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Prolog

Jedes Jahr finden wir ein neues Wanderziel und sind auch jedes Mal wieder begeis-
tert, was sich in deutschen Landen so alles genießen läßt. In diesem Jahr sollte es 
der Kaiserstuhl im Badischen sein, den von uns auch einige noch gar nicht kennen. 

Für die Naturfreunde ist das vom warmen Klima verwöhnte Gebiet ein Eldorado. 
Tummeln sich dort doch die meisten in Europa vorkommenden Orchideen, Lilien, 
auch die Smaragdeidechse und natürlich auch der Bienenfresser. 
Für die Genussspechte spricht dort auf dem vulkanischen Gebiet der Weinanbau, 
gekennzeichnet durch Gutedel, Grauburgunder und  viele andere gute Sorten. Au-
ßerdem hat die dortige badische Küche auch einen sehr guten Ruf. 

Und die Kulturliebhaber kommen in eine Landschaft, in der schon Kelten, Römer und 
Allemannen hausten und somit eine reiche Geschichte mit schönen alten Städten 
und Kulturdenkmälern auf uns wartet. 

Was zog uns denn nun mehr dorthin, die Natur- und Kulturerlebnisse  oder die kuli-
narischen Erwartungen an Wein und Küche. 

Sehen wir mal, was die Jungs dort anstellten. 

Einige Bilder wurden aus den Internetauftritten des Breisgaus 

und des Kaiserstuhls entnommen. 
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Münsterberges und zur Kelten-
zeit befand sich hier ein Fürs-
tensitz, der Handelsbeziehun-
gen bis in den Mittelmeerraum 
unterhielt. Auch die Römer 
erkannten seine strategische 
Bedeutung und errichteten hier 
ein Kastell,  dem Breisach seine 
erste urkundliche Erwähnung als 
„brisiacus“ verdankt. Um 400 
eroberten die Alemannen das 
Kastell und Breisach entwickelte 
sich in den folgenden Jahrhun-
derten zu einer der bedeu-
tendsten Städte am Oberrhein 
unter der wechselnden Stadt-
herrschaft der Bischöfe von Ba-
sel, der Staufer, Zähringer und 

 Zu sehr früher Stunde, aber 
wie immer pünktlich standen alle 
22 Recken am Bahnhof zu Erlan-
gen und ebenso pünktlich trans-
portierte sie der Zug auch nach 
Nürnberg. Dort stieß auch noch 
Hartmut hinzu, damit waren wir 
komplett. Erstmal bis Stuttgart 
und umsteigen nach Karlsruhe. 
Ein kleiner Nervenkitzel kam 
nun auf,  denn die Bahn hatte 
genauso viel Verspätung, wie 
wir für das Umsteigen in Karls-
ruhe nach Freiburg brauchen 
würden. Aber auch das wurde 
gemeistert und wir fuhren dann 
im Rheintal weiter bis nach 
Freiburg,und letztlich Breisach. 

Noch was Neues: Unser Gepäck 
wurde abgeholt und direkt ins 
Hotel gebracht. Vornehm geht 
die Welt zugrunde. Also Zimmer 
beziehen, etwas frisch machen 
und schon kann es losgehen. 

Wir steigen von unserem Hotel 
direkt hinauf zu dem markant 
positionierten Münster. Oben 
angekommen  werden wir auch 
schon von unserer Führerin 
– Frau Monika Dinkel -  emp-
fangen.  Wir lernten nun etwas 
über die lange Geschichte der 
Stadt. Bereits in der Jung-
steinzeit siedelten Menschen 
auf dem Plateau des heutigen 

Freitag 4. Mai - Anreise und Breisach -
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Habsburger.
Dann aber betraten wir das 
Münster. Beeindruckt waren wir 
von dem kunstvoll gestalteten 
spätgotischen Lettner. Der Chor 
beherbergt einen der schönsten 
Schnitzaltäre Deutschlands.
Zu den reichen Kunstschätzen 
im Inneren des Münsters zählt 
das Jüngste Gericht von Martin 
Schongauer. Der aus dem be-
nachbarten Colmar stammende 
Künstler arbeitete von 1488 bis 
zu seinem Tod 1491 an diesem 
Meisterwerk. Obwohl zerstört 
und wieder einigermaßen re-
stauriert ist der großartige 
Eindruck ungebrochen. Zu den 
weiteren Schätzen des Breisa-
cher Münsters zählt der silber-
ne Reliquienschrein der beiden 
Stadtpatrone. 
Wir verließen dann das Münster, 
blickten in die Rheinebene, das 
vor der Nase liegende Elsass 
und die Vogesen, dann auf der 
anderen Seite den Kaiserstuhl 

