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schwarzwaldregion 
freiburg — fast alles 
zwischen Stadtkultur 
und (Wein-) Bergnatur

Bunt wie der Freiburger Wochenmarkt ist unser 
Angebot . Ob Bike-Enthusiastin, Klassikfan, Pool-
Planscher, Vierteleschlotzerin, Profilsohlenheld, 
Süßkartoffelchips-Dipper oder einfach nur Hans-
Guck-in-die-Luft: Sie werden das finden, was Ih-
ren Urlaub unvergesslich macht .

Webseite



1. Font: Gotham Bold /-Regular 2. Font: Gotham Medium 

54

schwarzwald 
region freiburg:  
Dreisamtal, Freiburg, 
Glottertal, Horben, 
Münstertal Staufen,  
Naturgarten Kaiser-
stuhl, ZweiTälerLand!
Erleben Sie eine Ferienregion, die vielfälti-
ger nicht sein kann . Eine Landschaft zum 
Verlieben, vielfältige kulturelle Angebote, 
Feste voller Lebensfreude, sportliche Akti-
vitäten, kulinarische Genüsse und auch das 
Wetter ist Ihr Freund und geizt nicht mit 
schönen Tagen .  
Die Schwarzwaldregion Freiburg steht für 
Erlebnis, Genuss und beste Erholung .
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umweltfreundlich  
in der region:  
Fernzüge, Bus & Bahn 
und die Konus-Karte!
Alle Orte der Schwarzwaldregion Freiburg sind 
bequem und umweltfreundlich mit Bussen und 
Bahnen zu erreichen . Nutzen Sie die sehr guten 
Verbindungen der Fernzüge bereits zur Anreise 
und den hervorragenden ÖPNV für Ihre Aktivitä-
ten vor Ort . Für die Planung Ihrer Ausflüge und 
Wanderungen halten die Tourist-Informationen 
umfangreiches Infomaterial, Karten und Fahrplä-
ne für Sie bereit und beraten Sie gerne .

Freiburg

glottertal

Dreisamtal

Horben

münstertal stauFen

ZWeitälerlanD
naturgarten 
KaiserstuHl

Die Konus-gästeKarte erhalten alle Gäste, 
die in einem Ort mit dem KONUS-Logo über-
nachten . Sie können damit den ÖPNV für die 
Dauer ihres Aufenthaltes im gesamten schwarz-
wald (Gültigkeitsgebiet siehe Internet) kostenlos 
nutzen . Für Gäste in Freiburg gibt es die kosten-
günstige 3 tage welcomeKarte, gültig im 
gesamten rVF-gebiet inkl . Schauinslandbahn .

rvf .de/welcomekarte
schienen-hauptstrecke

schienen-nebenstrecke

bahnhof

bus-hauptlinie

bus-nebenliniekonus-schwarzwald .de 
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Vor Den toren Freiburgs

Dreisamtal
Nah bei der Schwarzwaldhauptstadt und doch 
mitten in der Natur! Eine eindrucksvolle Bergku-
lisse mit den höchsten Schwarzwaldgipfeln um-
rahmt das weite Dreisamtal . Wanderer, Radfah-
rer und Mountainbiker finden im Dreisamtal ein 
gut ausgebautes Wegenetz . Das breite, sonnige 
Tal ermöglicht entspannte und genussvolle Tou-
ren . Hoch oben am Berg warten urige Hütten mit 
herrlichem Panorama und leckerem Vesper- 
angebot . In zahlreichen Hofläden und auf den 
Wochenmärkten gibt es lokale und herzhafte 
Erzeugnisse . Mit der Konus-Gästekarte sind auch 
touristische Ziele im gesamten Schwarzwald 
kostenfrei mit Bus und Bahn u .a . vom Bahnhof in 
Kirchzarten leicht zu erreichen . 

In KirchZarten, einem luftkurort mit knapp 10 .000 
Einwohnern, schlägt das Herz des Dreisamtals . Schon die 
Kelten haben dieses Gebiet besiedelt und hier Goldmünzen 
geprägt . Durch die einladende Fußgängerzone Kirchzartens 
schlendern: Läden, Cafés, Restaurants, Eisdielen . Hier findet 
sich alles, was zu einem gelungenen Urlaubstag im Dreisam- 
tal gehört . Einkaufen ohne Rummel mit einem äußerst 
vielfältigen und besonderen Angebot in Kirchzarten . Ver-
kaufsoffene Sonntage zum radmarkt im Frühjahr und zum 
brettle- und snowboardmarkt im Spätherbst stehen fest im 
Terminkalender! Im Sommer werden Kleinkunst und Open 
Air-Veranstaltungen geboten . An heißen Tagen gibt es im 
Dreisambad die willkommene Abkühlung .

buchenbach, das Dorf zwischen Himmelreich und Höl-
lental ist eingebettet in Wiesen und Wälder . Schroffe, enge 
Schluchten prägen das Tal, durch das die Höllentalbahn auf 
einer der steilsten bahnstrecken Deutschlands fährt .

stegen liegt auf der Sonnenseite des Dreisamtals, die zu 
Fuß oder auch auf zwei Rädern entdeckt werden möchte . 
Die barockkirche im Ortsteil Eschbach zählt zu den schöns-
ten im Freiburger Raum . 

oberrieD weist die größten Höhenunterschiede der vier 
Dreisamtal-Gemeinden auf, ein Paradies für Wanderer . Mit 
seinen Liften, Loipen und Rodelhängen ist der Ort eine be-
sonders gute Adresse für Wintersport . In der Klosterkirche 
und der „Klosterschiire“ (beides aus dem 17 . Jahrhundert) 
werden das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen an-
geboten . In der Klosterbibliothek finden sich einzigartige 
historische Schätze: alte Bücher, Schriften und Karten . Fa-
milienurlaub mit vielfältigen Attraktionen: steinwasenpark, 
museums-bergwerk und im Herbst lockt die alemannische 
Woche mit Viehabtrieb .

information

Kostenlos mit:

326 – 1.429  m.ü.m  |  20.000 einwohner

Tourist-Information Dreisamtal 

Hauptstraße 24, 79199 Kirchzarten 

Telefon +49 (0)7661 / 90 79 80 

tourist-info@dreisamtal .de 

dreisamtal .de 
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ausflugshütten DREISAMTAL
Sechs urige Berghütten auf den Höhen des Dreisamtals la-
den hungrige und durstige Gäste zur gemütlichen Rast ein . 
Herrliche Ausblicke ins Tal von der Terrasse oder ein warmer 
Platz am Kachelofen – und dabei das leckere, regionale Spei-
senangebot der Hüttenwirte genießen .

" dreisamtal-wandern .de

steinwasenparK
Der Freizeitpark bietet zahlreiche Attraktionen und dazu 
über 20 Wildarten, die im weitläufigen Gelände beobachtet 
werden können . Für Spaß und Nervenkitzel sorgen eine Hän-
geseilbrücke mit 218 m Länge, Sommerrodelbahnen, Fahrge-
schäfte, Wildwasserfahrten oder auch der Indoorpark „Luxis 
Kinderland“ .

" steinwasenpark .de | ! 07602/944680 
0 Steinwasen 1, 79254 Oberried

museums-bergwerK schauinslanD 
Die größte Grube im gesamten Schwarzwald: 22 Etagen,  
100 km Stollen-Länge, 800 Jahre Suche nach Silber, Blei und 
Zink tief im Schauinsland . Drei verschieden lange Führun-
gen, speziell auch für Familien, bieten erlebbare Geschichte 
des Bergbaus, bestens ausgerüstet mit Helm und Stirnlam-
pe .

" schauinsland .de | ! 0761/26468 
0 Schauinslandstraße 390, 79254 Oberried

Kräuter-erlebnispfaD 
Hofsgrund auf rund 1 .000 m Höhe zeichnet sich durch sei-
ne Vielfalt an Kräutern und Heilpflanzen aus . Der Kräuter-
Erlebnis-Pfad führt durch eine für den Schwarzwald typische 
Landschaft, die geprägt ist vom Wechsel zwischen Bergwie-
sen, Weiden und Bergwäldern . Auf dem Weg liegt auch das 
Bauernhausmuseum Schniederlihof .

" kraeuter-erlebnispfad-oberried-hofsgrund .de | ! 07602/338 
0 Start an der Kirche Oberried-Hofsgrund

schnieDerlihof 
Der im Jahr 1593 erbaute Schniederlihof zeigt originalgetreu 
das einst raue Leben auf den Schwarzwaldhöfen am Schau-
insland . Das Museum vermittelt, wie in der „Kuchi“, auf dem 
„Schniedesel“, auf der „Bühni“ und in der guten „Stub“ das 
Leben der Schwarzwälder Bergbauern ausgesehen hat .

" dreisamtal .de | ! 07661/93050 
0 Gegendrumweg 3, 79254 Oberried-Hofsgrund

giersberg 
Auf einer Anhöhe oberhalb von Kirchzarten, mit weitem 
Blick ins Dreisamtal, auf die Schwarzwaldberge und hinab 
bis Freiburg und das Rheintal, liegt die Giersbergkapelle aus 
dem 18 . Jahrhundert . Ihre wunderschöne barocke Ausstat-
tung stammt größtenteils von Matthias Faller . Die Pilger-
gaststätte St . Laurentius mit herrlichem Biergarten lädt zum 
genussvollen Verweilen ein . 

" dreisamtal .de | ! 07661 / 5398 (Gaststätte) 
0 Silberbrunnenstr . 11, 79199 Kirchzarten

highlight
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Dreisamtal RADWEG
Die familienfreundliche Tour mit nur geringen Steigungen 
rund ums Dreisamtal . 
Am Wegesrand gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten, 
Cafés, Eisdielen, Hofläden und Spielplätze für die Kleinen . 
Die Tour (Rundstrecke mit circa 30 Kilometern) führt über 
geteerte Strecken und gute Forstwege und ist mit dem Trek-
king- oder Tourenrad und dem E-Bike, auch mit Kinderan-
hänger gut zu befahren . 

" rad-dreisamtal .de | ! 07661/907980

hexenwalD-trailparK 
Trailpark mit MTB-Strecke, ca . 3,8 km Trails, ein Rundkurs, 
Up- und Downhill Fahrten . Technikfelder für verschiedene 
Altersstufen, der „Rockgarden“, eine anspruchsvollere Ab-
fahrt und ein “Pumptrack” bringen Abwechslung für Biker 
von Jung bis Alt . 

" hexenwald-trailpark .de 
0 79199 Kirchzarten

e-roller touren 
Helm auf, Schlüssel umdrehen und genießen! Mit den schi-
cken Retro E-Roller geht es entspannt zu den schönsten 
Punkten im Dreisamtal . Zu mieten sind die E-Roller tagewei-
se, es gibt eine Roadmap mit vielen Tipps dazu und ein nor-
maler Führerschein reicht zum Fahren aus .

" dreisamtal .de/eroller | ! 07661/907980 
0 Verleih ab Kirchzarten, Tourist-Info

rainhof-marKtscheune 
Die erste Naturpark-Marktscheune im Südschwarzwald bie-
tet in dem denkmalgerecht sanierten Scheunengebäude in 
herrlicher Umgebung ein einzigartiges Konzept mit Quali-
tätsprodukten und Spezialitäten regionaler Herkunft, wech-
selnden Ausstellungen, einem vielfältigen Veranstaltungska-
lender und kleinem Bistro .

" rainhof-scheune,de | ! 07661/9880921 
0 Höllentalstr . 96, 79199 Kirchzarten

balDenwegerhof 
Ein Bauernhof, wie er sein soll: Familienbetriebene Landwirt-
schaft, Hof und Tiere zum Staunen und Streicheln, Kleintier-
park und Spielplatz . Die Köstlichkeiten — frische Backwaren, 
Fleisch und Wurst — stammen alle aus eigener Herstellung . 
In schönster Sonnenlage im Dreisamtal ist der Baldenweger-
hof ein Ausflugsziel, das Kinderherzen höher schlagen lässt .

