Büro. Den Ausruf 
„Ist das schön hier!“ werden Besitzer 
eines Heimatfotos in Zukunft ver-
mutlich häufiger hören. 

Wer lernen möchte, die Schönheit des 
Pfälzerwalds selbst auf einem Foto 
festzuhalten, der findet bei Heimatlich-
ter viele Reisen zu den schönsten Foto-
spots der Pfalz. Auf Wandertouren, 

Ein  Bild, das bei einem 
Pfalz-Fotoworkshop 
entstanden ist.

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN IM NOVEMBER

13.11.  AUF DEM HÖCHSTEN BERG DER PFALZ, Donnersberg Fotowanderung 

20.11.  2. FOTOTAGE FREINSHEIM, Von-Busch-Hof Freinsheim  

26.11.  FOTO & WEIN, Heimatlichter Forum Freinsheim 

27.11.  GRUNDLAGEN DER FOTOGRAFIE, Heimatlichter Forum Freinsheim

Hier gibt es die 
Wandbilder zu bestellen:
www.heimatfotos.de

Alle Termine und Infos zu den Workshops finden Sie auf www.heimatlichter.com

André Straub, 
Geschäftsführer, 
Landschafts- und 
Naturfotograf.
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Wer kennt die Situation nicht? Am Ende eines 
Menüs kommt die Frage nach einem Digestif – 
und dann schlägt oft die Stunde der Destillate. 
Edle Brände, Geiste oder Liköre, mit viel  Kön-
nen und Fachwissen aus hochwer tigen Früch-
ten hergestellt, sind wieder in und finden als 
regionale Erzeugnisse immer mehr Liebhaber. 

Doch wie findet man ein qualitativ hochwertiges Destillat? 
Die beste Orientierungshilfe bietet die Brändeprämierung 
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, denn sie folgt 
strengen Regularien. Etwa 80 Betriebe lassen jährlich ihre 
Erzeugnisse von Fachleuten testen und stellen sich dem 
Qualitätswettbewerb. Im Proberaum im Weinbauamt Neu-
stadt stehen bei den Prämierungsterminen die Erzeugnisse 
verdeckt auf den Tischen, den jeweiligen Erzeuger kennen 
die Prüfer nicht. Neutralität ist oberstes Gebot. Das Produkt 
betrachten, eine Geruchsprobe nehmen, dann einen kleinen 
Schluck durch den Mund fließen lassen, um alles wieder 
auszuspucken – so läuft die Prüfung ab. „Ein guter Brand 
fängt die Aromen der jeweiligen Frucht 
ein, er brennt nicht im Mund, sondern 
schmeichelt dem Gaumen mit zartem 
Schmelz“, sagt Reiner Hoos, der seit 
Jahren als berufener Sachverständiger 
Brände prüft.  

Die qualitativ überzeugendsten Destil-
late dürfen sich mit einer Goldmedail-
le schmücken. Daneben zeichnet die 
Kammer Betriebe aus, deren gesamte 
Kollektion mit herausragenden Erzeug-
nissen geglänzt hat – sie erhalten 
einen Ehrenpreis. Unter den goldprä-
mierten Bränden werden in einem 
weiteren Wettbewerb die Siegerbrände 

herausgeschmeckt – das sind dann etwa vier bis fünf Erzeug-
nisse, sozusagen die Besten der Besten. Brenner wie Ver-
braucher schätzen die Prämierung als Orientierungshilfe 
beim Kauf von Hochprozentigem, das weiß Hoos aus vielen 
Gesprächen mit Kunden: „Eine Prämierungsmedaille ist ein 
tolles Verkaufsargument“, sagt der erfahrene Brenner. 

600 bis 700 Erzeugnisse prüft die Kammer jährlich, neben 
den Klassikern wie Himbeergeist, Trester- oder Mirabellen-
brand stehen auch immer häufiger besondere Destillate etwa 

von Vogelbeeren, Schlehen oder Holun-
der auf den Prüfungstischen. Auch Edel-
brände aus den Früchten alter Obst-
baumsorten wie etwa Speierling sind im 
Kommen. Durch ihre Arbeit tragen die 
Brennereien dazu bei, die Kulturland-
schaft mit Streuobstwiesen und Gehöl-
zen zu erhalten. Für die besten Beispiele 
einer Jahrhunderte alten Handwerks-
kunst schafft die Prämierung eine 
öffentlichkeitswirksame Bühne – und 
stellt damit Produkte ins Rampenlicht, 
die ganz dem Wunsch vieler Verbrau-
cher nach nachhaltigen und regionalen 
Produkten mit individueller Note ent-
sprechen 