und den Schwarzwald. Sahen 
auch die großen Weinbehälter 
und Keltereien, in denen un-
ser Lieblingsgetränk zur Reife 
gebracht wird. Wir bewunder-
ten auch noch die  „Europa“ des 
Bildhauers Lutz. 
Wir stiefelten dann noch durch 
die Oberstadt mit ihren maleri-
schen Häuserzeilen, die ehema-
lige Burg mit ihren Wallgräben, 
das Freilufttheater und als 
Höhepunkt besuchten auch noch 
den Radbrunnen. Dort wird das 
Wasser aus der Tiefe durch ein 
Rad heraufgeholt, in welchem 
wackere Burschen laufen muss-
ten wie heutzutage die Hams-
ter.  Damit war die Führung 
auch schon wieder zu Ende. Wir 
gingen nun zu unserem Quartier 
zurück, genossen noch einen 
Kaffee und/oder ein Eis. Dann 
trafen wir uns am Abend zu 
unserem verdienten Abendessen 
im Restaurant des Hotels. 
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Wir haben heute unseren ersten 
Wandertag, vorgesehen war der 
„Kaiserstuhlpfad“ der uns von 
Endingen nach Ihringen führen 
sollte. Dazu waren auch die Ei-
chelspitze und der Totenkopf zu 
überwinden. 

Unser Zug fuhr um 09.26 zu-
nächst bis nach Gottenheim, 
dann weiter am östlichen Rand 
es Kaiserstuhls bis nach Eindin-
gen.  Das ist eine ursprünglich 
allemannische Siedlung aus dem 
4. oder 5. Jahrhundert n. Chr., 
wurde 862 ertsmals urkundlich 
erwähnt. Endingen besitzt das 
Stadtrecht. Wir liefen durch 
die schmalen Gassen über den 
schönen Marktplatz und hat-
ten als Markierung die „gelbe 
Raute“, wir waren ja aus unse-
ren Gefilden gewöhnt, dass das 
Wanderzeichen je Weg immer 
eindeutig gestaltet ist. Wir zo-
gen dann durch die Weinberge 
immer bergan bis zur Kathari-
nenkapelle auf der Spitze.Kleine 
Rast und der Weg führte uns 
weiter bergab. Trotz der Hin-
weisschilder folgten wir der gel-
ben Raute.  Eigentlich sollte der 

Weg stets südlich verlaufen, 
aber wir hatten jetzt südwestli-
chen Kurs, was ein Blick auf den 
Kompass verriet.
Der Weg war sehr schön, die 
Umgebung äußerst reizvoll und, 
bis wir an einen Aussichtspunkt 
gelangten mit dem Hinweisschild 
„Blick vom Staffelberg“. Das wir 
uns hier nicht in unserem Fran-
kenland bewegten war uns schon 
klar, aber ein verschärfter Kon-
trollblick auf die Karte zeigte 
uns, dass wir auf dem falschen 
Weg waren. Verhauer nennt man 
das in der Fachsprache. 
Kurze Neuorientierung und wir 
nahmen als neues Ziel Ober-
rotweil ins Visier,  Zu allem 

Überfluss zersprang auch noch 
die Kette von Willi’s Elektromo-
bil,  so dass wir den Kameraden 
nun ziehen lassen mussten. Er 
braucht technische Hilfe aus 
der nahen Ortschaft. 
Unser Blick ging dann auch auf 
die andere Seite des Kaiser-
stuhls nach Westen und vor uns 
lagen die bekannten Berge der 
Vogesen. Mit Schauern erinner-
ten wir uns noch an die feuch-
ten, kalten und langen Märsche 
seinerzeit in unserer noch 
Sturm- und Drangphase. 

Nun hatten wir wieder Weinber-
ge rund um uns und wir stiegen 
hinab in das kleine Örtchen 

Samstag 05. Mai - auf den Kaiserstuhl - 
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Oberrotweil.  Der Wein- und 
Ferienort ist eingebettet in die 
Berge des Kaiserstuhls, Durch 
die zentrale Lage des Ortes 
gibt es zahlreiche Wandermög-
lichkeiten und beherbergt sel-
tene Flora und Fauna.  Gerade 
deshalb wird uns der Ort auch 
bald wiedersehen. 
Wir strebten zum empfohlenen 
Gasthof Bären und trafen dort 
auch wieder unseren Kameraden 
Willi. Er hatte in seiner Not ein 
Stoßgebet gen Himmel losge-
schickt und als er mit seinem 
defekten Fahrrad im Tal ankam 
standen dort auch schon zwei 
Schutzengel, die beauftragt 
waren, sein Rad zu reparieren. 

Wer es nicht glaubt, frage Willi.
Wir genossen nun erstmal die 
badische Gastlichkeit und ließen 
uns im Bären richtig verwöh-
nen. Auch schlürften wir schon 
mal an den hiesigen Rebsorten.  
Nachdem wir uns ausgiebig 
gestärkt hatten, führte uns der 
Weg direkt zum Bahnhof fuhren 
zurück nach Breisach.   

Vor dem Abendessen sahen wir 
noch die Sportschau. Kleeblatt 
in Liga 1 und Club gesichert. 