" baldenwegerhof .de | ! 07661/903571 
0 Wittentalstraße 1, 79252 Stegen

highlight
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alpin-sKisport
Auf den Hängen oberhalb des Dreisamtals fühlen sich so-
wohl Anfänger als auch Fortgeschrittene und Könner wohl . 
Skifahrer und Snowboarder finden bestens präparierte Pis-
ten vor . Abfahrtsvergnügen in traumhafter Landschaft ab-
seits des Rummels großer Skigebiete .

" winter-dreisamtal .de 

schneeschuhtouren unD winterwanDern 
Winterliche Natur und wohltuende Stille beim Schnee-
schuh- oder Winterwandern genießen, Schritt für Schritt im 
unberührten Schnee mit atemberaubendem Panorama und 
frischer Bergluft . Es gibt verschiedene Anbieter und Touren-
möglichkeiten .

" winter-dreisamtal .de

Dreisamtal liVe 
Vor allem im Sommer ist echt was los im Tal: diverse Kon-
zerte, Musik-Festivals wie das “Black Forest Voices”, Freitag-
Abend-Spektakel (eine Mischung aus Konzert und Theater) 
oder die Dreisamtäler Bauernhofkonzerte sorgen für eine 
schöne Stimmung .

" dreisamtal .de/events 

Kräutertag in oberrieD 
Traditionell Mitte August, rund um „Mariä Himmelfahrt“, 
dem Tag, an dem Kräuter geweiht werden, dreht sich im 
Kräuterdorf Oberried alles um Kräuter, Kräuterprodukte und 
regionale Spezialitäten . Die Marktbesucher können kaufen, 
probieren, genießen, sich informieren und bei vielen Aktio-
nen selbst mitmachen .

" kraeuterdorf-oberried .de 

alemannische woche mit Viehabtrieb 
Eine traditionsreiche Veranstaltungswoche Ende September/
Anfang Oktober mit kulturellen und sportlichen Angeboten, 
ausgerichtet von einer engagierten Dorfgemeinschaft . Hö-
hepunkt der Alemannischen Woche ist der Viehabtrieb von 
den Sommerweiden mit großem Markttag .

" alemannische-woche .de 

KirchZartener weihnachtserlebnis 
Am ersten Adventswochenende verbreitet das Gelände der 
Talvogtei drei Tage lang vorweihnachtliche Stimmung . Nicht 
nur der Markt mit kunsthandwerklichem Angebot, auch ein 
vielfältiges Rahmenprogramm mit Weihnachtszirkus oder 
Nostalgiekarussell lockt jedes Jahr die Besucher nach Kirch-
zarten .

" echt-kirchzarten .de 

norDic center NOTSCHREI
Auf über 1 .100 m liegt das größte, höchstgelegene, sowie 
schneesicherste Loipengebiet des Schwarzwaldes . Das 
Loipenzentrum am Notschrei bietet ein Netz aus über 40 
Streckenkilometern unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen 
für klassischen Laufstil und Skating . In der Nordic-Arena 
Notschrei gibt es sogar Flutlichtbetrieb und eine Biathlon-
Anlage mit „Schnupperbiathlon“ .

" nordic-center-notschrei .de | ! 07602/920-149

highlight
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sicH einFacH mal treiben lassen

freiburg
Willkommen in Freiburg: Von der Sonne ver-
wöhnt und voller Lebensfreude – so empfängt 
die Schwarzwaldmetropole ihre Gäste . In enger 
Nachbarschaft zu Frankreich und der Schweiz, 
eingebettet zwischen Schwarzwald und Voge-
sen - hier kann man Ankommen und Ausgleich 
finden . Bei einer Entdeckungstour durch die 
Stadt schlendert man vorbei an mittelalterlichen 
Häusern, verwinkelten Gassen und idyllischen 
Innenhöfen . Stets begleitet von den berühmten 
„Bächle“, die sich durch die Freiburger Innen-
stadt schlängeln . Die Altstadt, ihre Fußgänger-
zone und der Wochenmarkt laden täglich zum 
Shoppen, Bummeln, Probieren, Schnuppern und 
Staunen ein . Das Freiburger Münster, das Wahr-
zeichen der Stadt, zählt mit seinem 116 m hohen 
Turm zu den Meisterleistungen gotischer Archi-
tektur in Europa . 

Als eine der grünsten städte Deutschlands ist Freiburg 
eingebettet zwischen Wald- und Rebflächen und eröffnet 
selbst im Stadtzentrum mit dem „erlebnis schlossberg“ 
viele Möglichkeiten zum Verweilen . Eine große Auswahl an 
Rad- und Wanderwegen, Sportstätten, Schwimmbädern 
und Golfplätzen machen es möglich, zu jeder Jahreszeit 
aktiv zu sein . Für passive Sportfans gibt es den besonderen 
Adrenalin-Kick, live im europa-Park-stadion, bei einem Spiel 
des SC Freiburg .

Die Kulturstadt Freiburg präsentiert sich vielfältig, voller Es-
prit und Dynamik . Mit dem Freiburg marathon, dem interna-
tionalen Zelt-musik-Festival, anspruchsvollen Theaterinsze-
nierungen und hochkarätigen Veranstaltungen, Konzerten 
und Ausstellungen .

Und wer einfach nur die Seele baumeln lassen will: Die Stadt 
und ihre Region sind erholungs- und entspannungs-oase 
in herrlicher Natur . Auf die „bergwelt schauinsland“ mit 
ihren vielen Möglichkeiten schwebt man vornehmlich ganz 
bequem mit Deutschlands längster Umlaufseilbahn von 
Horben aus . Das sonnenverwöhnte Freiburg ist umgeben 
von Weinbergen, die exzellente Tropfen hervorbringen, ideal 
kombinierbar mit der berühmten „badischen Küche“ . Damit 
sind Weinkenner und Gourmets in Freiburg an der richtigen 
Adresse .

information

278 – 1.284 m.ü.m  |  230.000 einwohner

Tourist-Information Freiburg 

Rathausplatz 2-4, 79098 Freiburg 

Telefon +49 (0)761 / 3881-880 

info@visit .freiburg .de 

visit .freiburg .de 
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münstermarKt FREIBURG
Rund um das Freiburger Münster herrscht mit etwa 130 
Marktständen von Montag bis Samstag buntes Treiben: Auf 
der Nordseite präsentieren Bauern aus dem Dreisamtal, dem 
Markgräflerland und dem Kaiserstuhl ihre Ernten, auf der 
Südseite bieten Händler Feinkost, exotische Früchte, Kunst-
handwerk und Pflanzen an . Einheimische Spezialitäten sind 
z .B . die „Lange Rote“, Stefans Käsekuchen und vieles mehr . . . 
Montag bis Freitag 7 .30 – 13 .30 Uhr, Samstag bis 14 .00 Uhr

" muenstermarkt .freiburg .de 
0 Münsterplatz, 79098 Freiburg

Die altstaDt mit Dem freiburger münster 
Der historische Stadtkern ist zugleich das lebendige Zen-
trum Freiburgs . Wahrzeichen der Stadt ist das Freiburger 
Münster . Zwischen Ostern und Weihnachten erwartet den 
Gast in der Kathedrale samstags zwischen 11 .30 und 11 .55 
Uhr die „Orgelmusik zur Marktzeit“ 

" muensterorgelkonzerte .de 
0 Münsterplatz Altstadt Freiburg 

alte wache – haus Der baDischen weine 
In der Weinbar ein „Viertele“ geniessen oder in der Vinothek 
mit erfahrenen Sommeliers auf Entdeckungsreise gehen 
– und das alles mit direktem Blick auf das Freiburger Müns-
ter . Unser Tipp: Im Sommer die „Kalte Sofie“, im Winter die 
„Winter Marie“ .

" alte-wache .com | ! 0761/20287-0 
0 Münsterplatz 38, Altstadt Freiburg

erlebnis freiburg - staDtführungen 
Freiburgs Gästeführer haben für jeden Gast das passende 
Angebot: Stadt- & Münsterführungen, Themenführungen, 
Schauspielführungen, Rad- und Aktivführungen, Solar- und 
Umweltführungen, Kulinarische Rundgänge, barrierefreie 
Führungen, Ausflugsfahrten und vieles mehr .

" visit .freiburg .de | ! 0761/3881-880 
0 Tourist-Information, Rathausplatz 2, 79098 Freiburg

KonViKtstrasse - schönstes gässle 
Mit viel Liebe zum Detail wurden die mittelalterlichen Häuser 
restauriert . Cafés und Restaurants laden in der blumenge-
säumten Konviktstraße dazu ein, das sonnige Altstadtflair 
zu genießen . In den kleinen Läden finden sich Antiquitäten-
händler, Textilkunst, Delikatessen und elegante Boutiquen .

" visit .freiburg .de 
0 Konviktstraße, Altstadt Freiburg

augustinermuseum 
Als stilvolle Verbindung zwischen historischer Substanz und 
modernen Elementen ist das Augustinermuseum ein archi-
tektonisches Schmuckstück, das über die Grenzen Freiburgs 
hinaus begeistert . Tipp: Die Kleinodientreppe, das sog . Herz-
stück des Baus, im Haus der graphischen Sammlung .

" visit .freiburg .de | ! 0761/201-2531 
0 Augustinerplatz, Altstadt Freiburg

highlight
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theater freiburg
Die städtischen Bühnen in Freiburg bieten Theater vom 
Feinsten: Schauspiel, Oper und Konzerte im Großen und 
Kleinen Haus, auf der Kammerbühne sowie im Konzerthaus . 
Das Theater Freiburg, am Rande der Freiburger Altstadt ge-
legen, ist das älteste und größte Theater der Stadt .

" theater .freiburg .de | ! 0761/2012853 
0 Bertholdstraße 46, 79098 Freiburg

uniVersitätsbibliotheK
Der Kontrast des modernen Glasgebäudes kann zum be-
nachbarten historischen Stadttheater nicht größer sein . Stu-
dierenden und Interessierten stehen rund 4 Millionen Bücher 
zur Verfügung . Geöffnet: Montag bis Freitag 8 .00 – 20 .00 
Uhr, Samstag 10 .00 – 18 .00 Uhr .

" ub .uni-freiburg .de | 
0 Platz der Universität 2, 79098 Freiburg 

streifZüge Durch freiburg
Spannende Streifzüge durch die Stadt bieten die Möglich-
keit, die ganze Vielfalt Freiburgs zu entdecken . Für alle, die 
sich gerne mal abseits der Altstadt umschauen möchten, 
bieten sich fünf Spaziergänge durch Freiburgs schönste 
Stadtteile an . Dauer jeweils ein bis zwei Stunden .

" visit .freiburg .de/streifzuege  
0 79098 Freiburg

erlebnis schlossberg 
Der Freiburger Schlossberg lädt mit seinen fantastischen 
Aussichten und einer ausgezeichneten Gastronomie zum 
Wandern, Entdecken und Verweilen ein . Tipp: Lernen Sie den 
Schlossberg über spannende Informationstafeln, Erlebnissta-
tionen oder drei ausgewählte Erlebnisrouten kennen .

" visit .freiburg .de/schlossberg | ! 0761/3881-880 
0 Freiburg Altstadt, Schlossbergring

...mit Dem frelo
Klimafreundlich und bequem Freiburg mit dem Fahrrad ent-
decken . Mit dem Fahrradverleihsystem Frelo und über 50 
Stationen in der Stadt ist das ganz leicht . Einfach registrie-
ren, Fahrrad mit der App entriegeln und losfahren .

" frelo-freiburg .de

freiburgs hausberg schauinslanD
Mit der Schauinslandbahn geht´s rauf auf den Berg: Auf 
über 1 .200 m Höhe bietet sich ein traumhaftes Panorama, 
Blick auf die Alpen inklusive . Langläufer, Abfahrtsläufer und 
Wanderer schätzen den Berg als ihr Wintersportresort vor 
der eigenen Haustür . Im Sommer ist das Ausflugsziel ein Pa-
radies für Wanderer .

