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Für echte Freunde.

Am schönsten feiert es sich doch mit echten Freunden. Und denen können Sie ruhig etwas Besonderes anbieten. 
Ob feiner Schwarzriesling, kräftiger Lemberger, frischer Trollinger, rassiger Spätburgunder, markanter Acolon 
oder erlesener Samtrot – unter den Württemberger Originalen fi nden Sie ganz sicher Ihren ganz persönlichen 
Lieblings-Württemberger zum Fest. Überall, wo es guten Wein gibt. Achten Sie einfach auf den Kennerkopf. 

Entdecken Sie Ihren Lieblings-Württemberger! Württemberger Weingärtnergenossenschaften / www.wwg.de

WEINPROBE 
FÜR ZUHAUSE ! 

6 VERSCHIEDENE FEST TAGSWEINE 

MIT WEINPROBE ZUM MITM ACHEN 

AUF DVD. GEWINNEN ODER 

BESTELLEN UNTER 

W W W.W WG.DE

WWG_0053_Festtag_SI_GBW_210x297_RZ.indd   1 22.09.10   09:14



s. 02_03

Aus dem Inhalt

Lebendig, trendy, entdeckenswert 6 
Unterwegs im Ulmer Fischer- und Gerberviertel  
Blütenträume für die Schönheit 10 
Kosmetik aus dem Kräutergarten  
Retro-Leisa 15 
Die Linse ist wieder auf der Alb zu Hause  
Daheim beim Klingelberger 20 
Auch Stars machen im Weindorf Durbach Station  
»Ich bin nie mit Trends gegangen« 23 
Ein Gespräch mit Sternekoch Harald Wohlfahrt  
Genussvoller Jugendstil 24 
Villa Franck – mit allen Sinnen genießen  
Einfach mal Senf dazu geben 28 
Scharf, gesund und lecker – Senf aus dem Renchtal  
Den Schwarzwald schmecken 31 
»Echt Schwarzwald« überzeugt mit Qualität  
Süße Gaumenfreuden 34 
Gubor – 70 Jahre Feinstes aus Schokolade  
»Zwischen Zwetschge und Zukunft« 36 
Die Heimattage 2011 in Bühl 
Saustark 37 
Kunst, Kultur und Kitsch im Schweinemuseum  
Das braune Gold 38 
Handgerollte Zigarren aus Hochdorf  
Stäffele und Steillagen 41 
Weinberge – vom Neckar aus betrachtet 
Aufgemotzt 42 
»Cupcakes« sind in Stuttgart angekommen 
Mitmachen und gewinnen  44 
Genießen Sie einen Abend im Gourmet-Theater Palazzo  
Wo der Besen hängt   46 
Gesellige Gastronomie in den Weinbergen  
Genussecke 48 
Exquisite Produktideen aus dem Land  
Ein schmuckes Haus 50 
Faszination Gold – die Schmuckwelten Pforzheim  
»In Hohenlohe werden Gourmets glücklich« 52 
Sechs Fragen an Rudolf Bühler, BESH 
Regional & genial 54 
Boris Benecke serviert Raffiniertes aus Hohenlohe 
Mit besten Empfehlungen 57 
Tipps für Trips  
Über den Tellerrand geschaut 60 
Gastronomen entdecken die Architektur  
Der Klassiker 64 
Genussradeln – immer der Tauber nach  
Sister Act 66  
Die Schwestern Ailinger bieten mehr als Mühlenromantik  
Bio aus dem Klosterhof 72 
Abtei Neuburg verbindet Tradition und Moderne  
Eine Frau für süße Fälle 75 
Alexandra Lang, Pâtissier des Jahres, zu Beruf und Berufung  
Adressen 76
Impressum 78



Liebe Leserinnen  
und Leser,

Genuss schreibt sich im Genießerland Baden-Württem-
berg »hoch vier«. Zum kulinarischen Erlebnis kommen 
Natur- und Kulturgenuss sowie Wohl-Sein, die zeitgemä-
ße Mischung aus Wellness, Selfness und Wohlbefinden. 
Im neuen Internet-Auftritt der Tourismus Marketing 
GmbH Baden-Württemberg wird dies schon auf der 
Startseite sichtbar und erlebbar – die Einteilung in vier 
Kernbereiche und -kompetenzen. Sichtbar und erfahrbar 
werden die Themen auch in diesem Magazin, das von 
Schweinen ebenso handelt wie von einem Premium- 
Radweg, von sinnlichem Design genauso wie von 
authentischen Weinen. 

Übrigens: Sichtbar werden natürlich auch in diesem Heft 
unser neues Layout, die neue Bildsprache – und das Logo. 
Mit dem Slogan für das Land: Wir sind Süden. Soll 
heißen: Wir haben Sonne, aber auch Lebensgefühl. Wir 
treten selbstbewusst auf, aber auch mit einem Augenzwin-
kern. Und wir können Tourismus. Auf in den Süden!

Ihre Redaktion

bwww.geniesserland-bw.de
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Das attraktive Reise - Erlebnis 
für Gourmet - Entdecker

Der Schwarzwald hat viel Schönes und noch mehr Gutes 
zu bieten.  Mit zum Besten aus der Region Freudenstadt 
gehören die Spezialitäten für Genießer. Gaumenfreuden, 

die auf der Zunge zergehen: 
Herzhafter Schwarzwälder Schinken, nach altem Haus -
rezept, mit erlesenen Gewürzen verfeinert, in Backstein
gemauerten Kammern mild geräuchert und mindestens 

12 Wochen an der Schwarzwaldluft gereift.

Manufaktur -Besichtigung mit „Gratis -Versucherle“
jeden Di. + Do. ab 14 Uhr (nach Voranmeldung)

Direktverkauf aller Schwarzwälder - Spezialitäten ab Räucherei
Mo.- Fr. von 8 -18 Uhr und Sa. von 8 -13 Uhr

Hermann Wein · Schwarzwälder Feinschinken -Manufaktur

Dornstetter Straße 29 · 72250 Freudenstadt -Musbach
Telefon 0 74 43 / 2 45 -0 · www.schinken -wein.de

Schwarzwälder
Schinken & Spezialitäten

Schwarzwälder
Schinken & Spezialitäten

7851_AZ_Geniesserland_BaWu.qxp:210 mm x 297 mm  27.11.2008



Die Spatzen pfeifen‘s 
von den Dächern

Ulm hat Deutschlands größte Kneipen- und Wirtshausdichte –  
586 davon gibt’s in der Stadt um das Münster. Und die meisten  
davon sind im Fischer- und Gerberviertel angedockt.
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Überall Vögel. Sie stehen im plätschernden Wasser der 
Blau. Sie pfeifen von den Dächern. Der Spatz ist ein 
Wahrzeichen von Ulm. Und wie zu jedem Wahrzeichen 
gibt es auch zum Ulmer Spatz eine lustige Geschichte: 
Der Sage nach sollen die Ulmer beim Bau des Münsters 
einen besonders großen Balken angekarrt haben. Sie 
schafften es aber nicht, ihn durch das Stadttor zu 
bringen. Als sie kurz davor waren, das Tor einzureißen, 
sahen sie einen Spatz, der einen Zweig im Schnabel trug. 
Und dieser Spatz flog mit dem Zweig längs durch das Tor. 
Und die Ulmer machten es dem Vögelchen nach.

Stadtführerin Anne Pröbstle, nach eigener Aussage ein 
»waschechtes Ulmer Mädle« und »sehr stolz darauf«, kann 
viele dieser schönen Anekdoten erzählen. Sie weiß aber 
auch mit vielen Fakten aufzuwarten. »Ulm hat die 
höchste Kneipendichte Deutschlands«, sagt Pröbstle.  
586 Wirtshäuser gibt es in der Donaustadt. Die meisten 
davon sind wohl unten im Fischer- und Gerberviertel 

angedockt. Oben in der Neuen Mitte – unweit des 
bekannten Ulmer Münsters – wurde das Innenstädtle 
herausgeputzt und neu gestaltet. Da strahlt die Kunst-
halle Weißhaupt, gibt es den Brunnen »Fischkasten«  
beim Rathaus, den ältesten Brunnen der Stadt. 

Am schönsten ist Ulm wohl in seinem Fischer- und 
Gerberviertel, das auf einer schmalen Insel zwischen 
Kleiner und Großer Blau liegt. Da gibt es verwinkelte 
Gassen, Kopfsteinpflaster, alte, prächtige Fachwerkhäuser 
und jede Menge Restaurants und Kneipen. In Ulm lässt 
sich vieles bestaunen, das es wirklich nur hier gibt. Das 
Schiefe Haus beispielsweise, das heute ein Hotel ist und 
über die Blau ragt. Wirklich schräg. Das Haus aus dem 
15. Jahrhundert neigt sich um die 10 Grad, was ungefähr 
zwei Metern entspricht. In den 1990er Jahren wurde das 
fünfstöckige Haus von einem Architekten gekauft. Ein 
Ulmer Schreiner fertigte schiefe Maßmöbel für die 
Hotelzimmer an. Damit die gerade stehen.

Das Ulmer Fischer- und  
Gerberviertel

Lebendig, trendy und auch kulinarisch entdeckenswert.



Gegenüber dem Schiefen Haus, zwischen 
zwei Blauarmen, liegt die Alte Münz.  
Das Gebäude diente bis 1624 als Ulmer 
Münzstätte und danach bis etwa 1900 als 
Schleif- und Ölmühle beziehungsweise 
Rollgerstenfabrik. Das an der Südseite 
befindliche Wasserrad zeugt noch von  
der früheren Nutzung. 

Hier im Fischer- und Gerberviertel wird 
man an jeder Ecke überrascht. Es gibt 
etwa die Vaterunser-Gasse, die so genannt 
wird, weil es eben nur ein Vaterunser 
dauert bis man hindurchgegangen ist. Im 
»Schmalen Haus«, gerade mal viereinhalb 
Meter breit, ist ein Bed & Breakfast-Hotel 
eingezogen. Im 16. Jahrhundert wurde es 
erbaut und hat nur drei wunderschöne, 
mit viel Liebe zum Detail eingerichtete 
Zimmer.

Ulm muss sich nicht verstecken – wer die 
Stadt erkundet, entdeckt Kunst- und 
Antiquitätenhändler, Galerien, bezaubern-
de Boutiquen und eben jede Menge Res- 
taurants. Das »Zunfthaus der Schiffleute«, 
wo die Fischer mit ihren Familien lebten, 

Adressen

Schiefes Haus
Schwörhausgasse 6, 89073 Ulm 
bwww.hotelschiefeshausulm.de

Das Schmale Haus
Fischergasse 27, 89073 Ulm 
Tel. 0731/175494-0
bwww.tourismus-ulm.de

Zur Forelle
Fischergasse 25, 89073 Ulm
Tel. 0731/63924
bwww.zurforelle.com

Gerberhaus
Weinhofberg 9, 89073 Ulm 
Tel. 0731/1755771
bwww.gerber-haus.com

Lochmühle
Gerbergasse 6, 89073 Ulm
Tel. 0731/67305
bwww.lochmuehle-ulm.de

Zunfthaus der Schiffleute
Fischergasse 31, 89073 Ulm
Tel. 0731/64411
bwww.zunfthaus-ulm.de

Tourist Information  
Ulm /Neu-Ulm 
Münsterplatz 50, 89073 Ulm
Tel. 0731/161-2830
bwww.tourismus-ulm.de

ist ein gutes Beispiel dafür. Erbaut wurde 
es im 15. Jahrhundert an der tiefsten 
Stelle des Viertels. Es lag am so genannten 
»Gumpen«, also einem kleinen Hafen. 
Charakteristisch für das alte Fischerhaus 
waren die auf seiner Rückseite eingebau-
ten, von der Blau durchflossenen Fisch-
kalter, die der Frischhaltung der über den 
»Gumpen« eingefahrenen Fänge bis zum 
wöchentlichen Absatz auf dem Fischmarkt 
dienten. Und weil das Fischerviertel zu 
Recht seinen Namen aus seiner Historie 
heraus trägt, gibt es hier auch Gaststätten, 
die »Zur Forelle« heißen und wo es beson- 
ders guten Fisch gibt. 

Bekannt sind auch das »Gerberhaus« und 
die »Lochmühle«, die in einer Mühle un- 
tergebracht ist. Die »Krone« ist die älteste 
Gaststätte Ulms und wird heute als zeit- 
gemäßes, gemütliches Lokal für ein junges 
und jung gebliebenes Publikum mit rund 
100 Sitzplätzen geführt. Das Fischer- und 
Gerberviertel wird auch Klein-Venedig 
von Ulm genannt, erzählt Anne Pröbstle. 
Wer zwischen den Kanälen hindurch 
spaziert, weiß, was damit gemeint ist. 

Das »Schmale Haus« – gerade mal viereinhalb Meter breit. Wirklich schräg – das »Schiefe Haus« ist nur nur dank Maßmöbel bewohnbar.
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Auch Hollywood-Stars schwören auf die Naturkosmetik von Dr. Hauschka.  
Ein Blick in den Kräutergarten des international renommierten Eckwäldener  
Unternehmens zeigt: Natur und Menschen stehen hier im Mittelpunkt.

Blütenträume für  
die Schönheit
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Tropaeloum majus, Plantago Lanceolata, Salvia offici- 
nalis – es ist ein wenig, als würde man Alice‘ Wunderland 
betreten. Aber nein. Wir sind hier im baden-württember-
gischen Eckwälden bei Bad Boll. Hier am Rande des 
Waldes, im Heilkräutergarten von WALA, der in den 
fünfziger Jahren direkt hinter dem alten Firmengebäude 
von WALA angelegt wurde, taucht man ein in die Welt 
der farbenprächtigen Blüten, der mediterranen Düfte, der 
wundersamen Namen und der ätherischen Noten, die 
einen träumen lassen – vom Urlaub, von der Natur, vom 
Sein an und für sich. Bewirtschaftet wird dieser nach 
biologisch-dynamischen Demeter-Richtlinien. Hier 
wachsen Blüten und Kräuter, die seit rund fünfzig  
Jahren Basis einer besonderen Naturkosmetik sind: der 
Marke Dr. Hauschka, die sich weltweit einen Namen 
gemacht hat.

»Aus der Natur für den Menschen« 
lautet die Grundidee der WALA Heilmittel GmbH – und 
zwar seit der Gründung des WALA Laboratoriums 1935 in 
Ludwigsburg durch den promovierten Wiener Chemiker 
Rudolf Hauschka. Von Nachhaltigkeit oder gar Wellness 
war damals noch nicht die Rede. 75 Jahre später sollte 
sich jedoch zeigen, dass sich seine Idee zur Basis zahlrei-
cher Öko-Trends entwickelt hatte und er seiner Zeit um 
Jahrzehnte voraus war. 

Rhythmus ist das Schlüsselwort. Und dieses stammt von 
keinem Geringeren als dem Anthroposophen Rudolf  
Steiner, den Hauschka vor mehr als 80 Jahren auf einer 
Tagung in Arnheim kennen lernte. Steiner antwortete 
Hauschka auf dessen Frage, was das Leben für ihn sei,  
mit »Studieren Sie die Rhythmen, Rhythmus trägt 
Leben«. Die aus dieser Antwort resultierenden Erkennt-
nisse ermöglichten es Hauschka, ein Verfahren zu ent- 
wickeln, um wässrige und ölige Pflanzenauszüge ohne 
konservierenden Alkohol auf Jahre hinweg haltbar zu 
machen. Das so genannte rhythmische Herstellungsver-
fahren bildete die Produktionsbasis für WALA-Arznei-
mittel, die medizinischen Pflegeprodukte Dr. Hauschka 
Med seit 2009 und letztlich auch für die Dr. Hauschka 
Kosmetik. Grundlage des Verfahrens ist die rhythmische 
Basis von Licht und Dunkelheit sowie von Bewegung 
und Ruhe. 

Das spiegelt sich auch im Firmennamen WALA wider, 
der sich aus den Anfangsbuchstaben jener Qualitäten 
zusammensetzt, die in der Herstellung von Pflanzenaus-
zügen relevant sind: Wärme – Asche, Licht – Asche. 
Bis es zur fein duftenden Rosencreme kommen sollte, 
vergingen allerdings 32 Jahre. Erst 1967 wagte sich  
das Unternehmen WALA, neben der Produktion von 
homöopathischen Arzneimitteln, an die Produktion von 
Naturkosmetik. Das Unternehmen entwickelte Kosme-
tikprodukte, die die Haut aktivieren und die Eigenfunk-
tionen anregen, um so das Gleichgewicht der Haut als 
ganzheitliches Organ wieder herzustellen. 

Aber was war nun das Revolutionäre an diesen  
Cremes und Lotions? 

Es wurde mit allen bisherigen Kosmetikregeln gebrochen:  
Fettiger Haut wurde Öl aufgetragen, um ihr zu signalisieren, dass  
sie nichts mehr produzieren muss, und trockene Haut bekam nur 
eine leichte Lotion, um die ausgleichenden Kräfte wieder anzuregen. 
1967 brachte Hauschka sein erstes Sortiment auf den Markt –  
darunter die Rosencreme. Zitronenöl, Rosmarinbad, Quittencreme 
oder Lavendelbad – inzwischen sind mehr als 130 Kosmetikpräparate 
entwickelt und produziert worden, die in mehr als 40 Länder 
exportiert werden. 
Vom zarten Duft haben sich selbst Hollywood-Stars wie Julia 
Roberts, Brad Pitt, Madonna, Uma Thurman, Anne Hathaway  
und Keira Knightley betören lassen.

Sorgsam gepflückt und handverlesen – Blüten- und Kräuterernte bei WALA.



Um das sehr romantisch anmutende 
Kräutergarten-Refugium, das nur im 
Rahmen von Führungen der Öffentlich-
keit zugänglich ist, und die umliegenden 
Areale in der Region mit insgesamt 4,1 
Hektar kümmern sich derzeit sechs Gärt-  
ner und Gärtnerinnen. Sie hegen und 
pflegen 150 verschiedene Heilpflanzenar-
ten – Basis für die in Bad Boll produzierte 
Kosmetik. 

Der Heilkräutergarten ist eine Metapher 
für das Leben. Und wieder geht es um 
Rhythmus. Um den Einklang mit der 
Natur – nicht aber um die Optimierung 
von Erträgen: Denn Boden, Pflanzen, 
Tiere und Menschen sollen von einander 
profitieren. Das heißt, im Garten wird 
Wert auf eine gesunde Vielfalt gelegt. 
Alles hat hier seine Daseinsberechtigung: 
Etwa die von vielen als Unkraut bezeich-
nete Quecke, deren Wirkstoffe bei WALA 
Bestandteil eines Schnupfenmittels sind, 
ebenso wie Bienen, Käfer, Vögel und 

Schmetterlinge. Ob die hauseigenen 
Bienenstöcke oder Kröten und Libellen 
oder die zahlreichen Kleinstlebewesen, die 
für gute Komposterde und somit für einen 
fruchtbaren Boden sorgen – hier findet 
alles und ein jedes seinen Platz.  

Aussaat und Ernte unterliegen im WALA 
Heilpflanzengarten ebenfalls einem 
Rhythmus, wobei nahezu das ganze Jahr 
über Erntezeit ist. Die Samen für die 
Frühjahrsaussaat werden mit Kräuterzu-
sätzen wie Baldrian, Eichenrinde, Kamille 
oder Hornmist stimuliert. Hierfür werden 
im Winter und Frühjahr Wurzeln von 
Baldrian, Eibisch und Liebstöckel und 
Rinden von Birken, Eichen und Kastanien 
geerntet. Im Sommer steht dagegen früh- 
morgens die Ernte von blühendem Kraut 
wie Sonnenhut oder Gänseblümchen auf 
dem Programm. Im Herbst folgen Früchte 
wie Weißdorn und Quitte. Grundsätzlich 
aber wird nach deren sorgfältiger Prüfung 
in den hauseigenen analytischen und mik- 
robiologischen Laboratorien alles noch am 
selben Tag weiterverarbeitet. So bleibt 
gemäß der anthroposophischen Lehre die 
Kraft der lebendigen Pflanze erhalten. 
 
Was jedoch nicht auf der Schwäbischen 
Alb wächst, wird zugekauft. Etwa Oliven-
öl aus Spanien und Sheabutter, die Basis 
für zahlreiche Cremes des Unternehmens, 
aus Burkina Faso. Trotz Abhängigkeit vom 
Weltrohstoffmarkt stehen gleich bleibend 

Über 150 Heilpflanzen-Arten gedeihen im Gartenjahr – die Basis für Kosmetik.

hohe Qualität und Umweltzertifizierung 
an erster Stelle. WALA ist immer außerge-
wöhnliche Wege gegangen – was den 
sorgsamen und verantwortungsvollen  
Umgang mit den Ressourcen der Natur 
anbetrifft, aber auch den mit den eigenen 

Mitarbeitern. Für 
Firmengründer 
Hauschka, der 1969 
verstarb, war immer 
wichtig, dass die 

Mitarbeiter die Grundideen von WALA 
mittragen – und das tun sie bis heute.

Demzufolge profitieren diese vom Erfolg 
des Unternehmens, das 2009 einen 
Umsatz von 98 Millionen Euro erzielte. 
Die Gewinne der GmbH gehören der 
Stiftung, werden zum Teil reinvestiert, 
aber auch an die 700 Mitarbeiter in bar 
und in Form einer Betriebsrente ausge-
schüttet. Zudem bezuschusst das Unter-
nehmen die Beiträge für Kindergarten 
und Schule – und übernimmt die Kosten 
für Nahverkehrstickets. WALA feiert 2010 
das 75-jährige Firmenbestehen – besser 
kann der Erfolg einer auf Nachhaltigkeit, 
auf dem Wohl der Menschen und der 
Natur beruhenden Firmenphilosophie 
nicht dokumentiert werden.

bwww.dr.hauschka.de
bwww.wala.de

denn VielfAlt ist leBen. dAss dABei Auf Alles  
synthetische wie dünger und spritzmittel  
Verzichtet wird, Versteht sich Von selBst.
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Rar, begehrt und wirksam – aus Stutenmilch wird auf Pferdehöfen 
in Baden-Württemberg besondere Kosmetik hergestellt. 

Schön wie Cleopatra

Cleopatra soll darin gebadet haben, in Zentralasien steht 
sie als Getränk synonym für Gesundheit und langes 
Leben und der russische Schriftsteller Leo Tolstoi sah in 
ihr einen Quell für seine Schaffenskraft. 

Trinkkuren und Bäder mit Stutenmilch sind seit vielen 
Jahrhunderten bekannt und kein Phänomen, das der 
Bio- und Wellnessbewegung entstammt – auch hierzulan-
de. Biozertifizierte Stutenmilchfarmen im Südschwarz-
wald, auf der Schwäbischen Alb, im Odenwald und im 
Hohenlohischen bieten das physiologisch hochwertige 
Naturprodukt an. Die Milch schmeckt nussig-süß, ist 
fettarm und nahrhaft; sie ähnelt der menschlichen 
Muttermilch, enthält jede Menge Immunglobuline und 
Glycoproteine zur Immunstärkung, essenzielle Amino-
säuren, Vitamine und ungesättigte Fettsäuren. Warum sie 
also nur trinken? Wer an Hautproblemen wie Flechten 
und Neurodermitis leidet, schwört auf die lindernde 
Wirkung der Stutenmilch – auch in Form von Kosmetik. 

Die Liebe zum Pferd und zur Natur brachte Karin und 
Jochen Feldmann zur Stutenmilch und zur Kosmetik. 
Derzeit werden auf dem Hofgut der beiden studierten 
Agrar-Ingenieure im Hohenlohischen Vogelsberg 20 
Haflingerstuten gemolken. Um die Qualität ihrer 
Vogelsberger Stutenmilchkosmetik stets gleich hoch zu 
halten, wird auf dem ökologisch bewirtschafteten Hof 
unter strengsten hygienischen Bedingungen die Stuten-
milch gewonnen und weiter verarbeitet. Und zwar zu 
Pflegecremes für Gesicht, Hände und Füße, Lotions, 
Seifen, Shampoo und zum Cleopatrabad, das aus na- 
turbelassener Stutenmilch besteht. Ähnlich umfangreich 

ist das Stutenmilch Kosmetikportfolio von Thomas 
Häßles biologisch bewirtschaftetem Pferdehof im 
Südschwarzwald. Seit 1992 setzt er auf die Stutenmilch 
unter dem Label Jungholzer Stutenmilch. Aufs Wesentli-
che konzentriert sich auch Sandra Gogel mit ihrer Alb 
Vital-Stutenmilchkosmetik unter anderem mit Dusch-
bad, Bodylotion, Gesichtsgel, Creme, Sonnenmilch und 
Lippenbalsam. Die studierte Agrar-Ingenieurin hat auf 
ihrem Alten Haidhof auf der Schwäbischen Alb derzeit 
fünf Haflingerstuten in der Milch. Bereits 1998 entwi-
ckelte sie die Rezeptur, nach welcher in einem Heilbron-
ner Unternehmen die 
Kosmetik aus der 
Haidhof-Stutenmilch 
hergestellt wird. Nach 
der neuen EU-Milchver-
ordnung muss diese im 
Übrigen unter Vorzugs-
milchbedingungen ge- 
wonnen werden. Das 
heißt, auch sie musste 
wie viele andere inves- 
tieren, um den noch 
intensiveren hygienischen Vorgaben, den noch stärkeren 
Kontrollen von Pferd, Milch und Hof gerecht zu werden. 
Der Aufwand lohnt jedoch, kann man als Verbraucher 
doch sicher sein, mit den daraus entstandenen Produkten 
sich wirklich etwas Gutes zu tun.

bwww.bio-stutenmilch.de
bwww.vogelsberger-stutenmilch.de
bwww.haidhof.de



»Was darf ’s denn sein«  
Biosphärenwirte tischen auf

Zum Biosphärengebiet auf 
der Alb kommen jetzt die 
Biosphärenwirte: 21 Gast- 
ronomiebetriebe auf der 
Schwäbischen Alb haben 
sich zusammengetan, um 
fortan als »Biosphärengast-
geber« gemeinsam aufzu- 

treten. »Das Ziel war es, einen Verband von 
Wirten und Hoteliers zu gründen, die sich 
auf der Basis gleicher Qualitätskriterien 
vermarkten«, erklärt Achim Nagel von der 
Biosphärengeschäftsstelle in Münsingen. 
Anhand der festgelegten Kriterien werden 
die jeweiligen Betriebe von unabhängigen  
Institutionen kontrolliert und jährlich neu 
zertifiziert. Unter anderem müssen die 
Wirte regionale Speisen auftischen und 
zudem eine Verkaufsmöglichkeit der 

+++++ Biosphärenwirte tischen auf +++++ www.biosphaerengebiet-alb.de ++++++

Von Naturschutzzielen und regionaler 
Wertschöpfung 
Der Anbau der Alb-Linsen (Alb-Leisa) wird 
seit dem Jahr 2008 von PLENUM Schwä- 
bische Alb gefördert. Bezuschusst wurden 
ein Linsenausleser, die Erweiterung der 
Trocknungs- und Reinigungskapazitäten, 
der Aufbau einer Bilddokumentation mit 
Website sowie Ackerschilder an den Alb- 
Leisa Feldern. PLENUM Schwäbische Alb 
ist ein Naturschutzprojekt des Landes 
Baden-Württemberg, dessen Projektgebiet 
den gesamten Landkreis Reutlingen sowie 

die Flächen im Landkreis Esslingen und 
im Alb-Donau-Kreis umfasst, die im Bio- 
sphärengebiet Schwäbische Alb liegen. 
Nach der Devise »Schützen durch Nüt- 
zen« wurden unter Federführung des 
Reutlinger Landratsamtes seit 2001 mit 
PLENUM und dem Bundesprogramm 
REGIONEN AKTIV 442 Projekte mit 
Fördergeldern in Höhe von rd. 4,9 Mio. 
Euro bezuschusst und damit Investitionen 
in Höhe von rd. 11 Mio. Euro angesto-
ßen. Darunter befinden sich Projekte wie 
Albbüffel, Albschnecken, Albkorn-Back-

+++++ plenum gefördert ++++ www.plenum-alb.de ++++ plenum gefördert+++++

Was passiert, wenn der Schwabe 
nicht mehr in Schwaben ist?

