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Die Stadt Annweiler am Trifels liegt 
malerisch eingebettet im Queichtal 
im Biosphärenreservat Pfälzerwald-
Nordvogesen. Der liebevoll restaurierte 

Stadtkern rund um die Gerberhäuser entlang der Queich bietet 
schöne Gelegenheiten zum Spazieren und Einkehren. 

Überragt wird die Stauferstadt von der berühmten Kaiserburg Tri-
fels und den Ruinen Anebos und Scharfenberg. Umgeben von Wald, 
Wiesen und Weinbergen ist Annweiler am Trifels idealer Ausgangs-
punkt für ausgedehnte Wanderungen, Rad- und Mountainbiketou-
ren durch den Pfälzerwald sowie Ausflüge an die Weinstraße. 

1116/1118 wurde Annweiler erstmals urkundlich erwähnt. 1219 
erhob der Stauferherrscher Friedrich II. das Dorf zur freien Reichs-
stadt. Damit ist sie die zweitälteste Stadt der Pfalz nach Speyer. 
Heute hat Annweiler am Trifels rund 7.000 Einwohner und ist Sitz 
und Namensgeber der Verbandsgemeinde.

GUT ZU WISSEN: 

	Gästeinformation: Sie brauchen eine Übernachtungsmöglichkeit oder 
 sind auf der Suche nach Ausflugstipps oder Veranstaltungen? Kein 
 Problem. Die Touristinformation am Meßplatz ist Montag - Freitag 
 für Sie da. Außerhalb der Öffnungszeiten steht rund um die Uhr die 

Infosäule vor der Touristinformation und am Rathaus der 
Stadt am Rathausplatz zur Verfügung. Oder Sie informieren 
sich über unsere kostenlose Trifelsland-Web-App.

	Wohnmobilisten sind in Annweiler am Trifels herzlich willkommen!  
 Stellplätze mit Entsorgungsmöglichkeit gibt es an der Markwardan-
 lage (Bindersbacher Straße), weitere Wohnmobilstellplätze ohne Ent-
 sorgungsmöglichkeit befinden sich am Trifelsbad (August-Bebel-Straße).
 Für die Stellplätze wird eine Gebühr von 5 E pro Nacht erhoben.

	Erreichbarkeit: Sie können bequem mit dem Zug anreisen, 
 Annweiler am Trifels verfügt über einen Bahnhof an der Strecke 
 Landau-Pirmasens.  Die meisten Ausflugsziele sind mit Bus und Bahn 
 erreichbar, allen voran die Burg Trifels mit dem Trifelsbus. 
 Fahrplaninfo: www.vrn.de.

	E-Mobilität: Sie können Autos und E-Bikes bequem vor Ort laden. 
 Weitere Infos: www.stadtwerke-annweiler.de/e-ladestationen 
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HERZLICH WILLKOMMEN 
   IN ANNWEILER AM TRIFELS!

TIPP

Restaurants, Weinstuben und Cafés bieten regionale und inter-
nationale Küche, Leckeres aus saisonalen Produkten wie zum 
Beispiel Wild und Forellen aus dem Pfälzerwald, Esskastanien 
und Mandeln oder Rindfleisch von heimischen Erzeugern. 
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Um Annweiler am Trifels verteilen sich die vier Ortsteile der Stadt: 
Bindersbach, Gräfenhausen, Queichhambach und Sarnstall. 

BINDERSBACH ist der südlichste Ortsteil und liegt zu Füßen der 
Burg Trifels. Der Ort ist idealer Ausgangspunkt zu schönen Wande-
rungen rund um Trifels und Rehberg und zur Klettererhütte. Zwi-
schen Bindersbach und dem Stadtzentrum erstreckt sich die Mark-
wardanlage mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Bindersbach wurde 
1306 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte bis Anfang des 16. 
Jahrhunderts zur Burg Scharfenberg. Nach wechselnden Zugehörig-
keiten wurde Bindersbach 1956 nach Annweiler eingemeindet. 

In einem romantischen Seitental, nördlich der Stadt Annweiler am 
Trifels, liegt GRÄFENHAUSEN, umgeben von Bergen und Kastani-
enwäldern. Gräfenhausen ist die westlichste Weinbaugemeinde 
der Pfalz, die durch den Gräfenhausener Spätburgunder bekannt 
wurde, der hier bereits seit 700 Jahren angebaut wird. Deshalb 
wird hier auch das Burgunderweinfest am dritten Wochenende im 
Juni gefeiert. Mehr über den Burgunderanbau erfährt man auf dem 
Burgunderweg, der in der Ortsmitte startet. Eine kleine Wanderung 

führt rund um das Beweidungsprojekt am Wingertsberg, mit dessen 
Hilfe Ziegen, Esel und Heckrinder die Wiesen um das Dorf offenhal-
ten. Über den Wildsauweg, den Mönchsweg und den Pfälzer Wein-
steig erreicht man tolle Wanderziele. 

QUEICHHAMBACH liegt am Fuße seines Hausberges Hohenberg.
Bereits vor über 700 Jahren wurden der Ort erstmals urkundlich 
erwähnt. Queichhambach hat seinen dörflichen Charakter erhalten 
können. Die schmucke Dorfkirche und der in unmittelbarer Nähe 
stehende mittelalterliche Fronhof prägen das Ortsbild. Da auf den 
Queichhambacher Wiesen die Bachstelzen heimisch sind, nennt man 
die Bürger*innen auch die „Bachstelzen“. 