     Die 
Aromen-
  fänger

„ Ein guter Brand fängt 
die Aromen der jeweili-
gen Frucht ein, er brennt 
nicht im Mund, sondern 
schmeichelt dem Gaumen 
mit zartem Schmelz.“

Reiner Hoos
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Plopp! Kaum hat Heike Fehmel das Glas geöffnet, liegt ein unwi-
derstehlicher Duft nach Tomaten in der Luft. „Ich habe schon 
früher zusammen mit meiner Oma und Mutter eingekocht“, 
sagt Fehmel und erklärt: „Wir hatten einen kleinen Obst- und 
Weinbaubetrieb und alles, was wir nicht verkaufen konnten 
oder was in unserem eigenen Garten wuchs, wurde eingeweckt 
oder eingefroren.“ Heute verarbeitet die Hauswirtschaftsmeis-
terin vor allem die für den Verkauf zu krummen oder zu klei-
nen Produkte aus dem landwirtschaftlichen Betrieb ihres Man-
nes, beispielsweise zu jener herrlich duftenden „Pfälzer 
Tomatensoße“. „Es ist mein Faible, aus Dingen, die nicht ver-
marktbar sind, etwas Gutes zu machen. Denn die Qualität hört 
nicht an der Außenhaut auf.“ Zur Qualität ihrer Produkte trägt 

auch bei, dass von der Ernte bis zum Einkochen fast alles in 
Handarbeit gemacht wird. Selbstverständlich verzichtet sie auf 
Konservierungsstoffe und andere künstliche Zusätze. Vor allem 
aber: Die Soßen, Pestos, Säfte, Antipasti und Konfitüren sind 
mit viel Liebe und Leidenschaft gemacht.

Soßen statt Schuhe
Viele der Leckereien sind alte Familienrezepte, wie die 
„Zwetschgen süß sauer“, die „Pfälzer Latwerge“, also Zwetsch-
genmarmelade, oder die Senfgurken. Vieles hat sie aber 
auch selbst entwickelt: „Während es andere in Schuhgeschäf-
te zieht, suche ich, egal wo ich unterwegs bin, Inspiration in 

Zuerst war die „Pfälzer Tomatensoße“. Nach 
und nach kamen Chutneys, Brotaufstriche, 
eingelegtes Gemüse, Essige und Öle hinzu –, 
die so gut ankamen, dass Heike Fehmel 
schließlich die Manufaktur „von Heike“ in 
Mutterstadt gründete. 

Liebe, Leidenschaft  
            und Leckereien

PROMOTION
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Liebe, Leidenschaft  
            und Leckereien

der Kochbuchecke von Buchläden“, sagt Heike Fehmel und 
ergänzt: „Wenn mir etwas schmeckt, frage ich auch die 
Köche, wie sie das gemacht haben.“ Wie den damaligen Chef-
koch des Deide sheimer Hofs, der das Catering für die 
Geburtstagsfeier ihres Mannes übernahm. „Weil wir viel 
Himbeeren anbauen, sollte auch etwas mit den Beeren dabei 
sein.“ Das Resultat war ein Himbeer-Chutney, dessen Zutaten 
sie dem Koch entlocken konnte. „Die Mengen hat er nicht 
verraten, aber ich habe Erfahrung und Phantasie genug, um 
das hinzukriegen“, lacht Heike Fehmel. 

Gerade die Verwertung der Himbeeren liegt Heike Fehmel 
sehr am Herzen, denn bei der Ernte fallen immer auch zu 

reife Früchte an. Diese schmecken 
besonderes aromatisch, sind aber auf dem Frischmarkt 
nicht mehr zu verkaufen. Weil sie zum Wegwerfen viel zu 
schade sind, hat Fehmel mittlerweile zehn Produkte mit 
oder aus Himbeeren in ihrem Sortiment. Außer dem köst-
lichen Himbeer-Chutney gibt es beispielsweise einen Him-
beersenf und Himbeer-Erdbeer-Konfitüre. 

