
Spargel-Wein-Wanderweg Erpolzheim 

Foto mit freundlicher Genehmigung von Meredith Rae Barber, stolze Mutter 
 

Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, eine Connaisseuse zu werden … 
Auch wenn der Weg noch zu weit erscheint - hier marschiert Reese Barber aus Charleston, 
South Carolina, USA, gezielt den Genuss-Tempeln des Spargel-Wein-Wanderwegs bei 
Erpolzheim entgegen. Denn es hat sich längst bis Amerika herumgesprochen, dass man – 
Alt und Jung – in Erpolzheim zarten Spargel und gute Weine genießen kann. Reese’s Mutter 
Meredith schrieb am Samstag, dem 29. Mai 2010: 

„That’s a wine and asparagus hike to you and me! Today we went to the very cute town of 
Erpolzheim. It is a town at the Deutsche Weinstrasse and it was very picturesque.  
We walked through orchards and vineyards and fields of asparagus, all while sipping local 
wines and trying some delicious foods.  

The walk was about 4 miles and there was a tent set up by a winery or local business every 
1/4 mile or so. You could stop for a drink or snack (or both!) and then wander a little further 
down the road. It was a great way to try some new wines and eat some delicious food, all 
while enjoying some beautiful scenery.”  Etc. Dies schrieb Meredith Rae Barber in ihrem Blog: 
http://barbergutenblog.blogspot.de/2010/05/wein-und-spargel-wanderung.html 
 
(„Das ist ein Wein- und Spargel-Wanderweg für dich und mich! Heute fuhren wir zu dem sehr hübschen Ort 
Erpolzheim. Es ist ein Ort an der Deutschen Weinstraße und es war sehr malerisch. Wir gingen durch Obstgärten 
und Weinberge und Spargelfelder, alles während wir an lokalem Wein nippten und verschiedene delikate Speisen 
probierten.  

Der Spaziergang war ungefähr 4 Meilen (6,4 km) lang und jede Viertelmeile (400 m), oder so ungefähr, waren von 
Weingütern oder lokalen Gewerbetreibenden Zelte aufgestellt. Du konntest für ein Getränk oder einen Imbiss (oder 
beides!) anhalten und dann ein wenig den Weg weiter wandern. Es war ein großartiger Weg, um einige neue 
Weine zu probieren und delikate Speisen zu essen, alles während man sich an der wunderschönen Szenerie 
erfreuen konnte.“) 
 
Treffender und sympathischer kann man unseren beliebten Spargel-Wein-Wanderweg wohl 
kaum in aller Kürze beschreiben. 
 
Gesund leben wollen wir alle. Deshalb essen wir mit Genuss und Vergnügen unseren 
heimischen Spargel, den als Kulturpflanze bekannten Gemüsespargel (Asparagus officinalis 
L.).  Und „officinalis“ bedeutet neulateinisch: „Als Arzneimittel verwendet, für medizinische 



Zwecke geeignet.“ Was will man mehr. Spargel hat bekanntlich die Funktion, den Körper zu 
entwässern. „Das ist gesund“, sagt der Arzt. Jetzt sagt der Arzt aber auch, dass man täglich 
mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen soll. Das muss sein, denn man kann den 
Körper ja nicht nur entwässern. Also sind wir auf dem Erpolzheimer Spargel-Wein-Wanderweg 
bei einem höchst gesunden „Perpetuum mobile“ gelandet, einer Art Kur-Wanderweg:  
Erst essen wir Spargel zum Entwässern und dann trinken wir Wein (und natürlich auch 
Wasser) um dem Körper wieder die entzogene Flüssigkeit zuzuführen. Wunderbar! Welch ein 
Schlaraffenland! Erpolzheim – Zum Wohl! Die Pfalz! 

 
25.05. – 26.05.2013  
Kulinarische Wanderung um Obst, Spargel und Wein in  Erpolzheim  

 

Wir machen hier glückliche Menschen - aber sehen Sie bitte selbst: 

 

Glückliche Prinzessinnen … 

Christine I. und Melanie I. 

(Christine Böhnlein,  
Weinprinzessin 2010-2011,  
Weisenheim am Sand) und  
Melanie Hubach, Weinprinzessin 2009-2012, 
Erpolzheim) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

… glückliches Land … 

 
 

 

 

 

 

 

… glückliche Wanderer in der Natur 
… 

 

 

 

 

 

… Aus der Küche frisch zubereitet kommt 

glücklicher Spargel auf den Teller als … 

 
 



Stangenspargel, Spargel-Wraps, Spargelsalat, Spargel überbacken, oder mit Shrimps, etc. … 
 

... als delikater Snack …                                … und glücklicherweise Erpolzheimer Wein im 
Glas. 

Meistens scheint die Sonne auf die glücklichen 
Spargel-Wein-Wanderweg-Besucher, sodass 
man gerne ein schattiges Plätzchen sucht, um 
mal für ein paar Stunden sorgenfrei zu genießen: 

“Denn Spargel, Schinken, Koteletts 
sind doch mitunter auch was Netts.” 

 (Wilhelm Busch, „Die fromme Helene“)  
 

 

 

 

 

Damit die Freude ungetrübt bleibt, kann man 
auch mit Bus & Bahn zur Kulinarischen 
Wanderung in Erpolzheim kommen. Im Rahmen 
einer Kooperation zwischen der Urlaubsregion 
Freinsheim und dem Verkehrsverbund Rhein-
Neckar (VRN) erhalten Besucher, die mit einem 
Ticket 24 oder Ticket 24 PLUS anreisen, gegen 
Vorlage des VRN-Tickets einmalig einen 
Nachlass von 1 Euro auf Speisen oder Getränke 
an einem Stand ihrer Wahl.  

So kommt man auch glücklich nach Hause und freut sich auf das nächste Jahr mit der 

 

Bitte vormerken: 

Kulinarische Wanderung um Obst, Spargel und Wein in Erpolzheim 
voraussichtlich vom 24.-25.05.2014!!!! 
 

 

 
 
 