Im Gegensatz zu den anderen Ortsbezirken gehörte SARNSTALL 
schon immer zur Stadt Annweiler. Der Ort taucht im 14. Jahrhun-
dert erstmalig in Dokumenten auf. Seine Zehntrechte lagen bei dem 
Kloster Eußerthal. In Sarnstall befindet sich eine Kartonagenfabrik, 
die 1845 aus einer gegen Ende des 18. Jh. erbauten Papiermühle 
entstanden ist.
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ANNWEILER AM TRIFELS  
 UND SEINE ORTSTEILE

TIPP

In den Ortsteilen wird jeweils traditionell die „Kerwe“ (Kirchweih) 
gefeiert. Dabei gibt es teils originelle Namen: in Gräfenhausen 
heißt es „Wildsaukerwe“, weil die Gemarkung Gräfenhausens 
an die Silhouette eines Keilers erinnert. Und in Sarnstall steht die
„Strauwekerwe“ im Veranstaltungskalender, die auf die typische 
süße Spezialität aus dem Dorf hinweist.

Gräfenhausen

Queichhambach

Bindersbach

Sarnstall
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Fachwerkhäuser entlang des Flüsschens Queich bilden in 
der Wasser- und Gerbergasse eine malerische Kulisse. 
Annweilers Altstadt zeichnet sich durch eine qualitäts-
volle bauliche Geschlossenheit aus mit Gebäuden aus ver-
schiedenen Bauepochen. Rathausplatz und Rathaus sowie 
die protestantische Stadtkirche prägen das Stadtzentrum. 
Der Kirchturm aus dem Jahr 1153 ist das älteste Bauwerk 
Annweilers. 

Über die Stadtgeschichte, die Bedeutung der Burg Trifels 
sowie die Epoche der Staufer informiert eindrucksvoll das 
MUSEUM UNTERM TRIFELS in der Wassergasse. Sehens-
wert sind ferner die Fresken des pfälzischen Malers Adolf 
Kessler im Rathaus, in der katholischen Kirche St. Joseph 
und im Hohenstaufensaal, die gotischen Wandmalereien 
in der Kapelle „Zu unseren lieben Frau“ sowie 
die Reste der Stadtmauer Annweilers.

Mehr über die Sehenswürdigkei-
ten und die Geschichte der Stadt 
erfährt man bei dem Stadtrund-

gang in der Mitte dieser Broschüre oder 
über die SÜW-Erlebnis-App. Jeden 1. und 
3. Sonntag im Monat wird von Mai bis 
Oktober eine öffentliche Stadtführung 
angeboten. Treffpunkt ist um 11.00 Uhr 
am Museum unterm Trifels.

 GUT ZU WISSEN: 

	 	 Immer freitags vormittags findet auf dem Rathausplatz in 
  der Stadtmitte der Wochenmarkt statt. Hier gibt es eine große 
  Auswahl frischer regionaler Produkte. Beim Forstamt Annweiler 
  und der Trifels Natur GmbH kann man auch Wildfleisch 
  einkaufen.
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HISTORISCHE ALTSTADT  
 UND MUSEUM UNTERM TRIFELS

TIPP
Ein kleiner Rundgang nimmt Sie mit auf den Spuren der alten 
Stadtbefestigung. Start ist am Parkplatz der VR-Bank (P4). 
Der Rundgang informiert anhand von vier Infotafeln über die 
ehemalige Stadtmauer, Tore und Türme und über Waffen 
und Wehr.
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Annweiler am Trifels bietet
ein reichhaltiges kulturelles
Veranstaltungsangebot. Der Hohenstaufensaal ist das Veran-
staltungs- und Kulturzentrum der Stadt. Hier stehen Konzerte, 
Kabarettveranstaltungen und Ausstellungen auf dem Programm 
und es gibt ein Digitalkino. In den Sommermonaten finden auch in 
der Konzertmuschel in der Markwardanlage wechselnde Standkon-
zerte statt. Musik inmitten der Natur, ein ganz besonderer Genuss. 
Und die benachbarte Waldgalerie macht Kunst inmitten von Natur 
zu einem neuen Erlebnis.

Auf der BURG TRIFELS findet in den Sommermonaten eine Reihe 
klassischer Konzert statt, die Trifelsserenaden. Natürlich wird 
auf der Burg auch das Leben im Mittelalter bei Veranstaltungen 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe lebendig und für Klein und 
Groß anschaulich präsentiert. So tritt Richard Löwenherz höchst 
persönlich in Aktion, um seine Geschichte der Gefangenschaft auf 
dem Trifels zu erzählen. Sehenswert sind in der Schatzkammer der 
Burg auch die Nachbildungen der kaiserlichen Reichsinsignien, 
Krone, Schwert, Zepter und Reichsapfel.

Lebendige Geschichte ist auch eine 
Herzensangelegenheit der GÄSTEFÜHRER
in Annweiler am Trifels und dem Trifels-
land. Bei Stadtführungen, Burgführun-
gen und Themenführungen erfährt man 
wissenswerte historische Fakten und 
lernt die Persönlichkeiten aus der Ver-
gangenheit sowie Land und Leute kennen.