Ende August, die Ernte von Obst und Gemüse ist voll im 
Gang, herrscht Hochbetrieb in Fehmels Küche. Um die 
200.000 Gläser werden hier im Jahr eingemacht – aktuell 
wird „Pfälzer Bruschetta“ abgefüllt. Allein ist das nicht zu 
schaffen, deshalb übernehmen fünf Mitarbeiterinnen das 
Schnippeln, Rühren und Kochen in der Hochsaison. Nur eins 
ist und bleibt Chefsache: das Abschmecken. Und was steckt 
in der „Pfälzer Tomatensoße“? Paprika, Zwiebeln, Sonnen-
blumenöl, Gewürze und vor allem natürlich unter der Pfäl-
zer Sonne gereifte Tomaten. Aber das genaue Rezept ver-
rät Heike Fehmel natürlich nicht 

PROMOTION

Die Produkte finden Sie in vielen Geschäften  
oder im Onlineshop von Heike Fehmel. 
Alle Infos gibt’s hier: www.von-heike.de 

Vieles, was Heike Fehmel verarbeitet, 
stammt aus dem familieneigenen 

Landwirtschaftsbetrieb. Obst  
und Gemüse, das zu klein  

oder nicht ansehnlich  
genug für den Verkauf  
ist, verarbeitet sie zu 
köstlichen Chutneys,  
Soßen und Konfitüren. 
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Unter Cuvée versteht man im deutsch-
sprachigen Raum einen Wein, der sich 
aus verschiedenen Rebsorten, Lagen oder 
Jahrgängen zusammensetzt oder einen 
Wein, der in unterschiedlichen Fässern 
gelagert wurde. Das, was wir unter einer 
Cuvée verstehen, bezeichnen die Franzo-
sen übrigens als Assemblage. „Eine gute 
Cuvée hinzukriegen, ist eine Kunst. Man 
braucht ein feines Gespür, welche Reb-
sorten sich überhaupt kombinieren las-
sen. Zum einen soll der Wein die Hand-
schrift des Winzers tragen, zum anderen 
alle Eigenschaften der Rebsorten positiv 
beeinflussen“, sagt Henne-Bartz. Die 
Cuvée verdeckt also nicht Schwächen, 
wie man ihr zu Unrecht unterstellt, 
sondern betont Stärken.  

Die Kunst 
der Komposition

Die Cuvée-Probe

In Deutschland wurden Cuvées lange 
Zeit als minderwertige Weine einge-
stuft. „Sehr schade, aber mittlerweile 
ändert sich das, und das ist gut so“, 
sagt Jennifer Henne-Bartz, Vorsitzen-
de von Vinissima Frauen & Wein.  
Vor ihr stehen 28 Pfälzer Rotwein- 
Cuvées aus fünf Jahrgängen, alle 
trocken ausgebaut. 
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DER FAVORIT

Weingut Wilker
2016 Schlossberg – Cuvée No. 10
16 Euro, Telefon 06343 2202
weingut@wilker.de

„Etwas rauchiges, schön eingebundenes 
Holz, würzige Anklänge von Lorbeer und 
Wacholder, rote Pflaume und grüne Pa-
prika. Dieser Wein hat ordentlich Tannine 
und Säure. Er passt gut zu kräftig Ge-
schmortem, einem Wildgericht oder ei-
nem Steak, kombiniert mit Kartoffelgratin 
und Wirsinggemüse. Er hat aber auch 
noch Potenzial und kann liegen gelassen 
werden.“

Weingut Darting

2017 „Einblicke“ Rotweincuvée trocken
10 Euro, Telefon 06322 979830
weingut@darting.de

„Eine beerige, saftige Cuvée mit  
moderatem Holzeinsatz, die sich mit  
ihrer Säurestruktur und Frucht gut mit 
einem Brie de Meaux oder einem Boeuf 
Bourguignon kombinieren lässt.“

Weingut Scherr

Cuvée LEOPOLD Rotwein trocken
12,50 Euro, Telefon 06323 3777
mail@weingut-scherr.de

„Extreme Röstaromen, Kaffee, etwas 
Popcorn und dunkle Kirschen. Ein Wein, 
den man solo, zu einem Steinpilz-Risotto 
oder Semmelknödeln mit Pilzpfanne 
und Feldsalat trinken kann.“

Weingut Georg Naegele 
2019 Naegele Chronos Cuvée Rotwein 
17 Euro, Telefon 06321 2880
info@naegele-wein.de

