
Mit dem Wohnmobil in die Pfalz 2009 
05.10.09. bis 15.10.09 

 

Pfalz, "die Toskana Deutschlands"  

 

Da auch ich nun Rentnerin, aber durch meine künstlerische Aktionen terminlich noch etwas 

ausgebremst bin, beschließen wir einen Kurztrip zur Weinlese an die Pfalz zu machen. Am 5.10. 

brechen wir auf und nach einer zügigen Fahrt ohne Stau erreichen wir gegen Mittag 

Edenkoben. Der ausgewiesene Stellplatz direkt unterhalb des Zentrums ist ruhig, toll gelegen 

und mit 4 EUR/N stimmte das Preis/Leistungsverhältnis. Gegen 13:30 h genehmigen wir uns im 

Hotel/Restaurant "Pfälzer Hof" den ersten Federweißen mit Flammkuchen. 

In Edenkoben waren wir vor Jahren einmal und hatten es als blühendes Städtchen in 

Erinnerung. Erschrocken hat uns der auffallende Leerstand an Ladenlokalen. Selbst die 

Restaurants und Weinstuben sind hiervon betroffen. Schade, der Ort verliert an Flair. 

Nachmittags prasselt die erste kräftige Regenschauer aufs Dach unseres Tünnes. So können 

wir direkt feststellen, ob die Dachreparatur, nach dem Crash mit einem Tunnel durch unseren 

Ältesten bei seiner Italientour, erfolgreich war. Ja, alles ist dicht. Wir widmen uns unseren 

Büchern "Aller Reichtum dieser Welt" von Irvin Shaw und "So viel Zeit" von Frank Goosen. 

Nach dem Abendessen im Womo wollen wir noch einen Schoppen Wein trinken und machen uns 

trockenen Fußes nochmals auf zum "Pfälzer Hof". Man klärt uns auf: 1 Schoppen ist hier in der 

Pfalz immer 0,5 l. Wir kommen mit der 65-jährigen Kellnerin ins Gespräch. Reisen und 

anschließende Dia Shows mit Musik und Sprache auf CD´s gebrannt, sind Ihre Leidenschaft. 

Exotische Länder wie: China, Vietnam, Indien, Sumatra, Kenia, Malaysia, Kanada, Borneo, 

Mexico u.v.m. hat sie schon bereist. Ein weiterer Schoppen Wein fließt durch unsere Kehlen 

und wir lauschen gebannt ihren Erzählungen. Die Begeisterung ist nicht zu überhören. Wir 

bewundern ihre Frische und den Elan, diese Urlaubserinnerungen mittels moderner Medien zu 

archivieren. Wieder einmal ein gutes Beispiel wie fit man mit 65 noch sein kann. Die Nacht ist 

ruhig und lang, erst gegen 8:30 h sitzen wir beim FS beieinander. Auch Kater Max war in 

keinster Weise nervig. Wir machen uns auf den Weg nach Hauenstein. Hier gibt es einen 

Stellplatz direkt hinter dem Schuhmuseum www.museum-hauenstein.de. Wir bekommen bei der 

Anmeldung umfangreiches Informations- und Kartenmaterial über die nähere Umgebung und 

erfahren so ganz nebenbei, dass in Hauenstein über 100 Jahre die Schuhindustrie, als eine der 

der wichtigsten Wirtschaftszweige, die Region geprägt hat. Hier waren die meisten 

Schuhfabriken Deutschlands ansässig, allen voran die Firma Seibel, die als eine der wenigen, 

heute noch existiert. Da ich ja, künstlerisch gesehen, ein absolutes Faible für Schuhe habe, ist 

ein Besuch der Ausstellung für mich natürlich ein absolutes Muss. Die beeindruckende 

Darstellung der Schuhmacherkunst und den eigenwilligsten Schuhmodellen machen den Besuch 

zu einem Hochgenuss. Wie gerne würde ich hier meine eigenen Exponate ausstellen ... -. Ich 

beschließe diesbezgl. Kontakt aufzunehmen mit dem Museumsleiter, der leider nicht persönlich 

vor Ort war. 

http://www.museum-hauenstein.de/


 

 

 

 

 

Dann besuchen wir noch die gläsernen Schuhfabrik von Josef Seibel und einmal mehr bin ich 

erstaunt, dass es ca. 150 Arbeitsschritte benötigt, um einen Schuh herzustellen. Auch hier 

suche ich den Kontakt, um bei unserer Weiterfahrt noch ein paar Schuhe (Prototypen u. 