" schauinslandbahn .de  
0 Bohrerstraße 11 , 79289 Horben
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regionalität ERLEBEN
Freiburg ist eine Stadt für Genießer: Die herzhaften badi-
schen Gerichte, das eigens gebraute Bier und die hervor-
ragenden Weine der Region überzeugen Genussmenschen 
und Feinschmecker gleichermaßen . Ob bei einem Glas Wein 
auf dem Münsterplatz oder einem Radler zum Sonnenun-
tergang auf dem Schlossberg - in Freiburg kann man mit 
gutem Gewissen genießen, da Nachhaltigkeit und regionale 
Produkte groß geschrieben werden .

" visit .freiburg .de

räDle - feine Kost 
Verborgene Theke: Klein, frisch und möglichst badisch - im 
Feinkostladen Rädle in Oberlinden in Freiburg gibt es Be-
sonderes und Einzigartiges aus dem Ländle, zum Mittags-
tisch oder für Zwischendurch zum Naschen .

" raedle-feine-kost .de | ! 0761/42993848 
0 Oberlinden 17 | Freiburg Altstadt 

marKthalle „fressgässle“ 
Mit über 20 Marktständen bietet die Markthalle ein reiches 
Angebot an internationalen sowie auch regionalen Spe-
zialitäten an . Sie ist nicht nur zur Mittagszeit ein beliebter 
Anlaufpunkt, auch abends und am Wochenende bietet sie 
ein tolles Ambiente mit Live-DJ oder mit Auftritten verschie-
dener Bands . Geöffnet: Montag bis Donnerstag 8 .00 - 20 .00 
Uhr, Freitag und Samstag 8 .00 – 24 .00 Uhr .

" markthalle-freiburg .de | ! 0761/2117180 
0 Grünwälderstraße 4, Freiburg Altstadt

highlight

weinfest
Anfang Juli laden Winzergenossenschaften und Weingüter 
zu einem sechstägigen Fest auf den Münsterplatz: über 400 
Weine und Sekte aus den südbadischen Weinbaubereichen 
sowie Köstlichkeiten der badischen Küche stehen zur Wahl .

" weinfest .freiburg .de  
0 Freiburg Altstadt

Zelt-musiK-festiVal
Im Juni/Juli bietet die Zeltstadt im Grünen über drei Wochen 
ein unübertroffenes Angebot aus allen Musiksparten – Rock, 
Pop, Jazz, Blues, Klassik . Dazu Tanz und Varieté .  
Besonderheit: Der Zugang zum Gelände sowie das Action-
programm, das Konzerte, Kleinkunst und Jugendkultur-Akti-
onen bietet, sind kostenlos .

" zmf .de | ! 0761/496 8888 (Ticketservice) 
0 Mundenhofer Straße (am Tierpark Mundenhof), 79111 Freiburg

weihnachtsmarKt freiburg 
Der Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten winterlichen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt . 1973 das erste Mal eröffnet, 
besteht er mittlerweile aus über 120 Ständen, an denen Be-
sucher jedes Jahr aufs Neue stöbern und genießen .

" weihnachtsmarkt .freiburg .de  
0 verschiedene Plätze, Freiburg Altstadt
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VielFalt entDecKen

glottertal
„Was für ein Glück hier leben zu dürfen“, das 
hören die Einheimischen oft und in der Tat, die 
schöne und vielfältige Landschaft mit den be-
eindruckenden Weinbergen wirkt fast schon pa-
radiesisch . Kontrastreich und idyllisch zugleich 
verbindet das Glottertal auf seine ganz eigene 
Art die üppigen Wein- und Obstgärten des 
Breisgaus mit den Wäldern und Berggipfeln des 
Schwarzwaldes .
Auf fast 1 .000 Höhenmeter erstreckt sich das 
Gemeindegebiet vom lebendigen Dorf im ge-
schützten Tal bis hinauf zum 1243 Meter hohen 
sagenumwobenen Kandelberg . Das milde Klima 
und die einmalige Lage am Fuße der Schwarz-
waldberge verwöhnt mit der Wärme des Breis-
gaus und der erfrischenden Luft des Schwarz-
waldes .

In Glottertal schmiegen sich die höchstgelegenen Weinber-
ge Deutschlands an die Südflanken der Kandelausläufer und 
prägen das Ortsbild . Der traditionsreiche Weinbau in Steil-
lage und viele Erlebnisangebote rund um den Wein haben 
dem Ort die auszeichung „Weinsüden-Weinort“ beschert . 
Daneben bieten weitläufige Streuobstwiesen, Weiden und 
Wälder in den idyllischen Seitentälern schöne Kontraste .  
Der mächtige Kandel wacht über allem und bietet faszinie-
rende Ausblicke . Seine fast schon subalpine Landschaft mit 
dem waldfreien Gipfel, den Felsen und den steilen Hängen 
steht im schönen Gegensatz zur lieblichen Landschaft des 
Tales . 

Rund 120 km markierte Wanderwege locken hinaus in die 
Natur . Für gemütliche radtouren in den Breisgau und in 
die Nachbartäler oder für sportlich ambitionierte Touren in 
den Hochschwarzwald ist Glottertal bestens als Ausgangs-
punkt geeignet . Im Sommer bietet das schöne Panorama-
Freibad Erfrischung, inklusive wunderbarer Aussicht auf die 
Schwarzwaldberge rundum .
 
Die Liebe zum Glottertal geht ganz besonders auch durch 
den Magen . Die gastwirtschaften können auf eine jahrhun-
dertelange Tradition zurückblicken . Die älteste Erwähnung 
einer Gaststätte stammt sogar schon aus dem Jahr 1507 . 

Dank der Lage am Westrand des Schwarzwaldes ist Glotter-
tal idealer ausgangspunkt für ausflüge in die Region . Frei-
burg liegt „vor der Haustür“ und auch der Hochschwarzwald 
ist in wenigen Fahrminuten oder mit einer schönen Wande-
rung gut erreichbar . 

information

Kostenlos mit:

280 – 1.243  m.ü.m  |  3.200 einwohner

Tourist-Information Glottertal 

Rathausweg 12, 79286 Glottertal 

Telefon +49 (0)7684 / 9104-0 

tourist-info@glottertal .de 

glottertal .de 
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bauernhofcafe mattenhof
Bauernhofcafe mit selbstgemachten Kuchen, ein Hofladen 
mit regionalen Köstlichkeiten, die hofeigene Mosterei, Hof-
weihnacht und Sommerevents — auf dem Mattenhof in Glot-
tertal gibt es immer etwas zu erleben . 

" mattenhof-glottertal .de | ! 07684/909114 

0 Kandelstr . 2, 79286 Glottertal

Dolce Vita im schwarZwalD
Italienisches Lebensgefühl im Schwarzwald — das Vespa-
Abenteuer machts möglich . Zur gemieteten Vespa gibt es 
einen Routenvorschlag, Navigation für Entdeckertouren und 
einen prall gefüllten Picknickkorb mit regionalen Leckereien .  

" bick-adventure .de | ! 07684/9088266

beim roten bur 
Der Wein aus dem Glottertal ist legendär . Nicht nur wegen 
der imposanten Steillage „Roter Bur“ und der Höhenlage 
bis 500 m .ü .M . Der uralte Granit-Gneis Verwitterungsboden, 
die Lage der Rebflächen direkt angrenzend an die Wälder 
und das spezielle Mikroklima im Tal lassen einen mineralisch-
fruchtigen Wein entstehen . Bei Weinproben und Weinberg-
führungen gibt’s edle Tropfen und spannende Geschichten 
obendrein .

" glottertal .de/genuss-erleben  | ! 07684/9104-0

KochKunst 
Die Liebe zum Glottertal geht ganz besonders durch den 
Magen . Nicht umsonst zieht die berühmte „Glottertäler 
Schlemmermeile“ Tag für Tag Genießer in die ausgezeich-
neten Restaurants, Gasthöfe, Cafés und Vesperstuben . Der 
Gast hat die Qual der Wahl zwischen rund 20 Gastronomie-
betrieben von der Hütte oben am Kandelberg bis zum Gour-
metrestaurant .

" glottertal .de/genuss-erleben 

Kräuter- & stauDengarten 
Im Garten des Kapphansenhofes merkt man es gleich: Hier 
hat jemand einen besonders grünen Daumen . Der große 
Bauerngarten ist ein kleines Paradies das zu festen Terminen 
Besuchern offen steht . Der bunte Stauden-, Gemüse- und 
Kräutergarten bringt alle zum Staunen .

" glottertal .de/veranstaltungen  | ! 07684/9104-0 oder 07684/325 

0 Ahlenbachweg 21, 79286 Glottertal

highlight

Kleiner KanDelfels & KANDEL
Hier gibt es eine der spektakulärsten Aussichten am Kandel-
berg . Über 700 m in die Tiefe und weit über den Breisgau 
und Kaiserstuhl hinaus schweift der Blick . Ein besonderes 
Erlebnis bei Inversionswetterlage und nebelgefüllten Tälern . 
Wer es sportlich angehen möchte, wandert vom Tal hinauf 
und überwindet auf einer Strecke von rund 8 km ca . 800 
Höhenmeter bis zum kleinen Kandelfelsen . 
" glottertal .de/wandern | ! 07684/9104-0

27Glottertal |  
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panorama-freibaD GLOTTERTAL
Schon die herrliche Panoramasicht auf die umliegenden 
Schwarzwaldberge ist Erholung pur . Dazu gibt es mediter-
rane Urlaubsatmosphäre unter Palmen auf dem Sonnendeck 
direkt am Wasser . Auf der Liegewiese sorgt ein großer und 
schöner Baumbestand für viel schattige Liegefläche . Im 
übersichtlich gestalteten Kleinkinderbereich fühlen sich Fa-
milien wohl und gleich nebenan kann man beim Minigolf sein 
Geschick auf die Probe stellen .

" glottertal .de | ! 07684/377  und  07684/9104-0  
0 Talstr . 101f, 79286 Glottertal

weinbergwanDern 
Die Tour über die Weinberge bietet herrliche Ausblicke über 
das Glottertal und weit in den Breisgau hinaus . Wald und 
Reben wechseln sich oberhalb des Eichbergs ab . Wer es 
gemüticher mag, wählt den bequemen und sonnigen Win-
zerpfad der in der Talsohle entlang der Weinberge durch das 
ganze Tal führt .

" glottertal .de/wandern | ! 07684/9104-0

glottertäler entDecKerpfaD
Spannende Geschichten für große und kleine Entdecker gibt 
es auf dem rund 7 km langen Rundweg mit mehreren unter-
schiedlich langen Wegvarianten z .B . in die Steillage Roter 
Bur, zum legendären Glotterbad und zum mittelalterlichen 
Urgraben . Ein Pirschpfad und eine Rallye für Kids bringen 
zusätzlich Spaß und Spannung .

" glottertaeler-entdeckerpfad .de | ! 07684/9104-0 

gleitschirmfliegen am KanDel
Hoch oben über dem Tal schweben, wie ein Vogel dahinglei-
ten, Freiheit und Weite spüren und dabei eine grandiose 
Aussicht genießen . Gäste, die selbst fliegen wollen, haben 
die Möglichkeit einer Tagesmitgliedschaft beim DGFC Süd-
schwarzwald . Für alle die „nur“ mitfliegen wollen: auch ein 
Tandemflug ist ein unvergessliches Erlebnis .

" glottertal .de/aktiv | ! 07684/9104-0

glottertäler engelweg
Himmlische Begegnungen verspricht der „Glottertäler En-
gelweg“ . Knapp 4 km lang ist der Rundweg in der Advents- 
und Weihnachtszeit, an dem zahlreiche Engelgruppen mit 
Engelversen, schöne Krippen und winterliche Dekorationen 
aufgebaut sind .
" glottertaeler-engelweg .de | ! 07684/9104-0 
0 Rundweg Ortsmitte, 79286 Glottertal 

internationales schleppertreffen  
Beim Glottertäler Schleppertreffen mit Musikhock wird das 
Schwarzwaldtal zum Dorado für Schlepperfans . Ein einzigar-
tiges Großereignis das Tradition und Moderne, Technik und 
Volksfest ideal verbindet und alle zwei Jahre Jung und Alt 
aus Nah und Fern gleichermaßen magisch anzieht .