„Ganz dunkle Brombeere, Oliven, ge-
trocknete Kräuter und feste Tannine  
und Säure. Der ideale Wein zu einer 
Lammhüfte mit einer Tapenade und  
Ratatouille.“ 

Ruppertsberger Winzerverein 
Hoheburg eG

2019 CASA 1808 Rotwein Cuvée trocken
5,70 Euro, Telefon 06326 962970
info@ruppertsberger.de

„Diese Cuvée hat kein Holz, sie ist  
beerig, fruchtig, hat eine Veilchen-Note 
und eine schöne Säure. Dazu passt  
Ossobuco.“

WEITERE EMPFEHLUNGEN

AUSSERDEM IM PROBIERPAKET

Weingut Winfried Seeber – Haus 
der biologischen Weine
2017 Cuvée Franz I trocken
16,10 Euro, Telefon 06323 2301
wein@weingut-seeber.de

„Ich mag die Nase, schönes Holz, Röst-
aromen, etwas Paprika, Würznoten und 
dunkle Kirschen. Ich würde dazu Kalbs-
bäckchen in reduziertem Rotweinjus und 
Kartoffel-Sellerie-Püree servieren oder 
die Cuvée als Kaminwein genießen.“   

Weingut Borell Diehl
2018 Jean Borell Rotwein Cuvée trocken
7,60 Euro, Telefon 06323 980530
info@borell-diehl.de

„Veilchen in der Nase, etwas rote Beeren 
und Rauchnoten. Das Holz ist zurückhaltend 
eingebaut, Tannine und Säure sind schön 
straff. Mit seiner Frucht passt er wunderbar 
zu Gans mit glasierten Karotten.“

 

Das Probierpaket enthält je eine 
Flasche Rotwein-Cuvée vom Wein-
gut Wilker, vom Weingut Winfried 
Seeber und vom Weingut Borell 
Diehl. Es kostet 46,70 Euro.  
Pfalzclub-Mitglieder erhalten  
das Paket für 45 Euro, jeweils  
inklusive Versandkosten.

Das Probierpaket

Hier können  

Sie bestellen:  

Telefon 06321 912372 

oder

www.pfalzshop.com

Die im Paket ange-
botenen Weine ent-
halten Sulfite. Preis 
pro Liter: 17,64 Euro.

Eine richtig gute Mischung ist auch der 
Verein Vinissima Frauen und Wein, 
dessen Vorsitzende Henne-Bartz seit 
2020 ist. Rund 630 Mitglieder zählt das 
Netzwerk, 100 Interessentinnen ste-
hen auf Warteliste. „Bei uns herrschen 
ein reger fachlicher Austausch und ein 
kollegiales Miteinander. Es engagieren 
sich viele starke Persönlichkeiten bei 
Vinissima.“ Die Wahlpfälzerin, die aus 
dem Anbaugebiet Mosel stammt, 
absolvierte das dritte Jahr ihrer Winzer-
lehre in Neustadt-Haardt und ist an -
schließend in der Pfalz geblieben. „Es 
war purer Zufall, dass ich Winzerin 
geworden bin. Als Schülerin besserte 
ich mein Taschengeld mit der Weinlese 
auf und stellte dabei fest, wie gut mir 
die Arbeit an der frischen Luft gefällt.“ 
Mittlerweile ist sie nicht nur Winzer-
meisterin, sondern hat auch als Som-
melière das DipWSET (Diploma des 
britischen Wine and Spirit Education 
Trust). Lange Zeit arbeitete sie in 
Weingütern, seit 2020 konzentriert 
sie sich aufs Unterrichten. Zusam-
men mit Susanne Wolf, die zuvor den 
Vorsitz von Vinissima inne hatte, hat 
sie "meetwine Henne-Bartz & Wolf " 
gegründet und eine Niederlassung 
der Deutschen Wein- und Sommelier-
schule in Neustadt eröffnet. „Wir 
waren kurz nach der Gründung aus-
gebucht, mussten dann wegen Coro-
na alles stornieren. Innerhalb von 
drei Wochen hatten wir alles auf 
Online-Kurse umgestellt“, sagt Hen-
ne-Bartz. Was ihr am Unterrichten 
gefällt? „Die Vielfalt und der Umgang 
mit Menschen. Außerdem komme ich 
viel herum – und kehre aber immer 
wieder gern in die Pfalz zurück“, sagt 
Henne-Bartz lachend 
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Lutheranern als Bethaus 
ge dient haben. Gleich neben-
an, im engen Pulvergässchen, stand 
ursprünglich der Pulverturm der Stadt. 
Diese damals gefährliche Wohngegend 
wurde einst nur von den Ärmsten be -
wohnt. Sie lebten in kleinen, unbeheiz-
ten Häusern, denen oftmals die innere 
Stadtmauer als vierte Wand diente.

