RUNDWANDERUNG ZUR
24 KLAUSENTALHÜTTE
Gemütliche Weinbergwanderung am
Fuße des Hambacher Schlosses
Tourlänge: 5,8 km | Dauer:1 ½ Stunden | Steigung: 118 m | Kinderwagentyp: alle
Gefälle: 88 m
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Wir parken an der Ecke Kirschgartenstraße/Andergasse in Hambach und überqueren die Straße geradeaus. Nach ca. 200
m sind wir mitten in den Weinbergen und
genießen die herrliche Aussicht. Zur rechten blicken auf zum Hambacher Schloss,
der Wiege der deutschen Demokratie.
Den Blick in die Rheinebene gerichtet
sehen wir links die Industrieanlagen der
BASF in Ludwigshafen, danach folgt der
Steinbruch in Weinheim sowie bei klarem
Wetter die Stadt Karlsruhe mit ihren markanten Windrädern. Nun überqueren wir
einige Kreuzungen und laufen ca. 1,2 km
geradeaus weiter, bis wir nach Maikammer kommen. Entlang des Weges durch
die Weinberge sind in kurzen Abständen
herrliche Sitzgruppen und Bänke aufgestellt, so dass man ohne Probleme im
Sommer die Möglichkeit des Fütterns und
Pausierens hat. Kurz bevor wir das Weindorf Maikammer erreichen, sehen wir auf
der linken Seite den Winzerhof Franz
Ernst. Das besondere daran ist, dass man
sich selbst bedienen kann. Bezahlt wird
mit Vertrauen, denn eine Kasse steht bereit und jeder Besucher begleicht selbst
seine Rechnung. Im Sommer und im
Herbst zur Weinlese ist er immer geöffnet.
Der Blick und die Atmosphäre sind einzigartig, denn man sitzt inmitten eines
Rebenmeeres und kann die Umgebung so
richtig genießen.
An der Straße angekommen, laufen wir
nach rechts auf dem leicht ansteigenden
Wingertweg weiter. Nun blicken wir direkt auf die Kalmit, den zweithöchsten

Berg der Pfalz. Entlang des Weges können
wir uns an Informationstafeln über die
verschiedenen Rebsorten informieren.
Das Schloss befindet sich rechts von uns,
daneben erkennen wir das Zeter Berghaus. Nach ca.1 km kommen wir direkt
an eine T-Kreuzung, biegen rechts, dem
gelben Schild mit der Aufschrift Klausentalhütte folgend, ab. Dieser Weg ist mit
Sandsteinen gepflastert und führt uns an
einem kleinen Biotop vorbei. Der Belag
wechselt zum Glück wieder nach kurzer
Zeit. Abermals an einer Kreuzung angekommen, folgen wir links der Beschilderung zur Klausentalhütte.

Nach ca. 900 m hat man die Gaststätte
erreicht. Diese hat einen sehr großen
Spielplatz und ist im Sommer ein herrlicher Platz für Familien. Sitzplätze im
Freien ermöglichen den Blick auf den
Spielplatz. Die Preise sind familienfreundlich und die Hütte bietet mehrere Hochstühle sowie ausreichend Platz für den
Kinderwagen.
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Der Rückweg führt uns auf dem gleichen Weg zurück, bis wir auf die erste Abzweigung treffen. Wir biegen nicht rechts
ab, sondern folgen dem Weg geradeaus
weiter. Nach ca. 500 m kommen wir an
einem Parkplatz rechts von uns vorbei.
Kurz danach biegen wir rechts vor dem
freistehenden Haus ab, wandern für ca.
einen Kilometer angenehm bergab und
erkennen die erste Kreuzung vom Beginn
der Wanderung. Hier biegen wir an der
Sitzgruppe links ab und gehen zum Auto
zurück. Die Wanderung ist für alle Kinderwagen geeignet.

VARIANTE
Wer möchte kann am freistehenden Haus
geradeaus weiter gehen und durch die Andergasse (das Andergasser Weinfest Anfang Mai ist weit über die Grenzen der
Pfalz bekannt) zurück wandern. Nun treffen wir auf Weingüter entlang des Weges,
die im Herbst natürlich immer geöffnet
haben. An der Gaststätte „Zum Jägerstübchen“ biegen wir der Straße folgend
rechts ab und laufen immer geradeaus, bis
wir unseren Ausgangspunkt erreicht
haben.

Der Ortsteil Hambach befindet sich zwischen Neustadt und Diedesfeld. Unsere Zielstraße liegt am Ortsausgang von Hambach Richtung Diedesfeld. Von der Weinstraße
(L512) kommend fahren wir in die Winzerstraße, biegen an deren Ende links ab und
befinden uns in der Straße Am Kirschgarten. Nun parken wir an der Ecke Am Kirschgarten / Andergasse.

Falls man seine Tour noch etwas erweitern will, befindet sich vor der Hütte
eine Informationstafel, die den Blauen Brückenweg beschreibt.
Hambacher Schloss

Klausentalhütte, Zum Jägerstübchen
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