Fußballherz was willst Du mehr!
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Heute ist der Tuniberg dran. 
Die Wettervorhersagen melden 
gemischtes  Wetter, aber wen  
ficht das schon an. Wir fahren 
wieder mit dem Bähnle nach 
Gottenheim. Dieser Ort hat 
auch schon Kelten, Römer, Al-
lemannen und nun uns über sich 
ergehen lassen müssen. 
Natürlich haben wir als 
Markierung wieder die „gelbe 
Raute“, aber nun kennen wir 
uns ja schon richtig gut aus. 
Der Tuniberg ist im Verhält-
nis zum Kaiserstuhl als Berg ja 
fast nicht wahrnehmbar, aber 
dennoch ein sehr schönes Wan-
dergebiet. Der Weg führt uns 
aus Gottenheim hinaus leicht 
bergansteigend in einem Hohl-
weg. Auf der Höhe haben wir 
rechter Hand immer die 
Rheinebene und die Vogesen, die 
wie eine Wand im Westen steht. 
Auf sehr angenehmen Geläuf 
geht es nun durch Weinberge 
und eine Gartenlandschaft mit 
vielen Kirsch- und Nussbäumen. 

Dann führt uns der Weg fast 
ins Tal hinab und wir laufen 
munter weiter bis nach Merdin-
gen. Wir verlassen uns auf eine 
funktionierende Gastronomie, 
erfahren aber, dass es nur einen 
Gasthof „die Sonne“ gibt. Leider 
haben die heute auch noch eine 
geschlossene Gesellschaft und 
so sehen wir erstmal weiter. 
Willi - unser Meldereiter - hat 
auch erfolgreich gekundschaf-
tet und eine Gastwirtschaft 
ausfindig gemacht. Allerdings im 
Industriegebiet und da müssen 
wir doch glatt nochmal zwei Ki-
lometer hinlaufen. Aber welche 
Überraschung: der Gasthof be-
steht nur aus Glas, wirkt wie ein 
überdimensioniertes Gewächs-
haus, ist aber sehr freundlich 
eingerichtet und wir werden 
auch hervorragend bewirtet. 
Der Gasthof heißt „Dialekt“. 
Der Chef verrät uns auch war-
um. Sie wollen dort bewußt ihren 
Merdinger Dialekt  anwenden 
und bewahren. Gut so!

Sonntag 6. Mai - wir wandern auf dem Tuniberg -
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Himmel über uns lachte wan-
derten wir frohgemut weiter.  
Nächstes Ziel war der Attilafel-
sen und von hier der Abstieg in 
den Winzerort 
Niederrimsingen. Vom Felsen 
sahen wir zwar wenig, dafür war 
der Schriftzug fast nicht zu 
übersehen. Aber nun verließen 
wir den Tuniberg mit seinen 
feuchten Überraschungen und 
stiegen in die kleine Ortschaft 
ab. Wir orientierten uns noch 
wann der nächste Bus nach Brei-
sach fahren würde. Entschlossen 
uns aber für den nächsten, da 
wir noch in Poldis Straußen-
wirtschaft genießen wollten. 
Gedacht, gesagt und getan. Das 
war eine herrliche Einkehr mit 
frischem Wein und schmackhaf-
ten Flammkuchen. Bevor es aber 
nach zwei Stunden richtig aus-
gelassen werden sollte, mußten 
wir zu unserem Bus, der uns gut 
zurück nach Breisach brachte. 
Kurz frisch gemacht und schon 
saßen wir wieder bei Wein und 
guter Verpflegung.

Während wir speisten hatte 
sich der Himmel verfinstert und 
es regnete auch schauerlich. 
Aber wir saßen ja trocken und 
waren ob der weiteren Wande-
rung sehr optimistisch. Konn-
ten wir auch sein, denn als wir 
weiter wanderten hatten wir 
wieder herrlichen Sonnenschein. 
Also wieder hinein nach 
Merdingen und auf unsere 
geliebte „gelbe Raute“. Nun 
mussten wir erst mal 100 Hö-
henmeter „erklimmen“, aber 
dann waren wir wieder auf 
unserem Wanderweg. Allerdings 
hatte Petrus kein Einsehen mit 
uns und schickte uns einen sehr 
intensiven Schauer. Innerhalb 
von einer Minute waren wir 
völlig durchnässt und einige Re-
genschirme waren hinüber. Kurz 
aber heftig. Wir schützten uns 
einigermaßen unter einem Baum 
und Henry hellte die Stimmung 
mit seinem Flachmann auf. „Wil-
liams“ und „Genever“ hießen die 
Favoriten. 
Nachdem wieder der blaue 