Er lässt sich die Wurst
mit der Post kommen.

Die gerauchten Spezialitäten
halten nämlich vakuumverpackt

bis zu vier Wochen.

Parkstraße 2 • 72813 Gächingen
Tel.: 07122/8287-0 • Fax: 07122/8287-11

Metzgerei Gächingen • Münsingen • Würtingen • Bernloch
Landgasthof Hirsch • Partyservice • www.failenschmid.de

aus der Region für die Region

Besuchen Sie uns unter
www.failenschmid.de

waren, der neigschmeckt Markt in 
Reutlingen und die Messe schön&gut in 
Münsingen, Apfelsaft von Reutlinger 
Streuobstwiesen und die Streuobstlinie  
»ebbes Guad‘s«, das Obstbaumuseum 
Glems und die Vinothek in Metzingen. 
Gemeinsames Ziel dieser Projekte ist, dass 
sie einen wirtschaftlichen Nutzen mit 
einem nachhaltigen Vorteil für Natur und 
Umwelt verbinden und dadurch versu-
chen, die Region in Richtung eines 
nachhaltigen und naturnahen Wirtschaf-
tens voranzubringen.

Grundprodukte zur Verfügung stellen. Ein 
Umweltmanagementsystem für die teilneh-
menden Hotels gehört ebenso dazu wie die 
jährliche Organisation eines Events mit 
inhaltlichem Bezug zum Biosphärengebiet. 
Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist 
eines von 15 durch die UNESCO aner-
kannten deutschen Biosphärenreservate, in 
dem Natur- und Umweltschutz mit sozialer 
und wirtschaftlicher Entwicklung beispiel-
gebend verknüpft wird. 
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Retro-Leisa

Manchmal sind die Dinge viel einfacher als man zunächst 
denken mag. Zum Beispiel dann, wenn es um die Alb- 
Linse geht, die als ursprünglich vergessene traditionelle 
Nahrungspflanze mittlerweile wieder mit großem Erfolg 
auf der Schwäbischen Alb angebaut wird. Da muss doch 
einer eine tolle Geschäftsidee gehabt haben, mag man 
sich zunächst denken, da stecken bestimmt ein ausgeklü-
gelter Plan dahinter und genaue betriebswirtschaftliche 
Berechnungen. 

Weit gefehlt. »Ich hab sie 
halt gerne gegessen«, sagt 
Woldemar Mammel und 
zuckt mit den Achseln. 
Rund 25 Jahre ist es nun 
her, dass der schlanke 
Mann mit den grauen 
Haaren, dem weißen Bart 
und der runden Brille die 
ersten Linsen auf seinem 
Hof in Lauterach in der 
Nähe von Münsingen 
angebaut hat. »In Gesprä-
chen mit älteren Landwir-
ten kamen wir damals öfter 
darauf zu sprechen, dass man früher auf der Alb Gerste 
und Linsen gemeinsam angebaut hat«, erzählt Woldemar 
Mammel. »Leisagerscht« (Linsengerste) habe das im 
schwäbischen Dialekt geheißen. »Da ich nun einmal 
selbst gerne Linsen aß, dachte ich, dass ich das doch  
auch mal wieder ausprobieren könnte.« 

Zunächst einmal musste jedoch das notwendige Saatgut 
gefunden werden. Doch weder in den Scheunen alter 
Höfe noch sonst irgendwo waren Überreste der Linsen-
sorte zu finden, die bis in die 50er-Jahre auf der Alb 
angebaut worden war, bis schließlich der niedrige Ertrag 
und der große Ernte- und Reinigungsaufwand für ihr 
völliges Verschwinden gesorgt hatten.

»Da ich nun einmal nicht mehr die Originallinse von  
früher anbauen konnte, suchte ich mir eine geeignete 
andere Sorte aus«, erklärt Woldemar Mammel. Seine 
Wahl fiel schließlich auf eine kleine, grüne, französische 
Linsensorte, die »hervorragende Koch- und Geschmacks-
eigenschaften« besitzt und bei den Bedingungen auf der 
Alb gut gedeiht. 

Die Alb-Linse wird wieder mit großem Erfolg  
auf der Schwäbischen Alb angebaut.

Woldemar Mammel in seinem Element.



Auf den ersten Blick sieht so ein Linsenfeld eher un- 
scheinbar aus. »Wer als Laie draufschaut, meint, es wäre 
ein Gerstenfeld mit viel Unkraut dazwischen«, sagt 
Woldemar Mammel und lacht. Warum aber werden die 
beiden Pflanzen überhaupt gemeinsam angebaut? »Das 
liegt daran, dass Linsen durchaus hoch wachsen, aber 
durch ihre zarte Beschaffenheit nicht aufrecht stehen 
können«, erklärt Mammel. Die Gerste fungiere deshalb 
sozusagen als »Stützpflanze«.

Die Linsen, die nach der Ernte zunächst getrocknet und 
dann in speziellen Verfahren von den Gerstenkörnern 
getrennt und gereinigt werden, erwiesen sich bereits nach 
kurzer Zeit als absoluter Renner. 

So gibt es mittlerweile eine Erzeugergemeinschaft, in der 
41 Landwirtschaftsbetriebe auf der mittleren Alb Linsen 
anbauen. Dabei handelt es sich um Biohöfe, von denen 
gut die Hälfte zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb 
gehört. Auf rund 106 Hektar wird die Pflanze angebaut, 
und wenn es gut läuft, werden in diesem Jahr wohl rund 
60 Tonnen Linsen geerntet werden.

Die Reinigung und die Vermarktung übernimmt 
Mammels jüngster Sohn Lutz, der in Baden-Württem-
berg derzeit 300 Einzelhändler und 100 Gaststätten mit 
der Marke »Alb-Leisa« beliefert. »Regional angebaut, 
regional vermarktet, regional gegessen« ist dabei der 
Ansatz. »Wir haben anfangs unsere Linsen in ganz 
Deutschland vertrieben«, erzählt Lutz Mammel. Doch 
dafür habe die Ertragsmenge nicht gereicht, sie waren  
zu schnell ausverkauft. »Die Leute sollen lieber nach 
Baden-Württemberg kommen, hier im Biosphärengebiet 
ein paar Tage Urlaub machen und die Linsen einkaufen 
oder in den Gaststätten genießen«, meint auch Woldemar 
Mammel. Und wenn alles gut geht, kommen auch bald 
wieder die Original-Alb-Linsen auf den Tisch. Klaus Lang, 
ein Sammler von Nutzpflanzen, hatte Mammel nämlich 
vor Jahren angerufen und ihm mitgeteilt, dass er zwei der 
ursprünglichen Alb-Linsen Sorten aufgetrieben habe – in 

einer Gendatenbank in St. Petersburg. Ein unglaublicher 
Glücksfall sei das gewesen, sagt Woldemar Mammel. Was 
folgte, war ein Flug nach Petersburg im Jahr 2007 und 
die Vermehrung und Erforschung des Saatguts in 600 
Einzeltöpfen. Demnächst ist es schließlich soweit: Dann 
erfolgt die erste offizielle Verkostung der originalen 
Alb-Linsen Sorten. Manchmal gestalten sich die Dinge 
eben viel einfacher, als man zunächst denken mag.

Info
Öko-Erzeugergemeinschaft »Alb-Leisa«
Tel. 07375/922293
info@alb-leisa.de
bwww.alb-leisa.de 
bwww.biosphaerengebiet-alb.de

»regionAl AngeBAut, regionAl  
VermArktet, regionAl gegessen«

Im Familienbetrieb Mammel ist man sich einig – es bleibt beim regionalen Vertrieb.

Alblinsen-Salat 

Rezept für 4 Personen
Zutaten
250 g  Alblinsen
1 säuerlicher Apfel
1 kleine rote Zwiebel
1/2 Stange Lauch
3 EL   Öl
2 EL Rotweinessig
Salz, Pfeffer, Zucker

Linsen verlesen und in reichlich Wasser bissfest 
kochen. Das Einweichen über Nacht kann ent-
fallen. Nach dem Kochen die Linsen mit kaltem 
Wasser abspülen.
Apfel waschen, vom Kernhaus befreien und sehr 
kleine Würfel schneiden. Lauch putzen und eben- 
falls in feine Würfel schneiden. Zwiebel schälen 
und fein würfeln. Äpfel, Lauch und Zwiebel unter 
die gekochten Linsen geben.
Aus Öl, Rotweinessig, Salz, Pfeffer und einer Prise 
Zucker eine Marinade herstellen und über den  
Linsensalat geben.
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»Weinfit« in der 
Gastronomie

Über 70 Gastronomen im Land dürfen sich heuer mit 
der Auszeichnung »Haus der Baden-Württemberger 
Weine« schmücken. Sie haben sich mit rund 220 ande- 
ren »Schmeck-den-Süden«-Gastronomen der Regionalität 
verschrieben. Wer das »Schmeck-den-Süden« Schild in 
seinem Gastraum haben will, muss sich den freiwilligen 
Kontrollen durch das Landwirtschaftsministerium und 
den Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) des Landes 
unterziehen. Bis zu drei Löwen im Schild sind möglich. 
Dem Gast signalisiert diese Klassifizierung nicht nur Re- 
gionalität, sondern auch überdurchschnittliche Quali- 
tät. Und wer zu diesen drei Löwen noch die Auszeich-
nung »Haus der Baden-Württemberger Weine« hängen 
kann, ist gewissermaßen perfekt im Zusammenspiel 
Essen und Wein. In diesem Gemeinschaftsprojekt des 
Landes-Dehoga mit dem badischen und württembergi-
schen Weinbau gelten klare Regeln: Es muss nicht nur 
die (regionale) Weinkarte umfangreich sein, Speisen-
Weinempfehlung und Informationen über den Wein 
kommen dazu. Gleichwohl hat das Personal »weinfit«  
zu sein, also umfangreiche Weinkenntnisse zu besitzen. 
Damit das so bleibt, überprüft eine Jury alle drei Jahre 
die Standards.

bwww.gftbw.de
bwww.schmeck-den-sueden.de

Kompetenz wird mit Auszeichnung belohnt.

www.schwaebischealb.de

Weil Kaiser schon wussten
wie schön es auf der Alb ist.

… weil die Staufer und Hohenzollern 
hier groß wurden.

… weil über 400 Burgen, Schlösser und Ruinen 
auf den Bergen der Alb thronen.

…weil drei UNESCO-Prädikate die Alb auszeichnen.

… weil zahlreiche Höhlen in einzigartig-fantastische 
Unterwelten führen.

… weil die ältesten Kulturzeugnisse der Menschheit 
von der Alb stammen.

… weil die Alb-Natur ideal zum Wandern 
und Radeln ist.

… weil es hier weit mehr als nur Spätzle und 
Maultaschen zu genießen gibt.

… weil hier nicht nur Häusle gebaut, sondern 
viele Weltprodukte geschaffen werden.

…weil die Älbler echt sind.

…weil die Alb super(lative) Vielfalt besitzt.

 …weil wir uns auf Ihren Besuch schon sehr freuen.

Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.
Marktplatz 1 • 72574 Bad Urach 
info@schwaebischealb.de



»Schmeck  
den Süden«

»Wo gehen wir denn heute essen?« »Na da, wo wir 
Genießertaler bekommen!« So einfach fallen die Ent-
scheidungen. Denn wer im Ländle in den »Schmeck den 
Süden«-Betrieben regional speist, bekommt nicht nur 
verlässlich ausgezeichnete Qualität, frische Zutaten und 
ideenreiche Gerichte auf den Teller, sondern bei vielen 
Gastronomen auch Genießertaler. Ist das Sammelheft mit 
20 Talern voll, erhält der Gast das große »Schmeck den 
Süden«-Kochbuch mit vielen genussreichen Rezepten aus 
der regionalen Spitzen-Küche.

Genießerpunkte 
sammeln kann zur 
Leidenschaft werden. 
Deswegen wird die 
Aktion auch 2011 
fortgeführt. Wie 
könnte man Baden-
Württemberg besser 
kennenlernen als bei 
einer kulinarischen 
Reise durch das 
Land. Ob im 
Hohenlohischen 
oder im Schwarzwald, im 
Markgräfler Land, am Bodensee oder auf der Alb, 
überall gilt es, die Spezialitäten der Region zu entdecken. 
Das Alblamm und das Schwäbisch-Hällische Land-
schwein, feine Felchen und das Niederwälder Rind, Obst, 
Gemüse und Kräuter der Saison werden mit der Liebe 
zur Natur und der Kreativität hoher Kochkunst zuberei-
tet. Dazu empfehlen die Wirte natürlich regionale 
Getränke, vor allem die Bierspezialitäten und Weine aus 
badischen und württembergischen Anbaugebieten.

Unter www.regional-geniessen.de finden Sie alle an der 
Genießertaler-Aktion beteiligten Restaurants. Sie können 
auch in jedem »Schmeck den Süden«-Betrieb – erkennbar 
an der regionalen Speisekarte und den Löwen am Tür- 
schild – nach Talern oder dem Sammelheft fragen, falls 
Sie noch keins haben.

bwww.regional-geniessen.de

Genießertaler – Sammeln wird zur Leidenschaft.

der regionalen Spitzen-Küche.
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Verwöhnrezepte 
aus der  
Nachbarschaft

Die Suche nach dem 
passenden Weih nachts  -
geschenk fällt den Baden-
Württem ber  gern dieses  
Jahr be son ders leicht: 

Das er ste GOLDPUDER-
Back  buch von Baden-Würt -
tem bergern für Ba den-Würt-
temberger bie  tet ab sofort 
allen Hobby bäckern – ob 
Vielbäcker oder Backan- 
fänger – le ckere Re  zept ideen 

für die verschie den  s ten Anläs se: Pas send zur weißen 
Weih  nacht »Die-der-Schnee         mann-ist-end lich-fertig-Tor -
te«, hilf reich im Teenager-Alltag »Die-nach-Zicken alarm-
wie  der-gu te-Laune-Ameri kaner« oder für alle Verliebten 
»Die-ver füh re  rische-Herz flat   ter  torte-für-das-ers te-Date«. 
Schließ lich gibt es im mer ei nen Grund, sei ne Lieb sten 
mit selbst   ge ba cken en Köst  lich kei ten zu ver  wöh nen.  

Im Frühjahr hatte das Unternehmen im Rahmen ei nes 
Wettbewerbs al le Baden-Würt tem ber ger aufgerufen,  
ihre kreativsten Backrezepte samt Titel und Ver   wöhn   - 
an lass ein zu  senden. Die bes ten 36 sind jetzt im ersten 
GOLDPUDER-Backbuch von Baden-Würt tem   ber gern 
für Baden-Würt tember  ger ge sam melt. Unter allen Ein- 
sendungen wur de na tür   lich auch ein Ge   win nerrezept 
ge kürt: »Die-auf-der-Zunge-zer ge hen de-wir-fei ern-den-
Som      mer -Torte« weck t schon im Win ter die Vorfreude  
auf den nächsten Som mer. 

Das Backbuch gibt es im Internet unter  
bwww.goldpuder.de 
Die ersten zehn Leser, die eine E-Mail an  
info@bfp-verlag.de schicken, erhalten das  
Backbuch gratis. 

Das GOLDPUDER-Backbuch auf einen Blick:
Titel: Unsere schönsten Backideen 
Anzahl der Rezepte: 36
Anzahl der Seiten: 56
Preis: 5,95 Euro
Herausgeber: Pfalzmühle Mannheim

Und Ihr
Verwöhnrezept
zum Genießen?

Das Beste für Ihr Lieblingsrezept.
Unsere Mehle und Grieße.

Aus Liebe. Aus Lust. Zum Trost. Zum Dank. Oder einfach 
so. Jeder Tag bietet einen Anlass, sich und seine Lieben 
mit leckerem Selbstgebackenem zu verwöhnen. Dafür 
hat GOLDPUDER immer genau die richtigen Zutaten: 
Mehle und Grieße in erstklassiger Qualität. Entdecken 
Sie Ihre ganz persönlichen Verwöhn-Momente für einen 
besonderen Tag unter www.goldpuder.de.

Pures 

Backvergnügen mit 

Baden-Württembergs 

meistgekauften 

Mehlen!



Thomas Gottschalk hat schon hier ge- 
schlafen, Uschi Glas und Peter Kraus. 
Selbst die amerikanische Schauspielerin 
Meg Ryan stand schon auf der Gästeliste 
des Hotels Ritter in Durbach. Sie waren 
zur Bambi-Verleihung nach Offenburg 
gereist und haben in dem Dorf in der 
Ortenau übernachtet. 

Ein hübscher Flecken, den die Stars zu 
Gesicht bekamen: Gleich hinter den ge- 
pflegten Fachwerkhäuschen wachsen die 
Weinreben den Hang hinauf. Mitten 
durchs Dorf plätschert ein Bach, durch 
den die Kinder an heißen Tagen mit blan- 
ken Füßen waten. Blumen – wohin man 
schaut. Auch die über 30 Brücken, die auf 
wenigen Metern über den Durbach füh- 
ren, sind mit bunten Blüten geschmückt. 

Einen goldenen Bambi hat das Dorf mit 
seinen rund 3800 Einwohnern nicht ge- 
wonnen, aber zahllose Preise und Medail-
len für seine Weine eingeheimst. Von 
Schloss Staufenberg, dem Wahrzeichen 
Durbachs, hat man den besten Blick auf 
die ausgezeichneten Lagen: Zahllose run- 
de Hügel mit Weinbergen, in denen lange 
Reihen von Reben Linien und Muster in 
den Hang zeichnen – »Toskana-Land-
schaft« sagen viele Besucher, wenn sie hier 

Daheim beim Klingelberger
Das beschauliche Durbach in der Ortenau hat es in sich:  
Kein Ort in Baden hat mehr Weinauszeichnungen gewonnen.

Blütenpanorama mit Blick auf Durbach.

oben stehen. Und an klaren Tagen reicht 
der Blick weit über die Weinberge hinaus 
übers Rheintal bis hin zum Straßburger 
Münster und den Vogesen. 

Das kleine, mit Efeu bewachsene Schloss 
wurde schon im Jahr 1391 erstmals in 
Verbindung mit Weinbau erwähnt und ist 
seit über 300 Jahren im Besitz des Hauses 
Baden. Mehrmals im Jahr steigt der Mark- 
graf von Baden hier in seinen Privatge- 
mächern ab. Auf die übrigen zahlreichen 
Besucher wartet eine Weinstube samt 
großzügiger Terrasse, auf der man Wein 
trinkt, Flammkuchen isst und den Blick  
in die Landschaft genießt. Ein paar  
Stockwerke tiefer sorgt Gutsleiter Achim 
Kirchner für die Qualität der markgräfli-
chen Tropfen. Stolz steht er zwischen den 
Fässern und erzählt von den mineralischen 
Böden, den Steillagen und der vielen 
Handarbeit im Weinberg: »So betrachtet 
sind wir eigentlich ein Dinosaurier.« 
20 verschiedene Sorten lagern im mark-
gräflichen Keller, doch der Großteil der  
insgesamt jährlich produzierten 150000 
Flaschen ist mit Spätburgunder und 
Riesling gefüllt. Mit Letzterem verbindet 
Schloss Staufenberg eine ganz besondere 
Geschichte. 1782 ließ der Markgraf 
Carl-Friedrich direkt beim Schloss auf 
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dem Klingelberg Riesling pflanzen und schuf damit  
den ersten sortenreinen Weinberg in Baden. Deshalb 
wurde der Wein in der Ortenau als Klingelberger und 
nicht als Riesling bekannt. »Weil die Badener stur sind«, 
sagt Kirchner, »nennen sie den Riesling immer noch 
Klingelberger.«

Eine Tradition, die offenbar verpflichtet. Heute versuchen 
etliche Durbacher Winzer und auch die Winzergenossen-
schaft, den Klingelberger wieder so originalgetreu wie 
möglich herzustellen. »Wir haben in Weinbergen nach 
alten Rieslingpflanzen gesucht, um dem früheren 
Klingelberger nahe zu kommen«, erklärt Kirchner. Selbst 
die Hefe wurde aus dem Klingelberg-Weinberg gewonnen. 

Auch Heinrich Männle gehört zu denen, die ihren 
Klingelberger pflegen. Vor allem aber keltert der im Ort 
als »Rotwein-Männle« bekannte Winzer Spätburgunder. 
Sein Weingut liegt auf der anderen Seite des Tales. »Hier 
bei uns sind die Böden nicht so steinig wie gegenüber, 
sondern tiefgründiger und humusreicher«, erklärt er. 
»Solch kräftige Böden braucht die Burgunderfamilie.«
Die Wurzeln seines Betriebes reichen bis ins 16. Jahrhun-
dert zurück. Als er den elterlichen Betrieb übernommen 
hat, schaffte er das Vieh ab und konzentrierte sich ganz 
auf Weinbau und Obst, aus dem er seinen Schnaps 
brennt. Schon Ende der 1960er Jahre bot die Familie 
auch »Ferien im Weingut« an. Heinrich Männle engagier-
te sich darüber hinaus im Fremdenverkehr, baute das 
Heimatmuseum mit auf und ist stolz darauf, dass der  
Ort keine Industrie angesiedelt, sondern auf Wein- und 
Obstbau und auf Tourismus gesetzt hat. Heute zählt das 
Dorf jährlich knapp 200000 Übernachtungen. Auch 
Heinrich Männle kann stolze Zahlen vorweisen: Die 

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLG wählte sein Weingut auf 
Platz 12 der hundert besten Betriebe Deutschlands; es ist damit das 
führende Weingut Badens. Außerdem hat er weit über 400 Gold-
medaillen bei Landes- und Bundesweinprämierungen gewonnen. 
Die Konkurrenz der 13 privaten Weingüter und der Genossenschaft 
scheint zu beflügeln: Alle kassieren zahlreiche Prämierungen für ihre 
Qualitätsprodukte. Deshalb liegt Durbach an der Spitze der badischen 
Weinorte und trägt stolz den Namen »Goldener Weinort«. Die ausge-
zeichneten Stars, die hierher kommen, sind also in bester Gesellschaft. 

Durbach in Zahlen
Der Klingelberg ist mit 400 Metern das höchst gelegene Anbauge-
biet für Riesling in Deutschland. In Durbach liegt das größte 
zusammenhängende Tramin-Anbaugebiet in Europa, hier auch 
Clevner genannt. Viel Handarbeit ist notwendig, denn die 
Weinberge haben bis zu 80 Prozent Steigung. Durbach hat 13 
private Weingüter – und liegt damit in Baden-Württemberg an der 
Spitze. Daneben sind über 274 Winzer der Durbacher Winzerge-
nossenschaft angeschlossen, wovon wiederum 90 als Vollerwerbs-
winzer arbeiten. Außerdem haben die rund 3800 Einwohner allein 
240 Brennrechte für Schnaps.

Info
Tourist-Information Durbach 
bwww.durbach-info.de 
bwww.markgraf-von-baden.de
bwww.weingutmaennle.de
bwww.durbacher.de 

Kompetenz im Keller – im Weingut Männle beherrschen Vater Heinrich und Tochter Sylvia ihr Handwerk.



»Bleib immer dort, wo es Walnüsse gibt.« 
Diesen Satz seines Großvaters hat Werner 
Weber noch gut in Erinnerung. »Schließ-
lich gibt es überall dort, wo Walnussbäu-
me wachsen, auch fruchtbaren Boden«, 
erklärt der Konditor. Dass diese Aussage 
insbesondere auf den Kaiserstuhl zutrifft, 
beweisen nicht nur die guten Weine aus 
dem Südbadischen, sondern eben auch  
die für die Landschaft typischen Walnuss-
bäume.  

Die Römer hatten sie einst eingeführt, 
heute ist die Walnuss die Grundlage für 
einige besondere kulinarische regionale 
Spezialitäten. Eine davon ist die Kaiser-
stühler Walnusstorte von Werner Weber. 
»Für die Zutaten wie Butter, Mehl, Honig 
und natürlich die Nüsse verwende ich nur 
Produkte aus der Region«, erklärt der 
Konditor. Dieser Ansatz gilt auch für das 
Walnussöl der Familie Fessinger, für das 
ausschließlich Walnüsse aus dem Kaiser-
stuhl verwendet werden. Liebhaber kalter 

Harte Schale, köstlicher Kern
Genüsse zieht es hingegen wohl eher zu 
den Produkten der Kaiserstühler Eisma-
nufaktur, zu deren hausgemachten Sorten 
selbstverständlich auch eine mit Walnuss 
gehört. Und damit nicht genug: Nussige 
Raritäten sind etwa die Walnuss-Seife der 
Seifenherstellerin Angelika Brinckemper 
und der Walnuss-Magenbitter. All diese 
Produkte gehören zur Regionalmarke 
»Kaiserlich Genießen« und unterliegen in 
diesem Zusammenhang strengen Quali-
tätskriterien. Wer sich zum geschmackli-
chen Genuss auch noch einen optischen 
Eindruck verschaffen möchte, sollte dem 
Kaiserstuhl übrigens am besten im Herbst 
einen Besuch abstatten, denn dann ist bei 
Walnüssen Erntezeit.

