
RHÖNCLUB 
FRANKFURT A.M. E.V. 

-  Der Wanderwart  -  www.rhoenclub.de/Wanderung 

* Mindestteilnehmerzahl 18 Personen, sonst erfolgt eine kurzfristige Absage der Wanderung  
Auf unseren Wanderungen werden Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung auf der Homepage erstellt.  

www.rhoenclub.de – wandern@rhoenclub.de 

Einladung zur 5. Planwanderung 
(im Wanderplan 2020 12. Planwanderung) 

am 20. September 2020 
Zellertal / Pfalz Teil 2 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

heute laden wir zu einer besonders schönen und ab-
wechslungsreichen ca. 14.8 km langen Rundwande-
rung ein, auf der wir den östlichen, vom Weinanbau 
geprägten Teil vom Zellertal, kennenlernen. Diese 
wirklich reizvolle Tour sollte sich jeder wanderfreu-

dige Naturliebhaber nicht entgehen lassen, zumal es auch in kultureller Hinsicht einiges zu 
bestaunen gibt und letztendlich edle Tropfen probiert werden können. 

Wir starten in Monsheim, dem östlichen Tor zum Zellertal und erreichen bald die Weinberge. 
Die erste ca. 5,5 km lange Etappe führt uns mit leichter Steigung durch die Weinberge. Wir 
erreichen Mölsheim, durchqueren den Ort und am Dorfende wird der Bus mit den Kurzwande-
rer/Innen stehen. 

Hier beginnt die nächste, von jedem zu bewältigende ca. 2,1 km lange Tour ohne nennenswerte 
Steigung auf dem Höhenrücken. Kurz vor dem Ort Zell legen wir inmitten der Weinberge mit 
herrlichen Ausblicken, in einem gemauerten Pavillon, dem "Chateau" unsere Mittagsrast ein. 
Ein wirklich einzigartiges Plätzchen zum Ausspannen, mit vielen Sitzbänken. 

Noch ein kurzes Stück Weg und wir erreichen den bereits anno 708 urkundlich erwähnten Ort 
Zell, der als ältester Weinanbau betreibender Ort der Pfalz gilt. Hier können sich die Kurzwan-
derer in einem weitläufigen Park die Zeit vertreiben und werden danach per Bus nach Niefern-
heim gebracht. Die Langwanderer erreichen auf einem abwärts führenden Feldweg, ca. 1,1 km 
den kleinen Ort. Niefernheim, erstmals 770 n.Chr. urkundlich erwähnt, bietet ein sehenswertes 
Ortsbild mit einem schön angelegten Dorfplatz und ist geprägt durch die vielen Weingüter. Je 
nach verbleibender Zeit werden wir einen historischen Rundweg machen. 

Die Kurzwanderer haben die Möglichkeit von hier aus zurück nach Monsheim zu fahren.  

Für die fitten Wanderer geht es weiter entlang der Pfrimm, die ja die Talsohle vom Zellertal 
durchfließt, durch ein wildromantisches, ja urwaldartig anmutendes Waldstück zu den Niefern-
heimer Löchern; hierbei handelt es sich um unterirdische Quellen bzw. wasseraustretende Lö-
cher, die mit Sumpfpflanzen bedeckte Weiher bilden, aus denen abgefaulte Bäume herausra-
gen. Der Weg führt weiter am Ufer der Pfrimm, wir passieren den Weinort Wachenheim, folgen 
einem Vogellehrpfad und erreichen bald wieder unseren Ausgangspunkt Monsheim. 

Unterwegs werden bedarfsweise Ruhepausen eingelegt.  

Trotz Corona hat die Wanderführung die Möglichkeit einer Schlussrast ausfindig gemacht. Der 
Bus bringt uns nach der Wanderung von Monsheim nach Einselthum, wo in Weller´s Weinhäusel 
aus folgender Vesperkarte ein Essen gewählt werden kann: 

1) Klassischer Flammkuchen €  7,50 
2) Pfälzer Saumagen mit Weinsauerkraut, Püree €  9.60 
3) Wurstsalat mit Butter und Brot €  6,50 
4) Spundekäs´, Brezel €  5,50 

Abfahrt Südbahnhof: 8.20 Uhr, Rückkehr Südbahnhof: ca. 19.30 Uhr 

Fahrpreis für Mitglieder:  € 17,00  /  Gäste: € 20,00, Bitte Hygienekonzept beachten! 

Anmeldung bitte bis Donnerstag, 17.09.2020 mit Essenswunsch- und Telefonnummer Angabe 
bei Gertrud Exner, Tel.: 06103-802183 (auch AB besprechen), e-mail: Gertrud.Exner@gmx.de 

Auf einen schönen Wandertag mit zahlreicher Beteiligung freut sich die Wanderführung*: 
Gertrud Exner und Maria Heimerl und Dorothea Raßloff 
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