" glottertal .de/veranstaltungen  | ! 07684/9104-0

highlight
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Dem Himmel ein stücK näHer

horben
Im Grünen Urlaub machen und die Kultur-
stadt Freiburg vor Augen haben – das bietet 
die Schwarzwaldgemeinde Horben . Die Sonne 
scheint auf unsere herrliche Hochebene, am 
Horizont leuchtet die Rheinebene, dahinter die 
Vogesen . In der anderen Himmelsrichtung fällt 
der Blick auf die beeindruckenden Schwarzwald-
berge – der Freiburger Hausberg Schauinsland 
direkt davor . Nur sechs Kilometer Luftlinie vom 
Freiburger Stadtzentrum entfernt und via Bus 
und Straßenbahn bestens mit diesem verknüpft, 
lässt sich in Horben schon die Bergluft er-
schnuppern . Von diesem Aussichtsbalkon ist der 
Panoramablick unvergleichlich . 

stattliche schwarzwaldhöfe prägen das Ortsbild . Bunte 
Bergwiesen und lichte Laubwälder sind treue Begleiter ent-
lang der Wanderwege nach Westen hinunter ins Hexental 
und hinüber zum Schönberg . Auf den Weiden fallen die vie-
len Ziegen auf, die bei uns den Grundstoff für schmackhaf-
ten Käse liefern . 

Nach Freiburg gelangt man per Bus oder auf einem reiz-
vollen Wanderweg oberhalb des Bohrertals und trifft dabei 
Deutschlands höchsten baum – die Douglasie „Waltraud“.
Zur Schwarzwaldseite hin führen viele Wege auf den schau-
insland (1.284 m) – entweder ganz bequem mit der Seilbahn 
ab Talstation in Horben-Bohrer oder aber als zünftige berg-
wanderung über die eduardshöhe und den giesshübel . Bei-
de bilden auch die Anknüpfungspunkte zu den angrenzen-
den Partnern innerhalb der Ferienregion münstertal staufen . 
Ob ins idyllische Tal der oberen Möhlin mit dem ehemaligen 
Kloster St . Ulrich nach Bollschweil oder über den Giesshübel 
ins weitläufige Münstertal: Ganztagstouren zu Fuß oder mit 
dem Mountainbike sind eine lohnende Option .

Im Winter lässt sich in der nahegelegenen „bergwelt schau-
insland“ die Vielfalt des Wintersports erleben oder abseits 
der Pisten auf geräumten Wanderwegen klare Höhenluft 
genießen .
Stichwort Genuss: In den Genuss eines prächtigen Himmels 
mit einer Weite der Landschaft bis zur Vogesenkette darun-
ter kommt man völlig kostenlos auf den Himmelsliegen am 
Heubuck . Die Hofläden der Landwirtschaftsbetriebe liefern 
verführerische Genussmittel vom Wildkräutersenf bis zum 
Ziegenfrischkäse . Und wer den Genuss in einer Sterne-Küche 
sucht, wird auch fündig .  
Als jüngster Partner der Ferienregion münstertal staufen 
sind alle Betriebe, Veranstaltungen und Angebote auch un-
ter muenstertal-staufen .de zu finden .

information

Kostenlos mit:

380 – 900 m.ü.m  |  1.200 einwohner

Rathaus Horben  

Dorfstr . 2, 79289 Horben 

Telefon +49 (0)761 / 21 16 98-0 

gemeinde@horben .de 

horben .de | muenstertal-staufen .de 
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Die schauinslanDbahn
Die Schauinslandbahn bietet als längste Umlaufseilbahn 
Deutschlands 20 spannende Fahrminuten auf den Berg . Be-
quem wird ein Höhenunterschied von 746 m überwunden . 
Der Blick zur Stadt bis hinüber zum Vogesenkamm ist un-
vergleichlich! Oben auf dem Gipfel führen Wanderwege zum 
Museums-Bergwerk oder Schauinsland-Turm . Ein Wintertag 
auf dem Berg ist empfehlenswert für sportliche Aktivitäten 
im Schnee . Wetter, Webcam und Preise auf der Homepage .

" schauinslandbahn .de | ! 0761/4511777 
0 Bohrerstraße 11, 79289 Horben

themenwanDerungen 
Geführte Themenwanderungen, wie Genusswanderung von 
Hof zu Hof, romantische Sonnenuntergangswanderung oder 
Fackelwanderung mit einzigartigem Ausblick im Winter, gibt 
es im Rahmen des Ferienprogramms .

" horben .de 

wilD & regional 
Erleben Sie einzigartige und individuelle Wildkräuterführun-
gen rund um die Steinmühle mit der Kräuterpädagogin Petra 
Rehm-Hug . Auch bei den „badisch uffdischt“-Menüs am Ka-
chelofen oder in der Scheune steht der kulinarische Genuss 
des Schwarzwalds im Vordergrund .

" wildundregional .de | ! 0761/290198 
0 Steinmühleweg 9, 79286 Horben

Der ringlihof 
Der Besuch bei den Ziegen auf dem Ringlihof ist landschaft-
lich und kulinarisch ein Erlebnis! Eingebettet in Berge und 
Wiesen liegt der Ringlihof – weithin bekannt für seine Ziegen 
und den wunderbaren Käse . Ein besonderes Erlebnis für gro-
ße und kleine Gäste ist freitags die offene Ziegenstalltür .

" ringlihof .de | ! 0761/29583 
0 Katzentalweg 1, 79289 Horben

wilDKneipen 
Was gibt es Schöneres als an einem heißen Sommertag 
durch das Bett eines quirligen Bächleins zu spazieren? Der 
Bohrerbach und der Selzenbach bieten an vielen Stellen di-
rekten Zugang . Also, Schuhe ausziehen und hinein ins erfri-
schende Vergnügen .

" horben .de 

mountainbiKe 
Durch ein bestens beschildertes Mountainbike-Wegenetz 
ist Horben verknüpft mit den Freiburger Trails und den viel-
fältigen Angeboten im Hochschwarzwald . Natürlich lässt 
sich alles auch mit dem E-MTB angehen . Beispielsweise der 
Mountainbike-Rundweg rund um Horben mit wunderschö-
nen Panoramaausblicken .

" horben .de 

highlight



Der schauinsland. 
Ein Berg, der es in sich 
hat — und seinen Na-
men ganz zurecht trägt . 

Im Mittelalter war er der „Erzkasten“ — die Sil-
bervorkommen tief in seinem Inneren haben 
ihm den Namen gegeben . Mutige kamen durch 
den „Hebammenstollen“ noch bis in die 1950er 
Jahre von einer Bergseite zur anderen . Heute ist 
das Schauinslandgebiet ein attraktives Urlaubs- 
und Naherholungsgebiet mit einem unglaublich 
vielseitigen Freizeitangebot . Dazu gibt es einen 
atemberaubenden Ausblick in alle Himmelsrich-
tungen . Die Orte Horben, Freiburg, Oberried, 
Bollschweil und Münstertal können Grund und 
Boden am Berg ihr Eigen nennen . 
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wanDerlust 
Auch auf eigene Faust wandern ist in Horben gut möglich . 
Eine Wanderkarte ist in den Unterkünften oder auf dem Rat-
haus erhältlich . Es gibt Wandertouren sowohl für Anfänger, 
als auch für Sportliche . Die Wege sind gut ausgeschildert .

" horben .de

winterZauber in horben 
Der Winter taucht die Landschaft in eine dicke Schneede-
cke die zu ausgiebigen Wanderungen lockt . Mal sanfte, mal 
steilere Hügel schaffen beste Voraussetzungen für einen 
Schlittentag – zu zweit oder mit der ganzen Familie . Nach 
dem Ausflug laden die Gastronomiebetriebe ein, um sich bei 
einem heißen Getränk aufzuwärmen .

" horben .de

schlittengauDi auf Der eDuarDshöhe 
Der Schwarzwald macht´s! Während in der Rheinebene im 
Winter meist alles grün bleibt, liegt auf dem Horbener Hö-
henrücken oft schon vor Weihnachten der erste Schnee . Die 
mal sanften, mal steileren Hügel schaffen beste Vorausset-
zungen für einen lustigen Schlittentag - zu zweit oder mit 
der ganzen Familie .

" horben .de
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ein WoHltemPerierter DreiKlang

ferienregion  
münstertal staufen
Vom Schwarzwald die prominenten Wanderber-
ge, vom Markgräflerland die traditionsreichen 
Weinberge und vom Breisgau die lebendige 
Stadtkultur – auf den 150 Quadratkilometern 
unserer Region vollzieht sich nicht nur ein ge-
waltiger Höhenunterschied, sondern auch eine 
enorme landschaftliche Vielfalt . Kurz: Unser 
wohltemperierter Dreiklang für Ihre gute Ur-
laubsstimmung .

Das münstertal wird eingerahmt vom Belchen (1414 m) 
und Schauinsland (1284 m) . 16 Kilometer benötigt der Fluss 
Neumagen, um sich seinen Weg zur Rheinebene zu bahnen . 
Dazwischen formte er das „Tal der hundert Täler“ . Die sich 
bis zu den Bergkuppen hinaufziehenden Wiesen und Weiden 
mit den schmucken Schwarzwaldhöfen und dem ehrwürdi-
gen Kloster St . Trudpert prägen ein Schwarzwaldtal, welches 
Kultur, Geschichte und landschaftlichen Reichtum aufs Har-
monischste verbindet . 

Am Talausgang empfängt die Fauststadt staufen ihre 
Besucher mit einer stimmungsvollen historischen Kulisse . 
Marktplatz, Hauptstraße und die vielen verwinkelten Gassen 
bilden das autofreie Zentrum, welches mit einer beeindru-
ckenden Vielfalt an Einzelhandelsgeschäften, Straßencafés 
und Gaststätten zum Flanieren einlädt .
 
Das Winzerdorf ballrechten-Dottingen darf sich mit 
der Auszeichnung schmücken, den ersten Gutedel der badi-
schen Lande produziert zu haben . Der Markgraf höchstper-
sönlich ließ ihn 1784 am damals schon historischen Castell-
berg anpflanzen . 
 
Auch ehrenKirchen wartet mit weithin gerühmten 
Weinlagen auf . Der Alte Oelberg mit seiner kleinen Kapelle 
schaffte es 2017 zum Motiv für Europas schönste Briefmar-
ke . Zu seinen Füßen schlängelt sich unser zweiter Fluss, 
die Möhlin . Folgt man ihr flussaufwärts, gelangt man nach 
bollschweil, in dessen Schloss die weltbekannte Dichte-
rin Marie-Luise Kaschnitz ihre Jugend verbrachte und dies 
mit einer Erzählung dokumentierte .  
Bollschweils Ortsteil St . Ulrich im verträumten Tal der Möh-
lin-Quelle schafft über das Geiersnest die Brücke zu unserer 
sechsten Mitgliedsgemeinde horben, die sich in dieser 
Broschüre eigenständig darstellt .

information

Kostenlos mit:

270 – 1.414  m.ü.m  |  24.000 einwohner

Ferienregion Münstertal Staufen 

Wasen 47, 79244 Münstertal 

Telefon +49 (0)7636 / 707-40 

touristinfo@muenstertal-staufen .de 

muenstertal-staufen .de 
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uhrenmuseum münstertal
Vom französischen Regulator bis zur Schwarzwälder Schil-
deruhr finden Uhrenfreunde hier thematisch gegliedert ei-
nen umfassenden Überblick zu den mechanischen Wunder-
werken . Eine angeschlossene Werkstatt verhilft manchem 
Gast wieder zu einer tickenden Uhr .

" uhrenfreundemuenstertal .de | ! 07636/788173 
0 Münsterhalden 4, 79244 Münstertal

KeramiKmuseum staufen
Die Zweigstelle des Badischen Landesmuseums hat neben 
einer originalen Hafner-Werkstatt von 1898 eine Daueraus-
stellung zum diesem traditionsreichen Handwerk und bietet 
im regelmäßigen Turnus Wechselausstellungen zeitgenössi-
scher Keramik .