Im Oktober steht alles im Zeichen der Esskastanien, auch Keschde 
genannt. Am ersten Wochenende im Oktober findet jedes Jahr das 
beliebte „KESCHDEFESCHD“ in der Innenstadt statt. 

GUT ZU WISSEN: 

	Informieren Sie sich über Veranstaltungen unter 
 www.hohenstaufensaal.de, www.trifelsland.de und
 www.kunstkultur-annweiler.de 
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KULTUR UND GESCHICHTE

TIPP
Der Schauspieler Markus Maier ist die Person hinter der Figur 
Richard Löwenherz beim Stationentheater auf der Burg Trifels. 
Auf deutscheweinstrasse-pfalz.de kann man mehr über seine 
schauspielerische Arbeit beim Stationentheater in einem 
interessanten Interview lesen.

Hohenstaufensaal

Kapelle zu 
unserer lieben Frau

Gewandete Stadtführung
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11     MESSPLATZ 
 Der Meßplatz mit der wieder offengelegten 
Queich ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und 
Alt. Hier befindet sich das Rathaus der Verbandsge-
meinde Annweiler am Trifels von 1991/92 und die 
Touristinformation der Urlaubsregion Trifelsland. 
Die Queich fließt unter dem Gebäude hindurch 
und tritt in künstlerisch gestalteter Umgebung 
wieder ans Licht. www.trifelsland.de 

  Constructed during 1991/92, this building 
hosts the city’s regional administration and 
tourist information.

  Construite en 1991/92, elle est le siège de la 
communauté de communes et de l`office du 
tourisme.

  Costruito negli anni 1991/92 è la sede della Co-
munità amministrativa e dell` ufficio turistico.

22   SCHIPKA-PASS
 „Schipka-Pass“ wird der schmale Durchgang 
zur mittelalterlichen Altstadt genannt. Seinen 
Namen hat er angeblich, weil hier ein alter Mann 
seine Erlebnisse aus dem russisch-türkischen Krieg 
erzählt hatte. Der Schipka-Pass war damals als 
Gebirgspass heftig umkämpft. Zutreffender aber 
dürfte die Tatsache sein, dass der Schipka-Pass im 
Mittelalter der schmalste Einlass in die Stadt war 
und an einen Gebirgspass erinnerte. Hier musste 
die Ladung der Fuhrwerke auf Schubkarren umge-
laden werden.

Stadtrundgang durch die  
historische Altstadt
Willkommen zum Stadtrundgang durch Annweiler am Trifels! Die meisten 
Stationen befinden sich in der historischen Altstadt und sind barrierefrei 
zu erreichen. Außerhalb der Altstadt kann man den Hohenstaufensaal, 
den Ambert-Park, die Markwardanlage und die Burg Trifels besuchen.

GUT ZU WISSEN: 

	Die Informationen zu den einzelnen Stationen gibt es   
 auch als Audioguide in unserer SÜW Erlebnis App >
 und online in unserem Stadtrundgang > rechts oben.
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  There are various legends surrounding the 
path leading past the old town wall.

  C`est un passage dans l`ancien mur 
d`enceinte entouré de légendes.

  Esistono molte legende intorno a questo  
passaggio delle mure cittadine.

33   MUSEUM UNTERM TRIFELS
 Das Museum unterm Trifels bietet eine 
interessante Darstellung Annweilers von der 
Vorgeschichte bis zum Industriezeitalter und 
widmet sich besonders der Geschichte des Trifels 
und der Staufer. Eine historische Gerberwertstatt 
veranschaulicht dieses alte Gewerbe, das einst die 
Stadtgeschichte mitbestimmte. Wechselnde inte-
ressante Sonderausstellungen.
Öffnungszeiten unter www.annweiler.de 

  The history of Annweiler including the Trifels 
castle and the Hohenstaufen dynasty can be 
found in this museum.

  Le musée  présente l`histoire d`Annweiler, 
du Château du Trifels et de la dynastie des 
Staufer.

  Il museo presenta la storia di Annweiler, del 
castello Trifels e della dinastia degli Hohenst-
aufen.

44   WASSERGASSE
 Am Beginn der Wassergasse neben dem Mu-
seum befinden sich Reste der alten Stadtmauer, die 
hier die Ostgrenze der mittelalterlichen Stadt mar- 
kierte. Das Mühlrad trieb ehemals eine Lohmühle an.

  Next to the museum, there are relics of the old 
town wall and a waterwheel which was used 
by tanners.

  On y trouve à côté du musée des vestiges de 
l`ancien mur d`enceinte. Le moulin était utili-
sé par les tanneurs.

  Accanto al museo si trovanole rovine delle 
antiche mura cittadine. Il mulino veniva usato 
dai conciatori. 
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55   STADTMÜHLE
 Das Wasserrad war früher der Antrieb für eine 
Getreidemühle. Es erinnert an die einstige Bedeutung 
der Mühlen entlang der Queich, die für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt wichtig waren.

 The waterwheel previously powered a mill   
 which was used to grind grain.

   Autrefois on y moulait les céréales.

  Nei tempi passati ci si macinavano i cereali. 