Breisgau und Kaiserstuhl 2012     10

Heute wollen wir eine Radtour 
ins nahe Elsass unternehmen. 
Hauptziel ist Neubreisach, die 
Festungsstadt gegenüber von 
Breisach. Zunächst hieß es: Fahr-
räder übernehmen und startklar 
machen. 
Wer uns kennt weiß, dass dies 
meist sehr schwierig ist. Außer-
dem hatten wir auch noch drei 
Elektroräder gemietet und die 
Fahrer (Peter, Willi und Wolf-
gang) mussten noch eingewiesen 
werden.  Dann hatten aber alle 
glücklich ihr passendes Gefährt. 
Nur ich hatte die letzte Krücke 
erwischt, erstens ließ sich der 
Dynamo nicht ausschalten, zwei-
tens war das Rad so gefedert,  
dass an eine normale Kraftüber-
tragung nicht zu denken war.  
Jetzt hieß es allerdings stram-
peln. 
Dann aber brauste die wilde Hor-
de über den Rhein. Weiter radel-
ten wir noch etwas ungeordnet 
bis nach Neubreisach. 

Wir fuhren direkt auf den 
Marktplatz von Neubreisach, 
der früher auch der Exerzier-
platz der Garnison war und 
warteten auf unseren heutigen 
Führer. 

Wir staunten nicht schlecht als 
der seinerzeitige Gouverneur 
Monsieur Vauban sich höchst-
selbst die Ehre gab und  er-
schien. In prachtvoller Uniform 
trat er vor uns und begrüßte uns 
auf deutsch. Man sah ihm seine 
370 Jahre auch gar nicht an, im 
Gegenteil,  er wirkte jugendlich 
frisch und gut aufgelegt.  Elo-
quent und voller Humor schil-
derte er uns die Verhältnisse 
um 1700  herum und mit welchen 
Anstrengungen er in kürzester 
Zeit die Festungsanlage erstel-
len ließ. Wir lernten nun von dem 
jahrhundertealten Recken viel 
über Festungsbau, Kanonen, Pul-
ver und Musketen. Den Aufbau 
von Basteien, die Wirkung der 

Montag 7. Mai - Neubreisach und Radtour am Rhein -
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Artillerie und der Linieninfante-
rie bei einem möglichen Angriff.  
Mit ihm bestaunten wir auch 
noch die Kasematten, in denen 
die Soldaten seinerzeit ihre 
Freizeit verbringen mussten 
und hörten noch  viel über das 
Soldatenleben seinerzeit. 
Allein der Musterungsvorgang 
war uns Spätgeborenen so nicht 
geläufig, aber er war wirksam. 
Man überprüfte die Zähne 
(Connys Goldzahn hätte wohl 
einen Abnehmer gefunden)  ließ 
ihn zwei Liter Wein saufen und 
schlug ihm dreimal kräftig aufs 
Kreuz. Blieb er dann noch ste-
hen, war er schon Soldat.   

In den Kasematten waren auch 
noch Kunststücke des uns schon 
bekannten Bildhauers Lutz un-
tergebracht, die wir auch noch 
bewunderten.  Dann verließ uns 
der wackere Soldat und hinter-
ließ  23 begeisterte Sockis. 
„Es lebe Vauban!“
Nach einer kurzen Pause 
schwangen wir uns auf unsere 
Stahlrösser und ritten zum 
Strassburger Tor hinaus. Der 

Radweg führte uns nun links-
rheinisch über Biesheim. An-
fänglich ein paar Orientierungs-
fragen, aber ab Biesheim war 
dann alles wieder in Ordnung.  
Kurz noch ein Besuch am 
Maginot-Ehrenmal und schon 
überquerten wir wieder den 
Rhein und kamen auf der deut-
schen Seite an. Wir  erreichten 
auch bald eine kleine Garten-
wirtschaft. Natürlich hielten 
wir an und genossen, Bier, Wein, 
Eis und Bockwürste. Der Radweg 
führte nun immer am Rhein bis 
nach Breisach. Peter stürzte 
von seinem Elektroross und 
musste von Sani Conny verarz-
tet werden.  Zum Schluss wurde 
nochmal alles gegeben und den 
Rössern viel abverlangt. Aber es 
kamen alle wieder ziemlich heil 
in Breisach an. Die Stahlrösser 
wurden in ihrem Stall abgelie-
fert und wir reinigten unser 
Gefieder. 
Heute hatten wir keine Halb-
pension und so suchte sich 
Grüppchen für Grüppchen eine 
Gastwirtschaft nach ihrer 
Wahl. 
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Heute geht es nach Freiburg. 
Wie schon gewohnt, nahmen wir 
den 09.26 Uhr Express der uns 
pünktlich am Freiburger Haupt-
bahnhof ablieferte. Wir mar-
schierten durch die Bahnhof-
straße bis zum Rathaus und dort 
wartete auch schon Frau Drude 
auf uns, um uns diese schöne 
Stadt im Breisgau etwas näher 
zu bringen. Die geschichtlichen 
Hintergründe sind wohl schon in 
der Präsentation aufgezeichnet 
und auch im Internet nachles-
bar. Sie wies uns auch gleich 
zu Beginn auf die traditionel-
len Bächle hin und die Folgen 
wenn man „neidappt“. „Wer als 
Fremder Freiburg betritt, wird 
angenehm überrascht durch 
die vielen offenenWasserläu-
fe, welche krystallklar in den 
Straßen fließen.“ So steht es in 
einer Stadtbeschreibung aus 
dem Jahre 1896. Das gesamte 
Bächlenetz hat heute eine Länge 
von 15,5 Kilometer. Davon sind 
9,1 Kilometer offen und 6,4 Ki-
lometer überdeckt. Dann hörten 
wir, dass der größte Arbeitge-
ber der Stadt die Universität 