Flanieren wir hinab zum historischen 
Mittelpunkt der Stadt, dem Marktplatz. 
Die Stirnseite beherrscht die Protes-
tantische Pfarrkirche aus dem 16. Jahr-
hundert. Direkt davor steht eine soge-
nannte Napoleonsbank des bekannten 
Pfälzer Künstlers Gernot Rumpf und 
seiner Ehefrau Barbara. Erkennbar sind 
seine Werke an kleinen Mäusen, die 
sich meist irgendwo verstecken. Wer 
findet sie zuerst? Nebenan können 
sich Groß und Klein in biedermeier-
licher Tracht fotografieren lassen – 
Bronzestatuen leihen ihr Gewand. 

Zurück zum Ausgangspunkt geht es 
entlang der Speyerstraße. Wir pas-
sieren die Robert-Blum-Linde, die an 
den Freiheitskämpfer der Revolution 
von 1848 erinnert und queren die 
Alsenz über eine Brücke, die uns 
wieder direkt in die Bahnhofsstraße 
führt. An deren Ende erreichen wir 
den Ausgangspunkt unseres Stadt-
spaziergangs durch Rockenhausen im 
Nordpfälzer Land 

Historische Bauwerke, regionaltypisches Fachwerk, Steinmetz-
arbeiten, schöne Brunnen und Museen: Eine Wanderung durch 
Rockenhausen ist ein kulturelles und bauhistorisches Erlebnis. 

für Zeit“ fand, wo es im Sommer von 
Carillonvirtuosen bespielt wird.

Durch die Gassen der Altstadt geht es  
vorbei am Kahnweilerhaus: Daniel Henry 
Kahnweiler, der Entdecker der Kubisten, 
verbrachte große Teile seiner Kindheit 
in Rockenhausen. Er vermachte der 
Stadt seine deutschsprachige Biblio-
thek, zwei Lithographien von Picasso 
und zahlreiche Originalplakate seiner 
Galerie in Paris.

Lässt man sich weiter treiben, findet 
man sich unversehens einem imposan-
ten Gebäude in der Schulstraße gegen-
über: das Jägersche Haus mit dem front-
seitig bunt bemalten Fries, das biblische 
Motive zeigt. Ursprünglich soll es den 

Wir beginnen unsere Wanderung am 
Bahnhof in Rockenhausen und treffen 
nach wenigen Metern auf das erste High-
light, den 1871 erbauten Wasserturm der 
Alsenztalbahn. Hinter den bodentiefen 
Fenstern schwingt ein Foucaultsches 
Pendel. Sein berühmtes Vorbild in Paris 
ist zwar größer, nichtsdestoweniger ist 
das Rockenhausener Pendel einzigartig 
in einer deutschen Kleinstadt. 

Einzigartig ist auch das Carillon, welches 
wir nach der Querung des Beamtenstegs 
und des Schlossparks passieren. Dank 
der Verbindung mit einer Uhr, ist der 
sanfte Klang des Turmglockenspiels 
mehrmals täglich in der Stadt zu hören. 
So erklärt sich, dass das Instrument einst 
seinen Platz am sehenswerten „Museum 

Museum 
für Zeit

Kulturwanderung            Der Winter-Wandertipp

34 Km 
Grünstadt

Wanderzeit: 1 Stunde

Entfernung: 1,5 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: 
1 von 3 möglichen Blasen,  
bequemes Schuhwerk genügt

Einkehr: Lokale auf dem Marktplatz

Diese Wanderung  
und viele weitere  
Infos finden Sie auf 
www.outdooractive.de

Pfalzclub Touren-Infos

 1

START
Bahnhof

32 Km 
Kaiserslautern

Kahnweilerhaus
Rockenhausen

Wasserturm 
mit Foucault-
schem Pendel

Jägersches Haus

MARKTPLATZ
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In Rockenhausen kann man ganz schnell die Zeit 
vergessen – sogar im Museum für Zeit.
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Ein Stück Natur genießen: 