Ausschussware) mitzunehmen, für meine neuen Schuhgesichter, die in meinem Kopf so langsam 

Gestalt annehmen. 

Am nächsten Tag machen wir mit dem Bike die Burgentour, durch Mischwälder, Weinberge, 

kleine Winzerorte. Insgesamt eine wunderschöne 43 km lange Strecke mit einigen ganz 

beachtlichen Steigungen und den angenehmen Talfahrten. Die Beschilderung ist wirklich gut 

und man benötigt nicht unbedingt eine Karte. Zwischendurch müssen wir immer mal wieder die 

reifen Trauben naschen. Nicht nur der Wein wird "gelesen", sondern auch die "Keschde" 

(Esskastanien), Maronen, Mandeln und Walnüsse sind reif. So probieren wir abends den 

Keschdesaumagen genauso wie die Keschdebratwurst als lokale und saisonale Spezialität. Dazu 

natürlich, wie könnte es anders sein der Federweiße. Mein Herbert probiert auch mal ein 

Kastanienbier,(geschmacklich in Richtung Köstritzer Bier), ist aber nicht begeistert. Der 

Keschdeschnaps ist nicht übel. 

Am 8.10. geht es nach dem FS weiter nach Dähn. Der ausgewiesene Platz gefällt uns überhaupt 

nicht, so machen wir hier lediglich Mittagspause. Es gibt Nudeln mit Gulasch, den ich aus der 

heimischen TK-truhe mitgenommen hatte. Ein danach angefahrener CP in Annweiler macht uns 

auch nicht an, noch weniger der ausgewiesene Stellplatz, der direkt an einer rege befahrenen 

Straße liegt. Das wollen wir uns und Max nicht antun., also verlassen wir Annweiler und fahren 

weiter Richtg. Landau. 

In Eschbach, einem idyllischen kleinen Weindorf, wollen wir einen Stellplatz bei einem Winzer 

anfahren. Die engen Gassen und plötzlicher Gegenverkehr vereiteln unser Vorhaben. Ich steige 

aus und weise die Fahrezeug hinter uns an, rückwärts zu fahren damit wir drehen können. 

Herbert gerät wieder mal ins Schwitzen, weil kleinere Hausvorbauten in 3m Höhe zur Vorsicht 

mahnen. Aber null Problemo. Wir haken Eschbach und den Winzer ab, und fahren ein Dorf 

weiter. Ein Wohnmobilschild zeigt uns an: Aha hier gibt es einen Stellplatz. Wir fahren in den 

Ort Wollmesheim bei Landau, und finden beim Weingut Hoffmann den Platz auf der Wiese. 

Wir bekommen Strom, Frischwasser ist ebenfalls vorhanden. Die Toiletten im Weingut dürfen 

benutzt werden. Für 5 EUR/N alles bestens, vor allem stehen wir ruhig und ungestört. Bei 

einem Rundgang durch das Dorf beeindruckt die Sauberkeit, aber bis auf ein einziges 

Restaurant ist nix los. Wieder am WOMO koche ich die gepflückten Pflaumen und Weintrau-

ben in Weißwein mit Zimt und etwas Chili. Hmmmh, lecker! Mittlerweile regnet es wie 

angekündigt in Strömen. Wir lesen und spielen bei einer Fl. Wein bis die nötige Bettschwere 

eintritt. 