Info
Kaiserstuhl-Tuniberg Tourismus e.V. 
Tel. 07667/940155 
E-Mail: info@kaiserstuhl.cc
Spezialitätenbäckerei Weber  
Tel. 07662/935815
Ölmühle Christian Fessinger  
Tel. 07662/778
Kaiserstühler Eismanufaktur 
bwww.kaiserstuehlerlandeis.de
bwww.naturgarten-kaiserstuhl.de
bwww.breisgau-hochschwarzwald.de
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Herr Wohlfahrt, wie motivieren Sie sich 
für immer neue Höchstleistungen?
Harald Wohlfahrt: »Wenn ein Architekt 
ein Bauwerk fertig gebracht oder ein 
Maler ein Bild zu Ende gemalt hat, dann 
fängt er ja auch immer wieder mit der 
nächsten Aufgabe an. Wir haben uns 
dauernd verändert, denn ein Spitzenkoch 
sollte sich stets weiter entwickeln.«

Aber Sie arbeiten doch immer mit den 
gleichen oder ähnlichen Produkten. Rind 
ist Rind und Kalb ist Kalb – wie können 
Sie da immer wieder Neues und Überra-
schendes erfinden?
»Auch in der Musik gibt es nur zwölf 
Töne. Trotzdem hören wir unendlich viele 
Variationen. Das ist bei uns Köchen ähn- 
lich. Die Produkte, die uns die Natur zur 
Verfügung stellt, sind entdeckt. Es gibt 
Neuzüchtungen wie zum Beispiel Limo-
nenkresse, aber einen wirklich neuen 
Grundstoff gibt es nicht. Es geht in der 
Küche um die Kunst, aus den vorhande-
nen Dingen Neues zu schaffen. Ich war 
immer neugierig, bin aber nie mit Trends 
gegangen.«

Was treibt Sie nach so langer Zeit als 
Küchenchef immer noch an?
»Wenn ich ein neues Gericht kreiere, habe 
ich zunächst eine Vorstellung, wie das 
schmecken wird. Dann tüftle ich so lange, 
bis es der Vorstellung am nächsten kommt.  
Einem optimalen Ausgangsprodukt, das es 
inzwischen auch vor der Haustüre in der 
Region gibt, zur höchsten Geschmacks- 
entfaltung zu verhelfen, das ist der Antrieb 
meiner Leidenschaft.« 

Was hat sich in den vergangenen  
30 Jahren in der Küche verändert?
»Das Angebot ist heute wesentlich breiter, 
das Netz der Lieferanten besser. Die Ur- 
laube der Menschen rund um den Globus 
haben die Geschmäcker geschult. Und die 
Gäste sind aufgeklärter als früher. In der 
Küche gehen wir bewusster mit Tempe- 
raturen um und garen schonender. 

Er gilt als bester Koch Deutschlands und als einer der besten Küchenchefs der Welt.  
Seit nunmehr 30 Jahren leitet Harald Wohlfahrt das Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube  
im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn.

»Ich bin nie mit Trends gegangen« 

Außerdem kochen wir gesünder, denn  
die Küchen sind entbuttert, entsahnt und 
entmehlt und dadurch leichter geworden. 
Auch die Arbeitsbedingungen haben sich 
durch die modernen Geräte spürbar ver- 
bessert. Die familienfeindlichen Arbeits-
zeiten und die hohen Anforderungen an 
die Mitarbeiter sind jedoch dieselben wie 
früher.«

Sie haben das Abonnement auf die Nr. 1 
im Lande. Ist dies belastend für Sie?
»Ich habe mich immer selbst unter Druck 
gesetzt. Entscheidend ist, dass diese Leis- 
tung nur mit einem guten Team und der 
Unterstützung des Unternehmens möglich 
ist. Hier habe ich in der Traube Tonbach 
dafür die besten Voraussetzungen.«

Ist dies der Grund, warum Sie der Traube 
Tonbach und der Schwarzwaldstube seit 
34 Jahren treu geblieben sind? Hat es Sie 
nie gereizt, woanders zu wirken?
»Angebote und Abwerbeversuche gab es 
schon. Aber ich habe hier ja alles, denn 
die Hoteliers-Familie Finkbeiner hat mir 
immer optimale Bedingungen geboten. 
Außerdem habe ich Familie und mit 
dieser hier Wurzeln geschlagen. Ich habe 
in Tonbach ein Haus gebaut und wollte 
meine drei Kinder nicht verpflanzen. Wir 
fühlen uns im Schwarzwald sehr wohl. 

Zudem habe ich hier eine Tätigkeit, die 
mir viel Spaß macht und in der ich Erfolg 
habe. Ich habe es außerdem immer so 
gesehen, als wäre es mein Betrieb.«

Und eine Selbstständigkeit kam für Sie 
nicht in Frage?
»Dies wäre der einzige Grund gewesen, 
hier aufzugeben. Aber davon hat mich 
meine Frau abgehalten. Außerdem haben 
meine Kinder kein Interesse an einem Job 
in der Gastronomie.«

Dafür hatte Sie ein Menü der besonderen 
Art gereizt. Sterneküche hat eine ganz 
neue Bedeutung, seit Astronauten im 
Weltall ein Menü von Harald Wohlfahrt 
genießen können. Wie kam es dazu?
»Die Idee wurde beim Besuch von Prof. 
Ernst Messerschmid in der Traube Ton- 
bach geboren. Er erzählte, dass Essen 
während der Mission im All sehr wichtig 
sei, aber die Gerichte an Bord nicht gera- 
de Leckerbissen sind. So entwickelte ich 
ein Menü aus regionalen Produkten, das 
der ESA-Astronaut Frank de Winne auch 
mit an Bord nahm.«

Was mussten Sie dabei besonders beachten?
»Es gab schon bei der Verpackung strenge 
Vorgaben. Außerdem ist der Geschmacks-
sinn im Weltall anders als auf der Erde, 
die Gerichte müssen stärker gewürzt 
werden. Allerdings ohne Salz, denn dies 
bildet die Knochen zurück. Auch Zwiebel-
gewürze sind tabu, denn die Astronauten 
können dort oben ja nicht das Fenster 
aufmachen, um zu lüften. So entstand das 
Menü mit Kartoffelsuppe und Blutwurst, 
geschmorte Kalbsbäckchen mit Gemüse 
und als Dessert ein Zwetschgenkompott.«

Würden Sie gerne den Astronauten Ihr 
Menü einmal selbst im Weltall servieren?
»So eine Chance hätte man nur einmal im 
Leben. Ein Astronaut hat mir erzählt, das 
Risiko liege zwischen einem und zwei 
Prozent. Unter diesen Umständen würde 
ich es riskieren.« 



Die Freitreppe zieht sich in eleganten 
Schwüngen nach oben. Wer von den vie- 
len Stufen außer Atem gerät, kann auf der 
auf halber Höhe gelegenen Brunnenterras-
se ruhig ein wenig verschnaufen und den 
Blick auf die Gartenanlage genießen, be- 
vor am Ende der monumentalen Treppe 
das herrschaftliche Gebäude der Villa 
Franck wartet. 

Hier oben, etwas außerhalb von Murr-
hardt im Rems-Murr-Kreis gelegen, 
servieren Patrick Siben und seine Frau 
Brigitte Hofmann seit nunmehr gut  
sechs Jahren ihre ganz individuellen 
Kulturgenüsse. 

Siben und Hofmann, bei- 
de Musiker, hatten die 
Villa im Jahr 2001 gekauft, 
weil sie auf der Suche nach 
einem Ort waren, an dem 
sie mit ihrem Salonorches-
ter »Stuttgarter Saloniker« 
ihre musikalischen Events 
stilvoll in Szene setzen 
konnten. »Das hätte ein 
Bahnhofsgüterschuppen 

oder eine alte Klosterscheune sein kön- 
nen«, sagt Patrick Siben rückblickend. 
Mehr als 140 Gebäude hatte das Ehepaar 
besichtigt, bis sie schließlich auf die Villa 
Franck stießen – und sich sofort in das 
Jugendstil-Gebäude mit seinen 42 Räu-
men und dem sieben Hektar großen Park 
verliebten. Ausgestattet mit Marmor, 
Edelhölzern und feinen Keramiken war 
die Villa vor allem aber auch durch ihre 
Lage für das Musikerpaar faszinierend. 
»Hinten der direkte Anschluss an den 
Schwäbischen Wald, vorne durch den 
VVS-Anschluss trotzdem der Kontakt  
zur Zivilisation – das war genau das,  
wonach wir gesucht hatten«, schwärmt  

Genussvoller  
Jugendstil

Der Eintritt durchs Parktor gleicht einer Zeitreise hin  
zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts bis in die 
»Goldenen Zwanziger«. Die Villa Franck hat aber noch 
mehr zu bieten als architektonische Originalität, hier 
heißt das Motto »Mit allen Sinnen genießen«.



der 46-jährige Siben noch heute. Doch 
zunächst hieß es kräftig anpacken, denn 
die Villa war ziemlich ramponiert. Erbaut 
zwischen 1904 und 1907, residierte hier 
einstmals die Fabrikantenfamilie Franck, 
die bekannt und vermögend wurde mit 
der Marke »Caro Landkaffee«, dem Kaffee 
aus der Zichorienwurzel. 

Heute steht die Villa Franck erstmals allen 
Gästen offen. Und die können sich seit- 
dem auf Konzerte und Veranstaltungen 
freuen, die unter dem Leitsatz »Genießen 
mit allen Sinnen« stehen.

So gibt es die sonntägliche Matinee mit 
Mittagstisch, Kaffeekonzerten und dazu – 
stilgerecht serviert – ein Malz- oder Caro- 
Kaffee zum »Buffet der Kleinigkeiten«. 

sagt Patrick Siben. 
Hier treffen sich 
die Gäste im gro- 
ßen Saal der Villa 

Franck zu einem Abend, der thematisch  
jeweils einem ganz bestimmten Land ge- 
widmet ist – und zwar sowohl musikalisch 
als auch kulinarisch und kulturell. »Bei 
diesen Abenden gibt es immer ein Vier- 
Gänge-Menü, dazu die passenden landes- 
typischen Weine und natürlich die Musik«,  
sagt Siben. Und Letztere kommt natürlich 
meist aus der Zeit der Jahrhundertwende, 
denn besonders dann wirken Raum und 
Atmosphäre wirklich authentisch.

»unser flAggschiff 
ist Allerdings  
der JugendstilABend«,

Info
Tel. 07192/934036 
bwww.villa-franck.de  
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Die Villa Franck bietet neben eigenen Veranstal-
tungen auch die Möglichkeit, für Firmen und 
Privatpersonen Feiern und Events auszurichten. 
Das Haus verfügt zudem über acht Doppel- und 
zwei Einzelzimmer für Übernachtungen.



Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und 
der Hirsch so lange zur Quelle, bis er geheilt ist. Auf 
diese kurze Formel könnte man die Entstehungsge-
schichte eines der berühmtesten Mineralwässer Baden-
Württembergs bringen, der Hirschquelle. Der Sage nach 
soll sich nämlich ein von Jägern weidwund geschossener 

Heilung für den Hirsch
Die Geschichte der Hirschquelle beginnt mit einer Legende. Heute ist 
das Mineralwasser aus dem Schwarzwälder Teinachtal selbst legendär.

Hirsch an besagten Quellen im Nordschwarzwälder 
Teinachtal gelabt haben, woraufhin sich auf wunder- 
same Weise seine Wunden schlossen.

Tatsache ist, dass schon vor über 150 Jahren die würt-
tembergischen Könige die Heilkraft der Hirschquelle  
von Bad Teinach zu schätzen wussten. Allerdings nicht, 
um die Folgen eines Jagdunfalls zu kurieren, sondern weil 
der Ruf des Quellwassers bis in die Hauptstadt vorge-
drungen war und seine nachweislich verdauungsfördern-
de und harntreibende Wirkung sich herumgesprochen 
hatte. Man kurte und trank und erfreute sich zugleich der 
im Teinachtal sprudelnden Thermalquellen. Die Zeit der 
Könige ist vorbei in Württemberg, doch der Hirsch röhrt 
noch immer im Teinachtal. 1923 schlossen sich die Bad 
Teinacher mit Bad Überkingen zusammen und betrieben 
gemeinsam das Bad Hotel und die Mineralwasserfabrika-
tion. Beides sollte in der Wirtschaftswunderzeit boomen. 
Die Deutschen kurten nach Herzenslust und tranken das 
Entsprechende dazu. Und dann kamen die Gastarbeiter. 
»Hirschquelle war ihr Favorit«, erzählt Werksleiter Volker 
Riehn die erstaunliche Geschichte der Migranten aus 
Südeuropa, die sich an vieles in Deutschland gewöhnen 
mussten, so an das stark kohlensäurehaltige Sprudelge-
tränk. Die Hirschquelle machte es ihnen leichter, war sie 

Gästeempfang anno dazumal – man stieg im Bad Hotel ab und genoss das Wasser mit Heilkraft.
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doch lange vor Erfindung von still und medium ein  
Wasser ohne nennenswerten Kohlensäureanteil.

Heute ist der Mineralwassermarkt ebenso differenziert 
wie das Angebot des Bad Teinacher Mineralbrunnens. 
Die Zeiten, als die Hirschquelle über 60 Prozent des 
Umsatzes ausmachte, sind vorbei, ebenso wie die große 
Zeit der Trink- und Heilkuren längst passé ist. Über die 
Hälfte des Umsatzes macht heute das schwächer mine- 
ralisierte »Teinacher« aus, das derzeit auch in seiner 
Gourmet-Version gastronomische Erfolge feiert: Die 
harte Konkurrenz der Discounter zwingt die klassischen 
Mineralwasserhersteller neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Discounter beliefert der Bad Teinacher Mineralbrunnen 
nicht. »Das können und das wollen wir nicht«, sagt der 
Betriebsleiter, der stattdessen auf eine Modernisierung 
und Diversifizierung der klassischen Marken setzt. So 
zum Beispiel auch der Hirschquelle, die neben der tra- 
ditionellen Heilwasser-Version in der charakteristischen 
grünen Flasche nun auch noch als natürliches Mineral-
wasser Hirschquelle VITAL in der PET-Flasche ange-
boten wird. 
Natürlich hat auch immer noch die klassische grüne 
Hirschquelle ihre Anhänger und Konsumenten. Sie wird 
eine feste Größe im Teinachtal bleiben. Auch wenn schon 
lange kein angeschossener Hirsch damit mehr geheilt 
wurde. 

Info
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG 
Tel. 07053/92620
bwww.mineralbrunnen-ag.de
Mineraltherme Bad Teinach 
Tel. 07053/92670
bwww.therme-bad-teinach.de
Teinachtal Touristik
Tel. 07053/9205040
bwww.teinachtal.de

Cannstatter Brunnen
Stuttgart besitzt nach Budapest das größte Mineralwasservor-
kommen in Europa. Bis heute gibt es dort zwölf öffentliche 
Trinkbrunnen, an denen man kostenlos die wohltuende Wir-
kung des Mineralwassers ausprobieren kann. Die meisten dieser 
Trinkbrunnen sind im Stadtteil Bad Cannstatt. Sie sind frei 
zugänglich und dürfen rund um die Uhr genutzt werden. 
Stuttgart besitzt diesseits und jenseits des Neckars auch drei 
Mineralbäder: das Mineralbad Leuze, das Mineralbad Berg und 
das Mineralbad Cannstatt. 
 
bwww.stgt.com 
Stichwort Freizeit/Sport, Bäderstadt Stuttgart  
Tel. 0711/22280

Panorama Hotel & Service GmbH | Hauptstraße 84 | 74638 Waldenburg
Telefon +49 (0) 7941-60 87-0 | Telefax +49 (0) 7941-60 87-888 | info@panorama-hotelservice.com | www.panorama-hotelservice.com

Fünf außergewöhnliche Hotels erwarten Sie: Suchen Sie die ländliche Idylle  
oder eine zentrale Verkehrsanbindung? Bevorzugen Sie eine ausgezeichnete  
Sterneküche oder deftige regionale Spezialitäten? Sind Sie lieber im kleinen  
Kreis oder mit bis zu 150 Personen zusammen? All das finden Sie bei uns 
unter www.panorama-hotelservice.comVon Business bis Event.

Von kreativ
bis edel.
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Er ist scharf, gesund und lecker: Die Remstaler Senfmanufaktur 
hat sich auf Senf spezialisiert – und hat damit Erfolg.

Einfach mal Senf 
dazu geben
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Am Anfang wurde er belächelt. »Senf, den bekommt man 
doch in jedem Supermarkt.« So oder so ähnlich lauteten 
die Kommentare, als Kai Schärtel von seiner Idee erzählte, 
er wolle ins Senfgeschäft einsteigen. Selbst Senf machen. 
Aus besten Zutaten. In kleinen Auflagen. Handgemacht. 
Kai Schärtel hat sein Hobby zu seinem Beruf gemacht. 
Schon immer stand er gerne in der Küche, er schwärmt 
davon, wie gut ein Tomatensenf in einer Bolognesesauce 
schmeckt. »Traumhaft«, sagt er. 

Kai Schärtel steht in seinem Arbeitsraum, in seiner Manu- 
faktur in Welzheim. In Schorndorf ist der Genießerladen 
von ihm und seiner Frau Brigitte. Hier bieten sie auch 
individuelle Senfseminare an, die man mit einer Gruppe 
buchen kann. Das Interesse ist groß. Immer mehr Men- 
schen interessieren sich für regionale Produkte, wollen 
wissen, woher die Sachen kommen, die sie essen. Ein 
Trend, von dem auch die Remstaler Senfmanufaktur 
profitiert. 

»Senf gibt es in so vielen Variationen«, sagt Schärtel, 
»man muss ihn einfach zum Kochen nehmen.« Seit sechs 
Jahren erfindet er den Senf immer wieder neu. Es gibt 
Aprikosensenf, Balsamicosenf mit Honig, Currysenf, 
Feigensenf, Orangensenf mit grünem Pfeffer, Remstaler 
Rieslingsenf und saisonale Kreationen wie den Advents-
senf, der gut zu Käse passt. Manche Erfindungen aber, 
die sind nicht so gelungen. »Bananensenf«, sagt Schärtel, 
lacht und verdreht die Augen. Diesen Senf hat er schnell 
wieder aus dem Repertoire genommen. 

Vor ihm auf dem Tisch liegt ein schwarzer Ordner. Es ist 
sein Heiligtum. Hier drin sind alle Rezepte gesammelt. 
Die guten wie die schlechten. »Bevor wir einen Senf auf 
den Markt bringen, wird lange probiert«, sagt Schärtel. 
Bekannte und Verwandte und natürlich er und seine Frau 
selbst sind die Versuchskaninchen. Einmal da lag er rich- 
tig daneben: Seinen Bio-Balsamico-Senf wollte er erst gar 
nicht ins Programm aufnehmen. Seine Frau Brigitte aber 
setzte sich für diese Kreation ein. Es ist eines der belieb-
testen Produkte bei den Kunden und einer von sechs 
prämierten Senfen.

Die Remstaler Senfmanufaktur hat sich in den vergange-
nen sechs Jahren einen Namen gemacht. Auch viele 
Sterneköche – unter anderen Cornelia Poletto – beziehen 
Scharfes aus Schorndorf. Schärtel vermarktet seine 
Produkte vorwiegend in Bio-Märkten, Hofläden und in 
dem eigenen Laden in Schorndorf. In einer ehemaligen 
Gewürzmühle in Welzheim produziert er seine Senfe.  
Bis zu 150 Kilo pro Tag . Hier riecht’s nach Curry, Essig 
und Senf. Doch der Hauptbestandteil von Senf ist 
Wasser. Bei Schärtel kommen neben Senfsaat, fairtrade-
Rohrohrzucker und Meersalz aus der Bretagne hinzu. 
Viel mehr verrät er nicht. Jeder Senfmüller hat so seine 
Geheimnisse.

Info
Remstaler Senfmanufaktur
Die Genussmanufaktur
Schlichtener Str. 10, 73614 Schorndorf
Tel. 07181/6693536
Öffnungszeiten: Mo-Fr 14-18, Sa 9-13 Uhr
bwww.remstalsenf.de

Immer wieder neue Senf-Kreationen werden in der »Genussmanufaktur« auf den Weg gebracht.

Senf-Rezepte sind diffizil, weiß Kai Schärtel aus Erfahrung.



Der Genießer Schwarzwald

Die hervorragende Küche 
und die weltberühmten 
Spezialitäten machen den 
Schwarzwald zu Deutsch-
lands Genießer-Ecke Nr. 1.  
Die hochwertigen Erzeug-
nisse unserer Landwirte, 
Lebensmittelproduzenten 
und Winzer sind die Grund-
lagen für die kreativen 
Küchenmeister.  Das ist 
Genuß  auf  höchstem Ni-
veau.

  Informationen & Prospekte:    Schwarzwald Tourismus GmbH    Tel: +49 (0)761.89646-93     ww.schwarzwald-tourismus.info
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Die Schwarzwälder Küche und die vielen Spezialitäten, 
die kulinarisch für den Schwarzwald stehen, zu preisen, 
hieße Eulen nach Athen tragen. Der Schwarzwald steht 
für kulinarische Genüsse erster Klasse und er steht für 
eine intakte Kulturlandschaft. Noch, denn die Landschaft 
im Schwarzwald ändert sich dramatisch. Immer mehr 
Landwirte – die Garanten unserer Kulturlandschaft – 
müssen aufgeben, die harte Arbeit lohnt sich nicht mehr.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
Konkurrenz, die in viel günstigeren Lagen billiger pro- 
duzieren kann, die bekannte Milchpreisproblematik und 
eine für unsere Schwarzwald-Bauern – vorsichtig ausge- 
drückt – sicher nicht optimale Förderpolitik. Wenn der 
Verbraucher dann noch lieber nach Billigprodukten als 
nach regionaler Qualität greift, ist das Dilemma perfekt.

Doch es tut sich was im Schwarzwald. Immer mehr 
Gastronomen – die Naturpark-Wirte – setzen auf echte 
regionale Spezialitäten, z.B. auf das Steak vom Schwarz-
wälder Weiderind, statt auf Importware aus Argentinien.

Die Regionalmarke »echt 
Schwarzwald«, 2007 als bäu- 
erliche Erzeugergemeinschaft 
vom Naturpark Schwarzwald 
Mitte/Nord und dem Orten-
aukreis ins Leben gerufen, fasst  
langsam schwarzwaldweit Fuß.  
Immer mehr Landwirte, 

Gastronomen und Metzgereien werden Partner in der 
Erzeugergemeinschaft (siehe Kasten Seite 32).

Klaus Binder aus Schuttertal ist Geschäftsführer der echt 
Schwarzwald-GmbH, die aus dem gemeinnützigen 
Verein echt Schwarzwald e.V. ausgegliedert ist und die 
Vermarktung der Produkte übernimmt. Der Produktkorb 
besteht derzeit aus Rindfleisch, welches das Kernprodukt 
ist, Lamm- und Ziegenfleisch, Edelbrände, Liköre und
Honig. Klaus Binder ist selbst Landwirt und Metzger –  
er kennt aus eigener Anschauung die Ansprüche seiner 
wichtigsten Partner und hat somit einen direkten Draht 
zu ihnen. 

Den Schwarzwald schmecken 
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Klaus Binder setzt in erster Linie auf 
Qualität: »Die Produkt-Qualität ist unser 
Erfolgsfaktor Nr. 1«, ist er überzeugt. 
»Wir werden uns am Markt nur behaup-
ten können, wenn wir die Verbraucher 
überzeugen«, fährt er fort. Konsequenter-
weise stehen hinter allen Produkten Er- 
zeugerrichtlinien, die bei der Produktion 
zu beachten sind und deren Einhaltung 
streng kontrolliert wird. Die Kriterien wer- 
den dabei mit den Landwirten zusammen 
entwickelt.

Ziel sind Premiumprodukte, die am 
Markt entsprechend honoriert werden.
»echt Schwarzwald ist eine Chance für 
einen Teil unserer Landwirte«, ist sich 
Peter Dombrowsky, Vorsitzender des 
Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord 
und einer der Ziehväter der Regional- 
marke, sicher. Von dieser Chance sind 
bereits fast 100 Landwirte überzeugt.  
Sie machen mit in der Erzeugergemein-
schaft. Die Landwirte sind die wichtigs-
ten Partner bei »echt Schwarzwald« –  
und sie spielen die wichtigste Rolle bei  
der Erhaltung der Landschaft. Die Land- 
wirte haben bei der Produktion teilweise 

Klaus Binder setzt auf Qualität.

einen höheren Aufwand. Dafür erhalten 
sie höhere Preise. Und darum geht es 
letztendlich bei »echt Schwarzwald«. Es 
geht um eine höhere Wertschöpfung in 
der Landwirtschaft, aber auch in der 
Gastronomie und bei den Partnermetz- 
gereien. Es geht um Impulse für den re-
gionalen Wirtschaftskreislauf. Profitieren 
werden alle davon, die Landwirte, die 
Landschaft im Schwarzwald und auch die 
vielen Gäste, die sich in dieser Landschaft 
erholen möchten. Und dabei den »echten 
Schwarzwald« schmecken können.

bwww.echt-schwarzwald.de

Zahlen und Fakten

Mitglieds- und Vermarktungsbetriebe:
• 96 Landwirte
•     9 Metzgereien
• 18 Gastronomiebetriebe
•    6 Schlachtstätten
•  seit 2008 jährliche Verdopplung der Schlachtzahlen
       Stand 09/2010

echt Schwarzwald-Produkte 
wachsen in den Naturparken Schwarzwald Mitte/Nord  
und Naturpark Südschwarzwald

echt Schwarzwald e.V.