„Wilde Wochen“ 
in der Südpfalz

Die Wildwochen Südpfalz werden Einheimische und Gäste für 
Wild aus heimischer Jagd begeistern. Denn wer die Vorteile 
von Wildbret kennt, ist schnell überzeugt. Eine artgerechtere 
Unterbringung als die Natur selbst, gibt es nicht. Außerdem 
unterliegen die Tiere keinem Schlacht- und Transportstress, 
da sie in ihrer natürlichen Umgebung erlegt werden. Wer also 
Wildfleisch aus der heimischen Jagd statt Rind- oder Schwei-
nefleisch aus Massentierhaltung isst, leistet auch einen Beitrag 
zum Klimaschutz. Das Fleisch von Wildschwein, Reh- und 
Rotwild aus dem heimischen Wald gilt als natürliches und 
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regionaltypisches Lebensmittel, weil es im Gegensatz zu den 
Nutztieren des Menschen in seiner natürlichen Umwelt lebt. 
Und das schmeckt man: Wildbret ist ein sehr hochwertiges, 
vitamin- und nährstoffreiches Fleisch, das viel Eiweiß enthält 
und nur einen geringen Fettanteil hat.
Mehr als 25 Gastronomen beteiligen sich an den Wilden Wochen 
Südpfalz, einer gemeinsamen Aktion von Südpfalz-Tourismus 
Landkreis Germersheim e.V., Südliche Weinstrasse e.V. und 
Büro für Tourismus Landau e.V. und bringen im November und 
Dezember Wildbret aus dem Pfälzerwald, dem Bienwald und 
den Rheinauen auf den Tisch. Klaus Walter, der als Vorsitzen-
der der Kreisgruppe Südliche Weinstraße des Landesjagdver-
bandes rund 600 Jäger vertritt, freut sich darüber, dass die 
Jäger wegen der Wildwochen eine große Nachfrage nach Wild-
fleisch aus der Gastronomie erfahren. „Nichts motiviert uns 
Jäger mehr, als zu wissen, dass unser Wildfleisch von Gastro-
nomen und Verbrauchern gut angenommen wird und als lecke-
res Wildgericht auf dem Teller landet.“ 

Hier gibt´s Wild aus der Region: 

www.soschmecktdiesuedpfalz.de/wildewochen
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Kulturwanderung
Urlaub in der Pfalz liegt im Trend und endlich gibt es auch 
das erste Mini-Wörterbuch passend zu dieser schönen 
Region. Das kleine  Büchlein mit über 5.000 Stichwörtern 
und Redewendungen lädt zum Schmökern ein. 

Humorvolle Ausdrücke und Sprüche zaubern Urlaubern und 
Einheimischen gleichermaßen ein Schmunzeln ins Gesicht. 
Mit diesem Sprachführer können Sie los-„babbeln“ wie eine 
Pfälzerin oder ein Pfälzer. Von der Frage nach dem Weg (Sach 
a mol, wie kumm ich denn uffm schnellsde Wech …?) bis zur 
Beurteilung eines Restaurants (Net zu weenich, awwer doode-
for gut). Zusätzlich bieten 50 Info-Boxen mit Wissenswertem 
zu Land, Kultur & Leuten unterhaltsames Insider-Wissen über 
die Pfalz.

4,50 Euro, ISBN 978-3-12-514422-4. 
Erhältlich im Buchhandel. Oder zzgl. 3 Euro Versand 
bei info@pfalzmarketing.de
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Allahopp un allagut: 
Willkommen in der Pfalz



Wo Lebensfreude
zum Greifen nah ist. 

Weine aus der Pfalz:
Qualität, die man schmeckt.

Die Pfalz ist eines der 13 deutschen Weinanbaugebiete, das  

die EU als geschützte Ursprungsbezeichnung anerkannt hat.  

Typisch für das zweitgrößte deutsche Weinbaugebiet ist das  

mediterrane Klima. Geschützt vom Pfälzerwald gedeihen hier  

vor allem weiße Sorten wie Riesling, Weiß- und Grauburgunder,  

bei den Rotweinen dominieren Dornfelder und Spätburgunder.  

www.pfalz.de/gu

Die 13 deutschen Weinregionen sind
geschützte Ursprungsbezeichnungen.
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