66   GERBERGASSE
 Die Gerbergasse trägt ihren Namen zu Recht. 
Seit dem 16. Jahrhundert sind Gerber in Annweiler 
nachgewiesen. Das Gerberhandwerk wurde von 
den Hugenotten hierhergebracht. Zeitweilig waren 
in Annweiler bis zu 36 Gerber ansässig, die hier 
an der Queich genügend Wasser zur Ausübung 
ihres Gewerbes vorfanden. Die Häuser der Gerber 
erkennt man an den Dachabstufungen, die als 
Trockenspeicher für die Felle dienten.

  The center of the historical town is based 
around the old tanning business and the 

 homes along the stream, Queich, were 
 constructed to be suitable for storing fur.

  Les métiers de la tannerie ont marqué de leur 
empreinte le centre historique et son style 
architectural le long de la petite rivière Queich.

   Il mestiere dei conciatori ha influenzato molto 
il carattere del centro storico e delle case lungo 
il fiumincino Queich.

77   KAPELLE ZU UNSERER LIEBEN FRAU
 Die Kapelle wurde im Jahre 1429 geweiht und 
ist somit das zweitälteste Gebäude der Stadt. Sie ist 
geschmückt mit üppigen gotischen Wandmalereien. 
Jahrhundertelang in Vergessenheit geraten hat man 
die wertvollen Bilder erst 1930 wiederentdeckt, 
freigelegt und aufwendig restauriert.

 The chapel was consecrated in 1429 and is the  
 second oldest building in the town.

  La chapelle a été consacrée en 1429. Elle est le 
deuxième monument le plus ancien de la ville.

   La capella, consacrata nel 1429, è il secondo 
monumento più antico della città.
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88   STORCHENTOR
 Das Fachwerkhaus von 1560 ist das älteste 
Gasthaus der Südlichen Weinstrasse. An dieser Stelle 
stand früher das Storchentor, das westliche Stadttor 
der zerstörten Stadtbefestigung.

  This half-timbered house, which was built in 
1560, is the oldest tavern on the Southern Wine 
Route. This is where the western gate of the 
fortified medieval town wall used to stand.

  Cette maison à colombages est l`auberge la 
plus ancienne du côté sud de la Route des 
Vins. C`est ici que se trouvait la Porte ouest 

 du mur d`enceinte médiéval. 
   La casa al traliccio del 1560 è la locanda più 

vecchia de la strada del vino del sud. Qui si 
trovava la porta ovest delle mura cittadine del 
Medioevo.

99   PRANGERTSHOF
 Am Pranger wurden im Mittelalter Ehren-
strafen vollzogen. So musste beispielsweise ein 
Bäcker, der zu kleine Brötchen gebacken hatte, dort 
ausharren. Der Pranger diente aber nicht als Folter-
instrument. Die Geißböcke am Brunnen sind nicht 
zufällig hier – sie geben den Bürgern Annweilers 
ihren Spitznamen.

  The pillory is where public shaming was 
 carried out as punishment for small offenses  
 in the Middle Ages.

   Le pilori était au Moyen Âge un dispositif pour 
applique une peine infamante.

   La berlina, uno strumento punitivo, serviva 
 nel Medioeva a deternere criminali di poca   
 importanza.

S TA D T R U N D G A N G
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1010   KEYSERECK
 Schmuckstück des Rathausplatzes ist das 
Keyser’sche Anwesen, ein schöner Fachwerkbau 
mit reich geziertem Erker aus dem Jahr 1634. 
Gegenüber, im Hof der ehemaligen Trifelsapotheke, 
befindet sich ein interessanter Kräutergarten.

  The “Keysereck” is a half-timbered house built 
in 1634 with a richly decorated oriel.

  Le Keysereck est une jolie maison à colombages  
avec un encorbellement richement décoré datant 
de  1634.

  Il Keysereck è una bella casa con la tipica 
intelaiatura reticolare a vista con un bovindo 
riccamente ornato dell`anno 1634.

1111    RATHAUSPLATZ 
old town hall / ancienne mairie / municipio vecchio

 Erbaut 1950/51 ist das Rathaus der Stadt 
Annweiler am Trifels erstaunlich jung. Umso älter 
ist sein Bewacher, Kaiser Friedrich II. (Enkel von 
Kaiser Friedrich I. Barbarossa), der in Sandstein 
gehauen an der linken Ecke des Gebäudes thront 
(geschaffen von O. Rumpf). Im Rathaussaal befin-
det sich ein Fresko von 1952/53 des Malers Adolf 
Kessler: es zeigt links die Verleihung der Stadtrech-
te an Annweiler durch Friedrich II. und rechts den 
Einzug Kaiser Heinrichs VI. in Palermo. Es ist im 
Rahmen einer Stadtführung zu besichtigen. 
Der Rathausplatz, nach der Zerstörung von 1944 
neu entstanden, ist gesäumt von Häusern mit 
Arkadenfront. Ein Brunnen vermittelt einen ge-
schäftigen Eindruck: da wird Wasser geschöpft, ein 
Lohgerber tritt in die Eichenlohe, man sieht einen 
Stadtwächter und einen Leinenweber. Die Figuren 
stammen von dem Künstler Karlheinz Zwick aus 
Gräfenhausen.