Bergstr. 37 
77978 Schuttertal 
Telefon: 07826/966509 
Telefax: 07826/966916

info@echt-schwarzwald.de 
www.echt-schwarzwald.de
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Zauberelixiere und Liebestropfen wurden 
früher aus ihnen gewonnen, Krankheiten 
und allerlei Gebrechen geheilt. Lange Zeit 
in Vergessenheit geraten, sind sie wieder 
in aller Munde – Wildkräuter aus Wald 
und Flur. Star-Köche verwenden sie in 
ihren Menüs, Kräuterpädagogen und 
-hexen geben ihr Wissen in Kursen und 
Exkursionen weiter. 

In Yach, dem Schwarzwalddörfchen im 
oberen Elztal, agiert Nicole Kaiser, die 
»Elztäler Kräuterhexe«. Sie entspricht 
nicht ganz dem gängigen Klischee: Blon- 
de, lange Haare, zum Zopf gebunden, 
Trekkinghose und Bluse – die 45-Jährige 
gibt ihre Erfahrungen als Naturführerin 
und Kräuterfachfrau bei Exkursionen 
weiter. Mit den Pflanzen aus Wildsamm-
lungen und aus dem hauseigenen Kräuter-
garten werden Schönheits- und Pflegemit-
tel hergestellt, außerdem vermittelt sie 
Tipps zur Bereicherung der Hausapotheke 
und des Speiseplans. 

Nur wenige Kilometer weiter heißt es 
»Die Natur erfühlen mit allen Sinnen«. 
Das funktioniert in Edith Fehrenbachs 
»Hildegard von Bingen Lehrgarten«. Auf 
dem abgelegenen, romantischen Uhren-
macherhof bei Winden im Elztal wachsen 
Kräuter von A wie Akelei (gegen Fieber 
und Milchschorf ) über die Mariendistel 
(gegen Lebererkrankungen) bis Y wie 
Ysop (gegen Asthma, Zahn- und Ohren-
schmerzen). Inspiriert durch die Schriften 
der berühmten Klosterfrau hat Edith 

Fehrenbach ihren Garten nach deren 
Heilslehre und Heilkunde konzipiert  
und angelegt. Besucher lernen hier die 
Ganzheitlichkeit der Heilkräuter kennen, 
die tröstend, reinigend oder erfrischend 
wirken. 

Das nächste Ziel ist nur zu Fuß erreich-
bar: Rund 800 Meter lang ist der Wald-
weg, der zum historischen Höfenhof bei 
Schiltach-Lehengericht führt. Walburga 
Schillinger hegt und pflegt hier den histo- 
rischen Gemüsegarten aus dem Jahr 1842. 
Neben pflegeleichten Gemüsesorten ge- 
deihen hier Wild- und Heilkräuterpflan-
zen – einfach alles, was zu einem Bauern-
hof einstmals gehörte. Nicht ohne Grund 
gilt Waldburga Schillingers Bauerngarten 
als einer der schönsten im ganzen Schwarz- 
wald. Ihr Wissen um Garten, Gemüse 
und Kräuter gibt die Fachautorin auch 
gerne weiter – in Führungen ab zehn 
Personen.

Info 
Wildkräuterseminare  
mit der Elztäler Kräuterhexe: 
bwww.arnica-wildkraeuterseminare.de 
Telefon: 07681/4742355
Natur- und Heilpflanzengarten  
Hildegard von Bingen 
bwww.kraeuterhof-dobelberg.de
Telefon: 07682/67418
Bauerngarten Höfenhof 
Walburga Schillinger 
Telefon: 07836/7113
bwww.schiltach.de 

Von Hexen, Heilkräften 
und Kräuterfrauen  

Expertinnen in Sachen Kräuter – Edith Fehrenbach… …und Nicole Kaiser.

Gourmet-
Erlebnis für 
Genießer

Gönnen Sie sich eine Auszeit in 
Baiersbronn und lassen Sie sich 
mal so richtig verwöhnen ...

-  2 Übernachtungen im 3-Sterne-
Hotel mit Frühstück im DZ

-  Baiersbronner Wanderkarte
-  30 Minuten kostenfreier Internet-

zugang in der Baiersbronn Touristik
-  KONUS Gästekarte 

(Freie Fahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln im ganzen 
Schwarzwald)

-  1 x 4-Gänge-Gourmet-Menü bei 
Sternekoch Jörg Sackmann in  
Schwarzenberg (1 Michelin Stern)

-  1 Flasche Wein aufs Zimmer
-  Gourmet-Kräuter-Salz für zuhause
-  Feinschmecker-Rezeptsammlung  

von Harald Wohlfahrt

 228,– € pro Person im DZ

Mehr Schwarzwald gibt‘s nirgends!

Weitere Informationen:
Baiersbronn Touristik
Rosenplatz 3 | 72270 Baiersbronn
Tel. +49 (0) 74 42/84 14-0
info@baiersbronn.de
www.baiersbronn.de
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Gubor – 70 Jahre Feinstes aus Schokolade. 

Süße Gaumenfreuden

Schokolade, die »Speise der Götter«, fasziniert schon seit 
Jahrhunderten die Genießer süßer Gaumenfreuden. Was 
viele nicht wissen: In Baden Württemberg gibt es eine 
lange Tradition, Schokolade herzustellen. Zahlreiche 
bekannte Schokoladenunternehmen und -marken hatten 
hier in der Vergangenheit ihren Sitz. Mittlerweile sind 
davon nur noch wenige übrig geblieben, darunter auch 
die Schokoladenmarke Gubor. 

Schon seit Generationen steht Gubor für Feinstes aus 
Schokolade. Was einst mit viel Liebe zum Detail und  
von Künstlerhand hergestellten Pralinen in einer kleinen 
Manufaktur begonnen hat, entwickelte sich im Laufe der 
Zeit zur Premiummarke. Vor gut zwei Jahren wurde die 
»blaue Marke« von der erfahrenen Schokoladenmacher-
familie Cersovsky aus dem schwäbischen Dettingen/Teck 
übernommen. 



 

typische speziAlitäten 
Aus dem schwArzwAld 
sind Auch immer dABei.

Sie hat sich vorgenommen, Gubor wieder zu der starken 
Marke zu machen, die sie einmal war. Mit Schokolade 
kennen sich die Cersovskys aus, denn sie sind mittler-
weile schon in dritter Generation Schokoladenunterneh-
mer. Oliver Cersovsky (46) hat bei Gubor bereits seine 
Ausbildung absolviert. So fiel die Entscheidung, die 
Traditionsmarke zu übernehmen, auch nicht schwer. 
»Wir starteten wieder von Null«, erklärt sein Bruder 
Claus Cersovsky (47). Lange hat man an den richtigen 
Rezepturen getüftelt. Bis die Spezialitäten wieder den 
richtigen Gubor-Geschmack hatten, dauerte es. »Es 
genügt nicht, nur einfach das Rezept zu nehmen, auch 
die Zutaten müssen eine bestimmte Herkunft haben. 
Milch aus dem Breisgau schmeckt anders, als Milch aus 
Norddeutschland«, erklärt Schokochef Claus Cersovsky. 

In diesem Jahr feiert Gubor sein 70-jähriges Jubiläum. 
Was liegt da näher, als das Fest mit exklusiven und 
limitierten Köstlichkeiten zu feiern. 

Ein Highlight  
sind sicherlich die 
Zibärtle-Pralinés, 
die mit einer erle- 

senen Edelbrand-Spezialität aus der heimischen Zibarte, 
der Schwarzwälder Wildpflaume, gefüllt sind. Auch nach  
70 Jahren steht für die Schokoladenmacher von Gubor 
die Qualität im Vordergrund. Wieder! 

Zutaten aus der baden-württembergischen Heimat  
und der Hang zur Perfektion lassen die von Sternekoch 
Harald Wohlfahrt (Traube Tonbach) entwickelten Gubor 
Pralinen dann auch zu kleinen Meisterwerken werden, 
deren Namen schon beim Lesen das Wasser im Mund 
zusammenlaufen lassen. Ein ganzes Jahr lang wurde ge-
tüftelt und probiert, bis die Pralinen schließlich so wa- 
ren, wie sie sein sollten: perfekt! Das Ergebnis, Balsamico 
Mousse au Chocolate auf Himbeerkrokant und Williams-
brand in dunklem Trüffel mit Wacholderbeeren, klingt 
nicht nur nach Meisterklasse, sie sind es auch. 

bwww.gubor.de

Z E L E B R I E R E N  S I E  D E N  G E N U S S

www.gubor.de

G R O S S E  G E N U S S - V I E L F A L T  I N  B E S T E R  G U B O R - Q U A L I T Ä T .

Gubor-AZ_Geniesserland_210x148,5.indd   1 26.08.10   10:23
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www.buehl.de | www.heimattage-buehl.de

Bühl 2011

4. – 6. Februar 2011 „Baden-Württemberg närrisch“
Internationales Narrentreffen

7. – 10. April 2011 „Baden-Württemberg lacht“

7. – 8. Mai 2011 „Baden-Württemberg-Tag“ mit
4. Bühler Leistungsschau 

27. Mai – 4. Juni 2011 „Baden-Württemberg emanzipiert“ 
WeibsBilder

16. – 17.Juli 2011 „Baden-Württemberg genießt“
1. Bühler Zwetschgen-Spektakulum

6. – 14. August 2011 „Baden-Württemberg macht Kunst“

9. – 12. September 2011 „Landesfesttage mit Landesfestumzug“
64. Bühler Zwetschgenfest
„Baden-Württemberg musiziert“
WM im Fahnenhochwerfen

24. September – „Baden-Württemberg liest und schreibt“
2. Oktober 2011

7. – 9. Oktober 2011 „Baden-Württemberg jazzt“

Zwischen
wetschge und

ukunft

90x128.5  02.09.2010  15:56 Uhr  Seite 1

Bekannt wurde Bühl durch seine Zwetschgen, die seit 
1840 erfolgreich in alle Welt exportiert werden. Heute  
ist die Große Kreisstadt Standort weltweit agierender 
Unternehmen, die vor allem die erstklassige Infrastruktur, 
die landschaftliche Schönheit zwischen Rhein, Reben 
und Schwarzwald, das Erholungs- und Kulturangebot 
schätzen. Bühl ist eine Stadt zum Genießen, dazu tragen 
auch die verträumten Gassen und nicht zuletzt die 
ausgezeichnete, gemütliche Gastronomie bei.

Im Jahr 2011 wird Bühl auch bekannt sein als Gastgeber 
für die Heimattage Baden-Württemberg. Mit acht so 
genannten Leuchtturm-Veranstaltungen, dem Baden-

Württemberg-Tag im Mai und den Landesfesttagen im 
September soll das Verständnis für die Heimat vertieft 
und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger aus allen Teilen des Landes Baden-Württem-
berg gestärkt werden.

Mit dem Motto »Bühl 2011 – Zwischen Zwetschge und 
Zukunft« wird die Verbundenheit mit der Tradition und 
der zukünftigen, nachhaltigen Entwicklung der Stadt 
demonstriert.  
Das ausführliche Programm und weitere Infos im 
Internet unter 
bwww.heimattage-buehl.de

Heimattage Baden-Württemberg 2011 in Bühl.

Schwarzwaldhochstraße 1 • 72270 Schliffkopf (Baiersbronn)
Telefon 0 74 49/9 20-0  • info@schliffkopf.de • www.schliffkopf.de

Die Naturtankstelle

Herzlich willkommen 1.025 m über dem Alltag!

Especially for two NIGHT
� 1 x Schliffkopf Wohnen im Doppelzimmer
� 1 x Panorama-Frühstücksbuffet
� Festlich-romantisch gedeckter Tisch
� 1 x 7 Gang Surprise Dinner für 2 Personen
� 1 Glas Haus-Champagner �1 Flasche 0,75 l Weiß- oder Rotwein 
� 1 Flasche 0,5 l Ensinger Mineralwasser PUR oder CLASSIC 
� 1 Espresso oder Cappuccino mit 2 cl bad. Williamsbirnen-Schnaps
� Bereitstellung eines Bademantels für die Dauer Ihres Aufenthaltes
� Benutzung der Bade- & Saunawelt � tägliches WohlFit-Programm 

Inklusivpreis im Doppelzimmer für 2 Pers.  ab t 299,00  

Anreise:
Sonntag bis
Donnerstag

Schliko-1-4BW-Geniesser-810  01.09.2010  13:06 Uhr  Seite 1

»Zwischen Zwetschge  
und Zukunft«
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Was für eine Sauerei. Man muss sich die Zahl deutlich 
machen: 40 000 Schweine sind jetzt umgezogen. Große, 
kleine, dicke, dünne, welche aus Porzellan und welche 
aus Plüsch. Sie wurden allesamt fein säuberlich in Kisten 
verpackt und von Bad Wimpfen nach Stuttgart transpor-
tiert. Die Gastrofamilie Wilhelmer, die auch das Stuttgar-
ter Stäffele und die Ampulle im Stuttgarter Westen be- 
treibt, ist mit ihrem Schweinemuseum im Alten Schlacht- 
hof in Gaisburg angekommen. Das größte Schweinemu-
seum der Welt ist von Bad Wimpfen in die Heimatstadt 
der Gastronomen gezogen. 

Von den neuen Bewohnern profitieren auch das Areal 
selbst und das gesamte Quartier unterhalb der Gaisburger 
Rundkirche. Der geschichtsträchtige, denkmalgeschützte 
Gebäudekomplex des Alten Schlachthofes fristete bis- 
lang in direkter Nähe zum Mercedes-Benz-Museum,  
zur Schleyerhalle und zum Wasen ein eher unauffälliges 
Dasein. Doch mit dem eintönigen Einheitsgrau ist nun 
endgültig Schluss. 

so Projektleiter 
Michael Wilhelmer, 
Stuttgarter Gastro-
nom und Betreiber 

des großen SchwabenWelt-Zeltes auf dem Cannstatter 
Wasen. Nach der Sanierung und Renovierung erstrahlt 
das Ensemble in frischem Glanz und wird nach Schät-
zung von Michael Wilhelmer rund 70 000 Gäste im Jahr 
hierher locken. 

An ihrem neuen Domizil im Stuttgarter Osten fühlt sich 
die Schweineherde von Erika Wilhelmer sauwohl. In 28 
Themenräumen und über mehrere Stockwerke verteilt ist 
die Herde untergebracht.

Es passt schon ganz gut, 
das Motto »Kunst, Kultur 
und Kitsch«. Denn von 
den drei Zutaten gibt es 
hier nämlich jede Menge. 
Anzufügen wäre noch das 
Thema Kulinarik. Die 
findet sich im Museums-
Gastronomiebereich 
wieder. Neben Restaurant 
»Kaffeehausgarten« und 
»Schlachthofterrasse« mit 
150 Sitzplätzen gehört 
auch der Biergarten dazu, 
mit Platz für 400 Gäste, 
und selbst grillen darf man 
auch noch. Schief gehen wird hier nichts. Es gibt ja 
schließlich auch Glücksschweine. Und davon jede Menge. 

Info
Schweinemuseum
Schlachthofstraße 2a
70188 Stuttgart
bwww.schweinemuseum.de

Saustark
In Stuttgart gibt es jetzt das  
weltgrößte Schweinemuseum.

»stuttgArt Bekommt  
hier Bei uns im osten  
ein gAnz neues gesicht«,

-

treibt, ist mit ihrem Schweinemuseum im Alten Schlacht-

selbst und das gesamte Quartier unterhalb der Gaisburger 

Michael Wilhelmer, 



Ob hier geraucht werden darf? Natürlich darf hier ge- 
raucht werden! »Thanks for smoking cigars« steht auf 
einem Schild inmitten des großen Saales. Wo immer  
man auch hinkommt in dem 300 Jahre alten Jagdschloss 
liegt ein Duft frisch gerauchter Zigarren in der Luft. 
Wäre ja auch noch schöner, wenn am Firmensitz einer 
renommierten Zigarrenmarke Rauchverbot herrschte. 
»Das Zigarrenschloss«, so wird das malerische Anwesen  
in Hochdorf an der Enz genannt. Hier begann vor rund  
20 Jahren die Geschichte von Laura Chavin, die heute  
zu den gefragtesten Zigarren auf dem Markt gehört.

Ihr Vater ist Helmut Bührle, Sohn einer bekannten 
Tabakwarenhandelsfamilie aus Stuttgart, der über den 
Umweg einer Marketing- und Designer-Karriere bei sei- 
ner eigentlichen Leidenschaft landete: der Zigarre. Als  
er 40 war, kam seine Tochter auf die Welt und ein paar 
Jahre später die erste handgerollte Braune aus der eigenen 
Werkstatt. Beide nannte er Laura Chavin, erst vor we- 
nigen Wochen ist die 22-jährige Namensgeberin in die 
väterliche Firma mit eingestiegen. Die ist heute weltweit 

tätig: das beginnt mit den Tabaken und ihrer Verarbei-
tung. Bührle kauft in Connecticut und Kamerun, Nica- 
ragua und Honduras, der Dominikanischen Republik  
und Kuba. 

sagt der 62-Jährige, der 
selbst mindestens drei 
seiner edlen Teile pro 
Tag raucht. Alle natür- 

lich handgerollt, in der Dominikanischen Republik, wo 
Bührle einen Partner hat, auf den er sich verlassen kann. 
Handarbeit ist bei hochwertigen Longfiller-Zigarren 
Pflicht. Dabei werden im Gegensatz zu billigeren Short- 
filler-Zigarren nur ganze Tabakblätter verwendet, es 
kommt auf das Fingerspitzengefühl des Zigarrenrollers 
an. Mindestlagerzeit für den Tabak sind drei Jahre, in 
Einzelfällen können es sogar fünf sein. Entsprechend 
teuer ist das Endprodukt: Laura-Chavin-Zigarren sind  
für 10 bis 40 Euro pro Stück im Handel. Und das inzwi- 
schen weltweit: Das Händlernetz der Handgerollten aus 
Hochdorf umfasst heute 21 Länder. Alles ausgesuchte 

Das braune Gold
Handgerollte Zigarren aus Hochdorf an der Enz:  
Die Marke Laura Chavin hat es in gut zehn Jahren  
zu internationalem Renommé gebracht.

»es kommt dArAuf An, 
die Besten tABAke  
zusAmmenzuführen«,
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Konzessionäre mit Sachverstand: »Sie 
brauchen jemand, der seinen Kunden 
erklären kann, warum eine Zigar- 
re so viel Geld kostet.«

Der Keller von Schloss Hochdorf ist eine 
Schatzkammer. Hier lagert das braune 
Gold kistenweise zum Weiterversand oder 
zur endgültigen Reife. 5 Tabakmischun-
gen, auch Blends genannt, in 30 Größen 
umfasst das Angebot. Hinter meterdicken 
Mauern herrscht das optimale Klima und 
die entsprechende Luftfeuchtigkeit: Long- 
filler-Zigarren brauchen eine spezielle Kli- 
makammer, die in der Fachsprache Humi- 
dor heißt. Dann kann man sie jahrelang 
ohne Qualitätsverlust lagern. Humidore 
können große Räume sein oder kleine 
Truhen für den Hausgebrauch. Die Her- 
stellung transportabler Humidore gehört 
zu den weiteren Spezialitäten von Laura 
Chavin: Zum Preis eines Kleinwagens 

kann sich der Zigarrenfreund dort mit 
hochwertigen Konservierungskammern 
ausstatten. Außerdem entwirft Bührle 
Möbel für Zigarren-Lounges.

Ist Zigarrenrauchen also wieder in? »Es 
war nie out«, sagt Bührle. Was sich 
verändert habe, seien die Konsumgewohn-
heiten: »Heute geht es um Genuss, nicht 
mehr um Macht, wie bei den großen 
Herren von damals.« Und die große Zeit 
der Shortfiller, der einfachen Zigarren  
sei in Deutschland ebenfalls vorbei: Wer 
heute Zigarren raucht, tut es als bewusster 
Genießer und kaum mehr zum Zeitver-
treib beim Sonntagsspaziergang.

Für ausgewählte Kunden veranstaltet 
Helmut Bührle immer wieder Zigarren-
abende auf Schloss Hochdorf: »Sie 
glauben gar nicht, wie gut man mit einem 
Menschen beim Zigarrenrauchen ins 
Gespräch kommen kann.« 

Info 
Laura Chavin Zigarren  
Schloss Hochdorf an der Enz  
Tel. 07042/78001  
bwww.laura-chavin.com

Tabakanbau damals und heute
Der Tabakanbau war einst ein großes 
Geschäft in Deutschland: 200.000 Bauern 
mit 30.000 Hektar Anbaufläche gab es 
Ende des 19. Jahrhunderts, ein Drittel von 
ihnen kam aus Baden. Die große Zeit des 
Tabakanbaus ist jedoch ebenso vorbei wie 
die der einst florierenden Zigarrenindust-
rie. Die Zigarrenfabriken in Baden und 
der Kurpfalz sind Vergangenheit, ebenso 
wie die der gefüllten Tabakschuppen, von 
denen heute noch viele in den Ortschaf-
ten als Baudenkmäler stehen. Derzeit wer-
den jährlich noch 11.000 Tonnen Tabak 
auf 4.600 Hektar produziert in Deutsch-
land, weit weniger als ein Prozent der 
Welternte. Mit 40 Prozent liegt Baden-
Württemberg dabei nach wie vor an der 
Spitze. Das Auslaufen der Subventionen 
wird jedoch dazu führen, dass die Zahl 
der Tabakfelder weiter abnimmt. 

Warten auf Genießer – hinter meterdicken Mauern herrscht perfektes Klima für die Lagerung.



Wenn mit dem Herbst die kühleren Tage 
Einzug halten, sind auch deftige Speisen 
wieder gefragt. Dazu gehört ohne Frage 
Sauerkraut. Eine besonders edle Variante 
des Weißkohls stammt von den Fildern, 
der fruchtbaren Hochebene südlich von 
Stuttgart. 

Das Filderkraut, der feinrippige Weiß- 
kohl mit besonders zarter Blattstruktur,  
ist auch als Spitzkraut bekannt, weil der 
Kohlkopf spitz zuläuft. 

Seit Jahrhunderten schon ist er hier hei- 
misch – und wurde einst bis hinein ins 
Elsass geliefert. In den 1950er Jahren 
stand es schlecht um’s Spitzkraut. »Weil 
die Form des Spitzkohls sowie sein sehr 
harter Strunk nicht besonders gut für eine 
industrielle Verarbeitung geeignet sind, 
setzten die Sauerkrautfabriken damals 
vermehrt auf den Rundkohl«, erklärt Jörg 
Kimmich, dessen Familienbetrieb sich im 
Aichtal ganz besonders dem Filderkraut 
und der Herstellung verschiedener Sorten 
Sauerkraut widmet. Das Filderkraut 
verschwand damals mehr und mehr von 
den Tellern der Sauerkraut-Genießer. 

Krautkopf mit Tradition

Doch seit einigen Jahren hat dieser Kohl 
wieder Konjunktur. »Nicht zuletzt durch 
die Slow-Food-Bewegung wurde auch das 
Filderkraut wieder populär«, erzählt Jörg 
Kimmich. Der feine Geschmack und seine 
Tradition machen es zu einer begehrten 
Delikatesse. Ein Grund für Kimmich, im 
Jahr 2005 eine Interessengemeinschaft zu 
gründen, um das Filderkraut hinsichtlich 
seiner geografischen Lage schützen zu 
lassen. Die Motivation dahinter: Lebens-
mittel mit Geschichte gilt es zu bewahren.

Info
bwww.slowfood.de
bwww.Filder-Sauerkraut.de
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• Schifffahrten zwischen Stuttgart und Besigheim

• 20 Anlegestellen locken zu Ausflügen

• Partyfloß mit Grill an Bord

NEU: Spritztouren mit dem FunBoat NeckarSeals

Genuss auf dem Fluss
Neckar-Käpt’n
Anlegestelle Wilhelma
70376 Stuttgart
Telefon 0711 54 9970 60
Fax 0711 54 9970 80
www.neckar-kaeptn.de
www.partyfloss.com

Sie sind steil, bilden ein Rückzugsgebiet 
für seltene Wildpflanzen, Schlangen und 
Vögel, und ihre Mauern stammen teil- 
weise sogar aus dem Mittelalter: Entlang 
des Neckars gibt es beeindruckende Wein- 
berg-Terrassen, wie zum Beispiel den 
Mundelsheimer Käsberg mit seinen über 
100 Kilometern Trockenmauer oder die 
eindrucksvollen Steillagen samt Felsen-
gärten bei Hessigheim. 

Unter welchen Mühen die Menschen sie 
einst errichtet haben, wie aufwendig die 
Arbeit in diesen Weinbergen heute ist und 
warum sie dennoch so wichtig sind, er-
fährt man bei der Floßfahrt »Steinreiches 
Neckartal« mit dem Neckar Käpt’n. Die 
Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg hat dazu Guides 
geschult, die ihr Wissen auf dem Floß 

Stäffele und Steillagen
weitergeben. Der ideale Ort, denn vom 
Wasser aus hat man den besten Blick auf 
die Steillagen und die himmelhohen Trep- 
pen, liebevoll »Stäffele« genannt. »Es ist 
auch nur an wenigen Flüssen möglich, 
vom Schiff aus die Weinberge zu erleben«, 
sagt Claus-Peter Hutter, Leiter der Um- 
weltakademie. Er will diesen Vorteil 
nutzen und den Menschen mit den Floß- 
fahrten, aber auch mit einem Audio- 
Guide speziell für den Neckar die Land- 
schaft nahe bringen. Und damit es nicht 
nur beim Hören und Sehen bleibt, kön- 
nen die Gäste, wenn sie am Weinberg 
vorbei fahren, gleich den entsprechenden 
Tropfen verkosten und den zugehörigen 
Weinbauern ausfragen. Auf Wunsch orga- 
nisiert der Neckar-Käpt’n auch mehrgän- 
gige Menüs an Bord, überhaupt bietet das 
Floß allen Komfort, den man auf einem 
Personenschiff erwarten kann. Möglich  
ist die Fahrt für Gruppen zwischen Bad 
Cannstatt in Stuttgart und Besigheim und 
dauert – je nach Absprache – zwischen 
zwei und sechs Stunden.