Am nä. Morgen schwingen wir uns auf die Räder und erkunden Landau. Eine wunderschöne 

Altstadt durch die sich die Queich schlängelt, lädt zum Bummeln und Shoppen ein. Ich kaufe 

einen langen Strickpulli und will Herbert zu einem Fleecepulli überreden, aber so richtig 



springt er nicht drauf an, obwohl es schon merklich kühler geworden ist. Eine Leberkäs-

Semmel reicht uns als Snack und wir fahren über Ilbesheim und Landweiler zurück nach 

Wollmesheim. Der Tacho zeigt 24 km. Wir kaufen beim Metzger, der mit ungewöhnlichen 

Spezialitäten aufwartet, Gyrosröllchen mit Schafskäse gefüllt, denn heute will ich noch was 

kochen. In Pfaffmanns Schnapsladen kaufen wir noch 3 Sorten Weingelee. Auch das ist eine 

Spezialität von hier. Es ist erst 16:30 h, so beschließen wir beim Winzer Hoffmann eine 

Weinprobe zu machen. Wir hatten wohl nicht alleine die Idee. Ein Pärchen verabschiedet sich 

und ein neuer Gast gesellt sich zu uns. Der Weinkeller wird besichtigt. Mein Paps hätte seine 

wahre Freude daran gehabt, würde er hier die beiden 500l Holzfässer sehen, in denen der 

Rotwein der Reife entgegen schlummert. Die Technik hat auch bei den Winzern Einzug 

gehalten, so wird der Gärungsprozess des Weines durch Temperaturveränderungen 

verlangsamt. Alles wird elektronisch gesteuert. Die Lese wir nur noch bei jungen Reben mit der 

Hand gemacht, ansonsten fahren riesige Lesemaschinen durch die Weinfelder. Das ist 

abenteuerlich anzusehen, stimmt allerdings auch ein wenig wehmütig, jedoch wirtschaftlich ist 

dies durchaus nachvollziehbar. Irgendwann ziehen wir uns zurück ins Womo und gegen 19:30 h 

koche ich dann endlich. Die Nacht ist stürmisch und es regnet NonStop.  

 

 

 

 

 

Am nächsten Tag machen wir nochmals eine kleine Weinprobe, ich kann einfach auf den 

Federroten nicht verzichten, der mir um Klassen besser schmeckt als der Federweiße. Wir 

beschließen einen kleinen Vorrat von 12 Flaschen Weißwein zu ordern. Am Abend ist Weinfest 

im Dorf. Nach einer Essensgrundlage wandern wir dorthin, gesellen uns zu den Einheimischen 

und bekommen eine Menge Spaß. Ohne Kopfschmerzen brechen wir, nach einer weiteren 

regnerischen Nacht, auf in Richtg. Neustadt a.d. Weinstraße. Hier soll ein großer 

Entedankumzug und die Krönung der diesjährigen Weinkönigin sein. Der ausgewiesene 

Stellplatz ist gerappelt voll, so stellen wir uns ins hinterste Eck auf dem Aldi Parkplatz. Der 

Umzug beginnt um 14:00 Uhr. Vorher wird also noch was geschmaust. Es gibt Nudeln mit 

Ölsardinen und gedünsteten Paprika und Tomaten dazu. Der Umzug besteht aus 143 Gruppen, 

Wagen, Vereinen, ähnlich den Karnevalsumzügen. Es hat allerdings alles den Bezug auf die 

Ernte, hauptsächlich jedoch auf die Weinlese. So schenkt man jedem hingehaltenen Glas der 

Schaulustigen Wein ein. Rot-, weiß, rose, Federweißer- und roter. Alles in allem eine recht 

weinselige und fröhliche Angelegenheit. Die Krönung ist der Wagen mit der deutschen 

Weinkönigin. Die Menschen jubeln vor Begeisterung, mal mehr, mal weniger. Wenn 

eingeschenkt wird, logischerweise mehr. Auf den umliegenden Plätzen haben die Winzer ihre 

Probierstände aufgebaut und auch hier wird kräftig dem Weingott Bacchus Tribut gezollt. 