" keramikmuseum-staufen .de | ! 07633/6721 
0 Wettelbrunner Str . 3, 79219 Staufen i . Brsg

Kloster st. truDpert, münstertal 
Die prächtige Anlage aus der Hand des Barockbaumeisters 
Peter Thumb markiert den geistigen und geografischen Mit-
telpunkt des Münstertals . Besuchende bitten wir zu respek-
tieren, dass St . Trudpert noch heute ein belebtes Kloster ist . 
Die Barockkirche steht ganzjährig zur Besichtigung offen .

" muenstertal-staufen .de  
0 St . Trudpert 6, 79244 Münstertal

bienenKunDemuseum, münstertal 
Die Jahrtausende währende Kulturgeschichte der Partner-
schaft von Mensch und Biene wird mit einer Fülle von Aus-
stellungsobjekten dokumentiert . In der Sommerzeit ein be-
sonderes Highlight für Kinder: der Schau-Bienenstock – wer 
findet die Bienenkönigin?

" bienenkundemuseum .de | ! 07636/791105 

0 Spielweg 55, 79244 Münstertal

schwarZwalDhaus 1902, münstertal 
Der historische Kaltwasserhof war Schauplatz einer der ers-
ten „Doku-Soaps“ im Fernsehen . 2002 lebte hier die Berliner 
Familie Boro zu den Bedingungen von 1902 mit Rauchküche 
und mächtigem Kachelofen in der Stube . Das originale Am-
biente steht zur Besichtigung offen .

" schwarzwaldhaus1902@web .de  
0 OT Kaltwasser, 79244 Münstertal

staufen UND SEINE BURG
Wo der historische Faust sein Leben aushauchte, erfreuen 
sich heute die Gäste am wuseligen Treiben in der autofreien 
Kernstadt mit ihren individuellen Einzelhandelsgeschäften 
und vielen Straßencafés . Nur 15 Fußwegminuten aus der 
Stadt heraus führt ein Weg durch den historischen Schloss-
berg hinauf zur Burg – ein Muss vor allem an Sommeraben-
den mit dem Sonnenuntergang über den Vogesen .

" muenstertal-staufen .de  | ! 07636/707-40

highlight
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auerbachs Kellertheater, staufen
Das historische Schnapslager der Fa . Schladerer ist seit über 
30 Jahren zum Kammertheater mutiert . Erleben Sie Theater 
in Griffweite – vom Klassiker bis zur frechen Revue .

" auerbachs-kellertheater .de | ! 07633/500350 
0 Auf dem Rempart 7, 79219 Staufen i . Brsg .

ehemaliges Kloster st. ulrich, bollschweil
Malerisch im oberen Möhlintal gelegen, ist das im 11 . Jahr-
hundert durch Ulrich von Cluny gegründete Kloster heute 
eine Landvolkshochschule . Die prächtige Barockkirche – ein 
Spätwerk von Peter Thumb – kann ganztägig besichtigt wer-
den . Als besinnliche Wandertour bietet sich der Lebensweg 
rund um St . Ulrich an .

" muenstertal-staufen .de | ! 07602/255 
0 79283 Bollschweil – OT St . Ulrich

teufelsgrunD MIT HEILSTOLLEN
Als Zeugnis des Jahrhunderte währenden Silberbergbaus im 
Münstertal bietet das Besuchsbergwerk Teufelsgrund den 
ebenerdigen Gang tief ins Kristallin des Gebirges . Bläulich 
schimmernde Flussspat-Adern und mittelalterliche Abbaue 
hoch wie Kathedralen fesseln auf den 700 Metern in den 
Berg . Der angegliederte Heilstollen ist ein Segen für alle, die 
an chronischen Atemwegserkrankungen leiden . 

" besuchsbergwerk-teufelsgrund .de | ! 07636/1450 
0 Mulden 71, 79244 Münstertal

galerie K im haus Der moDernen Kunst
Auf über 400qm Ausstellungsfläche zeigt die Galerie Werke 
der zeitgenössischen Kunst in einem architektonisch reiz-
vollen Ambiente . Das angeschlossene Art-Café verschafft 
anschließend zur kreativen Auszeit .

" galerie-k .art | ! 07633/929441 
0 Ballrechter Str . 19, 79219 Staufen i . Brsg ., OT Grunern

huchel & Kästner - geDächtnisstätte 
Das ehrwürdige Gemäuer des Staufener Stubenhauses 
beherbergt seit 2013 eine vom Deutschen Literaturarchiv 
Marbach konzipierte Dauerausstellung zu den beiden wich-
tigsten Literaten der Fauststadt- Erhart Kästner und Peter 
Huchel .

" muenstertal-staufen .de | ! 07633/80530 

0 Hauptstraße 54a, 79219 Staufen i . Brsg .

tango- unD banDoneon-museum staufen 
Staufen beherbergt die derzeit größte Bandoneonsammlung 
der Welt, liebevoll in vielen Jahren zusammengetragen . Das 
Museum zeigt eine Auswahl aus insgesamt 450 Bandoneons 
und 3 .500 historischen Schellackplatten mit Tangomusik aus 
dem Buenos Aires der 20er-Jahre .

" staufentango .de | ! 07633/82761 
0 Grunerner Str . 1, 79219 Staufen i . Brsg .

highlight
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Der belchen
Ob klassisch per Pedes über den Langeck-Aufstieg ab dem 
Münstertäler Ortsteil Mulden oder bequem mit der Belchen-
bahn – unser Hausberg bietet dank seiner waldfreien Kuppe 
und den zahlreichen Felsgruppen ein fast alpines Wande-
rerlebnis – Gämsen inklusive . An klaren Tagen grüßen die 
Alpenkette vom Mont Blanc bis zum Montafon und der Vo-
gesenkamm vom Tanet bis zum Hartmannswillerkopf .  
Tipp: die Sonnenaufgangswanderung zum Belchengipfel . 

" muenstertal-staufen .de  | ! 07636/707-40

münstertäler themenpfaDe
Drei Themenpfade machen im Münstertal Halbtagswande-
rungen zum „Infotainment“: Der Ritterpfad führt zur sagen-
umwobenen Burg auf dem Scharfenstein, der Silberpfad 
bereitet als Familienpfad die Bergbaugeschichte locker auf 
und auf dem Zwei-Burgen-Pfad gelangt man zu versteckten 
Burgplätzen .

" muenstertal-staufen .de

themenpfaDe in staufen
Der Staufener Obstbaumpfad führt durch sortenreiche 
Streuobstbestände hinauf zur Burg, der Weisheitsbaumpfad 
liefert mit prächtigen Ausblicken Lyrik an Bäumen und über 
den Zwei-Burgen-Pfad gelangt man zu rätselhaften Burg-
plätzen . 

" muenstertal-staufen .de

marie-luise-KaschnitZ-geDächtnisstätte
Das Trauzimmer im Bollschweiler Rathaus ist durch die sorg-
fältige Gestaltung des Deutschen Literaturarchivs Marbach 
eine eindrucksvolle Dokumentation zu Leben und Werk der 
Dichterin geworden .

" muenstertal-staufen .de | ! 07633/95100 
0 Hexentalstr . 56, 79283 Bollschweil

historischer castellberg
Den prominentesten Rebberg im nördlichen Markgräflerland 
kann man gleich auf zwei Themenpfaden erwandern: Der 
Castellbergpfad in Ballrechten-Dottingen gewährt histori-
sche Einblicke, die Natur-Info-Line solche zur Naturkunde 
und Restaurierung der Trockenmauern und Steintreppenzü-
ge .

" muenstertal-staufen .de

KletterwalD staufen 
Die gut 90 Elemente sind auf verschiedene Parcours ver-
teilt und nach Schwierigkeit gruppiert . Durch den lichten 
Laubwald ergeben sich prächtige Blicke zum Belchen und 
ins Münstertal . Für die Anreise empfiehlt sich die Münstertal-
bahn . Der Haltepunkt Etzenbach ist nur 800m entfernt .

" kletterwald-staufen .de | ! 0174 9106186 
0 Etzenbach 1, 79219 Staufen i . Brsg .
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Zaubert ein lächeln 
auf ihren gaumen.  
Kulinarische Vielfalt  
hausgemacht . 

Hier am Oberrhein, wo das sehr milde Klima 
Obst-, Gemüse- und Weinbau begünstigt, wo 
Elsass und die Schweiz quasi vor der Haus-
tür liegen, wo viele Völker ihre Spuren und ihr 
kulinarisches Erbe hinterlassen haben — hier 
liegt wahrlich ein Paradies für alle, die echte 
und ehrliche Produkte lieben . Winzer, Obstbau-
ern, Gärtner, Landwirte und Imker produzieren 
Köstlichkeiten für den Gaumen und die Seele . 
Natürlich auch für das Gewissen — denn was ist 
besser für Mensch und Umwelt, als auf regionale 
Produkte zu setzen? 

4544 |  Ferienregion Münstertal Staufen 

erlebnispfaDe ehrenKirchen 
In Steinzeithöhlen krabbeln, den Ringwall einer Keltensied-
lung umrunden und in frühmittelalterliche Bergbauschächte 
schauen – das kann man bei einer Wanderung auf den fami-
liengerechten Erlebnispfaden Ehrenkirchen .

" erlebnispfade-ehrenkirchen .de 

bergbaupfaD birchiburg, bollschweil 
Zu vielfältigen Bergbaurelikten aus einer frühmittelalterli-
chen Phase führt der Bergbaupfad Birchiburg im Möhlintal 
zwischen Bollschweil und seinem Ortsteil St . Ulrich .

" birchiburg .de/lehrpfad/ 
0 Parkplatz am Birkenberg an der K4956, 79283 Bollschweil

Käserei glocKnerhof, münstertal 
Den Belchen zum Greifen nah, bewirtschaftet der Glockner-
hof die steilen Wiesen und Weiden des Kaltwassertals . Die 
Essenz ihrer Kräuter findet sich im würzigen Kuh- und Zie-
genmilchkäse, der hier produziert wird . 

" kaeserei-glocknerhof .de | ! 07636/518 
0 Kaltwasser 2, 79244 Münstertal

Kälbelescheuer, münstertal
Der historische Jungviehstall auf einer Aussichtsterrasse in 
1000 Meter Höhe zwischen Rheinebene und Belchen krönt 
kulinarisch jede Wanderung oder MTB-Tour . 

" kaelbelescheuer .de | ! 07636/788887 
0 Münsterhalden 24, 79244 Münstertal
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sonnenterrassen ZWiscHen scHWarZWalD unD rHein

naturgarten Kaiserstuhl
Wie Inseln erheben sich Kaiserstuhl und Tuni-
berg weithin sichtbar aus der Oberrhein-Ebene . 
Die Lage zwischen Schwarzwald und Elsass ist 
auch mitverantwortlich für das milde Klima . Die 
Mandel- und Kirschbaumblüte lockt jedes Jahr 
Einheimische wie Tages-Ausflügler in die Na-
tur . Schon früh im Jahr grünt und blüht es hier 
nämlich, während die Kuppen im Schwarzwald 
und in den Vogesen noch schneebedeckt sind . 
Außerdem haben unzählige, zum Teil exotische, 
Pflanzenarten und seltene Tiere hier ein wah-
res Kleinod entstehen lassen . Eingebettet in die 
einmalige Vulkan- und Lösslandschaft mit ihren 
idyllischen Winzerdörfern und malerischen Reb-
terrassen laden zahlreiche Einkehrmöglichkeiten 
den Besucher zum Verweilen und Genießen ein . 
Von der Straußenwirtschaft bis hin zur Sternekü-
che ist für jeden Geschmack etwas dabei . 

genuss für alle sinne: Dass in einer Weinregion die passende 
Weinbegleitung nicht fehlen darf, versteht sich von selbst . 
Mit Grau-, Weiß- und Spätburgunder werden vorwiegend 
burgunder-sorten am Kaiserstuhl & tuniberg angebaut . Die 
Weine stehen ebenso stellvertretend für die mediterrane 
region und ihr einzigartiges Klima wie schon erwähnt, die 
vielseitige Flora und Fauna . 