  The old town hall was constructed after the 
second world war in 1950/51. To the left of  
the building, Emperor Frederick II of Hohen-
staufen can be seen sitting upon his throne.

   Détruite pendant la Seconde Guerre Mon-
diale, la mairie fut reconstruite en 1950/51. 
L`empereur Frédéric II de Hohenstaufen trône 
à son angle gauche.

  Distrutto alla fine della seconda guerra mondi-
ale, fu ricostruito negli anni 1950/51. Sul lato 
sinistro dell`edificio troneggia l`imperatore 
degli Hohenstaufen Federico II.

17

1212   STADTKIRCHE
 Die protestantische Stadtkirche wurde nach 
ihrer Zerstörung 1944 in ihrem heutigen Zustand 
1952 erbaut. Erhalten aber ist als ältestes Bauwerk 
der Stadt der Turm der Kirche aus dem Jahre 1153. 
Sehenswert sind die Glasmalereien im Innern.

  The protestant church was rebuilt in 1952 but 
dates back to the 12th century, and the tower 
of the church dates back to 1318.

   L`église protestante, datant du 12ème siècle, a été 
re-construite en 1952. La tour du clocher date de 
1318.

  La chiesa protestante che risale al dodicesimo 
secolo fu ricostruita nel  1952. Il campanile 
data ancora dell`anno 1318.

1313   BRUNNEN AM RATHAUS
 Hier neben dem Brunnen an der Wand des 
Rathauses wundert man sich vielleicht über die 
Schilder, die Richtung Ambert und Gorgonzola 
weisen. Das sind Partnerstädte der Stadt Annweiler 
am Trifels.

 The signs next to the fountain point to 
 Gorgonzola and Ambert, the two partner cities  
 of Annweiler am Trifels.

 Près de la fontaine il y a des signes à 
 Gorgonzola è Ambert. Ce sont les villes 
 jumilées avec Annweiler am Trifels.

  Vicino della fontana ci sono degli segnale per 
Gorgonzola e Ambert. Questo sono gli comuni 
gemellati di Annweiler am Trifles.

S TA D T R U N D G A N G
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1414   HOHENSTAUFENSAAL
 Der Hohenstaufensaal ist das Veranstaltungs- 
und Kulturzentrum der Stadt, in dem Konzerte, Le-
sungen, Ausstellungen und vieles mehr stattfinden. 
Außerdem beherbergt er einige der Kessler-Fresken 
und ein modernes 3D-Digitalkino. 
www.hohenstaufensaal.de

  The Hohenstaufensaal is a modernized 
 culture and events center which hosts 
 concerts, readings, and expositions, as well 
 as films in its 3D cinema.

   La Hohenstaufensaal est un centre moderne 
de l`évènement et de la culture avec un ciné-
ma en 3D. Le programme comprend concerts, 
lectures et expositions.

  La sala degli Hohenstaufen è un centro 
 moderno di manifestazioni e di promozioni  
 della cultura, provvisto anche di un cinema   
 3-D. Concerti, letture ed esposizioni 
 costituiscono la rassegna culturale.

1515   AMBERT-PARK
 Der Park, ehemals in Privatbesitz, wurde 
1998 der französischen Partnerstadt Annweilers, 
Ambert, gewidmet. Sehenswert ist hier der alte 
Baumbestand.

  The park and its beautiful old trees were 
previously a private property named after the 
French partner city, Ambert, in 1998.

  Ce parc aux vieux arbres remarquables était 
anciennement une propriété privée. Depuis 
1998 il porte le nom de la ville francaise, 

 jumelée avec Annweiler, Ambert.
  Questo parco con un patrimonio arboreo 

vecchio e notevole era all`inizio una proprie-
tà private. Dal 1998 porta il nome della città 
francese gemellata con Annweiler: Ambert.

1616   KIRCHE ST. JOSEF
 Die 1866-68 im schlichten neugotischen Stil er-
richtete katholische Kirche birgt ein Fresko-Gemäl-
de von Adolf Kessler. Es zeigt auf der linken Seite 
die Kreuzzugspredigt des Bernhard von Clairvaux 
1146 und den Aufbruch der Kreuzritter zum Heer-
zug gegen Jerusalem und auf der rechten Seite die 
Eußerthaler Zisterziensermönche bei ihrem Dienst 
an den Reichskleinodien auf der Burg Trifels.
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  Built in 1866/68, the catholic church was  
constructed in neogothic style and contains 
frescos from the 20th century with historical 
motifs, which can also be found in the town 
hall and the Hohenstaufensaal.

   L`église catholique de style néogothique, 
construite en 1866/68, abrite comme la 
mairie et la salle municipale Hohenstaufen, des 
fresques du 20ième siècle inspirées de l`histoire 
d`Annweiler.

  La chiesa cattolica di stile neogotico, costruita 
negli anni 1866/68, presenta, come il munici-
pio vecchio e la sala degli Hohenstaufen, degli 
affreschi del ventesimo secolo ispirati dalla 
storia di Annweiler.

