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Burgen,
Wanderwege,
Wein und
Saumagen

Die südliche Pfalz ist eine der schönsten 
Regionen Deutschlands und ein wahres 

Geocaching-Eldorado mit sehr vielfältigen 
Dosen. Dass wir dort den "Schlurie" aka Mirko 

Goetz getroffen haben, war kein Zufall, 
sondern pure Absicht. Er hat uns durch seine 
Heimat geführt und die Geocache-Highlights 

gezeigt. Empfehlung an unsere Leser: 
Unbedingt nachmachen!
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"Du musst mal was über die 
Südpfalz und den Schlurie ma-
chen", erklärten mir Heike und 
Herbert auf dem Mega Event in 
Idar-Oberstein. Sie schwärmten 
von den Dosen und den vielen 
schönen Wanderungen in der 
Weinregion. Da ich Heike und 
Herbert bereits seit Jahren ken-
ne, war mir klar, dass die bei-
den mir keine Märchen erzählen. 
Wieder zu Hause angekommen 
setzte ich mich sogleich an den 
Rechner und schaute mal, was 
da so an Dosen liegt. Ich wurde 
nicht enttäuscht: Die beiden hat-
ten recht. Zwar liegen hier keine 
absoluten Highlights, aber Dosen 
mit mehr als einer grundsoliden 
Basis. Wir haben dann sogleich 
mit dem "Schlurie", der im wirk-
lichen Leben Mirko Goetz heißt, 
Kontakt aufgenommen und uns 
für ein paar Tage in der Südpfalz 
verabredet. Unsere Tour begann 
in Neustadt an der Weinstraße, 
führte über Landau und Bad Ber-
gzabern in Richtung Grenze bis 
nach Weißenburg in Frankreich.

Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße 
liegt in exponierter Lage am 
Rand des Pfälzer Waldes und 
am Mittelpunkt der Deutschen 
Weinstraße. Die wichtigsten 
Ressourcen von Neustadt an der 
Weinstraße sind seine einmalige 

Lage, die Kulturlandschaft sowie 
die intakte Umwelt. Der Weinan-
bau spielt eine herausragende 
Rolle: Neustadt und seine neun 
Weindörfer sind die zweitgrößte, 
Weinbau-treibende Gemeinde in 
Deutschland.

Neustadt an der Weinstraße 
versteht sich durch seine gute 

Das Hambacher Schloss gilt 
als "Wiege der deutschen 

Demokratie". Natürlich gibt 
es hier auch einen Cache.

Wir waren zum ersten Mal mit unse-
rem neuen Cachemobil, dem Subaru 
Forester, auf Cache-Tour.  Der Forester 
hat sich hierbei prima geschlagen.
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Der Bellachini Brunnen 
ist ein einzigartiges 
Naturschauspiel.

regionale und internationale An-
bindung sowohl als attraktives 
Mittelzentrum, aber auch als 
interessanter Lebens- und Er-
holungsort mit einem überaus 
vielfältigen Freizeitangebot. Die 
Innenstadt ist bauhistorisch ein 
Schmuckstück und beherbergt 
unter anderem eines der sehr sel-
tenen Steinhäuser der Pfalz aus 
dem 13. Jahrhundert. Das Ham-
bacher Schloss gilt als „Wiege 
der Deutschen Demokratie“. Na-
türlich liegt am Schloss auch ein 
Geocache. Der Mulis "Aussichts-
reiche Runde über dem Ham-
bacher Schloss" (GC6JGY3) ist 
eine gemütliche Runde mit tollen 

Aussichten auf das Hambacher 
Schloss und die Rheinebene. Die 
Weglänge liegt bei etwas über 
sechs Kilometern und es sind gut 
220 Höhenmeter zu überwinden. 
Eine Einkehrmöglichkeit gibt es 
in der Burgschenke Rittersberg.

Landau an der Weinstraße

Unsere Geocaching-Tour führt 
uns weiter in Richtung Landau an 
der Weinstraße. Bevor wir dort 
ankommen, machen wir aber ei-
nen kurzen Abstecher nach St. 
Martin. Hier sind an schönen 
Wochenenden gefühlt 100.000 
Besucher in dem idyllischen 

BINDI
©
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Klein, hell 
und allzeit bereit. 

Ultraleichte und aufladbare 
Stirnlampe.

