
Wir machen Wein .  Und Sie  machen Urlaub .
»  HEUCHELHEIM-KLINGEN  «





Viel Wein. Viel Wald. Und Sie. Irgendwo im Süden der Pfälzer Weinstraße machen die end-

losen Weinberge ein wenig Platz. Für ein kleines, aber spannendes Doppeldorf: Heuchelheim-Klingen. 

Rundum, so weit das Auge reicht, sorgsam über die Hügel gekämmte Rebzeilen. Dazwischen, im 

Wiesengrund, entlang der beiden Bachläufe alte Weiden, schlanke Pappeln und Erlen und kleine 

Apfelplantagen. Ein schönes Bild mit Rindern und Pferden und Schafen und – wenig Mensch. Am 

nahen Horizont das bucklige Band des Pfälzerwaldes. Darüber ein sehr oft blauer, weiter Himmel. 

Sieht alles sehr romantisch und verträumt aus und riecht nach Wein und Ruhe und Genuss. Wenn 

Sie nicht Acht geben, wird der Charme dieses Ländchens Sie erfassen. Und Sie Tage ganz besonderer 

Art erleben lassen. Doch ein wenig Geduld, wenn unsere Arbeit getan ist, sind wir ganz für Sie da.

Was Sie hier erwartet, ist die Lebensart der südlichen Art.

Hier wächst und 
gedeiht al les.
Alles, was den 
Tisch bereichert 
und die Gläser 
fül lt .



Immer schön, wenn 

man ihnen begeg-

net. Draußen in der 

Natur. Oder auf dem 

Tisch.

Ein Land, das Sie bewegt. Kaum sind Sie hier, schon wollen Sie raus. Die frische Luft, 

das farbige Licht lockt Sie. Vor Ihnen liegt das hügelige Land, wie ein großer Park. Doch wohin 

mit den Beinen? Entweder geht es bequem über schattige Pfade an einem der beiden Bachläufe 

vorbei. Bewundern können Sie die unendlich vielen Rebzeilen, die Zeugnisse alter Mühlenkultur, 

die Tiere auf saftiger Weide und die Bänke zur Rast. Oder Sie folgen den beiden Weinwander-

Rundwegen rund um die beiden Orte, entlang der vorbildlichen Wegweisung. Voll schöner Blicke 

und neuer Eindrücke werden Sie zurückkommen. Sie werden dann belehrt sein über die vielen 

Rebsorten, die unsere Winzer hier pflanzen und pflegen und zu Weinen ausbauen. Und sich auf 

einen guten Schluck des Winzers freuen. Also Beine ausstrecken und das Beste des Dorfes genießen.

Wer gerne die Beine 
bewegt, ist hier am 
Ziel. Bequemer und 
abwechslungsreicher 
kommt man nirgend-
wo voran.



Ganz schön alt, unser Doppeldorf. Unsere Dorfgeschichte beginnt 

im Jahre 795 mit dem Namen Huchlinheim. Wenig später entstand Klingen. 

Irgendwie hing die kleine Siedlung zwischen Kling- und Kaiserbach wohl

mit der Gründung des Benediktinerklosters im benachbarten Klingenmünster

zusammen. Man hatte den Klosterbrüdern ganz sicher Wein und Vieh und 

Getreide zu liefern, wozu Heuchelheim-Klingen heute noch in der Lage 

wäre. Wir haben uns aber inzwischen auf den Weinbau konzentriert. 400 

Hektar Weinland wollen bewirtschaftet sein. Damit sind die beiden Teilorte 

Heuchelheim und Klingen mit ihren rund 50 Weinbaubetrieben mehr als 

beschäftigt. Denn Wein bewegt alle und alles in unserem Doppeldorf. Kein 

Wunder, denn äußerst fruchtbar sind die Böden, mild und ausgeglichen das 

Klima. Und die nahe, imponierende Bergkette des Pfälzerwaldes hält Wind 

und Wetter von uns ab. Die junge Winzergeneration bleibt deshalb am Ort. Sie 

ist bestens ausgebildet und steigert die Qualität ihrer Weine und Brände von 

Jahr zu Jahr. Weshalb immer mehr Gäste uns in unserem schönen Urlaubsland 

besuchen, auf der Suche nach feinen Weinen, gutem Essen und ein paar Tagen 

Pause. Sie finden in beiden Dorfteilen reine Luft, Ruhe in 150 duftigen Betten 

und nicht wenige historische Kostbarkeiten. Zum Beispiel schöne, mittelalter-

liche Fresken im bescheidenen Dorfkirchlein Sankt Oswald in Heuchelheim, 

oder die älteste Orgel der Pfalz in der hinter riesigen Linden versteckten Kirche 

Sankt Georg in Klingen. Auch das Heuchelheimer Rathaus ist mit Fachwerk und 

Arkaden eine architektonische Delikatesse. Doch kommen und sehen Sie selbst.

Rund 25 selbst- 

vermarktende Betriebe 

wetteifern um 

Qualität und um

Ihre Gunst.