Kein Tropfen Regen hat den Umzug begleitet. Das lange Stehen bekommt meinem Rücken nicht 



besonders und ich habe eine äußerst schmerzvolle Nacht. Mein kompletter Rücken brennt wie 

Feuer und ich mache mir Sorgen, ob ich das wieder in den Griff kriege. Am nächsten Tag leert 

sich der WOMO Stellplatz und wir ziehen dorthin um, da wir auch Abwasser und Toilette 

entsorgen müssen. Am frühen Nachmittag klart das Wetter wieder auf, sogar die Sonne lässt 

sich blicken, allerdings ist es saukalt geworden. Wir machen nochmals zu Fuß eine Sightseeing 

tour der Innenstadt. Abends ist ein Feuerwerk, das können wir vom Stellplatz aus wunderbar 

sehen. Max ist davon weniger erbaut und hat mächtig Angst. Ein "Nachbar" aus Friesland, der 

auch eine Katze im Womo dabei hat, drängt sich uns auf. Er ist redselig und bald wissen wir 

seine komplette Lebensgeschichte, ohne danach gefragt zu haben. Wir Rheinländer sind ja 

sehr tolerant und auch kontaktfreudig, aber ein wenig geht er uns auf den Wecker. Wir sind 

froh, als er sich nach 1 Stunde verabschiedet. Wir süppeln noch unseren Wein aus und schlafen 

mal wieder lang und gut.  

 

 

 

 

 

Es wird immer kälter, trotz Heizung frieren wir, der plötzliche Wetterumschwung macht uns 

zu schaffen. Die Unbeständigkeit lässt auch keine Fahrradtouren zu, denn zusätzlich zur Kälte 

auch noch pitschnass werden, ist nicht unser Ding. Wir verabschieden uns von der Pfalz und 

fahren weiter Richtung Schwarzwald, zunächst ein gutes Stück auf der Autobahn, später geht 

es dann auf den Landstraßen weiter. Wir machen Station in Rottweil und finden den 

ausgewiesenen Stellplatz am Freibad bei der Stadthalle. Zu Fuß machen wir uns auf, die Stadt 

zu erkunden. Ist der Rottweiler nun nach der Stadt benannt worden, oder die Stadt nach dem 

Hund?!? - Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs, liegt zwischen Schwarzwald und 

Schwäbischer Alb, zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Rottweil ist nicht nur für die 

gleichnamige Hunderasse und die alemannische Fasnet bekannt. Die Stadt ist in den letzten 

Jahren noch mehr zu einem der kulturellen Zentren zwischen Stuttgart und Konstanz 

geworden, das alte Tradition mit lebendiger Kultur verbindet. Die Altstadt hat nette kleine 

Geschäfte, aber eine nette kleine Weinstube suchen wir hier vergebens. Die Stadtinformation, 

die ich eigentlich immer als Erstes ansteuere, hat leider schon geschlossen, so können wir uns 

nicht schlau machen. Später finden wir dann doch noch ein nettes Restaurant mit ganz 

modernem Interieur, und essen und trinken etwas. Dann wandern wir zu unserem Tünnes und 

zum wartenden Max zurück.  



 

 

 

 

 

Im Wetterbericht hören wir nichts Gutes, Dauerregen, sogar Frost ist vorhergesgt, also 

beschließen wir unseren Urlaub vorzeitig abzubrechen und am nächsten Morgen die Heimreise 

anzutreten. Am frühen Nachmittag des 15.10. fahren wir zu Hause vor und sind reichlich 

erschrocken. Es liegt tatsächlich schon Schnee und die Temperaturen sind sehr frostig. Als 

erstes drehen wir alle Heizkörper an, der Kachelofen und der Küchenofen werden ebenfalls 

angeheizt. Im Haus sind es nur noch 13°C. Vor einer Woche sind wir noch kurzärmlig und - 

beinlig umhergefahren, jetzt sitzen wir hier mit Winterklamotten. Na ja, wir wohnen eben auf 

1000m. Da fängt der Winter früher an und hört auch später auf. So ist das im schönen Allgäu.  

 