Die kompakte BINDI mit einem 
Gewicht von nur 35 Gramm sollte 
jeder Geocacher im Rucksack 
haben. Ob zur Orientierung oder 
zum Hinweis entschlüsseln - die 
leistungsstarke, schnell aufladbare 
Lampe ist immer zur Stelle. Durch 
ihr schmales, einfach anpassbares 
Kopfband kann sie am Kopf 
getragen oder auch anderweitig als 
Lampe befestigt werden.
200 Lumen. 
www.petzl.com
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An der Stiftskirche be-
ginnt der Multi Unter den 
Augen Martin Luthers.
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Fachwerkdorf. Unser Ziel war 
aber der nahe gelegene Bella-
chini-Brunnen mit dem gleich-
namigen Multicache Bellachini 
(GC3EJ9Y). Weiter geht es nach 
Landau. Landau ist nicht nur 
als alte Festungsstadt bekannt, 
auch klingende Beinamen wie 
Universitäts-, Wein-, Garten- 
und Einkaufsstadt beschreiben 
die südpfälzische Metropole. 
Landau ist der geographische 
Mittelpunkt der Urlaubsregion 
Südliche Weinstraße und zeichnet 
sich durch vielfältige Angebote in 
der Freizeitgestaltung aus.

Eine Stadt zum Leben, zum 
Einkaufen, zum Studieren und 
Amüsieren. Die Kulturstadt 
Landau verfügt zudem über eine 
Vielfalt von reizvollen kulturellen 
Angeboten in der imposanten Ju-
gendstilfesthalle.  

Eine Stadt mit Flair – und 
dennoch dominiert der ländli-

che Charme. Zahlreiche Feste 
rund um den Wein finden in den 
acht Stadtteilen Landaus ganz-
jährig statt. Wer die Stadt näher 
kennenlernen möchte, dem sind 

Na, wer findet den 
Cache?

die beiden Multicaches "Mit 
den Augen Martin Luthers"  
(GC21CJP), bei dem man etwas 
um die Ecke denken muss und 
der an der Stiftskirche beginnt 
und der "Landauer Stadtcache" 
(GC102FP), der auch mit Kindern 
gut machbar ist, empfohlen.

Auf ins Schlurie-Land

Heike und Herbert schwärm-
ten in den höchsten Tönen von 
den Bastelarbeiten vom „Schlu-
rie“. Dabei sind seinem Ideen-
reichtum kaum Grenzen gesetzt. 
Viele technische Spielereien sind 
in seinen Geocaches verbaut und 
seine Vogelhausrunde ist bereits 
weit über die Grenzen bekannt. 
Wir begeben uns also in Rich-
tung Süden in die Nähe von Bad 
Bergzabern nach Gleiszellen und 
Umgebung, um dort den Schlu-
rie zu treffen. Bei bestem Wet-
ter erreichte ich Gleiszellen, und 
nachdem mich der Mirko bei sich 
zu Hause noch auf einen Kaffee 
eingeladen hat, sollte unsere Tour 
auch gleich beginnen. 

Dass der Schlurie bei Geo-
caching.com "Cacher des Mo-
nats" war, hatten mir die Heike 
und der Herbert bereits erzählt. 
Das wird man nicht einfach so. 
Da wurden zwei weitere Cacher 
mit ihm vorgeschlagen und 
vorgestellt und die Communi-
ty stimmt dann ab. Wer diese 
Auszeichnung erhält, muss sie 
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Auf dem Schild 
könnte auch 

Schlurie-Land 
stehen.

wohl wirklich verdient haben. 
Und genau so ist es: Die Dosen 
vom Mirko sind wirklich kleine 
Meisterwerke mit technischen 
Raffinessen, handwerklich sau-
ber ausgeführt und von einer 
Qualität, die jedes Cacher-Herz 
höher schlagen lässt. So sind die 
Dosen von Mirko konzeptionell 
und inhaltlich schön durchdachte 
Prachtstücke.  "Aller guten Dinge 
sind 3, so haben mich die vielen 
positiven Logs auf den Runden 
VHT 1.0  und VHT 2.0 bewogen 
VHT 3.0 auszuarbeiten", erklärt 
der sympathische Südpfälzer, der 
alle seine Runden mit der Geneh-
migung der zuständigen Gemeinde 
ausgelegt hat und hier auch eng 
mit der Gemeinde, dem Forst- und 
Jagdschutz zusammenarbeitet. 
Aber der Schlurie kann nicht nur 
schöne Bastelarbeiten abliefern, 
sondern legt auch gerne mal eine 
T5-Dosen aus, wie sein Multi "Stei-
ner Nadel" (GC2EDT9) zeigt.