1717   MARKWARDANLAGE / KURPARK
 Der Kurpark der Stadt Annweiler mit Weiher 
und schönen Spazierwegen, seltenen Bäumen, 
Pflanzen und Blumen sowie einem Spielplatz, Was-
sertretbecken und Minigolfanlage ist Markward 
von Annweiler (1140 – 1202) gewidmet. Er diente 
sich unter der Stauferdynastie aus dem Stand der 
„Dienstleute“ zu einem der mächtigsten Vertreter 
aus dem Ministerialstand hoch. Markward von 
Annweiler wurde zum Reichstruchsess ernannt 
sowie zum Herzog von Romagna und Ravenna, 
auch Reichsverweser von Sizilien sowie Vormund 
für Friedrich II.

  The origin of the park’s name comes from 
Markward of Annweiler who was “procurator 
regni siciliae”. The park boasts a Kneipp water 
basin, walking paths, a playground, and minia-
ture golf course.

   Le parc porte le nom du Markward 
d`Annweiler, “procurator regni siciliae”, régent 
du royaume de Sicile en 1198. Vous y trou-
verez des chemins de promenade, un terrain 
de jeux, un minigolf et des bassins propres à la 
méthode Kneipp.

  Il parco da cura ha il suo nome di Markward 
di Annweiler, “procurator regni siciliae”. Ci 
offre dei passeggi, un campo da gioco, un 
minigolf e dei bacini dedicati all`idroterapia di 
Kneipp.

S TA D T R U N D G A N G
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BARRIEREFREIE 
URLAUBSANGEBOTE 
sind für einige Men-
schen unverzichtbar. 

Für alle anderen bieten Sie Komfort und Qualität. Deshalb setzt die 
Stadt Annweiler am Trifels, die sich innerhalb der Modellregion für 
barrierefreien Tourismus Südliche Weinstrasse befindet, auf den 
Ausbau der barrierefreien touristischen Infrastruktur und Ange-
botsentwicklung.

Extra geschulte Gästeführerinnen bieten barrierefreie Stadtfüh-
rung durch die historische Altstadt an, die auf die besonderen 
Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Gästen, Gästen mit 
kognitiven Einschränkungen oder Gästen mit Sehbehinderungen 
eingehen. Termine können in der Touristinformation individuell 
vereinbart werden. Für den Stadtrundgang sind auch Audiodatei-
en verfügbar. So können die Inhalte beliebig angehört werden.

Die Touristinformation wurde barrierefrei ausgebaut und ist über 
den Hof des Verwaltungsgebäudes bequem ebenerdig erreichbar. 
Sie ist nach den Kriterien von Reisen für alle barrierefrei zertifi-
ziert. Die digitale Infosäule vor der Touristinformation kann auf 
die Bedienhöhe von Rollstuhlfahrern und kleinen Personen per 
Knopfdruck angepasst werden.

Auch touristische Betriebe in Annweiler am Trifels haben sich nach den 
Kriterien „Reisen für alle“ zertifzieren lassen. Dies sind:

	Jugendstilhotel Trifels, Annweiler-Bindersbach, 
 www.jugendstilhotel-trifels.de
	Turnerjugendheim, Annweiler am Trifels, www.tjh.de
	Pfalz-Lamas, Markwardanlage Annweiler am Trifels,
 www.pfalz-lamas.de
	Hohenstaufensaal, Annweiler am Trifels, www.hohenstaufensaal.de

Veranstaltungen im Hohenstaufensaal sind barrierefrei erreichbar. 
Darüber hinaus gibt es an der Südlichen Weinstrasse seit 2017 die 
„Pfälzer Feste für Alle“, eine bisher einmalige Initiative in Deutschland. 
Zu immer mehr Festen liegen geprüfte und detaillierte Informationen 
zur Barrierefreiheit vor. Die Angaben helfen, für jeden das passende 
Fest zu finden. In Annweiler am Trifels wurden das Keschdefeschd und 
das Richard Löwenherz Fest nach den Kriterien geprüft. Weitere Infor-
mationen: www.suedlicheweinstrasse.de/pfaelzerfestefueralle. 
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ANNWEILER AM TRIFELS
  – URLAUB FÜR ALLE 

TIPP
In der Touristinformation sind auch Informationen zu einfachen 
Wanderwegen und Kinderwagentouren erhältlich.  
Derzeit wird die Markwardanlage mit einem barrierefreien 
Rundweg aufgewertet, der das Freizeiterlebnis in der Natur 
allen Gästen zugänglich machen soll.
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TRIFELS-ERLEBNIS-WEG 
  UND BURG TRIFELS

Der TRIFELS war eine wich-
tige Burg im Stauferreich 

des Mittelalters. 1081 wurde die Burg erstmals erwähnt, allerdings 
gibt es auf dem Sonnenberg Funde bereits aus der Kelten- und 
Römerzeit, die Wehranlagen belegen und auf eine frühere Besied-
lung hinweisen. Auf dem Trifels waren die Reichkleinodien als 
Herrschaftszeichen der staufischen Kaiser und Könige aufbewahrt. 
Zugleich war die Burg Schatzkammer des römischen Reiches, be-
deutender Versammlungsort sowie Staatsgefängnis. Prominentester 
Gefangener war Richard I. Löwenherz. Der im Mittelalter gültige 
Spruch „Wer den Trifels hat, hat das Reich“ sagt alles über den Sta-
tus der Burg aus – hier wurde eineinhalb Jahrhunderte Geschichte 
geschrieben. 

