Naturpark Pfälzerwald
Deutscher Teil des

Artenreiche Mischwälder, sonnige Wiesentäler,
mächtige Felsentürme
und romantische Burgruinen sowie der Kontrast
zwischen schier endlosen
Wäldern und offenem
Rebland machen den
Naturpark Pfälzerwald
einzigartig. Wegen seines
besonderen Vorbild- und
Modellcharakters wurde
er 1992 von der UNESCO

grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen

als 12. deutsches Biosphärenreservat im weltweiten
Netz anerkannt. Damit ist der Pfälzerwald ein Beispiel
für die globale Erhaltung der biologischen Vielfalt und
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Er bildet
eine der ursprünglichsten Natur- und Kulturlandschaften Deutschlands und zusammen mit den Nordvogesen
das erste grenzüberschreitende Biosphärenreservat Europas. In einem der größten geschlossenen Waldgebiete
Deutschlands finden Rothirsch, Reh und Schwarzwild
ideale Lebensbedingungen. Aber auch Fuchs, Dachs,
Marder, Iltis und die scheue Wildkatze sind hier zuhause, und hin und wieder wird sogar der Luchs bei einem
Streifzug über die französische Grenze gesichtet. Das

im Vergleich zu anderen deutschen Mittelgebirgen milde und trockene Klima des Pfälzerwalds erlaubt schon
früh im Jahr Ausflüge in die Natur. Auf über der Hälfte
der Fläche stockt die genügsame Waldkiefer, die auf
den sandigen und nährstoffarmen Böden der Süd- und
Westhänge einen auffallend lichten Wald bildet. Viel
Sonne kommt hier auf den Boden und lässt Heidelbeere
und Heidekraut wachsen.
Esskastanien und einmalige Fernsicht
Einzigartig in Deutschland ist der Edelkastanienwald
auf einem 50 Kilometer langen Streifen am Ostrand des
Pfälzerwaldes zur Weinstraße hin. Immer im Herbst ist

„Keschdezeit“ in der Pfalz. Kleine sonnige Wiesentäler
mit romantischen Seen und klaren Bächen sorgen trotz
der großen Waldflächen für ein abwechslungsreiches
Landschaftsbild. Hier leben Bachforellen, das Bachneunauge, die Bergbachstelze, die Wasseramsel und
der Eisvogel, in den hohen Felsen brütet der scheue
Wanderfalke. Einen Eindruck von der Größe des
Waldgebiets vermittelt der Blick von einem der vielen
Aussichtstürme. Ohnehin ist der Fernblick aufgrund der
reinen Luft in diesem unberührten Landstrich grandios.
Wer in punkto gute Fernsicht auf Nummer sicher gehen
möchte, kann sich die aktuellen Sichtverhältnisse oder
den Hinweis auf besonders gute Weitsicht sogar direkt

per SMS aufs Handy
schicken lassen. Eine
Messstation auf dem
höchsten Berg des
Pfälzerwaldes, der Kalmit
(673 m), macht’s möglich.
www.fernsehen-pfalz.de

Informationen zum Naturpark Pfälzerwald:
.

»» Pfalz.Touristik e. V., www.pfalz.de
»» Deutsche Weinstraße / Mittelhaardt e.V.
www.deutsche-weinstrasse.de
»» Südliche Weinstrasse e.V. Zentrale für Tourismus
www.suedlicheweinstrasse.de
»» Donnersberg-Touristik-Verband
www.donnersberg-touristik.de

Wandern in höchster Qualität
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„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“
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Pfälzer Hüttenzauber
Der Naturpark Pfälzerwald besitzt das woh
l dichteste
Hüttennetz aller deutschen Mittelgebirge.
Über 150
bewirtschaftete Hütten des Pfälzerwald-Ve
reins und
der Naturfreunde sowie Waldgaststätten
und urige
Burgschänken laden zur Einkehr ein.

Ein dichtes und gut markiertes Wanderw
egenetz von
nahezu 8.000 Kilometern bietet beste Mög
lichkeiten,
die Schönheiten des Pfälzerwaldes zu entd
ecken.
Herzstück des Wegenetzes sind die Pfälzer
Prädikatswanderwege: der „Pfälzer Waldpfad“ mit
spektakulären Felsen, Tälern und Burgruinen, der
„Pfälzer
Weinsteig“, der den Wald mit dem Rebenme
er verbindet, oder der „Pfälzer Höhenweg“, der (nör
dlich des
Naturparks gelegen) aussichtsreich über
den Donnersberg, den höchsten Gipfel der Pfalz, führ
t.

Hier kann der Besucher Pfälzer Gastlichk
eit und
Geselligkeit in ihrer ursprünglichsten Form
genießen.
Auf den Speisekarten der Hütten dominier
t regionale
Kost wie Saumagen, Erbsensuppe, Bratwurs
t, „Gequellte“ (Pellkartoffeln) mit weißem Käse
, Leberknödel mit Sauerkraut oder „Handkäs’ mit Mus
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einem Glas Wein mit Wanderfreunden wird
schnell
die Pfälzer Mentalität sichtbar: unkompli
ziert, reich
an Gemüt und herzerfrischendem Humor.
Online-Hüttenverzeichnis unter
www.pwv.de und www.naturfreunde-rlp.d
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Bequeme Anreise mit Bus und Bahn
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Mit der Bahn reisen Sie umweltfreundlich
und entspannt in den Pfälzerwald. Fernverkehrsz
üge bringen
Sie bequem nach Mannheim, Karlsruhe,
Neustadt /
Weinstraße oder Kaiserslautern. Von dort
bietet der
„Rheinland-Pfalz-Takt“ mindestens im Stun
dentakt
einen optimalen Zugang zu allen Teilen
des Pfälzerwaldes. Der Naturpark Pfälzerwald ist Part
nergebiet
der deutschlandweiten Initiative „Fahrtzie
l Natur“ und
setzt sich für eine umweltfreundliche Mob
ilität ein.