Diese wird auf den auf über 400 km ausgeschilderten Wan-
derwegen ganz besonders erlebbar . neun themenachsen, 
und der Qualitätsweg Kaiserstuhlpfad, erschließen den Kai-
serstuhl von Süden nach Norden und von Westen nach Os-
ten . Sie alle weisen den Weg zu smaragdeidechsen, wilden 
orchideen, lösshohlgassen, seltenen Vogelarten, wie z .B . 
dem Bienenfresser oder dem Wiedehopf, und vielen weite-
ren Naturschätzen, die zum Teil einzigartig in Deutschland 
sind . 

Aber auch Radfahrer fühlen sich im Naturgarten Kaiserstuhl 
wohl . Ob gemütlicher Genuss-Radler, sportlich ambitionier-
ter Rennradfahrer oder mit Rückenwind auf dem E-Bike: Auf 
über 190 Kilometern überzeugt die Region auch als rad-
Paradies. 

Zur Urlaubsregion Naturgarten Kaiserstuhl gehören die Orte: 
breisach, bahlingen, bötzingen, eichstetten, endingen, 
gottenheim, ihringen, march, merdingen, riegel, sasbach, 
teningen-nimburg, Vogtsburg. In den meisten Orten wird 
die KONUS-Gästekarte ausgegeben . 

Zahlreiche aussichtspunkte und Weitsichten lassen das 
Herz höher schlagen: Mondhalde, Texaspass, Totenkopf, 
Eichelspitzturm, Blankenhornsberg, Lenzenberg, Kathari-
nenberg, Badberg, Schlossberg, Limberg, um nur einige zu 
nennen . . .

w
information

Tourismusbüro Naturgarten Kaiserstuhl  

Marktplatz 16, 79206 Breisach 

Telefon +49 (0)7667 942673 

info@naturgarten-kaiserstuhl .de 

naturgarten-kaiserstuhl .de 

Kostenlos mit:
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eichgasse BICKENSOHL
Die wohl beeindruckendsten Lösswände des Kaiserstuhls lie-
gen gleich hinter dem Ortsende von Vogtsburg-Bickensohl . 
Die Eichgasse ist die größte verbliebene Lösshohlgasse . Hier 
ragen die Wände 15 Meter in die Höhe - und sind übersät 
mit unzähligen Löchern: Wildbienen finden hier ein Zuhause . 
Aber auch der schönste Sommergast des Kaiserstuhls, der 
Bienenfresser, gräbt seine Bruthöhlen in die weichen Wände 
aus Löss .

" vogtsburg .de | ! 07662/94011 
0 Hohlgasse 24, 79235 Vogtsburg

breisach
Die charmante Europastadt liegt direkt am Rhein und ver-
steht sich als Bindeglied zwischen den beiden Urlaubsregio-
nen Schwarzwald und Elsass . Das Wahrzeichen der Stadt ist 
das St . Stephansmünster, das hoch über der Stadt und dem 
Rhein thront . Von dort hat man einen herrlichen Ausblick 
über die Rheinebene bis zum Schwarzwald im Osten und 
den Vogesen im Westen . 

" tourismus-breisach .de | ! 07667/942673 
0 Marktplatz 16, 79206 Breisach

enDingen
Das Städtchen fasziniert und mit ihr die drei Winzerdörfer 
Amoltern, Kiechlinsbergen und Königschaffhausen . En-
dingen, die schönste historische Altstadt am nördlichen 
Kaiserstuhl heißt ihre Gäste zu allen „fünf“ Jahreszeiten von 
Herzen willkommen .

" endingen .de | ! 07642/6899-0 
0 Adelshof 20, 79346 Endingen

Vogtsburg-burKheim 
Auf dem westlichsten Sporn des vulkanischen Kaiserstuhls 
liegt das mittelalterliche Weinstädtchen Vogtsburg-Burk-
heim mit seinem überaus reizvollen historischen Stadtkern . 
Beim Eintritt durch das Stadttor werden Sie den Charme des 
historischen Mittelstädtchens spüren . Prächtige Fachwerk-
häuser, spätgotische und barocke Bauten und die Renais-
sancefassade des Rathauses prägen das Stadtbild .

" vogtsburg .de | ! 07662/94011 
0 Mittelstadt 7, 79235 Vogtsburg

Kaiserstühler samengarten
In Eichstetten ist der Besuch im Kaiserstühler Samengarten 
ein Muss! Alte Gemüsesorten werden hier angebaut und 
Saatgut verkauft .

" kaiserstuehler-garten .de | ! 07663/932313 
0 Altweg 129, 79356 Eichstetten

Kunsthalle messmer 
Kunst- und Kulturliebhaber kommen in der Kunsthalle Mess-
mer auf ihre Kosten . Im Areal des historischen Riegeler 
Brauereigebäudes präsentiert diese in stilvollem Ambiente 
jährlich bis zu drei hochkarätige Wechselausstellungen in 
aufwändig renovierten Ausstellungsräumen .

" kunsthallemessmer .de | ! 07642/9201620 
0 Großherzog-Leopold-Platz 1, 79359 Riegel am Kaiserstuhl

highlight
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naturZentrum Kaiserstuhl
Als zentrale Informationsstelle bietet sich ein Besuch im Na-
turzentrum Kaiserstuhl an . Es wartet mit einer kompakten 
Ausstellung zur Natur und Geologie des Kaiserstuhls, einem 
Geländemodell sowie einer Schmöker- und Entdeckungs-
ecke für Kinder auf .

" naturzentrum-kaiserstuhl .de | ! 07668/710880 
0 Bachenstraße 42, 79241 Ihringen

liliental 
Das Liliental in Ihringen ist immer einen Besuch wert! Zahl-
reiche ausgeschilderte Rundwanderwege, ein Spielplatz 
oder das forstliche Arboretum mit seinen Exoten, darunter 
Mammutbäume, laden zum Entdecken & Verweilen ein .

" ihringen .de/kultur-und-freizeit/liliental | ! 07668/9343 
0 Wanderparkplatz Lilienhof, 79241 Ihringen

tuniberg-höhenweg unD KaiserstuhlpfaD
Egal ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, auf dem Tuniberg-
Höhenweg genießen Sie auf rund 10 km herrliche Ausblicke 
Richtung Schwarzwald, Kaiserstuhl und Vogesen . 
Zu Fuß durch den Vulkan — auf rund 22 km Länge führt der 
Qualitätsweg „Kaiserstuhlpfad“ auf der Nord-Süd-Achse 
über die höchsten Erhebungen des Kaiserstuhls .  

" tuniberg-wein .de | naturgarten-kaiserstuhl .de

gästeführer am Kaiserstuhl
Zu jeder Jahreszeit warten in dieser reizvollen Landschaft 
Erlebnisse und besondere Genüsse auf Sie . Lassen Sie 
sich von den ausgebildeten Kaiserstühler Gästeführern die 
schönsten Plätze und Besonderheiten zu ausgewählten The-
men zeigen .

" kaiserstuehler-gaestefuehrer .de | ! 07642/92 111 79 

0 Bachenstraße 42, 79241 Ihringen

Kaiserlich geniessen 
Hinter dem Markenprogramm „Kaiserlich genießen“ stehen 
hochwertige, heimische Erzeugnisse die nach anspruchs-
vollen Kriterien hergestellt werden . Darunter z .B . auch die 
legendäre Kaiserstühler Walnusstorte .  
" naturgarten-kaiserstuhl .de/kaiserlich-geniessen | ! 07667/906850

weinerlebnis 
In zahlreichen Winzerbetrieben werden regelmäßige Wein-
proben und Kellerführungen angeboten . 

" naturgarten-kaiserstuhl .de/kaiserlich-geniessen | ! 07667/906850
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ausgeZeicHnet WanDern

Zweitälerland
In der ersten zertifizierten „Qualitätsregion Wan-
derbares Deutschland“ in Baden-Württemberg 
führen über 800 Kilometer markierte Wege 
durch die abwechslungsreiche Landschaft . 
Etwa 15 km nordöstlich von Freiburg gelegen, 
entdecken Outdoor-Freunde hier die gesamte 
Bandbreite vom felsigen Steilgebiet über Wie-
sen & Wälder bis hin zu den Weinbergen und 
Obstplantagen in der Rheinebene . Neben dem 
Wandern gibt es viele weitere Möglichkeiten das 
ZweiTälerLand zu erkunden – ob von oben beim 
Gleitschirmfliegen, beim Klettern am Felsen, 
beim Angeln oder doch beim Radfahren . Zahlrei-
che Museen, Veranstaltungen und kulturhistori-
sche Gebäude zeugen von der lebendigen Kultur 
im ZweiTälerLand . Familienerlebnisse mit Urlaub 
auf dem Bauernhof runden das Angebot ab .

bieDerbach bietet seinen Besuchern mit frischer Luft und 
atemberaubenden Ausblicken als malerisches Schwarzwald-
Wanderdorf Erholung pur .

elZach lädt zu einer traditionsreichen Erkundungs- und 
Einkaufstour entlang der bereits im Mittelalter entstandenen 
Handwerkerwurzeln des munteren Städtchens ein .

gutach im Breisgau begeistert kunsthistorisch Interessierte 
durch seinen im süddeutschen Raum einmaligen Totentanz 
in der Beinhauskapelle und den Charme der an der Elz er-
richteten Jugendstilbauten und Villen .

simonswalD zählt mit seinen romantischen Schwarzwald-
bauernhöfen, den historischen wassergetriebenen Mühlen 
sowie unberührter Natur zu einem der schönsten Schwarz-
waldorte und liegt direkt an der Deutschen Uhrenstraße .

walDKirch trägt die Auszeichnung „Kleinstadtperle 
Baden-Württemberg“ . Die Stadt liegt am Fuße des Kandels 
und wurde bekannt durch den Bau von Dreh- und Jahr-
marktsorgeln und durch die Edelsteinschleiferei .

winDen im elZtal liegt eingebettet zwischen Feldern, 
Wiesen und dem Hörnleberg mit seiner berühmten Wall-
fahrtskapelle .

gütenbach hält nicht nur zahlreiche antike Uhren und 
seltene Exponate des Modellbaus bereit, sondern auch aus-
gedehnte Berg- und Waldpanoramen, die den Alltagsstress 
ganz vergessen lassen .

information

Kostenlos mit:

243 – 1.241  m.ü.m  |  43.000 einwohner

ZweiTälerLand Tourismus 

Bahnhofstr . 1, 79261 Gutach im Breisgau 

Telefon +49 (0)7685 / 19 4 33 

info@zweitaelerland .de 

zweitaelerland .de 
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elZtalmuseum
Das Museum ist weltbekannt für seine Sammlung an phanta-
sievollen, klangschönen Dreh- und Jahrmarktsorgeln sowie 
Orchestrien . Der barocke Schlossbau aus dem 18 . Jhd . zeigt 
auf vier Etagen ein Spektrum kulturhistorischer Themen von 
der Stadt- und Regionalgeschichte bis zum Orgelbau .

" elztalmuseum .de | ! 07681/478530 
0 Kirchplatz 14, 79183 Waldkirch

heimat- unD Dorfmuseen 
Im Heimatmuseum Elzach finden Besucher Interessantes zur 
Elzacher Stadtgeschichte sowie zu Trachten, Brauchtum und 
Fasnet . Die früheren Arbeits- und Lebensweisen der Men-
schen stehen im Heimatmuseum Yach im Vordergrund . Ein 
Stück Wirtschaftsgeschichte wird im Dorf- und Uhrenmuse-
um Gütenbach präsentiert .

" zweitaelerland .de siehe Ausflugsziele Museen  
0 Hauptstr . 39, 79211 Elzach | Dorfstr . 57, 79211 Elzach-Yach 
0 Kirchstr . 41, 78148 Gütenbach

orgelwerKstatt
Einen Überblick über die Geschichte des Orgelbaus ver-
schafft man sich am besten im Orgelbauersaal der Waldkir-
cher Orgelstiftung mit einer weltweit einmaligen Ausstellung 
von Drehorgeln aus den Waldkircher Orgelbauwerkstätten .

" waldkircher-orgelstifung .de | ! 07681/9396 
0 Gewerbekanal 1, 79183 Waldkirch

totentanZ beinhausKapelle 
Der Totentanz in der Beinhauskapelle der St . Georg Kirche in 
Bleibach ist einmalig im süddeutschen Raum, da er bis heute 
vollständig erhalten ist . 1723 wurde er in dieser Kapelle vom 
Kirchenmaler Johann Winter auf das Gewölbe aus Tannen-
holz gemalt . Führungen mit Anmeldung .