Ich war vor allen Dingen hin und 
weg von der Ruhe: keine Flugzeu-
ge oder Eisenbahn. Die "KaLuMas" 
seien allerdings schon ein wenig 

Wirklich tolle 
technische 
Spielereien  sind 
Grundlage für die 
Dosen vom Schlurie.

laut, wenn sie am Wochenende in 
die Region reisen. KaLuMas? "Das 
sind die Touristen aus Karlsruhe, 
Ludwigshafen und Mannheim und 
die sind halt nicht gerade leise", 
erklärt der Mirko. Das ist aber 
Jammern auf ganz hohem Niveau.

Wandern satt

Die Südpfalz und vor allen Din-
gen der Pfälzer Wald bieten eine 
Vielzahl an Wanderwegen.  Pre-

miumwanderwege mit besonders 
gut ausgezeichneten Strecken und 
einer guten Beschilderung sowie 
einer tollen Streckenvielfalt. Rund- 
aber auch Fernwege finden wir 
hier genauso. Mehrtagestouren 
sind zwischen 60 und 170 Kilome-
ter lang und unterteilt in vier bis 
zehn Tagesetappen gibt es hier wie 
auch kleiner Touren, für die man 
mindestens vier Stunden Gehzeit 
einplanen sollte. Aber auch Halb-
tagestouren von weniger als vier 
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 Mehr als 400 Jahre Vergangenheit machen 
das Weingut Doll zu einem der ältesten und 
schönsten Anwesen in Gleishorbach in der 
Süppfalz. Schon seit Generationen dem Weinbau 
verschrieben, ist der  Familie das Kulturgut Wein 
zur Tradition geworden. Mit viel Liebe und Ver-
stand kreiert die Familie Doll Jahr für Jahr mit 
den aus der Natur gewonnen Trauben, gehalt-
volle und  fruchtbetonte Weine.  Unsere Spezi-
alität ist unser gelber Muskateller. Neben haus-

eigenen Sekten und jungen, frischen Weißweine 
bieten wir auch zahlreiche Rotweine in unserem 
Sortiment an. In den Gasträumen des Weinguts 
werden neben  Pizza aus dem Steinofen, frisch-
zubereiteten Pastagerichten, Salaten, Steaks, 
Flammkuchen und Tiramisu serviert und Besu-
cher können Weine ausschließlich vom Weingut 
Doll genießen. Mehr Informationen gibt es unter 
www.weingut-doll.de. Übrigens ist die Familie 
Doll Verwandtschaft vom Schlurie.

Lecker Wein

Natürlich ist 
auch hier ein 
Cache. Wer 
sieht ihn?

Stunden sind vorhanden. Klar, dass 
hier auch die ein oder andere Stre-
cke mit Dosen versehen ist. So ist 
zum Beispiel der Multi "Schluchten 
und Quellen" (GC3Q676) durchaus 
eine Empfehlung, die obwohl nur 
acht Kilometer lang, aufgrund der 
T-Wertung nichts für Fußkranke 
ist. Hier sollte man schon trittfest 
sein. Oder auch der "Bürstenbin-
der Powertrail" (stellvertretend für 
die insgesamt 60 Dosen: GC54M-
FM) ist eine reizvolle Wanderung 
im herrlichen Pfälzer Wald, bei 
der man an vielen schönen Stel-
len vorbeikommt. An manchen 
gibt es als Belohnung eine fan-
tastische Aussicht. Auch wenn 
wir keine Freunde von Powertrail 
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sind, möchten wir hier eine Aus-
nahme machen.  Wer schon mal 
hier in der Gegend ist, sollte dann 
auch den Mystery "Walddusche" 
(GCKA1T) lösen, der − wie der GC-

 In der Südpfalz gibt es 
auch T5-Klettertouren mit 
Vorstieg.

Immer wieder findet 
man in den kleinen 

Ortschaften Fachwer-
bauten wie dieses.