Kriegerische Auseinandersetzungen in der Pfalz sowie ein Feuer 
durch Blitzeinschlag zerstörten im Laufe der Zeit die einst so mäch-
tige Burg; der Trifels verlor an Bedeutung und wurde zur Ruine. Die 
Nationalsozialisten begannen ab 1938 mit dem Wiederaufbau des 
Trifels zu einer „nationalen Weihestätte“. Es ging ihnen dabei nicht 
um eine möglichst realistische Rekonstruktion, sondern um eine 
Glorifizierung deutscher Geschichte. Die endgültige Sanierung zog 
sich von 1954 bis 1966.

Bei der Touristinformation am Meßplatz beginnt der neue 
TrifelserlebnisWeg. Er nimmt Groß und Klein mit auf den Weg 
vom mittelalterlichen Annweiler zur Burg Trifels. 

Entlang des 3,6 km langen Wanderwegs mit dem Mönchssymbol erwar-
ten Kinder und Erwachsene insgesamt 18 Spiel- und Wissensstationen, 
die analog auf Infotafeln und per App entdeckt werden können. Man 
erfährt etwas über das Leben im Mittelalter, über Essgewohnheiten und 
wie auf der Burg Vorrat gehalten wurde, über Handwerk, Zünfte und 
Stadtrechte im mittelalterlichen Annweiler, über das Leben im Kloster 
und die Aufgaben der Ritter. 

Die Geschwister Clara und Johann erzählen in der App in 
AR-Darstellung aus ihrem Leben vor einigen hundert Jahren. 
Und man begegnet berühmten Persönlichkeiten der 

  Stauferzeit, zum Beispiel Kaiser 
  Friedrich oder König Richard 
  Löwenherz. Kurze Videos aber 
  auch Audiodateien bieten dabei 
  immer wieder Gelegenheit für 
  eine Verschnaufpause. Spiel-
  stationen entlang des Weges 
  sorgen für eine ideale Mischung 
  aus digitalem und realem SÜW- 
  Wander-Erlebnis für Groß und 
  Klein.

TIPP
Wer nicht beide Strecken wandern möchte, kann 
den Trifelsbus nutzen. Die Linie 527 verkehrt zwischen 
dem Bahnhof der Stadt Annweiler am Trifels und dem 
Parkplatz Schloßäcker unterhalb der Burg Trifels. 
Vom Parkplatz Schloßäcker aus sind es nur noch 
20 Gehminuten bis zur Burg. Fahrplaninfo: 
www.queichtal-nahverkehr.de/linien/j21/527.pdf
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Naturerlebnis ist das Stichwort für die Freizeittipps in der Stadt 
Annweiler am Trifels. Zwei schöne Parks laden zum Verweilen ein: 
der Ambert-Park in der Stadtmitte mit schönem alten Baumbe-
stand, und die Markwardanlage im Bindersbacher Tal mit einem 
kleinen See, einer Minigolfanlage, einem Kinderspielplatz, einem 
Kneippbecken und einer Konzertmuschel. Außerdem sind hier die 
Pfalz-Lamas zuhause, die sich über einen Besuch freuen. Es werden 
Lama-Wanderungen zur Klettererhütte oder dem Trifels angeboten, 
aber auch barrierefreie Touren im Park. An die Markwardanlage 
schließen südlich die Tennisanlagen an. In den Sommermonaten 
ist das Trifelsbad in Annweiler am Trifels ein beliebter Anziehungs-
punkt für Groß und Klein. 

Von der Stadt aus erreicht man auf gut beschilderten Wander-
wegen, die teilweise als Premiumwege oder Qualitätswege zertifi-
ziert sind, zahlreiche Burgen, Felsen, Aussichtspunkte und Hütten 
im Pfälzerwald. Der Annweilerer Burgenweg führt über die Ruinen 
Anebos und Scharfenberg zum Trifels, auf dem Richard-Löwenherz-
Weg gelangt man zum Wasgaublick und zum Rehbergturm und 
kann in der Klettererhütte einkehren. Der Kaiser-Friedrich-Weg 
bietet ebenfalls mit dem Krappenfelsen und dem Sommerfelsen 
einzigartige Aussichten, eine Einkehrmöglichkeit gibt es in der 
Jung-Pfalz-Hütte. 

Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist – kein Problem. Für Freizeitradler 
empfiehlt sich der Queichtalradweg, auf dem man das Schuhdorf Hau-
enstein oder die Festungsstadt Landau erreicht und bis an den Rhein 
radeln kann, wo das Flüsschen Queich endet. Wer etwas sportlicher 
unterwegs ist, macht sich auf die Burgentour durch den Pfälzerwald. 
Oder nimmt die rund 50 km lange Mountainbiketour, die in Annweiler 
am Trifels am Bahnhof startet. 