sei. Wir merkten es auch daran, 
wie viele junge Menschen in der 
Stadt sind. Anschließend gin-
gen wir gemeinsam durch die 
Gassen der Altstadt mit ihren 
schnuckeligen kleinen Geschäf-
ten. Wir sahen den markanten 
Martinsturm und später auch 
den Schwabenturm.  Alle Wege 
führen zum Münster, so auch 
unserer. Bald standen wir vor 
dem Münster und wir waren 
umgeben von vielen Marktstän-
den und einer wuselnden Men-
schenmasse. Wir folgten dann 
in das Münster. Das Freiburger 
Münster, Stadtpfarrkirche und  
Bischofskirche der Erzdiözese 
Freiburg, ist ein Kulturdenk-
mal von besonderer Bedeutung. 
Birgt die Kirche in ihrem Innern 
eine große Anzahl mittelalter-
licher Kunstwerke, wie Altäre, 
Glasmalereien und Skulpturen. 
Nahezu unversehrt hat das 
Münster die zahlreichen Kriege, 
überstanden. Das Freiburger 
Münster gehört zu den wenigen 
großen gotischen Kirchen, die 
noch im Mittelalter einschließ-
lich des Turmes fertiggestellt 

8. Mai - Freiburgtag -
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wurden. Auch wurde uns die 
Symbolik des Eingangsportals  
erklärt und die eingeritzten 
Maßeinheiten.So erfuhren wir 
auch etwas über die Freibur-
ger Elle. 
Damit war unsere Führung 
auch schon wieder zu Ende. 
Nun genossen wir eine so-
genannte „Rote“ an den 
Bratwurstständen am Müns-
termarkt, als Nachtisch 
Radieschen. Dann umrunde-
ten wir das Münster nochmal 
und marschierten dann zum 
Schwabentor. Ziel war der 
Schloßberg. Einige landeten 
gleich in der Schlosswirt-
schaft, andere bestiegen erst 
den Schloßberg und genossen 
die Aussicht. Letztlich traf 
man sich aber wieder in der 
Gaststätte.  Dann lösten sich 
einige Grüppchen, aber um 
17.00 Uhr war Treffpunkt am 
Bahnhof.  
Das Abendessen fand heute 
wieder im Hotel statt und die 
Kameraden schlürften danach 
noch das eine oder andere 
Viertele vom badischen Wein. .  

Elle und Fuß

Die Freiburger Elle (54 cm) am 
nordwestlichen Strebepfeiler 
des Freiburger Münsterturms
Die gebräuchlichsten Längenma-
ße waren Elle und Fuß. Die Frei-
burger Elle entspricht 54 cm, 
ein Freiburger Fuß (Freiburger 
Werkschuh) hatte die Länge von 
32,4 cm. Das Ellenmaß ist am 
nordwestlichen Strebepfeiler 
des Münsterturms in die Wand 
eingelassen.  Nur unter Berück-
sichtigung dieser Maßeinheit 
können die wohlproportionierten  
Abmessungen des Gotteshauses 
recht gewürdigt werden.  
Exakt 105 Ellen beträgt die 
halbe Länge des Münsters. Das 
Münster ist 210 Ellen lang, 
genau das Zehnfache der Breite 
des Mittelschiffs. 210 Ellen be-
trägt auch die Höhe des West-
turmes (ohne die Kreuzblume). 
Was das Auge unbewusst als 
harmonische Proportionen 
wahrnimmt, erweist sich somit 
als durchdachte mathematische 
Konstruktion. 