Info 
Neckar-Käpt’n, Anlegestelle Wilhelma,  
Tel. 0711/54997060  
bwww.neckar-kaeptn.de 
bwww.umweltakademie.
   baden-wuerttemberg.de
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Nach New York und London gibt es 
Cupcakes nun auch in Stuttgart. 

Die erste Cupcake Boutique hat in der 
Hirschstraße 16 eröffnet. Spätestens seit 
der Serie »Sex and the City«, in der Cup- 
cakes in der Magnolia Bakery produziert 
werden, sind alle ganz verrückt nach den 
kleinen, bunten Törtchen. 

Aufgemotzt
Cupcakes sind im Trend –  
und jetzt auch in Stuttgart angekommen.

Böse Zungen behaupten, Cupcakes seien 
aufgemotzte Muffins. Natürlich lässt sich 
die Verwandtschaft zwischen den beiden 
Backwaren nicht leugnen. Die Unter-
schiede sind aber nicht nur augenschein-
lich. Cupcakes haben einen viel fluffigeren 
und saftigeren Teig als der missmutige 
Muffin, der sich nicht in Schale wirft. 
Cupcakes setzen sich ein Krönchen auf. 
Das Frosting, auch Icing genannt, ist der 
größte Unterschied. Weil der Cupcake 
aber nicht weiß, wann genug ist, werden 
noch ein bisschen Glitzerspäne oder 
bunte Perlen draufgestreut. 

Erste Erwähnung fanden Cupcakes bereits 
im 19. Jahrhundert in den USA. Bekannt 
wurde der Cupcake in der Literatur durch 
Jane Austen, die in ihrem Roman »Sinn 
und Sinnlichkeit« (1811) über die ver- 
stärkte erotische Ausstrahlung nach dem 
Genuss eines solchen Mini-Kuchens – 
und die damit verbundene Chance, einen 
reichen, adligen Ehemann zu finden – sin-
nierte. 

Info
Cupcake Boutique
Hirschstr. 16, 70173 Stuttgart
Tel. 0711/12 092706
Öffnungszeiten tägl. 9-22 Uhr
bwww.thecupcakeboutique.com



Eine gutgemachte Stadtführung ist geis- 
tige Nahrung und macht auch richtig 
Appetit. Warum also nicht das eine mit 
dem anderen verbinden, hat man sich 
deshalb in Tübingen gedacht und einen 
kulinarischen Stadtspaziergang konzipiert, 
der nicht nur den Geist, sondern auch 
den Gaumen anspricht. Etwa dreieinhalb 
Stunden dauert diese Führung der 
besonderen Art, aufgeteilt ist sie in drei 
Etappen. »Die erste beginnt mit einem 
Stadtspaziergang und anschließendem 
Aperitif«, erklärt Angelika Thieme vom 
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen. 
Dieser beginnt häufig im Café Tangente 
Jour mit einem Glas Sekt, dazu werden 
mit den »Variationen von Laugenstängle« 
kleine Häppchen auf schwäbische Art 
gereicht. Dann folgt der nächste Ab-
schnitt der Stadtführung, und hier erfährt 
man innerhalb einer Dreiviertelstunde 
bereits viel über Hölderlin, das evangeli-
sche Stift, die alte Universität oder auch 

Kulinarischer Stadtspaziergang
Ludwig Uhland. Danach geht es ins Res- 
taurant Gutenberg, hier gibt’s Steinpilze 
mit Speck und Zwiebeln, ein »Schlanke-
Linie-Steak« oder – je nach Jahreszeit – 
eine halbe Bauernente mit Blaukraut. 
»Die angebotenen Gerichte variieren und 
können schon im Vorfeld von den Teil- 
nehmern ausgewählt werden«, erklärt 
Angelika Thieme. Die dritte und letzte 
Etappe führt geradewegs hin zu einem 
köstlichen Dessert, dem süßen Abschluss 
einer geschmackvollen Stadtführung.
bwww.tuebingen.de

Info: Der kulinarische Stadtspaziergang in 
Tübingen wendet sich vornehmlich an 
Gruppen, Kosten: 175,- € für die Führung 
zzgl. 45,- € pro Person für die Verpflegung. 
Dauer: 3,5 Stunden, Teilnehmer: 4 bis 10 
(größere Gruppen auf Anfrage), buchbar: 
ganzjährig               

Lebenslust und Sinnesfreude – Fantasie 
und Genuss, das macht Palazzo aus. 
Bereits seit Ende der 90er Jahre kombi-
niert Europas erfolgreichstes Gourmet-
Theater das Beste aus Küche und Enter-
tainment. In der kommenden Spielzeit –  
Start Oktober/November – lädt Palazzo 

unter anderem in Stuttgart und Mann-
heim wieder zu Artistik, Comedy, Gesang 
und Gaumenfreuden in der speziellen 
Atmosphäre nostalgischer Spiegelpaläste 
ein. In den beiden Spielstätten im Land 
ist kein Geringerer als Deutschlands 
höchstdekorierter Koch, Harald Wohl-

++ gourmet-theAter +++ www.pAlAzzo.org +++ gourmet-theAter ++

fahrt, für die Gaumenfreuden zuständig. 
Neben den exzellenten Speisen aus seiner 
Küche sind die internationalen und viel - 
fach ausgezeichneten Palazzo-Künstler das 
Herzstück des Abends. 
Mehr zu Preisen und Öffnungszeiten unter 
bwww.palazzo.org

www.palazzo.org

Einlassbestätigung

Mitmachen und Gewinnen
Mit etwas Glück verbringen Sie einen Abend voller 
Fantasie und Genuss bei Palazzo, dem Gourmet-Theater 
in Stuttgart. Sie müssen nur diese Frage beantworten  
und schon sind Sie bei der Auslosung dabei: Wie heißt 
Deutschlands höchstdekorierter Koch? Bitte senden Sie 
Ihre Lösung an untenstehende Verlagsadresse. Von den 
eingehenden Mails werden unter Ausschluss des Rechts-
wegs fünf Gewinner von jeweils zwei Karten für Show 
und Menü (ohne Getränke) im Wert von ca. 120,- €  
pro Einlasskarte ermittelt. Einsendeschluss ist der  
15. Dezember 2011. Mehrfach-Einsendungen werden 
nicht berücksichtigt.
binfo@bfp-verlag.de
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Gesellige Gastronomie in den Weinbergen.

Wo der Besen hängt...

»Jetzt rücken Sie halt ein bisschen näher, junge Frau.« 
Nun gut, es geht eng zu auf der einfachen hölzernen 
Sitzbank, da bleibt wenig Luft zwischen den Geschlech-
tern. Aber schließlich gehört Tuchfühlung zum Besen- 
alltag. Der kann so aussehen, dass die »junge Frau« sich 
inmitten der Runde eines Männergesangvereins mit 
Durchschnittsalter 70 wieder findet. Samt dem Krug 
Wein auf dem Tisch. Damit ist man schnell im Gespräch. 
Schwätzen und zwanglos (und manchmal eben auch eng) 
zusammensitzen, das macht schließlich den Besen aus. 
Wenn dann noch zünftig die Musik aufspielt wird flugs 
der Wein im Glas nachgeschenkt und der Abend lang. 

Im »Wengertstüble« in Schwaigern am Heuchelberg 
hockt man gerne. Alfred und Jasmin Müller sorgen dafür, 
dass es ihren Gästen rundum gut geht. Von Oktober bis 
Mai hängen sie in den »Waldweghöfen 7« für jeweils 11 
Tage im Monat den Besen vor die Tür. »Dann«, erzählt 
Jasmin Müller, »haben wir alle Hände voll zu tun«. Das 
bedeutet, dass die gesamte (Groß)familie mit eingespannt 
ist. Der Schwager, im Berufsalltag Polizeibeamter, nimmt 
sich im Besenleben die Ziehharmonika zur Brust, in der 
Küche sind Mutter und Tante (beide gelernte Köchinnen) 
an den Pfannen zugange und den Wein schenkt der 
Nachwuchs aus. In den Krug – oder freilich ins Stilglas – 
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kommen ausschließlich die Weine der Heuchelbergkel- 
lerei. Vom einfachen Viertele bis hin zum Kabinettwein: 
Rund 15 Weine weist die Karte aus. Dabei ist der typisch 
leichte Württemberger Trollinger genauso wie ein beton- 
ter Acolon oder ein fruchtiger Riesling. »Wir haben als 
genossenschaftliches Mitglied den großen Vorteil eine 
wirklich breite Weinpalette bieten zu können«, erklärt 
Alfred Müller, der neben Weinbau auch einen landwirt-
schaftlichen Betrieb schultert. Im Müllerschen Besen sitzt 
man wie im Weinberg: Eine Rebzeile mit echten Wein- 
stöcken geht quer durch den Raum, der Heuchelturm ist 
als nachgebautes Schwaigerner Wahrzeichen präsent und 
an der Decke ist detailgetreu der Himmel aufgemalt. 
»Bunt gemischt«, so Besenwirtin Müller seien die Gäste. 
Da kommen die Berufstätigen zum Mittagstisch, kehrt 
die Seniorenrunde am Nachmittag ein und am Abend 
»haben wir ganz verstärkt vor allem junges Publikum«.

Ein Oldtimer-Club hat Ausfahrt und sich bei Günther 
Banzhaf in Siebeneich angemeldet. Auch ein Besen, 
diesmal zwischen Heilbronn und dem Hohenloher Land 
gelegen. Und auch mit einer Besonderheit: Banzhaf hat 
einen alten ausrangierten Eisenbahnwaggon auf dem Hof 
stehen und beherbergt darin seine Gäste. Ob Geburtstage 
und Jubiläen, Betriebsausflüge und Hochzeitsfeiern: Das 
ungewöhnliche Besendomizil ist begehrt. Rund 300 fest 
gebuchte Veranstaltungen gehen bei Günther Banzhaf 

Besen einmal anders – auch im ausrangierten Bahnwaggon findet bunt gemischtes  
Publikum zusammen.

jährlich über die Bühne. Dazu kommen die fünf Besen-
öffnungszeiten pro Jahr. Auch da heißt es: Die Familie 
schafft mit. Für die traditionelle Besenküche kommen 
nur die regionalen Produkte in den Topf. Weil Günther 
Banzhaf zudem eine Metzgerausbildung vorweisen kann, 
kommt die Wurst aus eigener Herstellung. Der Rebensaft 
bei Günther Banzhaf dagegen ist ein Gemeinschafts- 
produkt: Als Wengerter der Weinkellerei Hohenlohe  
in Adolzfurt stellt er die Genossenschaftsweine auf den 
Tisch, die man sich eben dann oft am Besentisch in 
Gemeinschaft teilt, und die gut bekommen: Schließlich 
lässt es sich Senior Friedrich Banzhaf nicht nehmen, mit 
den Gästen seines Sohnes die Sitzbank zu drücken. Mit 
seinen 90 Lenzen schwört er auf Lemberger und erzählt 
gerne Geschichten vergangener Tage. Dabei wird den 
leeren Weingläsern auf dem Tisch im Nu nachgeschenkt. 
Der Männergesangverein stimmt mit »jungen Frauen«  
(wein)selige Lieder an und der Abend endet weit in der 
Nacht. Besen halt. Und immer wieder schön!

Info
Mehr zum Thema und alles rund um Gastronomie unter:
bwww.tourismus-bw.de
bwww.geniesserland-bw.de
bwww.schmeck-den-sueden.de

Buschenschenke, Straußenwirtschaft, Besen

Die Zeit der Besenwirtschaften – die je nach Gebiet eben einmal 
Buschenschenke, Straußenwirtschaft oder wie im Weinland 
Württemberg schlicht Besen genannt werden, ist heuer das ganze 
Jahr über. Das war aber nicht immer so. Schließlich haben diese 
Wirtschaften eine lange Tradition. Zu früheren Zeiten räumte der 
Winzer, oder im schwäbischen eben der Wengerter, vor allem im 
Herbst und Winter einfach seine Wohnstube aus, um ess- und 
trinkfreudigen Gästen Einkehr zu bieten und dabei auch den selbst 
angebauten und gekelterten Wein auszuschenken. Damals oft ein 
notwendiges Zubrot für die Bauernfamilien. 

Heute freilich wird die Schlachtplatte und das Viertele in der 
professionellen Gaststube serviert. Der Gemütlichkeit tut dies 
jedoch keinen Abbruch. Gerade diese Form des zwanglosen 
Zusammensitzens ist gefragt, schließlich erlebten die Besenwirt-
schaften in den vergangenen Jahren einen richtigen Boom. Viele 
schwäbische Besa gibt es im Anbaugebiet Württemberg, kon- 
zentriert auf den Raum Heilbronn und Stuttgart/Remstal. Im 
Weinanbaugebiet Baden heißt diese Form der gastlichen Einkehr 
Straußenwirtschaft oder knapp und liebevoll »Strauße«. 
Wenn zwischen Markgräflerland und Kaiserstuhl über Breis- 
gau und Ortenau die badischen Winzer ihre Straußenwirt- 
schaften öffnen, gibt es auch hier typische regionale Speisen wie 
»Gschwelli« (Pellkartoffeln) oder den »Bibiliskäs« (Frischkäse  
mit Schnittlauch).



Genuss-Ecke 

Home-Service
Die Genusserinnerungen an einen Besuch in der »Traube Tonbach«, 
Baiersbronn, lassen sich jetzt auch zu Hause auffrischen. Mit der neuen 
Produktlinie »Original-Rezept Traube Tonbach« präsentiert das Spitzen-
haus eine geschmackvolle Reihe von Fonds, Saucen und weiteren 
aromatischen Zutaten, die bestens zum Gelingen der Kreationen vom 
heimischen Herd beitragen. Zum Erwerb des Genuss-Sortiments muss 
man sich aber schon nach Baiersbronn begeben. Denn nur im Hotel 
oder im Traube-Lädchen präsentiert das Traditionshaus seine neue 
Produktlinie. www.traube-tonbach.de

Exquisit und nicht alltäglich – Produktideen aus dem Land.

Odenwälder Schlemmerkiste
Randvoll gefüllt mit Köstlichkeiten ist die Schlemmer-
kiste aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Da finden sich 
Honig, ebenso wie Nudeln und Grünkern. Hausmacher 
Wurst liegt einträchtig neben Apfelchips, der haltbaren 
Variante von Odenwälder Äpfeln. Feine Spirituosen 
runden das gelungene Angebot ab. Die Schlemmerkiste 
mit Feinem von heimischen Direktvermarktern gibt‘s zu 
appetitlichen Preisen in drei Varianten. Als kleines 
Geschenk für 20 Euro, als größeres Präsent für 30 Euro 
und die richtig große Kiste kostet 50 Euro. Wer noch 
5,90 Euro drauf legt, für den wird die Kiste auch 
verpackt und an die Wunschadresse verschickt.
Zu beziehen ist diese bei Gätschenberger & Arnold GbR 
auf dem Röhrleinshof in 74842 Billigheim-Katzental, 
Telefon: 06265/7385, E-Mail: info@gaetschenberger.de 

Seife von der Weide
Sie ist cremig-mild und enthält keine Konservierungs-
stoffe – die Seife aus der Albbüffelmilch. Zusammen mit 
Oliven-, Raps- und Mandelöl entsteht bei Stebruka in 
Hayingen ein BIO-Produkt, das besonders pflegend und 
»zärtlich« zur Haut ist. Die Albbüffelmilch kommt direkt 
nach dem Melken beim Heidäckerhof in Ödwaldstetten 
zur Weiterverarbeitung in die Kosmetikproduktion. Hier 
entsteht ein Pflegeprodukt nach Biovorgaben, das auch 
von Kunden bevorzugt wird, die unter Hautkrankheiten 
und Allergien leiden. Zu erhalten ist die Seife direkt bei 
Stebruka in 72534 Hayingen, Brunnengasse 3, oder über 
den Shop auf der Homepage www.stebruka.de zum Preis 
von 5,00 € pro 100g-Stück zzgl. Versandkosten.
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ROTHAUS Black Forest Single Malt Whisky
Im Jahr 2005 kam die Badische Staatsbrauerei 
Rothaus auf die Idee, einen Single Malt Whisky 
auf den Markt zu bringen. Auch, weil Whisky aus 
den Hauptbestandteilen des Bieres, Wasser und 
Malz, hergestellt wird und sich die Herstellungs-
verfahren nahezu gleichen.
In Ex-Bourbon-Whisky-Fässern aus weißer Eiche 
reift der Stoff bis zur Vollendung und wird mit 
Brauwasser aus Rothaus auf seine Alkoholstärke 
eingestellt.
Der »ROTHAUS Black Forest Single Malt 
Whisky« kostet € 50,- die 0,7 l Flasche –  
solange der Vorrat reicht.
Die nächste Charge gibt’s im März 2011 und ist 
dann im einschlägigen Wein- und Spirituosen-
fachhandel und im Shop des Brauereigasthofs in 
Rothaus erhältlich.
Brauereigasthof Rothaus, Rothaus 2,  
79865 Grafenhausen, Tel. 07748/5229600,  
www.brauereigasthof-rothaus.de

Kaiserstühler Schwarze Nüsse –  
etwas Besonderes für Feinschmecker
Schwarze Nüsse sind eingekochte grüne 
Walnüsse in Sirup, die im Juni grün geerntet, 
dann eingestochen und viele Tage gewässert 
werden. Danach werden sie mehrfach mit 
Sirup aufgekocht und schließlich mit Salz 
und Gewürzen abgeschmeckt. 
Kaiserstühler Schwarze Nüsse eignen sich 
sehr gut zu Käse, kaltem Braten, gekochtem 
Rindfleisch, Pastete und Desserts.  
Ein Glas (5 Stück) kostet 6,- €.  
Die »Schwarzen Nüsse« sind erhältlich im  
Online-Shop www.kaiserlich-geniessen.de 
oder beim Hersteller, der Ölmühle Fessinger, 
In den Kapellenmatten 8, 79235 Vogtsburg 
im Kaiserstuhl.

Zibärtl Balsam Essig
Die Zibarte – in Baden »Zibärtl« genannt, ist eine Wildpflaume. 
Die Frucht zeichnet sich durch einen besonders kräftigen Pflau-
mengeschmack aus. Der Essig konserviert diesen intensiven 
Fruchtgeschmack und gibt Salaten und Soßen eine ganz besondere 
Note. Die Flasche Zibärtl Balsam Essig (0,25 l) kostet 8,90 € – zu 
beziehen über Theo Künstel, 77876 Waldulm, Tel. 07842/1306, 
www.kuenstel.de.



Wie das prickelt und glitzert! Schon der Anblick von  
Sekt ist ein Genuss, wenn die Perlen aufsteigen und  
dabei dünne Fäden durch die goldgelbe Flüssigkeit zie- 
hen. Doch in diesem Glas tanzen nicht nur die kleinen 
Blubberbläschen der Kohlensäure, hier flattern auch 
richtige 22-karätige Goldblättchen umher. Der Riesling 
Cuvée der Kellerei Schweickert aus Niefern ist eines von 
vielen vergoldeten Produkten, die der Souvenirshop in 
den Pforzheimer Schmuckwelten auf Lager hat. Glän-
zende Andenken zum Genießen füllen ganze Regale. 
Besucher können »Pfirsich-Liqueur Goldrausch« und 
Weißweingelee mit Blattgold kosten und Schokolade im 
Goldköfferchen erstehen. Oder sie entscheiden sich für 
Blattgold, das sie zu Hause aufs Essen pinseln – die 
nächsten Gäste staunen bestimmt! Keine Angst: Das 
Edelmetall liegt in den geringen Mengen nicht schwer im 
Magen. Vor fast 900 Jahren empfahl Hildegard von 
Bingen sogar Gold als Medizin, etwa gegen Gicht. Auch 
heute setzt Weleda, der Hersteller von anthroposophi-
schen Arzneimitteln, das Edelmetall als Wirkstoff ein: 

sagt Tobias Jakob  
von Weleda Deutsch-
land in Schwäbisch 
Gmünd. Als Medizin 
sind die Andenken aus 

dem Hause Schmuckwelten jedoch nicht gedacht. Einen 
Effekt haben sie aber in jedem Fall, wie Nadine Heinig  
von den Schmuckwelten mit einem Augenzwinkern er- 
klärt: »Sie erhöhen die inneren Werte!«

Ein schmuckes Haus
Hier ist fast alles Gold, was glänzt: In den  
Schmuckwelten Pforzheim können Besucher  
das Edelmetall bestaunen, kaufen – und essen. 

Vor 5 Jahren öffneten die Schmuckwelten Pforzheim  
ihre Türen. Inzwischen haben über eine Million Gäste 
hier gebummelt, eingekauft, gegessen oder die Ausstel-
lung Schmuckerlebniswelt besucht. Das Gemeinschafts-
projekt der Sparkasse Pforzheim Calw und des Bundes-
verbands Schmuck und Uhren soll ein Schaufenster der 
Goldstadt sein, die Lust auf Schmuck wecken und Kauf-
interessierte ebenso anziehen wie Touristen. Letztere 
können übrigens auf der »Goldenen Reiseroute« weiter 
durch Baden-Württemberg ziehen und die Kronjuwelen 
auf Burg Hohenzollern bestaunen und im Museum 
Ritter vom »Goldschatz« naschen. Die Hauptstadt  
des Goldes bleibt aber Pforzheim. 70 Prozent des in 
Deutschland hergestellten Schmucks stammt von hier. 
Ein Pforzheimer Unternehmen vergoldet sogar das 
Rehkitz, das beim Medienpreis Bambi an Schauspieler, 
Sportler und andere Promis verliehen wird. 

Warum sich die Stadt im Nordschwarzwald zur Uhren- 
und Schmuckmetropole entwickelte, das zeigt die Aus- 
stellung Schmuckerlebniswelt. Im Schwarzwaldraum 
erfährt der Besucher, wann der Grundstein für den 
wichtigen Wirtschaftszweig gelegt wurde: Im Jahr  
1767 genehmigte der Markgraf Karl Friedrich von  
Baden die Gründung einer Uhrenmanufaktur im 
Pforzheimer Waisenhaus. Er erhoffte sich davon ein 
Auskommen für die Zöglinge des Waisenhauses. Die 
Nachwuchskräfte brauchten eine Ausbildung, eine  
Schule wurde gegründet – und so nahm die Geschichte 
ihren Anfang. 

»gold ist BestAndteil Von sAl-
Ben oder tABletten und wirkt 
Beispielsweise gegen stress 
und stärkend Auf dAs herz«,

Ein schmuckes Haus

Vor 5 Jahren öffneten die Schmuckwelten Pforzheim 
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Der Schwarzwaldraum ist dabei nur einer von elf Aus- 
stellungsräumen. Unter einem Sternenhimmel lernen die 
Besucher, dass die Edelmetalle nicht irdischen Ursprungs 
sind, sondern vor Millionen von Jahren durch Meteoriten 
auf die Erde kamen. Dass Gold ein echtes Schwergewicht 
ist, spürt man, wenn man den überraschend kleinen, fünf 
Kilogramm schweren Nachbau eines Goldbarrens in der 
Hand wiegt. Anschaulich ist auch der Hinweis, dass alles 
Gold, das bisher auf der Welt gewonnen wurde, einen 
Würfel von etwa 18 Metern Seitenlänge ergibt. 

Etwas davon können Besucher in den 
Pforzheimer Schmuckwelten auch 
kaufen: Die Geschäfte im Haus bieten 
insgesamt rund 65 000 verschiedene 
Schmuckstücke an. Wer nicht fündig 
wird, greift vielleicht doch zum Blattgold 
aus dem Souvenirshop. Damit kann man fast alles 
veredeln – manche Berliner Imbissbude vergoldet 
heutzutage sogar ihre Currywürste. 

Bild: Goldwand Schmuckerlebniswelt

info@schmuckwelten.de 
www.schmuckwelten.de

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag – Samstag 
10.00 – 19.00 Uhr 
Sonn- und Feiertags* 
11.00 – 18.00 Uhr 

* Eingeschränkte Beratung/Verkauf

SchMUckwElTEN Pforzheim
Am leopoldplatz 
westl. karl-Friedrich-Str. 56 
75172 Pforzheim 
Tel. 07231 99-4444 
Fax 07231 99-4449 

 Parkhaus Sparkasse 
 luisenstr. 4, 75172 Pforzheim

Die Schmuckwelten Pforzheim – 
Faszination erleben.
  

Europas größter Schmuckerlebnispark  
begeistert Sie mit glänzenden Eindrücken,  
auf den Spuren des »Mythos Gold«.

Mit mehr als 65 000 Einzelangeboten  
und mehrmals jährlich wechselnden  
Sonderausstellungen und Themenwochen 
erwartet Sie ein außergewöhnliches  
Einkaufserlebnis auf über 4 000 m2 
Verkaufs-, Erlebnis- und Ausstellungsfläche.

ShOPPINGShOPPINGShOPPING ERlEBNISERlEBNIS

EVENTSEVENTS GENIESSENGENIESSEN

Info
Restaurants, eine Kaffeebar, die Ausstellungen  
Schmuckerlebniswelt und Mineralienwelt sowie 
verschiedene Geschäfte, die zahlreiche Produkte 
von Pforzheimer Designern und Herstellern an- 
bieten, liegen in den Schmuckwelten unter einem 
Dach. Westliche Karl-Friedrich-Str. 56,  
Tel. 07231/994444,  
bwww.schmuckwelten.de 
Sehenswert zum Thema Schmuck sind außerdem 
das Schmuckmuseum Pforzheim im Reuchlinhaus, 
Jahnstraße 42, Tel. 07231/392126,  
bwww.schmuckmuseum.de 
und das Technische Museum der Pforzheimer 
Schmuck- und Uhrenindustrie, Bleichstr. 81,  
Tel. 07231/392869, 
bwww.technisches-museum.de 
(nur wenige Tage im Monat geöffnet).