GUT ZU WISSEN: 

	Alle Wander - und Radwege mit Beschreibung, Karte,  
 Höhenprofil und gpx-Daten sind im Tourenplaner zusam-
 mengefasst. Entweder im Internet oder in der SÜW-App.
	Rund um Annweiler am Trifels sind zahlreiche Picknick-
 plätze  zu finden, die zur Rast beim Wandern und Radeln 
 einladen.
Info: www.suedlicheweinstrasse.de
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FREIZEITTIPPS IN ANNWEILER AM TRIFELS

TIPP

Etwas abseits, aber ein absoluter Geheimtipp für Naturfreunde ist 
der Annweilerer Stadtwald. Man erreicht ihn über die B48 Rich-
tung Johanniskreuz und biegt am Parkplatz am Zwiesel Richtung 
Annweiler Forsthaus ab. Dort gibt es historische Triftanlagen zu 
entdecken, das wildromantische Eiderbachtal und den spektaku-
lären Aussichtspunkt Kirschfelsen. Urgemütlich einkehren kann 
man im Annweiler Forsthaus Schwarzer Fuchs. Dort befindet sich 
auch ein Wanderparkplatz.

Annweilerer 
Burgenweg

Krappenfelsen

Rehbergturm mit Blick auf Annweiler
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Im Trifelsland und an der Südlichen Weinstrasse wird einem so 
schnell sicher nicht langweilig. Ganz in der Nähe bei Silz gibt es 
den WILD- UND WANDERPARK. 400 Tiere aus 15 europäischen 
Arten sind bei uns zuhause und vielen davon kann man auf einem 
der beiden unterschiedlich langen Rundwege erstaunlich nahe 
kommen. Die „tierische Begegnung“ beginnt gleich hinter dem 
Eingang am Streichelgehege, wo sich die frechen Ziegen von 
kleinen und großen Besuchern ebenso gerne streicheln und mit 
Spezialfutter verwöhnen lassen wie die munteren Kaninchen. Ob 
vor oder nach dem Rundgang durch den Park: auf dem Abenteuer-
Spielplatz mit der Riesenrutsche können sich Kinder jeden Alters 
herrlich austoben. Info: www.wildpark-silz.de
 
Im BÜRSTENBINDERDORF RAMBERG gibt es dazu das passende 
Museum. Außerdem erreicht man hier gleich drei Burgen, die 
Ramburg, die Meistersel und die Neuscharfeneck. Im benachbarten 
Eußerthal befindet sich die ZISTERZIENSERKIRCHE des ehemaligen 
Klosters, das eine große
Bedeutung für die ganze
Region hatte. Ein Kloster-
rundweg informiert im Ort
über die Ausdehnung des
Klosters und das Leben der
Mönche im Mittelalter.

Im WEINDORF ALBERSWEILER ist der Albersweilerer Kanal zu sehen, 
der die Queich schiffbar machen sollte, um Holz und Steine für den 
Festungsbau nach Landau zu transportieren. Im Ortsteil St. Johann 
fanden auf dem alten Friedhof von 1991-1998 Ausgrabungen statt, wel-
che die verschiedenen Bauphasen der im ersten Drittel des 19. Jh. dort 
abgerissenen Kirche erforschen sollten. Man stieß auf römische Reste 
und darüber hinaus auf die Fundamente dreier Kirchen. Wer sich für 
die Geschichte des Ortes interessiert, folgt am besten dem Historischen 
Rundweg. 

GUT ZU WISSEN: 

	Wer einmal eine Nacht im Wald verbringen möchte, kann eine  
 Übernachtung auf einem Trekkingplatz buchen. Die Trekkingplätze  
 bei Leinsweiler, Wernersberg und Eußerthal sind von Annweiler aus  
 gut zu erwandern. Also Zelt, Schlafsack und Proviant einpacken und  
 los geht`s! Infos: www.trekking-pfalz.de 
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FREIZEITTIPPS 
 RUND UM ANNWEILER AM TRIFELS

TIPP
Schlechtes Wetter heute? Wie wäre es mit dem Besuch einer Ther-
me oder eines Erlebnisbades in der Nähe? Nicht weit entfernt sind 
die Südpfalztherme in Bad Bergzabern, das Freizeitbad La Ola 
in Landau und das Felsenland Badeparadies in Dahn. Oder ein 
Museum? In Hauenstein steht das Deutsche Schuhmuseum und 
eine Gläserne Schuhfabrik. Ganz neben bei kann man im Schuh-
dorf auch prima Schuhe shoppen. Oder ein Zoobesuch wäre eine 
Möglichkeit: Landau hat einen schönen Zoo und das Reptilium, 
Deutschland`s größter Reptilien- und Wüstenzoo.

Ramburg

Wild- und Wanderpark

Ruine Neuscharfeneck mit Blick auf Dernbach

Zisterzienserkirche
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BÜRO FÜR TOURISMUS  
ANNWEILER AM TRIFELS

Messplatz 1 · 76855 Annweiler
Tel (06346)2200 · Fax (06346)7917
info@trifelsland.de · www.trifelsland.de
www.facebook.com/trifelsland

STADT ANNWEILER AM TRIFELS

Hauptstraße 20 · 76855 Annweiler
Tel  +49 (6346) 96 597-0
info@annweiler.de · www.annweiler.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mai - Oktober 
Mo-Fr:  9-12.30 Uhr 
Mo-Fr:  13.30-17 Uhr
Sa:  10-12 Uhr

November - April 
Mo-Fr:  9-12 Uhr
Mo-Do:  14-16 Uhr

               wo die Weinstraße 
den Pfälzerwald trifft