Norbert Kebekus und Markus 
Aronica



Breisgau und Kaiserstuhl 2012     14

Heute wollen wir auf den Bie-
nenfresserpfad und fahren mit 
dem Bähnle bis nach Oberrot-
weil. Das kennen wir ja schon 
von unserem ersten Tag und die 
Fahrt dauert nur knapp 10 Mi-
nuten. Als wir aussteigen, fängt 
es gerade an zu regnen. Es ist 
nicht schlimm und wir laufen 
einfach mal los. Vorbei wieder 
an unserem Gasthof Bären und 
weiter durch den langgestreck-
ten Ort. Bei einer Bildhauerin 
machen wir erstmal kurz Halt 
und bestaunen ihre Werke. Sie 
erläutert uns auch den tieferen 
Sinn ihres Schaffens und ihres 
Hauptmodells.
Wir gehen nun auf dem Bienen-
fresserpfad weiter. 
Aber erst heißt es mal wieder 
aufsteigen, zwar angenehm aber 
stetig auf den Kunzenbuck. Dann 
kommen wir an die Abzweigung 
mit dem klaren Hinweis auf un-
sere ersehnten Bienenfresser. 
Wir sahen an den Hohlwegen 
zwar die Brutlöcher aber von 
den Burschen ließ sich mal wie-
der keiner blicken. Wer will bei 
dem Sauwetter auch seine ge-
mütliche Behausung verlassen?  
Also kommen wir unverrichteter 
Dinge in Bickensohl an. Armer 
Bruno! Ein NABU Mitwirkender 
(NABU = Naturschutzbund) 
bestätigt uns unter Eid, dass 
genau am 6. Mai zwei Pärchen 
eingetrudelt sind. Das wichtigs-
te: er empfiehlt uns den nahen 
Gasthof „Rebstock“ für eine 

gute Mittagseinkehr. Geöffnet 
ab 17.00 Uhr, das fordert einen 
durstigen und verfressenen So-
ckenqualmer geradezu heraus. 
Der Wirt öffnet uns gutmütig 
und läßt sich auch breitschlagen 
und will uns Wein kredenzen, 
Wir bekommen Wein satt und 
eine richtige ordentliche Brot-
zeit. Auch schön, wenn man mal 
exklusiv in einer Gastwirtschaft 
bestens verwöhnt wird. Danke 
an die Gastwirte!
Beim Weiterwandern lag aber 
erstmal ein steiler Anstieg vor 
uns und das mit Wurst, Schin-
ken, Käse und Wein im Bauch, 
letzteren auch noch reichlich 
im Kopf. Aber auch das wird 
geschafft  und wir werden mit 
einer hervorragenden Aussicht 
belohnt.  Wir laufen auf dem 
angenehmen Weg immer weiter 
und erreichen dann auch noch 
einen Höhepunkt als wir die 
Höhe oberhalb von Ihringen 
erreichen. Zu unseren Füßen 
liegt Ihringen, davor der Tu-
niberg, links der Schwarzwald 
und rechts die Rheinebene und 
die Vorgesen.  Das genießen 
wir natürlich einige Minuten. 
Dann aber steigen wir durch die 
Weinberge hinab nach Ihringen. 
Dort genießen wir noch ganz 
individuell entweder Wein oder 
Bier, manche Kaffee und Ku-
chen.  Mit unserem Bähnle geht 
es dann wieder zurück nach 
Breisach. 

Mittwoch 9. Mai - alles Bienenfresser oder was? -
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Der Bienenfresser ist ein auf-
fallend bunter Vogel und gehört 
zu den Zugvögeln.
Der im Durchschnitt ca. 28 
Zentimeter große Bienenfres-
ser ist einer der buntesten 
Vögel Europas. Er ist kaum zu 
verwechseln: Der Bauch- und 
Brustbereich ist türkisfarben, 
Scheitel-, Nacken- und Rü-
ckenpartien sind rostbraun, die 
Flügel sind ebenfalls in beiden 
Farben gehalten, und über dem 
gelblichen Kinn befindet sich ein 
schwarzer Augenstreif. Er hat 
sich zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts im Bereich um den Kaiser-
stuhl angesiedelt. 
Sein Lebensraum sind offene 
Landschaften mit einzelnen 
Bäumen und Gebüschen. Er brü-
tet in Steilhängen an Ufern von 
Flüssen, Seen oder Teichen.

Grauburgunder (auch: frz. Pi-
not gris, ital. Pinot grigio oder 
Ruländer) ist eine Weißwein-
Rebsorte. Obwohl die Haut der 
Beeren rötlich bis rot gefärbt 
ist, wird sie den weißen Sorten 
zugeordnet. 
Nachdem sie aus dem Burgund 
oder aus der Champagne nach 
Deutschland gebracht wurde, 
soll sie von einem Kaufmann aus 
Speyer namens Johann Seger 
Ruland gefunden worden sein. 
Nachdem er den Wert der 
Sorte erkannte, sorgte er für 
eine Verbreitung des Graubur-
gunders. 
Grauburgunder ist eine Muta-
tion des Spätburgunders bzw. 
Blauburgunders aus der vielfäl-
tigen Familie der Burgunder. 
Als Pinot gris ist er in Frank-
reich, Australien und in Luxem-
burg weitverbreitet, 