Herr Bühler, Sie haben vor über 20 Jahren die 
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch 
Hall gegründet. Haben Sie damals an den 
Erfolg geglaubt?
Rudolf Bühlet: »Eigentlich begann unsere Pro- 
jektarbeit bereits 1984 mit der Sicherung der 
Restbestände des Hällischen Landschweins. Ich 
kam damals gerade aus mehrjähriger Entwick-
lungshilfetätigkeit in Afrika und Asien zurück, 
um den elterlichen Hof hier in Hohenlohe zu 
übernehmen. Mit gut einem Dutzend Landwir-
ten gründete ich dann 1986 die Züchtervereini-
gung Schwäbisch-Hällisches Schwein und 1988 
die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwä-
bisch Hall. Meine Erfahrung aus der Projekt- 
arbeit in Übersee kam mir dabei zugute.«

Die Region weiß, wie man mit Kulinarik und Nachhaltigkeit Erfolg haben kann.  
Bekanntestes Beispiel ist Rudolf Bühler, der das Schwäbisch-Hällische Schwein  
wieder entdeckte. Jetzt macht er auch in Gewürzen. 

»In Hohenlohe werden  
Gourmets glücklich«

Das war doch wohl auch ein Stück Pionierarbeit gegen 
den damaligen Zeitgeist? 
»In der Tat. Der Gedanke zur Bewahrung der Biodiversi-
tät bei unseren Haustieren und Nutzpflanzen war neu 
und stieß nicht gerade auf Interesse bei Verbänden, Ver- 
waltung oder Wissenschaft. Man darf sich erinnern, dass 
noch in den 60er Jahren Rodeprämien für Streuobstwie-
sen bezahlt wurden und die Zuchtbücher für alte Land- 
rassen geschlossen wurden. Wir haben dann erstmalig  
aus Restbeständen wieder eine alte Landrasse zusammen- 
getragen und eine Zucht wieder aufgebaut sowie auch  
Standards und Richtlinien für artgerechte Tierhaltung 
eingeführt im Rahmen des Schwäbisch-Hällischen 
Qualitätsfleischprogramms.«

Und wie kamen Sie dann von den Schweinen zu den 
Gewürzen? 
»Nun, wie es der Zufall manchmal will. Wir erzeugen in 
unserem Erzeugerschlachthof Schwäbisch Hall seit gut 
10 Jahren auch edle Schinken und Wurstwaren in hand- 
werklicher Qualität nach der Tradition unserer Hohenlo-
her Hausmetzger. Leider waren keine echten und gute 
Gewürze mehr zu bekommen. Nur noch »Kuttermi-
schungen« und Industriegewürze. Bei einem Beratungs-
einsatz in Südindien stieß ich dann auf ein Volk von 
Ureinwohnern in den Gewürzbergen von Kerala, welche 
im dortigen Tiger-Naturschutzreservat leben und hoch 
aromatischen Pfeffer und andere tropische Gewürze in 
den Urwaldlichtungen anbauen. Ich beschloss ein Pro- 
jekt einzurichten und bekam dazu Unterstützung von der 
deutschen Entwicklungshilfe. So wurden die gut 1200 im 
Urwald lebenden Kleinbauern in einer Genossenschaft 
organisiert und wir beziehen seither von diesen Ureinwoh-
nern echte Naturgewürze wie Pfeffer, Muskat, Nelken 
usw. in höchster ökologischer Qualität. Im Gegenzug 
bekommen diese Ureinwohner in den Reservaten ein 
gesichertes Einkommen.«

Wie kam es dann zu den Hohenloher Gewürzen? 
»Neben den tropischen Gewürzen gibt es auch Gewürze, 
welche in gemäßigten Breiten gut gedeihen. So lag es 
nahe, anschließend nun auch in Hohenlohe ein Gewürz-
projekt zu beginnen mit Speisesenf, Koriander und Küm- 
mel usw. Wir haben hierzu eine Erzeugergruppe für den 
ökologischen Anbau solcher Gewürzpflanzen gegründet 
und damit den Gewürzanbau in Hohenlohe eingeführt. 

Rudolf Bühler, Retter des 
Hällischen Landschweins und  
Pionier des Guten Geschmacks 
aus Hohenlohe.

Haller Straße 20 | 74549 Wolpertshausen 
Tel. (07904) 9797-0 | info@besh.de | www.besh.de

Für unsere traditionell hergestellte Bio-Wurst setzen wir nur 
besonders hochwertige und aromatische Bio-Rohstoffe ein. 

Es wird dabei völlig auf Chemie und Ge-
schmacksverstärker verzichtet. Wir ver-
wenden ausschließlich Bio-Fleisch, frisch 
gemahlene Bio-Naturgewürze sowie Stein- 
oder Meersalz. Es werden keine weiteren 
Stoffe zugefügt. Wir garantieren, dass un-
sere Erzeugnisse frei von Gluten, Laktose, 
Allergenen und Gentechnik sind.

ECHT HÄLLISCHE BIO-WURSTWAREN
Nach dem Reinheitsgebot

Aus ökologischem Anbau unserer Mitgliedsbetriebe stellen wir 
acht „Echt Hällische“ Senfsorten her, verfeinert mit aroma-

tischen Bio-Gewürzen aus unserem eigenem 
Anbau oder aus unseren Partnerprojekten 
im Urwald Südindiens und der Donauregion 
Vojvodina sowie handgeschöpftem Meersalz 
aus der Bretagne. 
Da schmeckt man das ursprüngliche Aroma 
wie es sein soll:  
Unverfälscht und rein - ein Genuss!

ECHT HÄLLISCHER BIO-SENF
Aus eigenem kontrolliertem Anbau

Wurst Senf.indd   1 02.09.2010   10:10:05
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»In Hohenlohe werden  
Gourmets glücklich«

Er macht gute Fortschritte und die Qualität ist überra-
schend sehr gut mit einem hohen Gehalt an ätherischen 
Ölen und arttypischem Aroma. Ebenso ist es eine zusätzli-
che Einkommensperspektive für die heimische Landwirt-
schaft und eine Bereicherung für die heimische Küche.«  

Wie verwenden Sie diese Naturgewürze? 
»Zum Beispiel dient der Koriander aus Hohenlohe als 
Grundlage für das Steakgewürz sowie für Marinaden und 
ist auch Bestandteil unserer Echt Hällischen Wurstspeziali-
täten, welche wir nach der Tradition unserer Hausmetzger 
herstellen. Mit einem Reinheitsgebot unterlegt. Und der 
Gelbsenf und Braunsenf dient als Grundlage für die Echt 
Hällischen Senfsorten in den verschiedensten Variationen. 
Diese wurden in mehrjähriger Entwicklungsarbeit mit 
Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg zur 
Marktreife gebracht und stoßen inzwischen auf große 
Resonanz. Eine echte Bereicherung für die regionale 
Küche und darüber hinaus...«

Wer gehört alles zu Ihren Kunden? 
»Zunächst hat die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwä- 
bisch Hall einen großen Bedarf an Naturgewürzen für die 
Echt Hällischen Wurst- und Schinkenspezialitäten. Doch 
inzwischen kann man die Naturgewürze und Senfe auch 
in Delikatessgeschäften finden, wie etwa bei Käfer in Mün- 
chen, bei Manufactum oder in der Spitzengastronomie. 
Ich meine eine echte Bereicherung unserer kulinarischen 
Landschaften.« 

Erleben Sie den Regionalmarkt 
im Herzen Hohenlohes mit den 

Produkten aus der Region!

Regional 
     einkaufen, gut   en und 

        
gemütlich � anieren...

.... und genießen Sie in der
Mohrenköpfle Gastronomie die Spezialitäten 

vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein 
und bœuf de Hohenlohe.

Birkichstraße 10 | 74549 Wolpertshausen 
an der Autobahn A6, Ausfahrt 44 Wolpertshausen.

Tel. (07904) 9 43 80-10 | www.regionalmarkt-hohenlohe.de

Regionalmarkt.indd   1 02.09.2010   10:04:17

Daheim bei Gala,  
Elstar, Cox-Orange
Ob Äpfel oder Birnen, Beeren oder Kirschen: Urlauber 
leben am Bodensee in einem riesigen Obstgarten. Im 
Frühjahr reisen sie durch ein Blütenmeer. Im Sommer 
lockt hinter jeder Kurve ein Schild mit »Obstverkauf«.  
Im Herbst schließlich können besonders aktive Gäste 
zupacken bei der Ernte von Gala, Elstar, Cox-Orange 
und vielen Apfelsorten mehr – ein besonderes Urlaubser-
lebnis, auf das mancher Urlauber nicht mehr verzichten 
will. Bei den meisten Obstbauern stehen keine Kühe, 
Schweine oder Hühner im Stall. Wer mit seinen Kindern 
bei einem Obsthof bucht, sollte sich darüber klar sein, 
dass außer eventuell dem Hofhund und ein paar Kanin-
chen keine Vierbeiner ums Haus rennen. »Der Schwer-
punkt der Obsthöfe liegt auf dem Genießen«, sagt 
Constanze Bröhmer von der Landesarbeitsgemeinschaft 
Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg. Dazu 
haben Gäste reichlich Gelegenheit: Vom frisch geernteten 
Obst über den Apfelsaft und Pflaumenbrand aus eigener 
Herstellung bis hin zur selbstgekochten Marmelade.

Rund 60 Obsthöfe vom Bodensee und viele  
mehr im ganzen Land sind auf der Homepage  
der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf  
dem Bauernhof in Baden-Württemberg unter  
bwww.urlaub-bauernhof.de aufgeführt. 
Weitere Obsthöfe unter  
bwww.bodenseebauer.de und
bwww.bodensee-gastgeber.de



 

Regional & genial

Zwei Top-Lieferanten und ein Gourmet-Koch – Landwirtin Renate Benner und  

Obstbauer Friedhelm Weckert mit Boris Benecke

Boris Benecke, Chef de Cuisine im Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe, kreiert für 
»Baden-Württemberg genießen« drei raffinierte »Liebeserklärungen an den Gaumen«.  
Der Spitzenkoch setzt dabei ganz gezielt auf heimische, also Produkte aus Hohenlohe,  
dazu zählen auch Wachteleier und Artischocken.
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Zwei Top-Lieferanten und ein Gourmet-Koch – Landwirtin Renate Benner und  

Obstbauer Friedhelm Weckert mit Boris Benecke

Tomaten Brotsalat mit gebratenen Artischocken
Zutaten:
12  kleine Weißbrotscheiben
250 g  Rispentomaten oder Cherrytomaten
 Salz, Pfeffer, Zucker
1/2  Limette
2   Artischocken
1 l  Gemüsefond
Rosmarin, Thymian, Knoblauch
200 g  gemischte Kräutersalate

Zubereitung:
Die Weißbrotscheiben zusammen mit Knoblauch in 
Olivenöl beidseitig knusprig braten und auf einem 
Küchenpapier trocken tupfen. Die Tomaten in eine Schüs-
sel geben, mit Salz, Zucker, Pfeffer und etwas Limettensaft 
würzen und abschmecken. Die Artischocken putzen und 
im kräftigen Gemüsefond garkochen und feine Segmente 
schneiden.
In einer heißen Pfanne mit Olivenöl kurz anbraten und 
auf dem fertigen Tomaten-Brot-Salat anrichten. Zum 
Schluss die Kräutersalate dazugeben.

Hohenloher Tafelspitz mit gebackenem Kalbskopf  
und Kräutervinaigrette
Zutaten:
1  Tafelspitz
1  Kalbskopf
1  Gewürzsäckchen gefüllt mit Lorbeer, Wacholder,  
 Nelke, Koriander, Pfefferkörner
4  Zwiebeln halbiert mit der Schale in der Pfanne  
 dunkel gebraten
1  kleiner Knollensellerie geschält und gewürfelt
1  Karotte geschält und gewürfelt
1  Stange Lauch gewürfelt
200 g  Petersilie
Salz, Pfeffer, Thymian
100 g  fertig gekochte Linsen

Zubereitung:
Einen Topf mit reichlich Wasser zum Kochen bringen, 
leicht salzen. Den Tafelspitz und den Kalbskopf mit dem 
Gewürzsäckchen hineingeben und 2 Stunden auf leichter 
Flamme köcheln lassen. Gemüse und Kräuter beigeben 
und nochmals ½ Stunde ziehen lassen. 

Wenn das Fleisch weich ist, herausnehmen. Die Brühe 
nochmals abschmecken und passieren. Den Tafelspitz 
auskühlen lassen. Den Kalbskopf in grobe Würfel 
schneiden, in eine Form mit etwas Brühe geben und  
kalt stellen. Den ausgekühlten Tafelspitz in feine Scheiben 
schneiden und mit etwas Olivenöl-Balsamicovinaigrette 
auf einem Teller anrichten. 

Den Kalbskopf nach dem Auskühlen aus der Form geben, 
in dicke Würfel schneiden. Diese Würfel wie ein Schnitzel 
panieren und in heißem Fett ausbacken und halbieren. 
Diese nun auf dem Tafelspitz anrichten, mit etwas 
Kräutersalaten und Linsen ausgarnieren. Nach Wunsch 
hobelt man etwas frischen Trüffel darüber.



»Regionale Produkte gewinnen große  
Bedeutung«
Boris Benecke, welche regionalen  
Produkte setzen Sie in Ihrer Küche ein?
 »Das sind inzwischen sehr viele, zum 
Beispiel Artischocken, Wachteleier, Käse, 
Fleisch, Räucherfische, Kartoffeln, Beeren, 
Brote oder Gemüse.«
 
Kennen Sie die Produzenten persönlich 
und ist der Nachschub garantiert?
»Ja, ich kenne alle, sie beliefern mich  
zum größten Teil auch persönlich. Aller- 
dings ist es manchmal schwierig, den 
Nachschub in der bei uns erforderlichen  
Menge zu bekommen.«

Warum verwenden Sie genau diese  
Produkte und zu was eignen sie sich 
besonders?
»Das Entscheidende ist die Qualität. 
Wichtig ist auch die persönliche Bezie-
hung zu den Lieferanten. Regionale 
Produkte gewinnen große Bedeutung  
in fast allen Bereichen der Küche.«

Wie reagieren die Gäste im Gourmet- 
Restaurant auf regionale Produkte? 
Kommen dazu erstaunte Nachfragen  
oder Kommentare?
»Viele Gäste sind tatsächlich erstaunt,  
dass Produkte von hier sind. Besonders  
bei heimischen Artischocken und Wach- 
teleiern herrscht oft Erstaunen.«
 
Was ist der Vorteil von regionalen 
Produkten?
 »Sie sind keine Massenware. Zudem kann 
ich mir meine Produkte aussuchen. Ist 
etwas mal nicht so gut, bringt mir der 
Lieferant durch die kurzen Wege gleich 
wieder etwas Neues.«

Hohenloher Rindertatar mit dreierlei Wachtelei
Zutaten:
400 g  Rinderfilet, mageres, vom Bio-Rind! 
2    Eigelb 
5 EL  Olivenöl 
1 EL  Senf (Estragonsenf ) 
1 TL gestr.  Paprikapulver 
1 EL  Kapern, gehackte 
1 EL  Gewürzgurke(n), gehackte 
3 EL  Zwiebel(n), fein geschnitten 
1 EL  Petersilie, gehackt 
2 Spritzer  Worcestersauce 
3 Spritzer  Tabasco 
1 Prise  Cayennepfeffer 
2 EL  Ketchup 
12 Wachteleier 
Salz und Pfeffer aus der Mühle 

Zubereitung:
Das Rinderfilet in feine Würfel schneiden und dann kurz durchhacken.
Das Eigelb in eine Schüssel geben und das Olivenöl fadenweise einlau-
fen lassen, unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen bis eine 
Bindung entsteht. Alle restlichen Zutaten dazugeben und mit dem 
Rinds Tatar vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und kalt 
stellen. 8 Wachteleier im kochenden Salzwasser 3 Minuten kochen und 
in Eiswasser abschrecken. Die Eier schälen, 4 Eier halbieren und 4 Eier 
wie ein Schnitzel panieren. Die panierten Eier kurz im heißen Fett 
ausbacken und ebenfalls halbieren. Die restlichen 4 Wachteleier aus der 
Schale schneiden und in einer Pfanne zu kleinen Spiegeleiern braten.
Das Tatar auf kleinen Löffeln anrichten und jeden Löffel mit einem 
verschiedenen Ei garnieren.

BORIS BENECKE ist seit 2009 Chef  
der Restaurants im Wald- & Schloss-
hotel Friedrichsruhe. Mit 5 Sternen 
Superior ausgezeichnet, gehört das 
Hotelensemble in Zweiflingen-Fried-
richsruhe bei Öhringen zur absoluten 
Spitzenklasse. Diesem Anspruch wird 

Boris Benecke in kulinarischer Hin- 
sicht gerecht. Der 34-jährige Ausnah- 
mekoch kreiert das Besondere und  
dabei spielen regionale Produkte eine 
tragende Rolle. 

bwww.schlosshotel-friedrichsruhe.de
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leistungen:
3 üBernAchtungen inkl. frühstück

* 1 × fahrt per s-Bahn nach freiburg und stadtführung

* 1 × fahrt per Bus nach colmar

* 1 × kellereiführung in Breisach mit wein- oder sektprobe

3 tage lebensgenuss ab 91,50 euro 
unterbringung in verschiedenen kategorien

Baden und elsass stehen für lebensgenuss – für mildes klima, hervorra-
gende weine, eine exquisite küche mit regionalen und saisonalen elementen, 
bezaubernde winzerdörfer, charmante städte und eine liebliche landschaft 
mit rebbergen, obstanlagen und dem rhein als verbindendes element.  
die badisch-elsässische entdeckungstour verbindet all dies miteinander. 
lassen sie sich entführen…

Breisach-touristik 
marktplatz 16 
79206 Breisach am rhein 
tel. 07667/940155 
e-mail: breisach-touristik@breisach.de 
www.breisach.de 

Lebensgenuss –  
badisch-elsässische  
Entdeckungstour

Genussradeln zu  
Wein und Sekt  
ab 84 Euro

möchten sie gemütliches radwandern und genießen miteinander verbinden? 
dann ist unsere region ein wahres paradies für sie. Auf überwiegend flachen 
routen entdecken sie unsere landschaft. unterwegs und am Abend genießen 
sie unsere typischen produkte, darunter die berühmten weine und sekte aus 
Breisach.

leistungen:
2 üBernAchtungen mit frühstück

* wahlweise ein mietrad für 1 tag oder gr. rund- und 
 schleusenfahrt auf dem rhein

* radwanderkarte der region mit verschiedenen 
 tourenvorschlägen

* Besichtigung einer Breisacher kellerei mit wein- oder sektprobe

* kleine weinprobe beim winzer

* ein regionales Abendessen mit ¼ l wein

Breisach-touristik
marktplatz 16  
79206 Breisach am rhein 
tel. 07667/940155
e-mail: breisach-touristik@breisach.de 
www.breisach.de

z.B. »süsse geniesser« – für schokolAdenfreunde und  
wellnesslieBhABer der gipfel des wohlBefindens 

* mit schoko-massage, 

* wellnessBad-Besuch, 

* schoko-wein-probe und 1 ün/hp.

preis: ab 99,– euro pro person

gäste-information Bad rappenau
tel. 07264/86-2126 · gaestinof@badrappenau.de · www.badrappenau.de

Wohlfühl- und 
Verwöhnangebote

Mit besten 
Empfehlungen

Tipps für Trips

geniesser Auf weinpfAden im krAichgAu-stromBerg
genießen sie auf einem ausgesuchten winzerhof Behaglichkeit, vollmundigen  
genuss und entdecken auf wanderungen ihr ganz persönliches rebenparadies.

* 2 übernachtungen inkl. frühstück auf einem ausgewählten winzerhof 
* Begrüßungstrunk in traubenmanier 
* 6-er weinprobe mit Vesper beim winzer (am ersten Abend) 
* lunchpaket für eine individuelle wandertour durch unverbrauchte natur 
* Vorschläge und tipps vom winzer für ihre weinreise 
preis (pro person) im dz: 99,– euro, ez-zuschlag: 20,– euro
kraichgau-stromberg tourismus e.V.   
melanchthonstr. 3 · 75015 Bretten · tel. 07252/96330 · fax 07252/963312  
e-mail: info@kraichgau-stromberg.com · www.kraichgau-stromberg.com 

Die  
Landgastlichen

2 üBernAchtungen mit frühstücksBuffet,  
doppelzimmer, du/wc, inkl.:

* Vier-gang-feinschmecker-menü mit wein im spitzenrestaurant

* dinner Jumping: feines, mehrgängiges menü mit wein zu jedem gang. 
die einzelnen gänge werden in verschiedenen restaurants der  
spitzenklasse serviert.

* eintritt ins erlebnis-Bad

* schwarzwald-gästekarte inkl. freier ÖpnV
preis: ab 229,– euro 
kurverwaltung sasbachwalden · talstraße 51 · 77887 sasbachwalden 
tel.: 0 78 41/10 35 · info@sasbachwalden.de · www.sasbachwalden.de

Für 
Feinschmecker



noch kein urlaub in sicht? dann lassen sie sich wenigstens einige tage 
verwöhnen, um kraft und frische zu tanken. der Alltag fühlt sich dann 
gleich wieder ganz anders an.
 

* 2 übernachtungen mit frühstücksbuffet

* konus-gästekarte

* täglich eintritt in die Vita classica-therme & saunaparadies

* rasulbad mit regenerierender Ölmassage

* orangenblüten-massage

* orangenblüten-Bad

* Vital-cocktail und fitness-salat
 
preis: 3-sterne-hotel-pension 239,– euro
 3-sterne-hotel 264,– euro
 4-sterne-hotel 279,– euro

kur und Bäder gmbh Bad krozingen
herbert-hellmann-Allee 12 
79189 Bad krozingen
tel. 07633/4008-54 
fax 07633/4008-22
tourist.info@bad-krozingen.info
www.bad-krozingen.info

Verwöhntage

entdecken sie das alte oberamtsstädtchen weinsberg bei einer Burg-  
und stadtführung und erleben sie hautnah, wo sich 1140 die berühmte  
weibertreu Begebenheit zugetragen hat. per pedes oder rad erkunden  
sie das weinsberger tal, die »schwäbische toskana«. 
und droben thront der rappenhof: Bio-zertifizierte, regionale küche,  
schmeck-den-süden-gastronomen, haus der Baden-württemberger weine. 

dAs hABen wir für sie geschnürt:

* Anreise freitagabend, Abreise sonntag, info-mappe über weinsberg 
 und umgebung

* 2 übernachtungen mit frühstücks-Buffet

* 2 Abendessen mit je einem Viertele wein

* Besichtigung der Burgruine weibertreu mit weibertreu-umtrunk

* Ausflug in die weinberge mit flüssiger kostprobe

preis pro person im doppelzimmer 180,– euro, ez-zuschlag 40,– euro
ab 4 personen buchbar

weitere infos und Buchung:
rAppenhof ***s 
hotel und gutsgaststätte · tel. 07134/5190   
e-mail: rezeption@rapppenhof.de · www.rappenhof.de

Weibertreu 
Wochenende

lassen sie sich verzaubern von der abwechslungsreichen Vegetation des 
naturparks schwäbisch-fränkischer wald. entdecken sie die geschichte  
der mainhardter räuber und erforschen sie die spuren der römer  
entlang des limes (unesco welterbe). entspannen sie in unserem 
welldarium (römische saunalandschaft) – lassen sie die seele baumeln –  
stärken sie körper und geist mit den regionalen genüssen aus dem 
naturpark. träumen sie in unseren komfortzimmern »im paradies«.

unser geniesser-pAket:

* 2 x übernachtung mit Verwöhnfrühstück vom Büffet

* 1 x holunderblütencocktail

* 1 x naturparkteller

* 1 x servicegasthofmenü

* 1 x pedelec (mai bis oktober) oder wellnessmassage

* 2 x welldarium-Aufenthalt mit Bademantel und handtuch 

preis pro person ab 139,– euro , ez-zuschlag 30,– euro
Verlängerungsnacht pro person 36,– euro

hotel café restaurant schoch gmbh
hauptstraße 40 · 74535 mainhardt  
tel. 07903/9190-0 · fax 07903/9190-50
e-mail: info@hotel-schoch.de · www.hotel-schoch.de

Naturpark 
genießen

nur wenige kilometer vom rheinufer und dem elsass entfernt, dort 
wo die Vorberge des schwarzwaldes beginnen und die sonnenreiche 
rheinebene einer ganz besonderen kulturlandschaft weicht, liegt die 
traditionsreiche handelsstadt lahr. Als Ausgangsort für Aktivurlauber in 
einer abwechslungsreichen umgebung und feste Adresse für gourmets ist 
lahr zum geheimtipp geworden. ein exklusives paket für feinschmecker 
kombiniert die hervorragende badisch-elsässische küche mit zahlreichen 
freizeitaktivitäten in idyllischer umgebung.

geniesser-pAket: gourmet-weintAge

* 1. tag gemeinsamer weinspaziergang auf dem schutterlindenberg  
 mit anschließender weinprobe. 

* 2. tag transfer nach rosheim/frankreich mit weinprobe und elsässischen  
 spezialitäten in der hostellerie du rosenmeer. in lahr kreieren sie  
 abends gemeinsam mit dem sternekoch otto fehrenbacher ein  
 Vier-gang-wein-menü. 

preis pro pers. im dz 370,– euro (gruppen mit mind. 8 bis max. 15 pers.)
darin enthalten: 2 üB inkl. frühstück, 2 weinproben mit regionalen 
köstlichkeiten, ein Vier-gang-menü mit lokalen weinen, transfer ins elsass.

Beratung und Buchung:
kultourBüro tickets & touristik lahr 
kaiserstraße 1 · 77933 lahr  
tel. 07821/9502-10 
e-mail: info@lahr.de · www.lahr.de

Tête-à-Tête 
zwischen Baden 
und Elsass
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dAs ArrAngement ist gAnzJährig BuchBAr  
(Ausser 23.12. – 01.01) Anreise täglich mÖglich

* 3 übernachtungen im komfortablen doppelzimmer      

*   3 x genießer-frühstücksbuffet 

* 3 x regionales feinschmeckermenü bzw. -buffet im rahmen 
 der halbpension 

* 1 flasche wein im zimmer       

*   1 x gesichtsmaske mit massage 

* Alb-thermen-paket: 
    1 x Besuch in den Alb-thermen (tageskarte kombi) 
 1 x rückenmassage
    1 x frischer salat und  
 1 x alkoholfreies getränk in der caféteria der Alb-thermen 

preise ab 314,– euro pro person im komfort-doppelzimmer,  
ez-zuschlag ab 60,– euro, zzgl. kurtaxe

hotel graf eberhard  
Bei den thermen 2 · 72574 Bad urach  
tel. 07125/1480 · fax 07125/8214  
e-mail: info@hotel-graf-eberhard.de · www.hotel-graf-eberhard.de

Urlaub und  
kulinarischer Genuss

Süße Träume im 
Gundelsheimer 
Himmelreich

Verwöhnen sie all ihre sinne und entdecken sie die einzigartige harmonie von 
schokolade und wein. die gesellige planwagen- und schifffahrt mit herrlicher 
burgenreicher Aussicht sind der passende Augenschmaus dazu.