" zweitaelerland .de | ! 07685/19433 
0 79261 Gutach im Breisgau

historische ölmühle unD JocKenhof
In der Ölmühle können Besucher die ursprüngliche Her-
stellung und Traditionen der Walnussöl-Produktion selbst 
erleben . Donnerstags wird von Juni - Oktober Brot, Pizza/ 
Zwiebelkuchen oder Striebli gebacken . Das Dorfmuseum 
Jockenhof zeigt wie man vor 50 Jahren lebte und arbeitete .

" zweitaelerland .de | ! 07683/19433 

0 Ölmühle: Talstr . 55, Jockenhof: Obertalstr . 29, 79263 Simonswald 
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Kulturgut  
alemannische fasnet. 
In der Schwarzwald- 
region Freiburg „goht´s 
degege“ .

Die Fasnet ist eines der größten Brauchtumsfes-
te im Schwarzwald . Vom „Schmutzige Dunsch-
dig“ bis zum Aschermittwoch wird die 5 . Jahres-
zeit gefeiert . Eindrücklich z .B . mit dem Elzacher 
Schuttig im roten Zottelgewand, dem Hexensab-
bat auf dem Waldkircher Marktplatz und vielen 
weiteren schaurig schönen Traditionen . Hexen, 
Teufel und zahlreiche andere Figuren sind in ih-
ren farbenfrohen und manchmal auch furchtein-
flößenden traditionellen Kostümen, dem „Häs“, 
und wertvollen, geschnitzten Masken zu sehen .

Kastelburg 
Die Kastelburg ist das Wahrzeichen von Waldkirch . Von der 
Ruine hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt, zum 
Kandel und in das Elztal . Der Ritterweg führt in 20 Minuten 
vom Bahnhof Waldkirch zur Burg – entlang dieses Weges 
erzählen acht Ritterfiguren aus ihrem Leben . Nur zu Fuß er-
reichbar und öffentlich zugänglich .

" zweitaelerland .de | ! 07681/19433 
0 79183 Waldkirch

faller miniaturwelten 
Die Welt in Miniatur – das gibt es bei FALLER-Miniaturwelten 
in Gütenbach . Echte Raritäten, aktuelle Modelle und High-
lights aus dem FALLER Programm können im Museum auf 
zwei Ebenen bestaunt werden . In der offenen Werkstatt 
kann man sogar den Anlageprofis über die Schulter schauen .

" faller .de | ! 07723/6510 
0 Kreuzstr . 9, 78148 Gütenbach

hanhart uhrenmuseum 
Als Vorreiter in der Entwicklung von Armbandchronogra-
phen und Stoppuhren spielt Hanhart eine Hauptrolle in der 
Geschichte der deutschen Uhrenindustrie . Im überwiegend 
originalgetreuen Industrie-Ambiente findet man als Besu-
cher zahlreiche Ausstellungsstücke, seltene Sammler- und 
Liebhaberstücke .

" hanhart .com | ! 07723/93440 

0 Hauptstr . 33, 78148 Gütenbach
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naturerlebnis STADTRAINSEE
Im Herzen Waldkirchs gibt es im Naturerlebnispark Stadt-
rainsee für die ganze Familie so richtig viel zu erleben — mit 
dem Tretboot den See erkunden, planschen mit den Wasser-
fontänen oder eine Runde Abenteuerminigolf . Und anschlie-
ßend genießt man eine kulinarische Erfrischung auf der gro-
ßen Seeterrasse . In unmittelbarer Umgebung befinden sich 
mit dem Schwarzwaldzoo und dem Baumkronenweg zwei 
weitere Attraktionen für Groß und Klein . 

" stadtrainsee .de | ! 07681/22778 
0 Goethestr . 21, 79183 Waldkirch

schwarZwalDZoo
Mit traumhafter Waldrandlage, Streichelzoo, Spielarena und 
Grillplatz ist der Schwarzwaldzoo ein wahres Paradies für 
Kinder und ein attraktives Ausflugsziel für Groß und Klein . 
Ob Luchs, Stachelschwein, Esel oder Eule – es gibt so eini-
ges zu entdecken! 

" schwarzwaldzoo .de | ! 07681/8961 
0 Am Buchenbühl 8a, 79183 Waldkirch

baumKronenweg mit riesenröhrenrutsche
Der Weg führt 200 m weit und 23 m hoch in die Baumwipfel 
und bietet einen tollen Ausblick über das Rheintal und Elztal 
hinweg bis zu den Vogesen . Ein Abenteuer- und Barfußpfad 
sowie eine schöne Grillstelle machen das Erlebnis komplett . 
Zum Schluss wartet Europas längste Riesenröhrenrutsche .

" baumkronenweg-waldkirch .de | ! 0151/504048 
0 79183 Waldkirch

freiZeitanlage winDen 
Freizeitanlage mit Minigolf, Freischach, Bewegungsparcours 
für Jung und Alt, Spielplatz, Wassertretanlage und Kiosk . 
Gäste mit KONUS Gästekarte erhalten freien Eintritt .

" winden-im-elztal .de | ! 07682/92360 
0 Kirchberg, 79297 Winden im Elztal

freibäDer im ZweitälerlanD 
Im Sommer laden im ZweiTälerLand viele tolle Freibäder 
dazu ein, sich bei heißen Temperaturen zu erfrischen . Ob 
Elzach, Oberprechtal, Gutach, Simonswald oder Waldkirch – 
jedes Freibad hat seinen eigenen Reiz! Und das Beste daran: 
Mit der KONUS Gästekarte haben Gäste freien Eintritt in alle 
Bäder . 

" zweitaelerland .de | ! 07685/19433

simons familienwanDerwege
Unser Simon begleitet Familien auf drei erlebnisreichen 
Wanderungen . Auf dem Wunderfitzweg gibt es Interes-
santes zu Schwarzwälder Spezialitäten zu entdecken, der 
Schlawinerweg begeistert Quiz-Fans mit Rätseln rund um 
den Wald und eine aufregende Schatzsuche mit GPS-Gerät 
bietet der Pfiffikusweg . 

" zweitaelerland .de | ! 07683/19433 
0 Am Sägplatz 1, 79263 Simonswald

highlight
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Zweitälersteig
Prämiert als „Deutschlands schönster Wanderweg 2019“ ent-
führt der Qualitätsweg ZweiTälerSteig auf fünf Etappen und 
106 km in die ursprünglichsten Winkel des ZweiTälerLand . 
Ganz unbeschwert lässt sich der Steig mit der rundum sorg-
los Pauschale „Wandern ohne Gepäck“ erwandern .

" zweitaelersteig .de | ! 07685/19433

schwarZwälDer hüttenwinKel
Auf sechs Wanderungen kann der ursprüngliche Charme 
und authentische Genuss der Orte Biederbach, Gutach im 
Breisgau, Elzach, Freiamt, Simonswald und Winden im Elztal 
erlebt werden . Bewirtschaftete Hütten laden zur zünftigen 
Einkehr am Wegesrand ein und bieten allerlei Köstlichkeiten . 

" schwarzwälder-huettenwinkel .de | ! 07685/19433

bieDerbacher genusstouren 
Von der regionalen gutbürgerlichen bis zur gehobenen Kü-
che bietet das ZweiTälerLand zahlreiche gastronomische 
Betriebe . Das Wanderdorf Biederbach kann kulinarisch bei 
einer Tapas- oder Genusstour mit mehreren Stationen und 
individueller Wanderroute entdeckt werden . Vier verschie-
dene Tourvarianten mit bis zu drei Genussstationen können 
von Mittwoch bis Sonntag gebucht werden . 

" zweitaelerland .de | ! 07685/19433 

schlemmerwochen im ZweitälerlanD 
Ein besonderer Tipp für Genießer sind die jährlichen Schlem-
merwochen der ZweiTälerLandKöche und der Waldkircher 
Orgelköche . In dieser Zeit kreieren die Gastronomen beson-
dere Menüs zu einem bestimmten Thema . Begleitet wird das 
Event von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm .

" zweitaelerland .de | ! 07685/19433

bauernmärKte 
Fans regionaler Genüsse und Einkaufserlebnisse in heime-
ligem Ambiente auf historischen Plätzen werden bei den 
wöchentlich stattfindenden Bauernmärkten in Waldkirch, 
Kollnau und Elzach fündig .

" zweitaelerland .de | ! 07685/19433

buchholZer winZer 
Insgesamt vier Weingüter und eine Winzergenossenschaft 
bauen im „Weinsüden Weinort“ Buchholz Weine an, die je-
des Jahr mehrfach Prämierungen erhalten . Verkosten kann 
man diese bei offenen Weinproben, Veranstaltungen der 
Winzer und dem jährlichen Weintestival .

" zweitaelerland .de | ! 07685/19433 
0 79183 Waldkirch-Buchholz

Qualitätsregion WANDERN
Das ZweiTälerLand wurde als erste Region in Baden-Würt-
temberg als Qualitätsregion „Wanderbares Deutschland“ 
ausgezeichnet . Dies garantiert ein vollendetes Wanderer-
lebnis für jeden Schwierigkeitsgrad . Das 800 km lange 
Wanderwegenetz ist bestens beschildert und gepflegt . Die 
bekanntesten Berge Kandel, Brend, Rohrhardsberg und der 
Hörnleberg bieten fantastische Ausblicke .  
Kostenlose Bestellung von Prospektmaterial:

" zweitaelerland .de/service/prospekte/ | ! 07685/19433

highlight
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Veranstaltungen

Januar
roter bur on fire P
Beschwingte Winterparty im Weinberg mit toller Aussicht .

" glottertal .de/veranstaltungen | 0 Glottertal

internationale Kultur-börse
Fachmesse für Bühnenproduktion, Musik und Events .

" kulturboerse-freiburg .de | 0 Freiburg

februar
alemannische fasnet  
In der gesamten Region wird die Fasnet mit authentischen, 
ursprünglichen und z .T . auch wilden Bräuchen groß gefeiert .

" schwarzwaldregion-freiburg .de | 0 gesamte Schwarzwaldregion

märZ
raDmarKt unD VerKaufsoffener sonntag 
" dreisamtal .de | 0 Kirchzarten

traDitionelles scheibenschlagen
Feuerbrauch in der Fastenzeit . 

" schwarzwaldregion-freiburg .de | 0 verschiedene Orte

april
mein freiburg-marathon
Einzigartige Stimmung beim Marathon-Saisonauftakt .

" mein-freiburgmarathon .de | 0 Freiburg

wine-night Der JungwinZer
Weinparty beim Roten Bur mit kreativen Drinks und DJ .

" glottertal .de/veranstaltungen | 0 Glottertal

information

Veranstaltungen mit folgendem P Symbol finden  
nicht im jährlichen Rhythmus statt! Bitte informieren  
Sie sich auf den jeweiligen Webseiten . Alle Angaben 
ohne Gewähr . Stand Dezember 2022 .

blühenDes staufen
Verkaufsoffener Sonntag mit großer Outdoor-Modenschau .

" muenstertal-staufen .de | 0 Staufen

blütenwanDerung / geniesserwanDerung P
Festgelegte Wanderroute mit kulinarischen Stopps .

" koenigschaffhausen-am-kaiserstuhl .de/bluetenwanderung 
0 Endingen-Königschaffhausen 

" bahlingen .de | 0 bahlingen

weintestiVal
Das Winzerzügle verbindet die Buchholzer Winzer für Wein-
verkostungen, Unterhaltung und Genuss .

" zweitaelerland .de | 0 Waldkirch-Buchholz

osterDorf oberprechtal
Das österlich geschmückte Dorf lädt zum Bummeln, Verwei-
len und Entdecken ein .

" zweitaelerland .de | 0 Elzach-Oberprechtal

gipfeltreffen Kaiserstühler Jungweine 
Verkostung von Jungweinen an einem idyllischen Wander-
ziel . 