Der Socki - im Spannungsfeld zwischen Bienenfresser und Grauburgunder 
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Heute nehmen wir nicht den 
09.26 Uhr Zug sondern müs-
sen schon eine Stunde früher 
fahren, denn es geht über 
Freiburg ins Markgräflerland 
nach Staufen. Wir befinden uns 
nun am Fuße des Schwarzwaldes 
und in einer richtig badischen 
gediegenen Stadt.  Ähnlich wie 
in Freiburg finden wir auch hier 
wieder die kleinen Bächle durch 
die Straßen plätschern und wir 
bewundern die schöne Altstadt. 
Ziel unserer Wanderung ist 
Sulzburg und wir holen uns in 
der Information noch Hinwei-
se. Markant ist die alte, aber 
nun zerstörte Burg derer von 
Staufen oberhalb der Stadt.  
Staufen hat rund 7800 Einwoh-
ner und weist eine Besonder-
heit auf. 2007 wurden sieben 
Bohrungen zur Erkundung einer 
möglichen Erdwärmegewinnung 
für das historische Rathaus bis 
in 140 m Tiefe niedergebracht. 
Diese führten dazu, dass sich 
seit Ende 2007 der historische 

Stadtkern von Staufen um mo-
natlich rund einen Zentimeter 
hob. Ab 2009 wurden zusätz-
liche Erkundungsbohrungen 
durchgeführt, welche die ver-
mutete Ursache bestätigten: 
Die Sondierungsbohrungen hat-
ten eine Verbindung zwischen 
einer Schicht mit unter hohem 
Druck stehendem Grundwasser 
und einer darüber liegenden ca. 
40 m mächtigen Gipskeuper-
schicht geschaffen. Durch die 
Wasseraufnahme wandelt sich 
das darin befindliche Anhydrit 
zu Gips um, was sein Volumen 
beim Aufquellen etwa verdop-
pelt.  Wir sahen zwar Risse, 
aber sonst ist uns weiter nichts 
aufgefallen. Die Jungs werden 
das schon wieder hinkriegen.
 
Wir aber verließen die Stadt 
und liefen heute mal auf der 
Markierung „Jakobsweg“, die 
uns ja wohl bekannt ist. Diese 
führte uns durch die Stadt 
nach Grunern, einen Vorort von  

Donnerstag 10. Mai - wir gehen ins Markgräflerland nach Staufen - 
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Staufen und  dann aufwärts in 
die Weinberge. Dort fanden 
wir auch die Straußenwirt-
schaft Schleifsteinerhof. Ein-
gebettet in Reben und Wiesen 
bietet sie eine herrliche Aus-
sicht Leider öffnete sie erst 
später, so daß wir nur eine 
kleine Rast einlegten und uns 
dann am Bettlerpfad – was ja 
nicht ganz unserer finanziellen 
Lage entspricht – weiter nach 
Sulzburg führte. Zunächst 
noch auf offenem Feld, dann  
über ein Bächlein und auf die 
Höhe vor Sulzburg. Nun auf 
angenehmen Geläuf auf einem 
sehr schönen Waldweg weiter 
bis unter uns die kleine Stadt 
Sulzburg lag. Unser erster 
Weg führte uns in die ehem. 
Klosterkirche 
St. Cyriakus. Eine romanische 
Kirche die noch auf die Otto-
nen zurückgeht. Wir staunten 

nicht schlech, ob solch eines 
Kleinodes.  
Dann gingen wir weiter in das 
romantische Städtle und such-
ten eine Bleibe für die Mit-
tagsrast. Die Interessen waren 
unterschiedlich und so verteil-
ten wir uns auf die reichlich 
vorhanden Gaststätten.
Den Rückweg führten wir an-
fangs am Ende der Stadt durch, 
einmal wegen des Blicks auf 
deren Schloßberg und zweitens 
war der Anstieg nicht mehr 
ganz so steil. Wir trafen dann 
wieder am jetzt geöffneten 
Schleifsteinhof ein und hatten 
nun die beste Gelegenheit 
Achims 70. Geburtstag zu 
feiern. 
Danach stiegen wir wieder nach 
Staufen hinab und traten nun 
den Rückweg nach Breisach an. 
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Heute wollen wir es wissen, 
es  geht es auf den Knaben-
krautpfad und hier sollen dann 
die viel beredeten Orchideen 
endlich auftauchen. Zu diesem 
Zweck fahren wir wieder mit 
dem Züglein nach Gottenheim 
und steigen in den Anschluß-
zug nach Bötzingen um. Das ist 
lediglich eine Station weiter. 
Bötzingen ist ein reizendes  
kleines Städtchen am Südwest-
rand des Kaiserstuhls. Gleich 
am Bahnhof werden wir von den 
üblich guten Markierungsschil-
dern empfangen und weiterge-
leitet. Trotzdem müssen wir 
aufpassen. Wir laufen bis zur 
St. Albanskapelle, dann scharf 
nach rechts und schon haben wir 
wieder unser Hinweisschild. Nun 
geht es durch die Weinberge 
immer bergan, vorbei an einem 
Steinbruch. Dort vermuten wir 
wieder unsere Bienenfresser, 