Mehrere Restaurants 
und einige Weinstuben
und eine Vielzahl von 
Dorffesten und Events 
lassen keine gastrono-
mischen Wünsche 
offen.

Rathaus und St. Oswald St. Georg in Klingen





Wenn die Beine müde sind, können die Blicke weiter wandern.

Wir machen Wein .  Und Sie  machen Urlaub .
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Wein ist Arbeit. Die freundlichen Buckel des Pfälzerwaldes sind mal schroff und rund 4.oo0 

Meter hoch gewesen, die beiden lieblichen Bächlein, die unseren Ort durchqueren, waren reißende 

Flüsse. Der Einbruch des Rheingrabens vor rund 50 Millionen Jahren, der das gewaltige Massiv in 

die Höhe hob, ist bis heute die Quelle unseres Reichtums, des Bodenreichtums natürlich. Denn am 

Rande des Massivs schoben sich, aus der Tiefe, eine ganze Reihe wertvoller Gesteinsschichten ans 

Licht. Diese Böden sind herausragende Grundlagen für unsere vielen, verschiedenen Rebsorten. Auf 

Buntsandstein-Verwitterungsböden stehen feinnervige Rieslingreben, Scheu, Sauvignon Blanc und 

leichte Rotweintypen, auf den Kalkböden stehen bevorzugt die geschätzten Burgundersorten. Und auf 

tiefgründigen Lehm und Letten wachsen gerne Gewürztraminer, Silvaner und Müller-Thurgau. Auch 

südländische Sorten wie Cabernet und Merlot fühlen sich bei so guten Bedingungen schnell zuhause.

So viel wir auch arbeiten, 
der Blick für die Schön-
heit des Landes ist uns 
geblieben. Und die Lust 
am Schwatz.



Wir können nur Wein. 
Das aber richtig.
In dieser Gemeinde 
ist reichlich Kenner- 
und Könnerschaf t 
gewachsen.

Reife und Gesundheit der Beeren entscheiden über die Qualität des Weines.

Auch neugierig auf den Neuen? Gerade mal 900 Einwohner hat das Dorf, aber rund 50 

Weinbaubetriebe, wovon rund 25 ihre Weine unter eigenem Label vermarkten. Weit stehen deshalb 

Hoftore und Weinprobierstuben offen, eine riesige Aufgabe wartet auf die Besucher. Denn alle Wein-

macher wetteifern um die Qualität – und um Sie. Es wollen deutschsprachige Rieslinge, aber auch 

betörende Bouquetweine wie Traminer, Morio-Muskat und Muskateller gewürdigt sein. Die Freunde 

der Roten werden insbesondere in Klingen, einem ausgewiesenen Rotweindorf fündig. Der aristokra-

tische Spätburgunder, kräftige Dornfelder, traditionelle Portugieser und St. Laurent beherrschen die 

Flur. Sehr wohl in unserem Terroir fühlen sich die Franzosen Merlot, Cabernet Sauvignon und Sauvig-

non blanc. Ein weites Feld und Ausgangspunkt für spannende Erkundungen in der Welt des Weines.



Zeit für riechen, schmecken, wundern. Auch wir Winzer haben das Wundern nicht ver-

lernt. Kein Jahr ist wie das andere. Jeder Boden erzeugt ein anderes Bild. Der Einfluss von Luft und 

Stahl und Holz können Wunder wirken. Der Reifeprozess im Fass bleibt immer noch ein magischer. 

Primäraromen wie frische Zitrus- und Stachelbeertöne werden im Barriquefass auf wunderliche Weise 

zu Sekundäraromen: Kirsch-, Waldbeeren-, Vanille- und Tabakdüfte 

kommen plötzlich aus dem Glas. Auch das Lagern der Weine auf 

der Flasche kann ein ganz neues Geschmacksbild auf die Zunge 

bringen. Und so probieren und begrüßen wir jede geöffnete Fla-

sche mit Nase und Gaumen und der gleichen Neugier wie Sie. Und 

freuen uns an dem großen Geheimnis, das Wein ewig bleiben wird.

Von der Traube in das Glas. Das Geheimnis einer wundersamen Wandlung.

Es ist das Aroma der Eiche, 
die in kleinen, gut gefertigten 
und getoasteten Fässern den 
Prozess der Verwandlung in 
Gang setzt.



m

Begegnung mit zwölf Talenten. Alle sind sie mit dem Wein aufgewachsen. Und alle 

werden sie ihm treu bleiben. Die jungen Leute am Tisch sind um die 30, sie sind bereits Meister 

ihres Fachs oder haben Önologie studiert. Sie werden die Tradition der elterlichen Betriebe auf-

nehmen, sie jedoch mit neuen Ideen und großen Zielen weiterführen. Die Arbeit im Feld wird, was 

Bodenbereitung und Pflanzenschutz betrifft, mit noch mehr Blick auf die Ökologie getan wer-

den. Die Erziehung der Reben wird eine andere sein, neue Sorten werden im Weinberg Einzug 

halten. Neue Technik und Verfahren im Keller werden die Qualität weiter verfeinern. Mehr Mut 

wird herrschen beim Ausbau, mehr Abenteuer bei der Erfindung neuer Cuvée-Variationen. Ein 

Wettstreit um die eindrucksvollsten Weine wird stattfinden. Uns Weintrinkern soll das recht sein.