Mit mehreren ausgezeichneten „Wander-B
ahnhöfen“
bietet die Pfalz beste Voraussetzungen für
umweltbewusste Wanderer. Direkt am Bahnhof begin
nen z.B.
in Hauenstein oder Rodalben ausgeschildert
e Wanderwege.
www.vrn.de
www.fahrtziel-natur.de

www.wipfelpfad.de

Unterkünfte im Naturpark Pfälzerwald
direkt online buchen:
www.pfalz.de/reisen-und-buchen

»» Zentrum Pfälzerwald Touristik
www.zentrum-pfaelzerwald.de
»» Stadtmarketing u. Tourismus, Stadt Pirmasens
www.pirmasens.de/tourismus
»» Südwestpfalz Touristik e.V.
www.suedwestpfalz-touristik.de
»» Tourist, Kongress u. Saalbau GmbH, Neustadt /
Weinstraße, www.neustadt.pfalz.com
»» Büro für Tourismus Landau
www.landau-tourismus.de
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Der Naturpark Pfälzerwald lässt sich auf
vielfältige
Art und bei jedem Wetter erleben. Informati
ve Naturparkzentren wie das Biosphärenhaus Pfälz
erwald/
Nordvogesen in Fischbach eröffnen den Besu
chern faszinierende Einblicke in die einmalige Natu
rlandschaft.
Ein besonderes Erlebnis ist dabei der Baum
wipfelpfad.
Auf 270 Metern lädt er zum luftigen Spaz
iergang in 15
bis 35 Metern Höhe – ob auf einem festen Holz
steg oder
auf schwankenden Brücken. Im Biosphäre
nhaus in Johanniskreuz informiert die interaktive Auss
tellung über
die Besonderheiten des Biosphärenreservats
, z.B. in der
„Nachtetage“. Und wer das nächtliche Lebe
n im Pfälzerwald hautnah erleben möchte, kann an einer
Nachtexkursion teilnehmen oder sogar direkt auf dem
Wipfelpfad
übernachten.

»» Touristikbüro Landkreis Kaiserslautern
www.kaiserslautern-kreis.de/tourismus

www.pfaelzer-wanderwege.de

rmals im
und Nachhaltigkeit. Die Märkte bieten meh
in uriis
rlebn
Jahr ein regionaltypisches Einkaufse
rnBaue
r
ger Atmosphäre. Vor der Kulisse schmucke
uger ihre
oder Winzerhäuser präsentieren die Erze
Schinken,
wie
n
Ware
ten
umweltschonend produzier
de und
mela
Wurst, Ziegenkäse, Saft, Biowein, Mar
ette,
Bagu
Honig. So können Gäste bei französischem
das für
handgemachtem Käse und einem Glas Wein
.
eßen
geni
fühl
die Pfalz typische Lebensge

Naturpark erleben…
…auf dem Wipfelpfad

nussradler
Paradies für Mountainbike-Fans und GeHier
nach
können sich leidenschaftliche Mountainbiker

»» Tourist Information Kaiserslautern
www.kaiserslautern.de/tourismus

Prädikatswege eingestuft worden sind. Sie
garantieren damit eine erstklassige Markierung,
eine attraktive Wegführung mit herrlichen Aussichts
plätzen und
zahlreichen Einkehrmöglichkeiten. Ergä
nzt werden
die drei Fernwanderwege durch eine Vielz
ahl an
zertifizierten Kurztouren, von denen die
meisten als
Rundwanderwege angelegt sind. Mit Läng
en zwischen 7 und 90 Kilometern können sie als
Tages- oder
Mehrtageswanderung oder auch in Kom
bination mit
einer Fernweg-Etappe begangen werden.

…beim Trekking
Viele Trekkingplätze versprechen einen Hauc
h von Abenteuer und bieten Abgeschiedenheit und ursp
rüngliche
Begegnungen mit der Natur. Auf sieben Trek
kingplätzen
ist das Übernachten im Wald im eigenen
Zelt offiziell
erlaubt. Die abseits gelegenen Plätze sind
nur zu Fuß
erreichbar und verfügen über bis zu sechs
Lagerplätze, eine Feuerstelle und ein einfaches WC-H
äuschen.
Wasser und Verpflegung müssen die Trek
ker selbst
mitbringen.
Eine Buchung ist erforderlich unter:
www.trekking-pfalz.de.

…in der Samenklenge
Das Freizeit-Angebot der Region reicht von
Museen
und Gärten über Musikfestivals, Galerien
und
geschichtsträchtige Denkmäler (etwa Ham
bacher
Schloß oder Burg Trifels) bis zu Tier- und
Freizeitparks. Ob beim Besuch im Heimatmuseum
Samenklenge, beim Bummel durch einen
Wildpark,
beim Besuch im Bergwerk oder einer Fahr
t mit der
Sesselbahn, ob exotische Tiere m Landauer
Zoo
oder spannende Experimente im Dynamiku
m
Pirmasens – der Naturpark bietet Erlebnisse
für
die ganze Familie.
Hier findet sich für jeden der passende Ausfl
ugstipp:
www.pfalz.de/freizeit-und-erleben

Die Pfalz.
Panoramakarte des
Naturparks Pfälzerwald

