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Wandern im Weinberg 
Der Kaiserstuhl ist  
die sonnenreichste 
Region Deutschlands 
und ein Paradies  
für Weinliebhaber!  
Zu Fuss geht’s auf  
der kulinarischen 
Weinwanderung  
durch die attraktive 
Reblandschaft. 

ANREISE UND INFO
Anreise: Auf der Autobahn A5 
Richtung Freiburg im Breisgau, 
dann nach Breisach, dem Tor 
zum Kaiserstuhl. Für Bahnfahrer 
verkehren Linienbusse im Kai-
serstuhl.
Schlummern & Schlemmen:  
Die traditionsreiche «Achkarrer 
 Krone» feiert 2019 ihr 100-Jahr-
Jubiläum und das bereits in der 
vierten Generation! Das liegt 
 bestimmt auch an der ausge-
zeichneten Küche, die Schlem-
mer von nah und fern in das 
schmucke Winzerdorf lockt. 
www.krone-achkarren.de
Kulinarische Weinwanderung 
2019: Die 17. kulinarische Wein-
wanderung findet im nächsten 
Jahr am 16. Juni statt, die Tickets 
können bereits jetzt gekauft 
 werden. Erwachsene bezahlen  
52 Euro und Kinder über sechs 
Jahre 20 Euro pro Person. Die 
Platzzahl ist beschränkt, es 
lohnt sich, früh zu buchen. Die 
Speiseabfolge wird diesen Mo-
nat bekanntgegeben! www.kuli-
narische-weinwanderung.de 
Weinfeste im Oktober: 5. bis 
7. 10. Achkarrer Weinwochen-
ende, 13. bis 14. 10. Sekt-Lounge 
und Kellerführung Winzerverein 
Oberrotweil und Burkheimer 
Winzer, 20. bis 21. 10. Ihringer 
Herbstausklang und König-
schaffhauser Herbstfest, 27. bis 
28. 10. Jechtinger Herbstfest
Infos: Naturgarten Kaiserstuhl 
GmbH in Breisach, Tel. 
00497667 906850, www.natur-
garten-kaiserstuhl.de

Von Barbara Blunschi

 E n guete Appetit und Gsund-
heit! ’s gilt!», wünscht der 
Ortsvorsteher Arno Lande -

rer und eröffnet mit einem Start-
schuss die kulinarische Wein-
wanderung in Oberrotweil. Die 
Gästeschar klatscht begeistert,  
und die ersten machen sich mit 
den wichtigsten Utensilien des 
Tages auf den Weg: dem Weinglas 
und der Karte mit den Coupons 
für die sieben Verpflegungsstatio-
nen, verstaut in einem kleinen 
Stofftäschchen. 

Das Täschchen hängen wir uns 
um den Hals und starten die 
knapp sechs Kilometer lange Stre-
cke gleich hinter der Kellerei des 
Kaiserstühler Winzervereins mit 
einem Glas Sekt und einem Stück 
salzigen Gugelhopf. Zahlreiche 
Teilnehmer waren schon öfter mit 
dabei und kennen den Weg. Wir 

Lage
Der Kaiserstuhl liegt  
in der deutschen Re
gion Breisgau im süd
lichen Schwarzwald.
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Der Wanderweg ober
halb von Oberrotweil 
führt querfeldein und 
aussichtsreich durch 
die Natur.

Riesige Fässer lagern im Keller  
des Winzervereins Oberrotweil.

Stolze Prinzessin: Sinja Hornecker 
ist die amtierende Weinprinzessin 
für die Region KaiserstuhlTuniberg.

Hoch über der Rhein
ebene prägen die 

Weinter rassen die  
attraktive Landschaft  

des Kaiserstuhls.

Mitten in den Wein
bergen liegt das Dorf 

VogtsburgBickensohl.

Nachtisch 
Vor dem Dessert wird 
mitten im Obstgarten 
ein feiner Käseteller 
serviert.

Verpflegungsstation
Nach dem Gugelhopf 
und der Nudelsuppe 
folgt ein Vorspeisen
teller mit Salaten.

«En guete Appetit»
Am Höhepunkt des 
Rundgangs werden  
die kulinarischen  
Wanderer mit der 
Haupt speise verwöhnt.
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erleben unsere Premiere und  
haben uns einem hochkarätigen 
Grüppchen angeschlossen. 

Aus der französischen Partner-
gemeinde Scherwiler ist die elsäs-
sische Weinkönigin mit ihren  
beiden Prinzessinnen angereist, 
und die amtierende Weinprin-
zessin vom Kaiserstuhl-Tuniberg 
führt uns höchstpersönlich bis zur 
nächsten Station. Das elegante 

Kleid hat Sinja Hornecker nach 
der offiziellen Ansprache gegen 
Hosen eingetauscht, und die  
schicken Pumps haben sich in 
Sneakers verwandelt. 

Auf angenehm breiten Wegen 
wandern wir durch die attraktive 
Reblandschaft des südlichen 
Kaiser stuhls. Die ist geprägt  
von sanften Hügeln, welche ur-
sprünglich durch einen vor Jahr-
millionen erloschenen Vulkan 
entstanden sind. In den sonnen-
verwöhnten und fruchtbaren 
Lössböden gedeihen die Reben 
prächtig, und das Resultat zeigt 
sich auch im Glas von seiner 
schönsten Seite. Zu den feinen 
Tropfen wird an jeder Station 
auch eine kulinarische Begleitung 
angeboten, die für den nötigen 
 Boden im Magen sorgt.

Feucht-fröhlich bewegen sich 
die Wanderer von der Suppe zum 
Vorspeisensalat und machen es 

sich mit Teller und Weingläser in 
den Wiesen zwischen den Reben 
bequem. Am liebsten würden wir 
es ihnen gleichtun, doch der 
Hauptgang lockt, und so spazie-
ren wir schnell wieder los. Mit 
Blick über die sattgrünen Terras-
sen bis in die Vogesen und den 
Schwarzwald. Das mediterrane 
Klima bringt uns dabei ganz schön 
ins Schwitzen, und wir sind froh, 
wenn ein paar Wolken die Sonne 
am Himmel bedecken und es zwi-
schendurch durch ein schattiges 
Wäldchen geht. 

Nach dem Besuch des Gäste-
stands, an dem in diesem Jahr  
die Walliser aus Visperterminen 
ihre Spezialitäten präsentierten, 
folgt schon die Station mit der 
Haupt speise. Nun geht es nur 
noch bergabwärts bis zu den  
Käsevariationen und schliesslich 
zum Dessert, wo wir wieder am 
Ausgangspunkt unserer Wein-

wanderung angekommen sind. 
Bei der Kellerei des Kaiserstühler 
Winzervereins lagern die unter-
wegs degustierten Favoriten. Bis 
zur nächsten Weinwanderung 
müssen wir uns zwar gedulden, 
doch im Oktober locken dafür  
die herbstlichen Weinfeste! Auch 
dort prostet man sich fröhlich mit 
einem «’s gilt» zu!