" naturgarten-kaiserstuhl .de | 0 Ort wechselt jährlich

maibaumstellen
Mit einem Festumzug und Rahmenprogramm wird der Mai-
baum an seinen Platz transportiert . 

" zweitaelerland .de | 0 Gutach-Bleibach 
" dreisamtal .de/events | 0 Kirchzarten 
" naturgarten-kaiserstuhl .de | 0 Kaiserstuhl & Tuniberg
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gelebte traditionen. 
So spannend wie die 
ganze Urlaubsregion .

In der gesamten Schwarzwaldregion werden 
Traditionen auch bei den Veranstaltungen gelebt 
und sehr gerne mit Gästen gefeiert . Im Februar 
begeistert die alemannische fasnet mit ihren 
urigen Bräuchen . Im März folgt vielerorts das 
„scheibenschlagen“ — ein auf Gäste archaisch 
wirkender Feuerbrauch . Am Deutschen mühlen-
tag klappern in der ganzen Region zahlreiche 
Mühlen und auch der almabtrieb zum Ende des 
Sommers wird feierlich begangen . Unzählige 
Weihnachtsmärkte, Feste, Festivals und Konzer-
te sorgen in der advents- und weihnachtszeit 
für schöne Stimmung . 

mai 
st. georgener weintage
Beste Stimmung beim ersten großen Weinfest der Region . 

0 Freiburg-St . Georgen

freiburger mess´
Das Frühjahrshighlight: Über 113 Schausteller, Schlemmerbu-
den und Fahrgeschäfte .

" freiburgermess .freiburg .de | 0 Freiburg

opfinger spargelfest
Großes Fest rund um das feine Frühlingsgemüse und Wein .

0 Freiburg-Opfingen

rebhisli-tour
Natur- und Weingenuss, Unterhaltung, Imbiss und fantasti-
sche Ausblicke an den typischen Rebhisli . 

" glottertal .de/veranstaltungen | 0 Glottertal

rebhisli-tour
Schöner Rundweg mit bewirteten Stationen . 

" rebhisli-tour .de | 0 Gottenheim (Start am Bahnhof)

internationaler KanDel-berglauf
Straßenberglauf für erfahrene Bergläufer und Hobbyläufer .

" zweitaelerland .de | 0 Waldkirch

schwarZwalD | heimat | marKt
Markt für kreative Schwarzwald-Produkte und Kulinarisches .

" zweitaelerland .de | 0 Elzach

wein & musiK
Großes Open-Air im historischen Städtle .

" muenstertal-staufen .de | 0 Staufen

Juni 
blacK forest Voices
Internationales Vokal-Festival, das gute Laune und ganz viel 
Musik in den Ort bringt .

" blackforestvoices .com | 0 Kirchzarten

eichberglauf
Die sportliche Herausforderung über den Weinbergen .

" eichberglauf .de | 0 Glottertal
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schlossgrabenhocK
Volksfest rund um das Wasserschloss Kirchhofen .

" muenstertal-staufen .de | 0 Ehrenkirchen

ihringer weintage
Typisches Wein- und Gassenfest, geschmückte Innenhöfe .

" ihringen-touristik .de | 0 Ihringen

int. Klang- unD DrehorgelfestiVal P
Alle drei Jahre feiert Waldkirch die lebendige Orgeltradition . 
(2025, 2028 . . .)

" zweitaelerland .de | 0 Waldkirch

oberlinDenhocK  
Traditionsreiches Freiburger Straßenfest .

0 Freiburg, Obere Altstadt

Dreisamtäler bauernhofKonZerte
Entspannte Abende auf schön gelegenen Bauernhöfen .

" hofkonzerte-dreisamtal .de | 0 Dreisamtal

münsterorgelKonZerte 
Programme vom Frühbarock bis zur Moderne .  
Juni bis September 

" muensterorgelkonzerte .de | 0 Freiburg, Münster

Juli 
freiburger weinfest 
Weinfest rund ums Freiburger Münster . 
" weinfest .freiburg .de | 0 Freiburg, Münsterplatz

schlossbergfestiVal
Freiburgs Lichterkettenfestival

" schlossbergfestivalfreiburg .de | 0 Freiburg, Schlossberg

Zelt-musiK-festiVal
Festival mit Weltstars im Zirkuszelt .

" zmf .de | 0 Freiburg, Festivalgelände am Mundenhof

freiburger museumsnacht
Eine Nacht, ein Ticket, 13 Orte voller kultureller Highlights .

0 Freiburg

blacK forest ultra biKe marathon
Einer der stimmungsvollsten MTB-Events Europas .

" ultra-bike .de | 0 Kirchzarten

KunsthanDwerKermarKt
Vielfältiges Programm und regionale Produkte .

" kunsthandwerkertag-oberried .de | 0 Oberried

ulrichsfest
Volksfest mit Panoramablick auf der Eduardshöhe .

" muenstertal-staufen .de | 0 Bollschweil

weinwanDerungen in oberrotweil
Festgelegte Wanderroute mit kulinarischen Stopps .

" kulinarische-weinwanderung .de | 0 V .-Oberrotweil

freitag abenD speKtaKel
Die Fußgängerzone wird zur Kleinkunstbühne, mit einem 
überraschenden Programm für Klein und Groß .  
Juli bis August 

" dreisamtal .de/events | 0 Kirchzarten

internationales schleppertreffen P
Großes Volksfest, hunderte Schlepper jeden Alters und viel-
fältige Unterhaltung im Festzelt . (2023, 2025 . . .)

" glottertal .de/veranstaltungen | 0 Glottertal

laurentiusfest
Traditionelles Volksfest mit Blick zum „Köpfle“ . 

" muenstertal-staufen .de | 0 Münstertal

staufener musiKwoche
Eine Woche große Klassik im Städtle . 

" muenstertal-staufen .de | 0 Staufen
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Alle Termine finden Sie  
auch auf unserer Webseite!  
schwarzwaldregion-freiburg.de 

Webseite

sommernachtsKino freiburg
Jährlich stattfindendes Sommernachtskino im Innenhof des 
Schwarzen Klosters . Juli bis September

" sommernachts-kino .de | 0 Freiburg, Rotteckring 12

august
Kräuter- unD bauernmarKt
Großes Angebot rund um Kräuter . 

" kraeuterdorf-oberried .de | 0 Oberried

freiburger weinKost
Ausgesuchte Freiburger Weine in historischem Ambiente .

0 Freiburg, Historisches Kaufhaus

marKgräfler weinfest
Bezirksweinfest und großes Volksfest in einem .

" muenstertal-staufen .de | 0 Staufen

lorenZemärt unD hocK
Ältester Jahrmarkt der Region .

" muenstertal-staufen .de | 0 Ehrenkirchen

schwarZwalD super!
Der härteste Rennrad-Marathon Deutschlands .

" muenstertal-staufen .de | 0 Münstertal

wein- unD winZerfeste
In vielen Orten am Kaiserstuhl wird im Herbst groß gefeiert - 
jetzt ist Zeit für tolle Weinfeste . August bis Oktober

" naturgarten-kaiserstuhl .de | 0 verschiedene Orte am Kaiserstuhl 
z .B . großes Bereichsweinfest Kaiserstuhl-Tuniberg in Breisach

september
KunsthanDwerKermarKt
3 Tage lang beleben über 90 Künstler:innen die obere Alt-
stadt 

0 Freiburg, Augustinerplatz

natur, wein & musiK
Die musikalische Weinwanderung am Castellberg .

" muenstertal-staufen .de | 0 Ballrechten-Dottingen

stages
Das Städtle mutiert zum historischen Volkstheater .

" muenstertal-staufen .de | 0 Staufen

mountainbiKe wallfahrt 
Andacht mit Segnung der Mountain-Biker .

" zweitaelerland .de | 0 Winden/Hörnleberg

bieDerbach aKtiV 
Ein Wochenende voller geführter Wander- und Fahrradtou-
ren mit genussvoller Einkehr . 

" zweitaelerland .de | 0 Biederbach

blacK forest trailrun masters
Drei Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden .

" zweitaelerland .de | 0 Elzach

oKtober
lirum larum lesefest
Freiburger Kinderliteraturfestival

0 Freiburg

bogart
Die große Gartenmesse am Schloss Bollschweil .

" muenstertal-staufen .de | 0 Bollschweil

freiburger mess´
Das Herbsthighlight: Über 113 Schausteller, Schlemmerbuden 
und Fahrgeschäfte .

" freiburgermess .freiburg .de | 0 Freiburg
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Kunst & hobby-ausstellung
Kreative Vielfalt präsentiert von Glottertäler Künstlern .

"  glottertal .de/veranstaltungen | 0 Glottertal

münstertäler weiDeabtrieb
Der traditionelle Weideabtrieb in Münstertal wird mit einem 
bunten, abwechslungsreichen Programm gefeiert .

"  muenstertal-staufen .de | 0 OT Spielweg, Obermünstertal

tuniberg herbstfeuer
Weine und Speisen am Attilafelsen .

"  tuniberg-wein .de | 0 Breisach-Niederrimsingen

alemannischer brotmarKt P
Brotkultur, Genusshandwerk und Wein . (2025, 2028 . . .)

"  tuniberg-wein .de | 0 Breisach-Niederrimsingen

fabelhaftes staufen
Wunderliche Gestalten beim verkaufsoffenen Sonntag im 
Städtle .

" muenstertal-staufen .de | 0 Staufen

staufener Kulturwoche
Eine Woche Kabarett und Musik im historischen Spiegelzelt .

" muenstertal-staufen .de | 0 Staufen

noVember
plaZa culinaria
Genussmesse

"  plaza-culinaria .de | 0 Freiburg, Messe

weihnachtsmarKt freiburg
Ab Ende November bis 23 . Dezember .

" weihnachtsmarkt .freiburg .de | 0 Freiburg

DeZember
glottertäler engelweg
Mit vielen Engelstationen, Krippen und schönen winterlichen 
Dekorationen . Ende November bis Anfang Januar .

" glottertaeler-engelweg .de | 0 Glottertal

freiburgs weihnachts-circus circolo
Manege frei für Artisten aus aller Welt . 

" circolo-freiburg .de | 0 Freiburg, Messe

Der singenDe weihnachtsbaum 
Chöre singen Adventslieder von einem übergroßen Weih-
nachtsbaum herab .

" zweitaelerland .de | 0 Waldkirch

aDVents- unD weihnachtsZauber
Advents- und Weihnachtsmärkte, Festkonzerte und viele 
weitere Veranstaltungen stimmen auf Weihnachten ein .  
" schwarzwaldregion-freiburg .de | 0 gesamte Schwarzwaldregion 
 

information

Die kompletten Veranstaltungskalender finden Sie auf 
den Webseiten der einzelnen Orte .
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Horben

münstertal stauFen

ZWeitälerlanD

naturgarten 
KaiserstuHl

herZlich WILLKOMMEN
In der Schwarzwaldregion Freiburg wird die Landkarte 
zum Wimmelbild . Prallvoll ist das Angebot zwischen den 
Schwarzwaldgipfeln und dem Kaiserstuhl . Sie mögen es 
alpin? Belchen (1414 m), Schauinsland (1284 m) und Kandel 
(1241 m) sind richtige Berge . Und die typischen Schwarz-

a5 

belcHen

KanDel

scHauinslanD

waldtäler gibt es gratis dazu . An den Talausgängen erwartet 
Sie die Stadtkultur: Freiburg, Waldkirch, Staufen . Und von 
wegen im Westen nichts Neues: Der Kaiserstuhl schafft als 
Natur- und Weinparadies die optimale Top-Note . Sie fragen 
nach dem Kartenmaßstab? Zwischen Rhein und Schwarz-
waldgipfel liegen dreißig Kilometer .
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Die schwarZwalDregion freiburg  
ist sehr gut erreichbar!
 
auto Aus Norden oder Süden kommend über die Autobahn 
A5 . Von Osten über A81 und B31 . bahn Fernzüge aus allen 
Richtungen bis Freiburg Hauptbahnhof . flugzeug Flughäfen 
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, Straßburg, Baden- 
Baden, Stuttgart und Zürich .

schwarzwaldregion-freiburg.de
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