Lust auf draußen – Winterwandern in der Pfalz
Die Pfalz ist durch ihr mildes Klima eine Destination zum ganzjährig
„Draußensein“. Auch im Winter werden hier häufig die Wanderschuhe geschnürt,
denn viele Wege sind selbst bei Schnee gut begehbar und die meisten Hütten haben
ganzjährig geöffnet. Die Pfalz verfügt über das dichteste Hüttennetz Deutschlands
und so liegt es nahe, die Winterwanderung mit einer gemütlichen Einkehr bei
regionaltypischer Kost und einem Glas guten Pfälzer Weins zu kombinieren.
Besonders kurze Touren mit wenig Höhenunterschied lassen sich in der kalten
Jahreszeit besonders gut erwandern.
So zum Beispiel der neun Kilometer lange Rothenberg-Weg bei Lemberg, der
spannende Erlebnisse mit naturbelassenen Wald- und Felsenpfaden, idyllischen
Bachläufen und großartigen Ausblicken vom Gipfel des Rothenberges verspricht.
Startpunkt ist der Parkplatz am Sportgelände in Lemberg, von wo der Waldpfad
bergan in die Felslandschaft des Rothenbergs führt. Mit Wurzeln und Steinen unter
den Schuhen führt der Weg die Wanderliebhaber zum Keimskreuz, das zum
Gedenken an den Erlenbrunner Förster Keim errichtet wurde, der durch den Schuss
eines Wilderers ums Leben kam. Als Einkehrziel lockt die Pfälzerwaldhütte „Drei
Buchen“, auf die sich ein Felsenpfad durch unberührte Natur anschließt. Eine Brücke
über die Rodalbe führt in ein von Wäldern und Felsen umgebenes Tal mit
geschützter Flora und Fauna.
http://alpregio.outdooractive.com/arTourenbeschreibung:
pfalz/de/alpregio.jsp#i=1506368&tab=TourTab
Bei Annweiler am Trifels bietet der Richard-Löwenherz-Weg auch im Winter
ein unvergessliches Wandererlebnis. Dieser 12 Kilometer lange Weg führt durch das
Trifelsland bis zum imposanten Felsmassiv Asselstein. Nur ein paar Schritte von
diesem Felsmassiv liegt schon die zweite Hütte der Rundtour: die Klettererhütte, eine
willkommene Einkehrmöglichkeit bei kühlen Temperaturen (November bis März
geöffnet). Der anschließende Aufstieg zum Aussichtsturm auf dem Rehberg lohnt
sich, denn der Blick über den Wasgau und auf die Burgen Trifels, Anebos und
Scharfenberg (Münz) ist atemberaubend.
Tourenbeschreibung:
http://alpregio.outdooractive.com/arpfalz/de/alpregio.jsp#i=1358911&tab=TourTab
Weitere Informationen zum Thema Wandern in der Pfalz: www.pfaelzerwanderwege.de und zur Pfalz allgemein: www.pfalz.de