Code erahnen lässt − ein Cache 
aus dem Jahr 2004 ist. Die Aufga-
be ist eigentlich nicht so schwer.  
Ein klein wenig abgehärtet sollte 
man allerdings selbst im Sommer 

sein. Das Wasser ist nicht wirklich 
warm. "Loggen dürfen nur echte 
Geocacher. Als Beweis das Du ein 
echte Geocacher bist, wäre ein 
Foto super toll. Umkleidekabine 
ist vor Ort vorhanden. Vergiss die 
Badhose nicht", so steht es im Lis-
ting. Aber wenn selbst Schluries 
Tochter tapfer duschen geht, sollte 
das für einen richtigen Geocacher 
nun wirklich kein Problem sein. 



TRIP

19

T5 satt

Auch T5-Cacher kommen hier 
prima auf ihre Kosten. Der Un-
terschied liegt allerdings in der 
Klettertechnik. So müssen einige 
T5-Caches im Vorstieg angegan-
gen werden. Hierzu zählen auch 
die "Steiner Nadel" (GC2EDT9) 
vom Schlurie. Es gibt auch 
Baumcaches wie "Charly auf 
dem Baum" (GC55VZ4).

Ein klassischer Abseiler 
ist der Multi "Luitpoldturm" 
(GC60RC6). Bei dem Turm han-
delt sich um einen Bau aus dem 
Jahre 1908 und den vermutlich 
schönsten Aussichtspunkt in der 
Pfalz. Der 34,6 Meter hohe Turm 
aus Buntsandstein befindet sich 
auf dem 610 Meter hohen Wei-
ßenberg. Die Aussichtsplattform 
liegt in 28,5 Meter Höhe. 

Die Südpfalz ist der südliche 
und südöstliche Teil der Region 
Pfalz in Rheinland-Pfalz. Im We-
sentlichen besteht die Südpfalz 
aus den Landkreisen Germers-
heim und Südliche Weinstraße 
sowie der Stadt Landau. Wegen 
des ähnlichen Dialekts werden 
noch Teile im Osten des Land-
kreises Südwestpfalz, insbeson-
dere die Region um Dahn, hinzu 
gezählt. 1809 folgten 63 bzw. 66 
Familien, die überwiegend aus 
der durch die Napoleonischen 
Kriege verheerten Südpfalz 
stammten, der Einladung von 
Zar Alexander I. und wanderten 
nach Russland aus, wo sie die 
Mutterkolonie Landau grün-
deten. Die meisten Pfälzer Fa-
milien kamen aus den Kreisen 

Germersheim, Bergzabern, Lan-
dau und Pirmasens, die meisten 
der Elsässer aus dem Kanton 
Weißenburg.

Das Südpfälzische stellt kei-
nen eigenständigen Dialekt 
dar, sondern ist lediglich die 
südliche Variante des Vorder-
pfälzischen. Auffällig am Süd-
pfälzischen ist vor allem der 
starke Gebrauch des Umlauts 
ä, der aus Diphthongen wie ei 
und au gebildet wird. Außer-
dem die Aufweichung des im 
Vorderpfälzischen hart ausge-
sprochenen Konsonanten g zu 
einem sanft anklingenden ch, 
was dem Südpfälzischen insge-
samt eine tendenziell weichere 
Sprachmelodie verleiht. (Quelle:  
Wikipedia)

Die Südpfalz

Vom Luitpoldturm 
hat man eine tolle 
Aussicht über die 
gesamte Südpfalz.
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Wer hier in Weißen-
burg steht , ist einer 