* 2x übernachtung mit frühstück    *  schlemmermenü (4-gang-menü)
* Begrüßung mit einem glas gundelsheimer himmelreich wein
* einzigartige schokoladen-pralinen-wein-essigprobe    *  planwagenfahrt 
* stadtführung durch die deutschordensstadt gundelsheim
*   schiffsausflug auf dem neckar    *  schoko-süppchen

Ab 149,– euro pro pers. (ab 10 pers.), einzelgäste auf Anfrage

i-punkt im BürgerBüro gundelsheim · tiefenbacherstr. 16 · 74831 gundelsheim 
tel. 06269/9619 · www.gundelsheim.de

LÖWENLINE 01805-779966* – rund um die Uhr erreichbar.
Aktuelle Infos zu allen Bus- und Bahnverbindungen in ganz
Baden-Württemberg. Der 3-Löwen-Takt macht’s möglich!

*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen

www.3-loewen-takt.de

Wir bewegen 

Baden-Württemberg.

Ihre 

Fahrplanauskunft im

Land - LÖWENLINE.

180x128.5_Az.LoeLine_GenBW11  24.08.2010  16:05 Uhr  Seite 1

Jeder tAg ein sonntAg – sonnen genuss
einfAch mAl entspAnnt ein wochenende geniessen.
* An den ufern des neckars   *  Blick auf die alte stauferpfalz Bad wimpfen
* übernachtung mit schönem frühstücksbüffet
* und regionalem 3-gang-menü
gut, dass es die sonne gibt!
preis: 70,– euro pro person und nacht im doppelzimmer
sonne hotel restaurant familie hemrich 
deutschordenstr. 16 · 74177 Bad friedrichshall  
tel. 07136/9561-0 · fax 07136/9561-11 
e-mail: info@sonne-badfriedrichshall.de · www.sonne-badfriedrichshall.de 
montag ist ruhetag im restaurant

Sonne
Hotel Restaurant



Doch einige Wirte im Lande schauen auch gerne über 
den Tellerrand hinaus und haben die Innenarchitektur 
entdeckt. Sie wollen Genuss und Architektur verbinden 
und glauben fest daran, dass der Gast nicht nur wegen 
des guten Essens kommt. Kein Wunder also, dass in den 
vergangenen Jahren auch einige Lokale zu den Projekten 
gehörten, die der Landesverband des Bundes deutscher 
Architekten (BDA) mit dem Hugo-Häring-Preis für 
gelungenes Bauen auszeichnete.

Darunter auch die Sperber Lounge in Heilbronn. Sie ragt 
hoch hinaus. Über den Dächern der Stadt geht es seit 
2006 alles andere als provinziell zu. Wie ein gläserner 
Würfel sitzen die Bar und das dazu gehörende Restaurant 
auf dem alten Backsteinturm, der seit den 1930er Jahren 
den Eingang zum alten Industriegebiet markiert. Von 
hier oben hat man einen weiten Blick auf die Stadt, die 
unten am frühen Abend glitzert. Die Architekten sind 
mit wenigen Materialien ausgekommen, die schicke  
Bar besteht aus Stahl, Glas und Backstein. So klar und 

Über den Tellerrand geschaut
Das Auge isst mit. Das ist eine alte Weisheit. Kaum 
ein Gastronom, der nicht auch längst auf das Outfit 
von Spätzle, Schweinesteak und Co. achtet.

nüchtern wie die Industriearchitektur, so puristisch ist 
auch der Kochstil des Wirtes. Nach vielen Wanderjahren 
ist Jürgen Sperber (35) in Heilbronn angekommen. »Wir 
kochen für eine stilsichere Kundschaft, qualitativ auf 
höchstem Niveau«, erläutert Sperber. Gemeinsam mit 
Architekt Matthias Müller und dem Investor hat er an 
dem Konzept gefeilt. »Architektur und Gastronomie 
müssen zueinander passen, müssen authentisch sein«, ist 
sich Sperber sicher. Der Nichtraucherschutz machte dem 
Gastronom das Leben schwer, weil der Zigarrenqualm 
aus der Bar über die offene Verbindung in der Raummit-
te direkt ins darüber liegende Restaurant zog. Letztlich 
blieb den Geschäftsmännern nichts anderes übrig, als die 
beiden Lokale komplett zu trennen und eine Decke ein- 
zuziehen. Im seit April wieder geöffneten Restaurant im 
5. Stock riecht man jetzt nichts mehr vom Qualm der 
Zigarrenliebhaber eine Etage tiefer. Genießer schätzen  
das schicke Ambiente rund 60 Meter über Heilbronn 
ebenso wie die Steakspezialitäten des Hauses und den 
weiten Blick durch die raumhohen Fenster. 

Chic ohne Firlefanz – Architektur und Kochstil ergänzen sich in der Sperber Lounge.
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Mit klassischer Aussichtsgastronomie hat die Sperber 
Lounge nichts zu tun. Wohl aber das Restaurant auf der 
Achalm in Reutlingen. Keine Frage, kaum zu übertreffen 
ist die Lage des Gebäudes, das bereits 2002 für seine 
herausragende Bauweise ausgezeichnet wurde.

beschreibt 
Pächter Lothar 
Dollinger das 

Erfolgsrezept seines Hauses. Mancher Gast musste sich 
zwar erst an die neuen Räume gewöhnen, die klar 
gegliedert sind und ohne Plüsch und Vorhänge auskom-
men. Doch die Gestaltung ermöglicht den fast schwellen-
losen Übergang zwischen drinnen und draußen, die 
Natur rückt nahe. Immer sind die Tische an der großen 
Glasfront zu allererst ausgebucht. Die Küche gibt sich 
schnörkellos, am Rande der Alb wird auch Boden- 
ständiges serviert, Maultaschen und Bratkartoffeln. 
Kutteln und moderne Architektur, das ist für Küchen-
meister Dollinger kein Widerspruch. 

Auf hochwertiges und zeitloses Design setzt auch Winzer 
Markus Heid. Als er sein mitten in Fellbach gelegenes 
Weingut umbaute und eine Probierstube einrichtete,  
war klar: »Der Raum muss zu mir und zu unserem Wein 
passen«.

Bis ins Detail wurde das Lokal geplant, das Mobiliar aus 
Eiche geschreinert, gekonnt mit Lichteffekten gearbeitet. 

Das Produkt im Mittelpunkt – im Weingut Heid sind die Prioritäten klar gesetzt.

»die richtige Architektur 
Am richtigen plAtz«,

Von einer weinseligen Probierstube ist der Raum so weit 
entfernt wie der Wein des Bauherren von Alkohol im 
Tetrapack. In dem einladenden Ort empfängt Heid gerne 
Kunden, organisiert Weinproben und fachsimpelt mit 
den Gästen über seine Methoden im Weinbau.

Auch wer in Stuttgart ausgeht, findet coole Bars und feine 
Italiener, in denen den Gästen nicht nur Gutes aufge-
tischt wird, sondern deren Chefs Wert darauf legen, das 
Ausgehen zu einem besonderen Erlebnis zu machen. In 
der Bar Fou Fou etwa, im populären Bohnenviertel, 
prickeln nicht nur die Cocktails. Die Räume der Cock-
tailbar mit überdimensionierten Lampen wirken extrava-
gant, cool, sinnlich. Jeder Salon hat seinen besonderen 
Charakter, mal sind die Wände in tiefem Rot gehalten, 
mal ganz in Schwarz, in der Raucherlounge versinken die 
Gäste in tiefen Sesseln. 

Kutteln und moderne Architektur – auf der Achalm ist das kein Widerspruch.

Cocktailbar mit Charakter – Glamour vergangener Tage trifft auf Zeitgeist.



Auch im Bella Italia im Stuttgarter Westen 
wird den Gästen Besonderes geboten. Wer 
hier seine Pasta isst, vergisst wohl kaum 
mehr die vielen Spiegel, die an der Decke 
hängen. Dicht an dicht, alt und neu, 
vergoldet und verziert, vom Trödel oder 
ersteigert. Dass sich die Gäste darüber 
wundern, das eine oder andere Exemplar 
aus der Wohnung ihrer Großmutter 
kennen und so ins Gespräch kommen, ist 
gewollt. Beide Lokale wurden von dem 
Stuttgarter Architektenbüro Ippolito 
Fleitz Group gestaltet. 

erklärt Gunter Fleitz die Suche nach 
besonderen Konzepten. Für ihn ist klar, 
dass natürlich die Küche und der Service 
stimmen müssen, dass aber auch der 
Raum für den Erfolg einer Gastronomie 
eine wesentliche Rolle spielt. Der Erfolg 
gibt den Machern recht. Und die Gäste 
lehnen sich zurück und – genießen einfach.

Das »Bella Italia« besticht mit Pasta und einer  
unkonventionellen Spiegel-Kollektion.

»in stuttgArt kAnn 
mAn nicht einfAch  
noch ein itAlienisches  
restAurAnt erÖffnen«,

Wer die Erlebnis- und Freizeitziele der Region Hohen- 
lohe kennt, schwärmt auch gerne vom vorzüglich und 
traditionell guten Essen und Trinken. Mit den zwei 
neuen Markenzeichen »Prost Hohenlohe« und »Mahl- 
zeit Hohenlohe« kennzeichnen gastronomische Betriebe  
jetzt eine besondere Speisekarte mit Gerichten und 
Getränken aus garantiert regionalen Zutaten. Für alle,  
die ihren Hohenlohe-Besuch planen möchten, wurde 
zudem eine informative und übersichtliche Internetseite 
gestaltet. Auf ihr werden Gastronomen präsentiert, die  
in ihrer Küche regionale Produkte verwenden. Auch  
die Herkunft der Produkte ist nachvollziehbar, denn  
alle Erzeuger – auf deren Höfen übrigens auch direkt 
eingekauft werden kann – sind ebenfalls auf der Inter-
netseite aufgeführt. Jährlich finden zudem »Genießer- 
wochen« in den teilnehmenden »Prost und Mahlzeit 
Hohenlohe«-Betrieben statt. 

»Prost und Mahlzeit«
Hohenlohe präsentiert die Markenzeichen 
für regionale Speisen und Getränke.

Info
Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.  
Tel. 0791/755-7444 
bwww.mahlzeit-hohenlohe.de 

Jürgen Andruschkewitsch vom Bioland-Restaurant Rose in Vellberg-Eschen-
au und Thomas Hägele vom Biolandhof in Bühlertann freuen sich über 
schmackhafte Biotomaten.

Info
Sperber Lounge & Sperber Grill 
Gottlieb-Daimler-Straße 9  
74076 Heilbronn  
bwww.sperber-lounge.de

Achalm, Restaurant & Hotel  
Achalm (Gewand)  
72766 Reutlingen 
bwww.achalm.com

Weingut Heid  
Cannstatter Straße 13/2  
70734 Fellbach 
bwww.weingut-heid.de

Bar Fou Fou  
Leonhardstraße 13  
70182 Stuttgart  
bwww.bar-foufou.de

Bella Italia Weine  
Hegelstraße 32  
70174 Stuttgart 
bwww.bella-italia-weine.de 
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noch frei

Öffnen. Staunen. Genießen.

Entdecken Sie auch die Wein edition 

der Staatlichen Schlösser und 

Gärten Baden-Württemberg.

Die Kunst der 
Verführung.

Der Genuss hat in Baden-Württemberg Tradition: Die 
Schlösser, Klöster, Gärten und Burgen Baden-Württem-
bergs erzählen faszinierende Geschichten davon – ange-
fangen bei der klösterlichen Erfindung der Maultasche bis 

hin zu den Köstlichkeiten der prunkvollen Resi denzen. 
Genießen Sie lebendige Geschichte in 59 sehens werten 
Kulturdenkmälern. Lassen Sie sich inspirieren unter:
www.schloesser-und-gaerten.de

Einladend schön: Baden-Württembergs
Schlösser und Gärten.



Vor 30 Jahren gingen die Touristiker an der Tauber 
erstmals damit an den Markt. Heute zählt die Radtour 
von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main  
zu den bekanntesten Radwandertouren Deutschlands. 
Traumhaft schön ist die Strecke von rund 100 Kilome-
tern und prämiert ist sie auch noch. Der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club e.V. würdigt den Klassiker mit 
fünf Sternen. Vorbei an romantischen Schlössern, Burgen 
und Klöstern gibt’s neben viel Kultur auch genussvolle 
Pausen bei tauberfränkischer Küche und exzellenten 
heimischen Weinen. Komplettiert wird das Angebot  
von Fahrradverleih und Pannenservicestationen, Radeln 
ohne Gepäck und fahrradfreundlichen Unterkünften.
Und auch hier gilt: nur kein Stress. Gemütlich führt die 
Tour in drei Tagesetappen an der Tauber entlang. Von 
Rothenburg bis Weikersheim sind es 35 km Radelstrecke. 
Am zweiten Tag geht’s über Bad Mergentheim bis Tauber- 
bischofsheim und die letzte Etappe führt auf 30 km nach 

Der Klassiker
Genussradeln – immer der Tauber nach.

Wertheim. Den Weg weist das weiße Schild mit grüner 
Schrift: Liebliches Taubertal – »Der Klassiker«.
bwww.liebliches-taubertal.de 

3 starke Regionen – Genuss pur!

Touristikgemeinschaft
Odenwald e.V.

Scheffelstraße 1
74821 Mosbach

Tel. 0 62 61 / 84-13 83
Fax 0 62 61 / 84-47 50

info@tg-odenwald.de
www.tg-odenwald.de

Touristikgemeinschaft
Hohenlohe e.V.

Allee 17
74653 Künzelsau

Tel. 0 79 40 / 1 82 06
Fax 0 79 40 / 1 83 63

info@hohenlohe.de
www.hohenlohe.de

LIEBLICHES

TAUBERTAL

Touristikgemeinschaft
„Liebliches Taubertal“ e.V.

Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim

Tel. 0 93 41 / 82-58 06
Fax 0 93 41 / 82-57 00

touristik@liebliches-taubertal.de
www.liebliches-taubertal.de
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Die Rückbesinnung auf Qualität bei einer zunehmenden 
Zahl von Kaffeetrinkern hat dabei zu einer Wiederent- 
deckung der kleinen Kaffeeröstereien geführt: Bei den 
Traditionalisten wie Hagen-Kaffee in Heilbronn, Ettli- 

Kaffee in Ettlingen und 
Hochland in Stuttgart 
boomt die Nachfrage 
und in zahlreichen Fäl- 
len sind kleine, aber fei- 

ne neue Röstereien entstanden. Sie bringen ihre Bohnen 
zumeist im Laden selbst auf Temperatur. 

Der Laden »Coffee and More« in der historischen 
Innenstadt von Staufen im Markgräflerland ist so ein 
Beispiel, die »Kaffeerösterei Konstanz«, »Florian Steiner 
Kaffee« in Heidelberg oder die »Rösterei Fröhlich« in 
Stuttgart. Sie alle liegen tausende von Tonnen unter dem 
Jahresumsatz der Großröstereien, bieten häufig Seminare 
an und pflegen oft intensive Kontakte zu ihren Kaffee-
bauern in aller Welt. Die anspruchsvolle Kundschaft 
möchte wissen, woher ihr Produkt kommt.

Hagen-Kaffee in Heilbronn, seit 75 Jahren ein Familien-
betrieb, hat vor fünf Jahren mit einem Partner die Deut- 
sche Röstergilde gegründet, ein Verband, der per Quali-
tätssiegel die Produkte kleiner Röstereien zertifiziert. Die 

Die kleine, feine Röstung
Kaffee kann grausam schmecken, wenn er aus einem schlechten Auto-
maten unter Hochdruck in die Tasse gepustet wird. Ähnliches gilt für 
viele billige Kaffeesorten aus dem Supermarkt, die unter viel zu großer 
Hitze für den Massenverbrauch geröstet wurden. 

sind oft etwas teurer, als das, was im Supermarktregal 
steht. Qualität hat ihren Preis, ist dank der schonenderen 
Röstung mit weniger Bitterstoffen aber auch gesünder.

Info
bwww.hagenkaffee.de
bwww.hochland.de 
bwww.coffeeandmore.de
bwww.ettli.de
bwww.floriansteiner.com
bwww.kaffeeroesterei-konstanz.de 
bwww.froehlich-kaffee.de
bwww.deutsche-roestergilde.de
bwww.kaffeeverband.de

kAffee-genuss Als sinnliches 
erleBnis, mit intensiVen düften 
und eingehender BerAtung. 
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»Eine Bauersfrau, die den Teig noch blind versteht, kann 
unser Mehl von der Industrieware unterscheiden«, sagt 
Evelyn Ailinger und lächelt herzlich. Ihr Blazer ist etwas 
staubig an den Ellenbogen. Auf den Maschinen und 
Rohren in der fünfstöckigen Mühle liegt ein weißer, 
kaum sichtlicher Schleier von Mehl. Die Holztreppe 
knarzt, die Motoren rattern. Die Schwestern Silke und 
Evelyn Ailinger stehen im Walzenstuhlraum im Erdge- 
schoss, tragen Jeans und Stiefeletten – und passen den- 
noch perfekt ins Bild. Spätestens wenn der Müller Anton 
Juhas mit Schiebermütze und einem geschulterten Sack 
Mehl um die Ecke kommt, wird ein Klischee in diesem 
modernen wie traditionellen Betrieb bestätigt.

Die Ailingermühle in Reichenbach bei Bad Schussenried 
ist ein Familienbetrieb in der fünften Generation. Und 
einer, der mit der Zeit geht. Seit die Schwestern Silke und 
Evelyn, heute 40 und 38 Jahre alt, das Geschäft übernom- 
men haben, werden neue Wege beschritten. Und dennoch 
wird der ursprüngliche Charakter bewahrt. Es ist immer 
noch das Mehl, um das es hier geht. 

sagt Silke. Sie weiß, dass 
Industrieware nie dieselben 

Ergebnisse erzielen kann: »Haltbarkeit, Geschmack und 
Beschaffenheit des Brotes sind einfach ganz anders.« Vor 
allem auf Dinkel haben sich die Ailinger Schwestern 
spezialisiert. Und auch wenn die beiden sehr skeptisch 
gegenüber Backmischungen stehen, entwickeln sie doch 
selbst welche. Für die Brotbackmaschinen in Privathaus-
halten. So tut sich Silke mit einem Bäckermeister zu- 
sammen und kreiert Mehlmixe für Vollkornseelen, Schus- 
senknauzen, Spätzlesteig oder die Dennete-Mischung für 
die oberschwäbische Spezialität, die an Flammkuchen 
erinnert. Und sie macht, als es dem Vater schlechter geht, 
erst einmal den LKW-Führerschein und fährt das Mehl 
im 25-Tonner auch selbst in die mittelständischen 
Bäckereien. 

Die Müllerstöchter Silke und Evelyn Ailinger 
haben den oberschwäbischen Familienbetrieb 
modernisiert. Nur das Mehl: Das geht nicht mit 
der Zeit. Das braucht welche. 

Sister Act

Die Tradition der Ailingermühle geht weit zurück. 1275 
wurde sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Müh- 
le, die früher mit Wasserkraft angetrieben wurde, wurde 
1856 von Theodor Ailinger übernommen. Und jährlich 
wurden hier 1000 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeitet. 

»ein teig BrAucht seine zeit«,

Silke und Evelyn machen die Ailingermühle zum Erlebnis.



»Wir hängen an der Tradition. Auch unser 
Vater hat dafür gekämpft«, sagt Evelyn. 
Das Getreide kommt von Bauern aus der 
Umgebung. 

lautet das 
Motto der 
Schwestern. 
Die mittel-

ständischen Bäckereien, die immer weniger 
werden, sind immer noch ihre wichtigsten 
Partner. In 24 Stunden werden 30 Tonnen 
Getreide zu Mehl gemahlen, im Reper- 
toire haben die beiden inzwischen über  
30 verschiedene Sorten und Mischungen. 
Die Schwestern setzen nicht mehr auf 
Masse, sondern auf Alleinstellungsmerk-
male wie etwa Dinkel. 

Gab es im Altkreis Bad Saulgau nach dem 
zweiten Weltkrieg noch knapp 50 Mühlen, 
sind davon heute nur noch zwei übrig ge- 
blieben. Und eine davon ist die Ailinger- 
mühle. Inzwischen sind die Ailingers Mül- 
lerstöchter und Marketingfrauen, da trifft 
Mühlenromantik auf Management, Muse- 
umsinventar auf Moderne. 

Von Mühlenromantik, die in Volksliedern 
besungen wird, keine Spur. Eine Mühle ist 
harte Arbeit. Vor allem in Zeiten der 
fallenden Mehlpreise. Wer sich behaupten 
will, muss sich ein zweites Standbein su- 
chen. Die Schwestern Ailinger gehen mit 
der Zeit: Die Mühlenführungen sind 
besonders beliebt. Heute ist die ehemalige 
Kornscheuer mit dem dicken Gebälk die 

neue Erlebniswelt. Hier findet in der Ad- 
ventszeit ein Weihnachtsmarkt statt, die 
Räume werden für Hochzeiten und Ge- 
burtstage vermietet. Da wurde behutsam 
restauriert, Altes bewahrt, im modernen 
Landhausstil dekoriert. 
Oft erinnern sie sich zurück an ihre 
»Bilderbuch-Kindheit«, wie Silke sagt. 
Evelyn wird nostalgisch, wenn sie an die 
Ernte zurück denkt. »Das war immer ein 
großes Fest für mich. Da wurde geschnäp-
selt und gesungen. Die Ernte, die fehlt 
mir noch heute.« Zur Mühle gehört schon 
immer eine eigene Schnapsbrennerei, in 
der nun die Schwestern Liköre von Gra- 
natapfel und Holunder und klare Schnäp-
se wie Mühlengeist herstellen. Im 
Mühlenladen gibt es Schnäpse und Liköre 
aus der eigenen Brennerei, Kekse und 
Müsli, Öle und Essige zu kaufen. Und 
natürlich Mehl, um das sich hier alles 
dreht. Unser Mehl ist jeden Tag anders«, 
sagt Silke, die jüngere Schwester. Ein 
echtes Naturprodukt eben. 

»Aus der region, 
für die region«,

Oberschwaben-Tourismus GmbH
Telefon [+49] 07583/331060 · Neues Kloster 1· D-88427 Bad Schussenried
www.oberschwaben-tourismus.de · info@oberschwaben-tourismus.de

Im Himmelreich des Barock

Prachtvolle Formen. Lebendige Farben. Eine 
Architektur, die den Himmel auf die Erde holt –
das ist die Oberschwäbische Barockstraße. 
Ein kleiner gelber Engel auf grünem Grund weist 
Ihnen den Weg zu den imposanten Klöstern, 
Schlössern und Burgen zwischen Donau und 
Bodensee. Herzlich willkommen!

100927_OST_Barock_210x148,5_rz   1 27.09.2010   17:56:54 Uhr

Info
Ailinger Erlebnismühle
Talstraße 25
D-88427 Bad Schussenried
Reichenbach
Tel. 07583/2256
Fax 07583/4531
muehle@ailinger.de
bwww.erlebnismuehle.de

Die Mühle kann während der  
Öffnungszeiten des Mühlenladens  
besucht werden.
Mo-Di und Do-Fr 9-12 Uhr  
und 14-17 Uhr sowie Mi 9-12 Uhr

Das Mühlenmuseum kann nach  
vorheriger Absprache besichtigt werden. 
Gleiches gilt für Mühlenführungen.  
Tel. 07583/22 56
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Auf über 100 Stationen kann man den Mühlen in 
Oberschwaben nachspüren. Sie stehen für Außenbesich-
tigungen oder auch zum Teil für eine Innenbesichtigung 
(nur nach Voranmeldung) zur Verfügung. Vielfach bieten 
die Mühlen Einkaufsmöglichkeiten für – natürlich – 
frisch gemahlenes Mehl und andere Produkte der Region. 
Einige sind auch zum Museum ausgebaut, laden zu 
gastronomischen Genüssen oder zum Baden im Mühl-
weiher ein.

Fast alle Stationen der Mühlenstraße Oberschwaben 
lassen sich gut als Zielpunkte oder Zwischenetappen  
in Rad- oder Wandertouren einbauen.

Alle Mühleninteressierte und solche, die es noch  
werden wollen, finden auf diesen Internetseiten die  
wichtigen Stationen der Mühlenstraße Oberschwaben  
im Überblick:
bwww.muehlenstrasse-oberschwaben.de
bwww.oberschwaben-tourismus.de

Die Oberschwäbische  
Mühlenstraße

Oberschwaben-Tourismus GmbH
Telefon [+49] 07583/331060 · Neues Kloster 1· D-88427 Bad Schussenried
www.oberschwaben-tourismus.de · info@oberschwaben-tourismus.de

Im Himmelreich des Barock

Prachtvolle Formen. Lebendige Farben. Eine 
Architektur, die den Himmel auf die Erde holt –
das ist die Oberschwäbische Barockstraße. 
Ein kleiner gelber Engel auf grünem Grund weist 
Ihnen den Weg zu den imposanten Klöstern, 
Schlössern und Burgen zwischen Donau und 
Bodensee. Herzlich willkommen!

100927_OST_Barock_210x148,5_rz   1 27.09.2010   17:56:54 Uhr



Klaus Reule weiß wovon er spricht, wenn er zuerst einmal 
den Unterschied von einer weichen Handwerks-Bäcker-
brezel zur Huober-Brezel erklärt. Seit mehr als zwanzig 
Jahren ist er Produktionsleiter in »Württembergs erster 
Brezelfabrik« in Erdmannhausen. Nach der Führung 
durch die Produktion erfahren die Kinder auch, dass  
das Mehl nur von Müllern aus Baden-Württemberg und 
nur von biologisch wirtschaftenden Landwirten kommt. 
Bei Huober Brezel sind Werksführungen für Schulklassen 
ein Aspekt des Engagements mit und für Kinder. So gibt 
es zudem Aktionen mit anderen Herstellern, wie die 

»Wo kommen die vielen  
Brezeln her?!«

So oder ähnlich klingen die Fragen, denen sich Produktionsleiter 
Klaus Reule von Huober Brezel stellt, wenn wieder einmal eine 
Schulklasse zur Führung in die Brezelfabrik kommt.