Der kreative Prozess
des Weinmachens 
und die Nähe zu 
unseren Kunden 
macht den Beruf des 
Winzers so unerhört 
spannend.

Guter Boden und guter Nachwuchs. Das lässt beste Weine erwarten.





Draußen oder 
drinnen? Ganz nach 
Wetter decken wir 
den Tisch für Sie 
auch unter dem freien 
Himmel.

Appetit kommt hier von alleine. Nachdem die Berge und Täler durchwandert sind, nach-

dem die guten Weine verkostet wurden, stellt sich zuverlässig Hunger ein. Kein Problem, setzen 

Sie sich dazu. Die Genüsse hier sind eher ländlicher Art, werden aber auf höchstem Niveau bereitet 

und ausgesprochen lustvoll zelebriert. Ganz gleich, ob Sie in einer der nahen Wanderhütten, oder 

in einem der Restaurants oder der Weinstuben des Ortes Platz nehmen, egal ob der Tisch aus blan-

kem Holz ist oder mit feinem Linnen gedeckt, es wird Ihnen schmecken. Insbesondere dann, wenn 

Sie den richtigen Wein dazu trinken. Denn Essen und Wein, das wissen wir hier sehr genau, gehen 

eine fein abgestimmte, lustvolle Verbindung ein. Ihnen ist gerade nach was Exotischem? Kein 

Problem. Wir bereiten Ihnen hier, gleich exzellent, pfälzische und thailändische Spezialitäten.



Gute Nacht, Freunde. Auch Urlaub kann anstrengend sein. Es braucht nämlich ein Weilchen, 

bis der Stress des Alltags von den Schultern ist. Und Sie und Ihr Körper begriffen haben, dass die 

Uhren hier anders gehen. Bis Sie die Sinne geöffnet haben für die andere Sonne und für den neuen 

Duft rundum. Und Augen und Beine müde sind vom Wandern und Schauen. Vielleicht sind Sie ja 

der Einladung eines offenen Hoftors oder der einer Vinothek gefolgt. Spätestens dann brauchen Sie 

eines der vielen, schön gerichteten Gästezimmer oder eine der Ferienwohnungen, um noch einen 

letzten Schluck zu trinken und sich auszustrecken. Und die schönen Bilder des Tages vorbeiziehen 

zu lassen. Morgen wird Sie womöglich das Tuckern der Traktoren oder das Läuten von einem der 

beiden Kirchtürme wecken. Dann denken Sie „alles ist gut hier“, und drehen sich noch einmal um.

Neben der Leiden-
schaft für Wein, 
lieben und pflegen 
wir die Tradition.
Einmal im Jahr, im 
August, zeigen die 
Altertrümmer ihre
Traktor-Schätze in 
einem großen Korso.

Wenn Sie einem 

gegenüberstehen. 

Dann freuen Sie sich 

und verabschieden 

sich von ihm: bis zum 

nächsten Mal.



Wir warten schon auf Sie. Warum nur kommen die Gäste so gerne und immer wieder hier-

her? Das liegt nicht alleine am reizenden, romantischen Dorfbild und am guten Essen und Trinken. 

Das liegt auch daran, dass wir Südpfälzer offen sind für Begegnungen. Wo auch immer Sie hinkom-

men, auf eines unserer vielen Weinfeste oder in eine unserer Weinstuben, setzen Sie sich bitte nicht 

an irgendeinen freien Tisch, setzen Sie sich dazu. Nur zu gerne wird man zusammenrücken. Denn 

man ist neugierig hier. Schnell ist man im Gespräch, schnell verfällt man ins Pfälzisch und schnell 

ist man beim Du und beim guten Wein. Ein Glas ergibt das andere. Leicht wird es dabei laut, doch 

das sollte Sie nicht stören, das ist ortstypisch und keineswegs böse gemeint. Beim Zusammenrücken 

kommen ganz leicht Verbindungen zustande oder es knüpfen sich dauerhafte Freundschaften.

Wir sind gespannt 
auf das Urteil 
ausgewiesener 
Weinzungen. 
Winzer und Gäste 
profitieren vom 
lebendigen Disput 
über das endlose 
Thema Wein.

Alle sind willkommen, 

die Freude an der Natur 

und an ihren Produkten 

haben. Bis bald also 

in Heuchelheim-Klingen.



Die Heuchelheimer nennt man Füchse. Und zu 
den Klingenern sagt man Atzeln (Elstern). Zu-
sammen steht dieses illustre Paar für einen der 
schönsten Wein- und Ferienorte der Südpfalz. In 

dieser Broschüre erfahren Sie viel über uns, mehr 
Informationen gibt es über die Weinbauvereini-
gung, Hauptstr. 19, 76831 Heuchelheim-Klingen. 
Und im Internet unter heuchelheim-klingen.de