Dose verdammt nahe.
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GC6G3B7 Die verrückte Wetterstation
GC67V7N Schlurie's Barbershop
GC55AQ8 Dörrenbach und sein Märchenweg
GC5KRX3 Assassin's Creed: Fraternity
GC5JPVV Hilferuf aus dem Trifelsland
GC6XG7M VHT 3.01 Parkschein
GC69DY3 VHT 2.01 Service-Center
GC46D04 Richard Löwenherz und seine Dreifaltigkeit
GCJC83  Die 7 Burgentour - Pfälzer Wald/Nordvogesen
GC60RC6 Luitpoldturm
GC62QRA Pöppel Hubi verlässt sein Spiel
GC6JGY3 Aussichtsreiche Runde über dem Hambacher Schloss
GCKA1T Walddusche
GC3EJ9Y Bellachini
GC2MTEK Lanzenfahrter Fels, Burghalder Fels und Felsentor
GC5MD5A VHT 1.01 Wie schallt es aus dem Walde
GC4XZMG MRW-01 Idyllisch
GC1XDZ9 Dahner Felsenpfad
GC1DRRH Hauensteiner Schusterpfad
GC6W14G Promenade à Wissembourg
GC40QRW Pfälzer Höhen
GC3Q676 Schluchten und Quellen
GC4MW5Q Black Stories: Schröders schwerer Schritt
GC3T3C5 Black Stories: Verhängnisvolle Knallerei
GC2771C Zoeppritz - Höhle
GC4ZF3B Es klappert die Mühle...
GC3V2WG Der Platz der Literatur
GC28Z3Q Pfälzer Normalwege / Engelmannsfels
GC102FP Landauer Stadtcache
GCPC6G Burgruine Drachenfels
GC21CJP Mit den Augen Martin Luthers
GC39HTY Black Stories:  Die schnelle Entscheidung!
GCZN1T Prälatenkammer
GC2EDT9 Steiner Nadel
GCH0EC Balkon der Pfalz
GC1R1B4 Der Teufelstisch
GC548JH 01 Bürstenbinder PowerTrail
GC2TW5Q Earthcache Burgruine Anebos
GC1ATH0 Geologischer Lehrpfad Fladensteine
GC6PX9M Daylight?
GC2BGAC Liebfrauenberger Bäumchen
GCB17A Burgenschatz
GC1NBCK Kleine Kalmit
GC1KNXK Madenburg Multi (in dritter Generation)
GC29KQ1 Reichsburg Trifels
GC2CYZK Mystery XXL #21 - Grenzwertig
GC1AXV3 Erdöl in der Pfalz
GC3MCHG Apfelbaum
GC1F3E6 Baumklettern am Studerbildschacht
GC6QKZ8 #01 Star Trek: „Der Film“ (Film)
GC4HCPR Yes we can
GC55VZ4 Charly auf dem Baum
GC2DYFH WWW-01 Pionierstrasse
GC6W1QA Le Schlupf
GCHFBF Piratenschatz 1

Geocache-Empfehlungen Südpfalz
Ein Abstecher nach Frankreich

Wer noch keinen Länderpunkt 
in Frankreich hat, hat bei einem 
Besuch der Südpfalz eine ausge-
zeichnete Möglichkeit sich diesen 
Länderpunkt zu sichern, denn 
nach Frankreich ist es hier nur 
ein Katzensprung. Aber auch wer 
schon den Frankreich-Länder-
punkt besitz, dem sei die Klein-
stadt Wissembourg empfohlen.   

Wissembourg (deutsch Wei-
ßenburg) ist eine französische 
Stadt mit rund 8000 Einwohnern, 
die eine tolle Altstadt zu bieten 
hat im Département Bas-Rhin in 
der Region Grand Est (bis 2015 
Elsass).

Die Stadt Wissembourg ist 
Hauptort des gleichnamigen Kan-
tons und auch Mitglied und Sitz 
des Gemeindeverbandes Commu-
nauté de communes du Pays de 
Wissembourg. Die Stadt liegt am 
Fluss Lauter, der in Deutschland 
entspringt, an jener Stelle der 
deutsch-französischen Grenze, 
an der die Rheinebene in den 
Pfälzer Wald bzw. die Vogesen 
übergeht. Auf deutscher Seite 
liegt ihr gegenüber die Ortsge-
meinde Schweigen-Rechtenbach. 
Die Stadt Weißenburg entwickel-
te sich aus einer stetig wach-
senden Ansiedlung um ein im 7. 
Jahrhundert gegründetes Kloster, 
das bald an Bedeutung gewann 
und zur Abtei wurde. Von 1306 
bis 1697 war Weißenburg Reichs-
stadt. Sie gehörte zum 1354 ge-
gründeten Zehnstädtebund el-
sässischer Reichsstädte.

Insgesamt ist die Südpfalz eine 
Reise wert. Für Geocacher, die 
von weiter weg anreisen, gibt es 
Übernachtungsmöglichkeiten in 
allen Preislagen − vom Luxusho-
tel bis zur günstigen Ferienwoh-
nung oder Zimmer mit Frühstück. 
Tolle Dosen, klasse Wanderun-
gen und eine Landschaft, die 
sich wirklich sehen lassen kann, 
sind die Eindrücke, mit denen 
wir zurückgekommen sind. Wer 
sich entschließt, die Südpfalz zu 
bereisen und zu becachen, macht 
auf keinen Fall Fehler. Wir kön-
nen die Südpfalz uneingeschränkt 
empfehlen.