aber man kommt nicht ganz ran. 
Am Vogelsangpass legen wir eine 
kurze Rast ein, stärken uns und 
schon geht es munter weiter. 
Orientierung ist nun das Lilien-
tal, klingt doch schon mal viel-
versprechend. Wir haben wieder 
einen wunderschönen Waldweg. 
Nach ca. zwei Kilometern biegen 
wir ab und  müssen nun steil ins 
Liliental hinabsteigen. Hier ist 
in der Gastwirtschaft eine Rast 
geplant. Nachdem die Bedienung 
ganz alleine ist, entschließen wir 
uns dazu erst in den Martins-
höfen zu speisen und hier nur 
unseren Durst zu löschen. Dazu 
betätigen wir uns als wirkliche 
Helferlein für die überlastete 
Bedienung. Vorbildliche ältere 
Knaben!
Nachdem Bruno nun kompetente 
Hinweise auf seine Orchideen 
erhalten hat,  trennt sich die 
Truppe. Einmal die Wein- und 
Speiseliebhaber und einmal 

Freitag 11. Mai - auf dem Knabenkrautpfad ins Liliental - 
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die Blumenfans.  Wir Freunde 
des Weins ziehen nun durch 
das liebliche Liliental weiter. 
Am Ende des Tales müssen wir 
wieder auf einem Feldweg mit 
Vulkangestein zurücklaufen 
und kommen so zu den Martins-
höfen. Eine Straußenschänke 
mit einem tollen Freisitz. Wir 
genießen ab sofort unter einem 
schattigen Dach den Silvaner 
und die Speisen. Henry be-
kommt noch eine Sonderzulage. 
Die Hauskatze hat eine Haus-
maus gefangen und verspeist sie 
zu Henry’s Füßen. Der neugieri-
ge, aber liebe Haushund (Golden 
Retriever) bekommt für seine 
Aufdringlichkeit noch einen 
Prankenhieb der Katze über sei-
nen Gewürzprüfer. Bald treffen 
auch die Blumenfreunde ein und 
sehen verschwitzt und neidisch 

zu uns herüber. Aber auch sie 
werden noch gut versorgt und 
können auch zufrieden sein, 
denn sie haben tatsächlich 
Orchideen entdeckt.  Wir ließen 
uns berichten. 
Dann streben wir nach Ihringen 
hinein und fahren mit der Bahn 
wieder zurück nach Breisach. 
Am Abschlußabend haben wir 
noch einen Ritterschlag. 
Peter darf sich fortan „Pierre 
XL le Destillateur noir“ nennen. 
In Ermangelung eines richtigen 
Schwertes wurde er mit dem 
Nudelholz aus der Restaurant-
küche zum Ritter geschlagen.  
Möge er ein guter Ritter sein, 
alles Gute Pierre!
Damit war der letzte Akt der 
Wanderung auch schon wieder 
abgeschlossen.  
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So, das war es mal wieder. Eine Woche lang konnten die Sockis von allem etwas 
naschen. Die Kulturfreaks konnten sich in einer uralten Kulturlandschaft ehrwürdi-
ge Städte mit großer Geschichte bewegen, berühmten Sakralbauten mit einmaligen 
Schätzen besuchen. 
Geschichtsfreunde lernten wieder dazu und konnten sich in dieser Grenzregion zwi-
schen Deutschland und Frankreich die wechselhaften Launen der Politik zu Gemüte 
führen. Ein französischer Gouverneur berichtete aus seinem Leben im frühen 18. 
Jahrhundert. 
Die Natufreunde weilten täglich an der frischen Luft und genossen die Landschaft 
zwischen Rhein, Vogesen und Schwarzwald in einem ehemaligen Vulkangebiet, der 
den Kaiserstuhl mit erzeugt hat. Sie konnten sich an den Blumen und der Frühlings-
landschaft erfreuen, nur die angemeldeten Bienenfresser und Wiedehopfe ließen 
sich nicht blicken. 
Aber wir erfreuten uns auch an dem badischen Menschenschlag, der freundlich und 
offen ein Stück dieser Kultur spiegelt. Sie können nicht nur hervorragende Wei-
ne anbauen, sondern pflegen auch eine Küche mit vielen Köstlichkeiten. So kamen 
auch unsere Kulinarier und Weinexperten auf ihre Kosten und zusätzlichen Pfunde.  
Jedenfalls kann das durch die Gewichtszunahme der wackeren Recken eindeutig 
nachgewiesen werden. Allerdings kam mal wieder unser früher so gepflegter Gesang 
nicht zur Wirkung, woran das nur immer liegt?
Ein Sonderlob gebührt noch unserem Hotel, seiner Leitung und seinem freundlichen 
und hilfsbereiten Personal. Ein besonderer Service war der Weckruf durch die 
Münsterglocken täglich Punkt 6 Uhr. 

Lassen wir in Ruhe und bei einem Gläschen Gutedel diese Woche nochmal an uns 
vorüberziehen. 

Jörg

Epilog
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