Aktion »Zukunft säen« – nicht nur für Kinder ein Erlebnis.

»Gesunde Pause-Box«. Eine Box, prall gefüllt mit gesun-
den Frühstücks- und Pausensnacks sowie einer Lehrfibel 
zu Ernährungsthemen. Geschäftsführer Karl Huober 
sieht noch mehr Möglichkeiten, um Kinder an das 
Thema »Ernährung« heranzuführen. »Zukunft säen« 
heißt ein griffiger Titel. Dahinter steht eine Aktion für 
Eltern und Kinder. Im Oktober säen Groß und Klein 
direkt neben dem Firmengelände Getreide aus, um  
ganz unmittelbar die Herkunft der Lebensmittel und  
die biologische Erneuerung im Land zu erleben.
bwww.huoberbrezel.de

HUOBER BREZEL GmbH & Co. KG  ·  Riedstraße 1  ·  D-71729 Erdmannhausen

Kenner kaufen HUOBER-Brezeln.

Und unterstützen damit die

biologische Erneuerung im Land

         Ländlesmäßig guat!

Qualität ohne wenn und aber;

Eine Spezialität aus dem Herzen

Baden-Württembergs.

Kenner kaufen HUOBER BREZEL

Anzeige_210_075_20100915.indd   1 15.09.2010   13:29:02 Uhr



Jetzt führt sie auch durch Baden-Würt-
temberg – die Deutsche Milch- und 
Käsestraße. Und das aus gutem Grund, 
denn gerade im Land knüpfen seit eini- 
gen Jahren viele junge und innovative 
Käsereien und Molkereien an Traditio- 
nen ihres Handwerks an und sorgen 
damit für überraschende Geschmackser-
lebnisse. Ziegenkäse aus der Kurpfalz, 
würziger Bergkäse vom Allgäu, Honigeis 
und Landbutter – vieles, was das Herz 
eines jeden Genießers höher schlagen 
lässt, findet sich jetzt auf der »Milch- und 
Käsestraße«. Quer durch die Genussre- 
gionen Baden-Württembergs führt die 
»Straße der Vielfalt« mit vielen Tipps  
und Einkehrmöglichkeiten in Hof- und 
Dorfkäsereien, Sennereien oder kleinen 

Alles Käse… 
…und noch viel mehr

Eismanufakturen. Die »Milch- und Kä-
sestraße Baden-Württemberg« ist keine 
touristische Route im klassischen Sinn, 
sondern der kürzlich erfolgte Zusammen-
schluss von 47 Betrieben, die auf ihre 
nach alter Handwerkskunst hergestellten 
und hervorragend schmeckenden Milch-
produkte aufmerksam machen. 

Die »Straße der Vielfalt« durch Baden-
Württemberg ist wiederum ein Teilstück 
der bundesweiten Milch- und Käsestraße, 
die vom Verband für handwerkliche Milch- 
verarbeitung im ökologischen Landbau 
vermarktet wird.

bwww.milchundkaesestrasse.de

Donaubergland Marketing und 
Tourismus GmbH Tuttlingen 

Fon  07461 7801675
www.donaubergland.de

Alles andere als Alltag!

Wildlife Adventure

Feuchtgebiete

Hot Cuisine

Gastliche Genussregion in wanderbarer Wunderwelt
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Tradition und Moderne gehen in der Abtei 
Neuburg eine besondere Verbindung ein.

Bio aus dem 
Klosterhof
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Die Mönche des Klosters Neuburg in Heidelberg sind 
altehrwürdige Herren. Jahrzehntelang hatten sie die Län- 
dereien ihres Klosters treu bewirtschaftet, um die Abtei 
herum schufen sie wahrhaftig blühende Landschaften. 

Irgendwann vor ein paar Jahren ging es dann nicht mehr: 
Der jüngste der 15 Benediktiner stand 2007 kurz vor der 
Vollendung des 65. Lebensjahrs, Bruder Theodor, der den 
landwirtschaftlichen Betrieb leitete, hatte soeben seinen 
75. Geburtstag gefeiert. Fünf Hektar Forst, 30 Hektar 
Wiesen und Weiden und ein kompletter Milchviehbe-
trieb waren so nicht mehr zu schaffen. Ein historischer 
Klosterbauernhof drohte für immer zu verschwinden.

Wilfried Dietz war ein Retter in der Not. Der Enddreißi-
ger hatte noch bei den Patres im Kloster Landwirt gelernt 
und keine Sekunde gezögert, als er von den Plänen zur 
Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs hörte: 

»So etwas«, das 
waren 398 alte 
Apfelbäume auf 

malerisch über dem Neckar gelegenen Streuobstwiesen. 
Bienenstöcke, die Lindenblütenhonig hervorbrachten, 
und eine Forellenzucht, die weit über die Region hinaus 
bekannt war. Sie bildeten die Grundlage für ein neues 
landwirtschaftliches Betriebskonzept, das heute unter

dem Titel »Klosterhof Neuburg« Tradition und Moderne 
verbindet: Während in der Abtei selbst die Mönche 
weiterhin ihrem Tagwerk nachgehen und Übernach-
tungsgäste betreuen, ist nebenan ein neuer Bauernhof  
mit Hofladen und Bioprodukten aus der klösterlichen
Landwirtschaft entstanden. Dort wird die Milch von 30 
eigenen Kühen verkauft, Bioapfelsaft von den heimischen 
Streuobstwiesen angeboten, Forelle aus eigener Zucht 
vermarktet. Vor kurzem kam eine Brauerei dazu, in der 
unter der Marke »Klosterhof Heidelberg« Biobiere pro- 
duziert werden. »Bier«, sagt Wilfried Dietz, »passt zu 
einem Kloster. Und das ist uns ganz wichtig, dass alles, 
was wir machen, im Sinne des Klosters ist.« Im Sinne  
des Klosters heißt nun aber keineswegs, dass exakt das 
fortgesetzt wird, was die Mönche vorgegeben haben. Bier 

zum Beispiel wurde bei den Neuburger Benediktinern nie 
gebraut, und auch der Hofladen des Klosterguts ist etwas 
anderes als das, was im ehemaligen Klosterladen zu fin- 
den war: Statt Kerzen, Karten und Kruzifixen gibt es  
nun Dosenwurst, Marmelade, Edelkastanienhonig, Eier, 
Nudeln und Käse. Was nicht aus Neuburg selbst stammt, 
wird von ausgewählten Produzenten aus der Region oder 
anderen Klostergütern ergänzt.

Ein Förster, eine Betriebswirtschaftlerin und ein Archi-
tekt bilden zusammen mit Wilfried Dietz das unterneh-
merische Quartett, das hinter dem neuen Klosterhof-
konzept steht. Sie sind allesamt Heidelberger, verwurzelt 
in der Stadt mit engem Bezug zum Kloster seit ihrer 
Kindheit. 

Einen Großbetrieb im Stile von Andechs in Oberbayern 
wollen sie aus dem Kloster Neuburg nicht machen, 
lediglich eine überschaubare Verbreiterung des Angebots 
vornehmen: Das Hofladencafé wird durch eine kleine 
Gastronomie mit regionalen Gerichten und einem 
Biergarten ergänzt, eine eigene Käserei soll über das 
Bio-Eis hinaus die Produktpalette des Milchviehbetriebs 
erweitern. Es war nicht leicht für die Mönche aus 

Im Klosterladen ist das Angebot überschaubar…

»so etwAs kAnn mAn 
nicht sterBen lAssen.« 

Die Idylle bleibt erhalten – Neuburg wird kein weiteres Andechs.

Info
Das Kloster Neuburg liegt im Heidelberger Ortsteil 
Ziegelhausen, auf einer Anhöhe über dem Neckar. 
Der Hofladen hat geöffnet von Montag bis Samstag 
10-19 Uhr, das Café auch Sonntag 11-17 Uhr:  
Tel. 06221/6530559,
bwww.klosterhof-neuburg 

Informationen über das Benediktiner-Kloster  
gibt es unter Tel. 06221/8950,
bwww.abtei-neuburg.de 

Übernachtungsgäste wohnen in der Klausur  
des Klosters, weshalb das Angebot nur für  
Männer gilt. 

… und die Preise sind es auch.



Neuburg, sich von ihrer Landwirtschaft  
zu trennen. Für 30 Jahre haben sie den 
landwirtschaftlichen Betrieb samt Grund 
und Boden verpachtet. Sie versuchen sich 
herauszuhalten und leben ihr Leben, doch 
ab und an, bei gemeinsamen Gottesdiens-
ten oder dem Erntedankfest, feiern die 
neuen und alten Klosterlandwirte auch 
gemeinsam. 

Bruder Theodor und Wilfried Dietz – »Retter in der Not«.

Einen klassischen Klosterladen gibt es 
im Benediktiner-Kloster Beuron auf 
der Schwäbischen Alb. Die Erzabtei 
Beuron ist eines der größten Klöster 
in Deutschland und die Mutterkon-
gregation des Klosters Neuburg. Der 
Laden hat täglich geöffnet von 8.30 
bis 17.30 Uhr und verfügt über einen 
großen Bestand christlicher Bücher.  
In Beuron gibt es auch eine Kloster-
Metzgerei, geöffnet Dienstag bis 
Samstag: 
Erzabtei Beuron, Tel. 07466/170 
bwww.erzabtei-beuron.de
Auch das Dominikaner-Kloster 
Zoffingen in Konstanz besitzt einen 
Klosterladen, geöffnet Dienstag bis 
Samstag Vormittag, Freitag auch 
nachmittags: Tel. 07533/284463 
bwww.kloster-zoffingen.de 
Einen Klosterladen mit eigenen 
Produkten wie Kräutersalz und Tee 
gibt es auch im Franziskanerinnen-
Kloster Reute in Oberschwaben  
Tel. 07524/7080 
bwww.kloster-reute.de
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Sie wurden zum Pâtissier des Jahres 2010 
gewählt. Es gibt noch nicht einmal eine 
weibliche Bezeichnung dafür.
Alexandra Lang: »Manche sagen vielleicht 
Patissieuse. Ich finde aber, das hört sich 
komisch an. Pâtissier passt zu Frauen wie 
zu Männern.«

Sie sind die erste Frau, die diese  
Auszeichnung erhielt. 
»Bisher waren es immer nur Männer, die 
es geschafft haben. Ich hatte nicht damit 
gerechnet und habe mich wahnsinnig 
gefreut.« 

Ist es manchmal schwierig, sich in der 
Männerwelt durchzusetzen?
»In der Küche ist man überwiegend von 
Männern umgeben. In der Gastronomie 
muss man generell härter im Nehmen sein. 
Manchmal muss man einfach auf Durch-
zug schalten, weil der Umgangston ein 
anderer ist. Ich glaube aber nicht, dass ich 
es schwerer hatte, weil ich eine Frau bin.« 

Woher kommt Ihre Leidenschaft  
fürs Süße?
»Ich bin schon als Kind mit meinem Vater 
in der Küche gestanden. Oft auch auf 
Bierkisten, weil ich noch so klein war. Ich 
sagte damals schon: »Ich will Pâtissier wer-
den.« Bei uns in Deutschland gibt es dazu 
keine Ausbildung. Man muss erst Kondi-
tor oder Koch lernen und sich danach spe-
zialisieren. Ich habe eine Konditorenaus-
bildung gemacht. Morgens um acht könnte 

Als Schulkind stand sie oft an der Seite ihres Vaters, Sternekoch Manfred Lang, in der 
Küche. Alexandra Lang wurde als erste Frau zum Pâtissier des Jahres gewählt. Nach  
Stationen in Sterneküchen ist sie wieder zurück im Hotel Residenz am See in Meers-
burg am Bodensee. Ein Gespräch über die nicht immer nur süßen Seiten ihres Berufs.

Eine Frau für süße Fälle

ich noch keinen Fisch auseinander neh- 
men, wie das ein Koch machen muss.« 

Was hat Sie in Ihrer beruflichen  
Entwicklung geprägt?
»Mir war klar, dass ich in die gehobene 
Gastronomie wollte. Nach der Ausbil- 
dung war ich ausschließlich in Sterne- 
restaurants.« 

Von wem konnten Sie viel lernen?
»Ich habe von jedem Laden etwas 
mitgenommen. Den letzten Schliff habe 
ich in der Traube Tonbach bei Harald 
Wohlfahrt bekommen. Das Besondere  
war dort das absolut Exakte.«

Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter  
so einem Dessert?
»Es kommt immer darauf an, was es ist. 
Das Auge isst mit, und das Dessert ist der 
letzte Eindruck, den der Gast von einem 
Abend bekommt, da muss es noch einmal 

so ein Wow-Effekt sein. Und da steckt 
schon sehr viel Arbeit darin.« 

Wie hoch ist der Stellenwert von Desserts? 
Der Gast wählt das Menü doch meist 
nach dem Hauptgericht aus.
»In vielen Häusern ist die Pâtisserie ein 
bisschen das Stiefkind und wird vernach-
lässigt. Das finde ich sehr schade. Schließ-
lich hinterlässt das Dessert doch einen 
bleibenden Eindruck.« 

Nach Ausflügen nach Stuttgart und 
Baiersbronn sind Sie wieder am Bodensee 
gelandet. Was gefällt Ihnen an dieser 
Region?
»Das ist mein Zuhause. Der Sommer ist  
wunderschön. Wenn man von hier kommt,  
weiß man das gar nicht richtig zu schät-
zen. Andere kommen an den Bodensee, 
um Urlaub zu machen. Ich kenne es gar 
nicht anders. Das Klima ist toll, du bist 
schnell in der Schweiz und in Österreich.« 

Praline oder Schnitzel – bei was würden 
Sie zugreifen?
»Beim Schnitzel (lacht). Ich mag lieber 
etwas Herzhaftes. Ich esse auch kaum 
Schokolade. Ich habe ja den ganzen Tag 
Süßes um mich herum.« 

Für ihre Gäste zaubert Alexandra Lang die »süßesten 
Verführungen, seit es Zucker gibt«.

Alexandra Lang begann ihre Ausbil-
dung im Jahr 2000 zur Konditorin. 
Zu ihren Stationen als Pâtissier gehö- 
ren so renommierte Häuser wie das 
Wald- & Schlosshotel Friedrichsruhe, 
die Wielandshöhe in Stuttgart und  
die Traube Tonbach in Baiersbronn.  
Heute ist sie Chef Pâtissier im Hotel 
Residenz am See, Meersburg.



Tourismus Marketing GmbH
Baden-Württemberg
Esslinger Str. 8
70182 Stuttgart
Tel. 0711/23858-0
info@tourismus-bw.de
www.tourismus-baden-wuerttemberg.de
www.geniesserland-bw.de
Schwarzwald Tourismus GmbH
Ludwigstr. 23
79104 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761/896460
mail@schwarzwald-tourismus.info
www.schwarzwald-tourismus.info
Internationale Bodensee-Tourismus GmbH
Hafenstr. 6
78462 Konstanz
Tel. 07531/909490
info@bodensee.eu
www.bodensee.eu
Oberschwaben Tourismus
Neues Kloster 1
88427 Bad Schussenried
Tel. 07583/331060
info@oberschwaben-tourismus.de
www.oberschwaben-tourismus.de
Schwäbische Alb Tourismus
Marktplatz 1
72574 Bad Urach
Tel. 07125/948106
info@schwaebischealb.de
www.schwaebischealb.de
Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.V.
Allee 17
74653 Künzelsau
Tel. 07940/18206
Fax 07940/18363
info@hohenlohe.de
www.hohenlohe.de
Hohenlohe und Schwäbisch Hall  
Tourismus e.V.
Münzstr. 1
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/755-7444
Fax 0791/755-7447
info@hs-tourismus.de
www.hs-tourismus.de
Touristikgemeinschaft Liebliches Taubertal
Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim
Tel. 09341/825806 u. 825807
Fax 09341/825700
touristik@liebliches-taubertal.de
www.liebliches-taubertal.de
Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.
Scheffelstr. 1
74821 Mosbach
Tel. 06261/84-1383
Fax 06261/84-4750
info@tg-odenwald.de
www.tg-odenwald.de
Touristikgemeinschaft Kurpfalz e.V.
c/o Stadt Schwetzingen
Hebelstraße 1
68723 Schwetzingen
Tel. 06221/8673580
info@kurpfalz-tourist.de
www.kurpfalz-tourist.de

Tourismus Service Bergstraße e.V.
Großer Markt 9
64646 Heppenheim
Tel. 06252/131170
Fax  06252/131173
info@diebergstrasse.de
www.diebergstrasse.de
Tourismus e.V. Kraichgau-Stromberg
Melanchthonstr. 32
75015 Bretten
Tel.  07252/96330
Fax  07252/963312
info@kraichgau-stromberg.com
www.kraichgau-stromberg.de
Touristikgemeinschaft Heilbronner Land e.V.
Lerchenstr. 40
74072 Heilbronn
Tel.  07131/994139-0
Fax  07131/994139-1
service@HeilbronnerLand.de
www.HeilbronnerLand.de
Stuttgart-Marketing GmbH
Lautenschlager Str. 3
70173 Stuttgart
Tel.  0711/2228240
Fax  0711/2228217
info@stuttgart-tourist.de
www.stuttgart-tourist.de
Schmeck den Süden – MBW Marketing- 
gesellschaft Baden-Württemberg 
Leuschnerstr. 45
70176 Stuttgart
Tel.  0711/6667080
Fax  0711/6667089 
mbw@mbw-net.de
www.mbw-net.de
Badischer Wein GmbH
Kesslerstraße 5
76185 Karlsruhe
Tel.  0721/557028 
Fax  0721/557020
info@badischerwein.de
www.badischer-wein.biz
Werbegemeinschaft Württemberger 
Weingärtnergenossenschaften eG
Raiffeisenstr. 6
71696 Möglingen
Tel.  07141/2446-0
Fax  07142/2446-20
info@wwg.de
www.wwg.de
DEHOGA Baden-Württemberg e.V.
Augustenstr. 6
70178 Stuttgart
Tel.  0711/619880
Fax  0711/616444
mail@dehogabw.de
www.hogabw.de
Gesellschaft zur Förderung des Tourismus  
in Baden-Württemberg mbH (GFT)
Augustenstr. 6
70178 Stuttgart
Tel.  0711/61988-70
Fax  0711/61988-71
info@gftmbh.de
www.hogabw.de

Meistervereinigung
Geschäftsstelle
Rathausplatz 3
71540 Murrhardt-Fornsbach
Tel.  07192/5401
Fax  07192/20761
info@meistervereinigung.de
www.meistervereinigung.de
Slow Food Deutschland e.V.
Geschäftsstelle
Wilhelmstr. 22
71638 Ludwigsburg
Tel.  07141/9920-972
Fax  07141/9920-974
info@slowfood.de
www.slowfood.de
Obst vom Bodensee  
Vertriebsgesellschaft mbH
Eugen-Bolz-Str. 16
88094 Oberteuringen
Tel.  07546/9249-0
Fax  07546/9249-51
info@obst-vom-bodensee.de
www.obst-vom-bodensee.de
Deutsche Akademie für Kulinaristik e.V.
Dr.-Schier-Str. 24
97980 Bad Mergentheim
Tel.  07931/561519
Fax  07931/561520
akademie@kulinaristik.de
www.kulinaristik.de
Tourismus-Akademie Baden-Württemberg –  
Industrie- und Handelskammer  
Nordschwarzwald
Marie-Curie-Str. 2
72250 Freudenstadt
Tel.  07441/8605213
Fax  07441/8605223
ihk-service@tourismus-akademie.de
www.tourismus-akademie.de
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft  
Schwäbisch Hall e.V.
Haller Str. 20
74549 Wolpertshausen
Tel. 07904/9797-0
Fax 07904/979729
info@besh.de
www.besh.de
LandZunge – Das Beste aus der Region
Lindenstr. 8
88299 Leutkirch
Tel.  07502/4352
Fax  07502/921813
mailing@landzunge.info
www.landzunge.info
Vereinigung Kaiserstühler Gastronomie
79343 Bahlingen
Tel.  07663/1633
Fax  07663/99459
info@zum-hecht.de
www.kulinarischer-kaiserstuhl.de
SWR1 Pfännle
Neckarstraße 230
70190 Stuttgart
Tel.  0180/3929111
info@swr.de
www.swr.de
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Drei starke Partner für  
Ihre Genusstour  

durch Baden-Württemberg

Feste feiern in Baden-Württemberg
Mehr als 5.500 Veranstaltungstermine – zum Feiern, Genießen 

und Kultur erleben. Mit kulinarischen Festen, Weinfesten, Genuss-
Messen, Oldtimer-Meetings, Ausflugstipps, Veranstaltungs-Highlights 
in Baden-Württemberg und den „Nachbarländern“ sowie farbigen 

redaktionellen Berichten zu außergewöhnlichen Events.

ISBN 978-3-923719-85-3
5,90 7

E V E N T S  2 0 1 1

®

Mehr als 5.500 

termine für nur 

5,90 Euro

Volksfeste

Weinfeste

Konzerte

Messen 

Fasnet

Mehr als 5.500 

termine für nur 

Freizeit-Atlas Baden-Württemberg
30 Freizeit-Themen auf einen Blick: Freilichtmuseen,  

Erlebniswege, Thermal- und Wellnessbäder, Technische Museen, 
Aussichtstürme, Burgen, Betriebsbesichtigungen und vieles mehr. 

Über 2.500 Ausflugstipps mit Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, 
Straßenkarte 1 : 400.000 und zahlreichen Sonntagstouren –  
den neuen Tourentipps für den nächsten Wochenendausflug.

ISBN 978-3-923719-79-2
12,90 7

Die schönsten Cabrio-Touren  
im Schwarzwald – Teil 1

Straßenkarte im Maßstab 1 : 150.000 mit drei ausgewählten 
Cabrio-Touren. Tourenbeschreibung, Tipps für Sehenswertes, zum 

Einkehren, Übernachten und Genießen. 
 Teil 2 der Tourenkarte in Vorbereitung.

ISBN 978-3-923719-71-6
9,90 7

  Lieferbar ab  

Januar 2011

Anz_Genusstour_BW_100x297_2011.i1   1 27.09.2010   18:55:19 Uhr

Heilbäderverband Baden-Württemberg e.V.
Esslinger Straße 8
70182 Stuttgart
Tel.  0711/2184576
info@heilbaeder-bw.de
www.heilbaeder-bw.de
Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Am Regierungspräsidium Tübingen
Von der Osten Straße 4, 6 (Altes Lager)
72525 Münsingen-Auingen
Tel.  07381/93293810
biosphaerengebiet@rpt.bwl.de
www.biosphaerengebiet-alb.de
Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 
Akademiehaus:  
Dillmannstraße 3  
70193 Stuttgart  
Tel.  0711/1262816  
Fax  0711/1262893
umweltakademie@uvm.bwl.de  
www.umweltakademie.baden-wuerttemberg.de

Naturparke

Naturpark Neckar-Odenwald e.V.
Kellereistr. 36
69412 Eberbach
Tel.  06271/729 85
info@naturpark-neckartal-odenwald.de
www.naturpark-neckartal-odenwald.de
Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.
Brettener Str. 42
75447 Sternenfels
Tel.  07045/3105
info@naturpark-stromberg-heuchelberg.de
www.naturpark-stromberg-heuchelberg.de
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald
Naturparkzentrum
Marktplatz 8
71540 Murrhardt
Tel.  07192/213777
info@naturpark-sfw.de
www.naturpark-sfw.de
Naturpark Schönbuch
Naturparkzentrum
Im Schloss
72074 Tübingen-Bebenhausen
Tel.  07071/602262
naturpark.schoenbuch@rpt.bwl.de
www.naturpark-schoenbuch.de
Naturpark Obere Donau e.V.
Naturparkhaus
Wolterstr. 16
88631 Beuron
Tel. 07466/92800
kontakt@naturpark-obere-donau.de
www.naturpark-obere-donau.de
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.
Naturparkhaus
Schwarzwaldhochstr. 2
77889 Seebach
Tel.  07449/913054
info@naturparkschwarzwald.de
www.naturparkschwarzwald.de
Naturpark Südschwarzwald
Haus der Natur
Dr.-Pilet-Spur 4
79868 Feldberg
Tel. 07676/933610
naturpark@naturpark-suedschwarzwald.de
www.naturpark-suedschwarzwald.de
www.naturparkwirte.de
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Leben wie Gott 
östlich von 
Frankreich.

55 Sternerestaurants, eine hohe Kulturdichte und jede Menge Natur machen 

Baden-Württemberg zum Genießerland Nummer eins.

 Tête de veau en tortue (Kalbskopf 

nach Schildkrötenart), Tripoux d’Auvergne 

(gefüllter Pansen vom Hammel), Bulots et 

bigorneaux (Seeschnecken und Strandschne-

cken). So viel zum Thema französische Küche. 

Schließlich schwärmen selbst die Herausgeber 

des Guide Michelin von unseren Gerichten 

und Weinen: So wurden 55 Restaurants in 

Baden-Württemberg mit mindestens einem der 

begehrten Michelin-Sterne ausgezeichnet – bei 

225 Sternerestaurants in ganz Deutschland. 

Savoir-vivre gehört zu Baden-Württemberg 

wie der Stau zur Croisette. Dafür sorgen nicht 

nur unsere kulinarischen Köstlichkeiten, 

sondern auch der Müßiggang vor und nach 

dem Essen – wir empfehlen unsere Theater, 

Opern, Museen und Parks sowie unsere Bäder 

und Thermalquellen. Wobei wir zugeben 

müssen, dass wir mit der Lage unseres Landes 

viel Glück haben. Denn mit Schwarzwald, 

Schwäbischer Alb, Bodensee und vielen 

weiteren einzigartigen Landschaften findet 

man in Baden-Württemberg immer eine Oase 

gleich um die Ecke. Sollten Sie jetzt Appetit 

auf La Grande Bundesland bekommen haben, 

besuchen Sie uns. Persönlich oder unter 

www.baden-wuerttemberg.de
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