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KAISERBERG
mit Weinwanderkarte

Südliche Ortenau

Nördlicher Breisgau



Römer, Mönche,

Adelige – 

unser Weinbau 

hat Tradition

Sechs „W“ hat unsere von der Natur verwöhnte Landschaft 
zu bieten, berichtete im 18. Jahrhundert ein Chronist aus
Ettenheim: sehr gutes Wasser, sehr große Waldungen, 
Weiden und Matten, schöne Weizenfelder, den Wochen-
markt und – guten Wein. Der Weinbau gehört seit jeher 
zu den wichtigsten Erwerbszweigen der Menschen um den
Kaiserberg und im Münstertal. In den Gemeinden und 
Fluren weisen barocke Wegkreuze mit „Wegesser“, Rebstecken 
und Küferwerkzeugen auf die uralte Weinbautradition hin. 

Noch heute feiert in Ettenheim die uralte Reb- und 
Ackerbauzunft von 1503 am Montage nach Sebastian ihren
Zunfttag, wählt den Zunftmeister und überführt in einer 
historischen Zunftlade die 280 Jahre alte Zunftordnung.

Der Einfluss der Römer, das günstige Klima, die fruchtbare 
Landschaft und der Fleiß der Bauern begründeten den 
Weinbau in der Region und die Klöster im Elsaß 
und das Benediktinerkloster Ettenheimmünster 
förderten ihn. Um das Jahr 800 soll es am 
Oberrhein schon 84 Orte mit Weinbau 
gegeben haben. Hinweise auf weißen 
und roten Wein gibt es in Ettenheim 
um das Jahr 1300 und Herbolzheim 
1341. Damals gehörten die meisten
„Weingärten“ den Landesherren,
den Kirchenherren und dem Landadel. 



Im Dreißigjährigen Krieg erlitt der Weinbau einen gewaltigen
Niedergang. Schon 1807 gehörte Ettenheim mit ca. 250 ha aber
wieder zu den größten Weinbaugemeinden im Großherzogtum
Baden. Große Rebflächen mussten noch einmal nach dem 2. Welt-
krieg gerodet werden – die Reblaus forderte einen hohen Tribut.

Wein als Volksgetränk
Der Wein war viele Jahrhunderte ein Volksgetränk. Die Erträge
waren im Vergleich zu heute gering und herbe Weine durften 
mit Honig gesüßt, mit Wermut, Zimt, Muskat, Fenchel, Majoran,
Rosmarin, Wacholder oder Salbei gewürzt werden. Erst ab 1901
waren Geschmacksbeigaben verboten. Der Wein wurde nach seiner
Herkunft bezeichnet: „Heunische“, „Riesling“ und „Elbling“ sind
uralte Sorten. Die Reben konnten gegen Schädlinge und Krankheiten
nicht geschützt werden. Aus Angst vor Missernten, Vogelfraß und
Unwettern wurden die Trauben früh geerntet, was für die Qualität
nachteilig war.

Arbeit im Weinberg
Romantisch klingen die damaligen Flächenbezeichnungen. Ein
„Mannshauet“ war die Fläche, die eine Person an einem Tag hacken
konnte, ein „Juchert“ pflügte ein Joch Ochsen an einem Tag und ein
„Steckenhaufen“ war die Anzahl Rebstecken, die auf einer Fläche
von 2 bis 3 ar eingeschlagen waren. Zur Arbeit der Rebbauern
gehörte das Schneiden mit dem „Rämesser“
(Rebmesser), das Binden der Wellen für
Brennholz, das „Schdige“ (Einschlagen der
Rebstecken mit einer Steckhau), das Biegen
mit Biegbändle aus Weiden oder das
„Schorben“ des Bodens im März. Gedüngt
wurde gewöhnlich nur alle zwei Jahre mit
Stallmist. Bei der Traubenernte – dem
„Herbsten“ – wurden die Weintrauben mit
dem „Tragebittig“ auf dem Rücken in den
Herbstzuber auf dem Wagen getragen. 
Der „Bittigträger” hatte einen Tragstecken, an dem für jedes gefüllte
Bütten eine Kerbe eingeschnitten wurde und mit einem Pistolen-
schuß feierte man das volle Gefäß. Das Traubenstampfen mit den
Füßen ist bei uns erst im letzten Jahrhundert verschwunden. 

Zehntwein
Die wichtigste Einnahmequelle für die Herren war neben dem 
Kornzehnt der Zehntwein, der in stattlichen Zehntkellern gelagert
wurde. In der „Alten Schaffnei“ am Ettenheimer Kirchberg war ein
Zehntkeller des Klosters Ettenheimmünster, das bis 1803 den Wein-
zehnten von den Ettenheimer Rebleuten bezog. Beim Klosterneubau
Anfang des 18. Jahrhunderts wurde ein Faß mit 220 000 Liter in
den Keller eingebaut. Die Zehntherren tranken den Wein selbst, 
verkauften den Wein in Stubenwirtschaften oder spendeten den
Wein bei herrschaftlichen Familienereignissen. Damit die Fronarbeit
nicht ganz so unangenehm war, schenkte man den Untertanen beim
Bachputzen, beim Kirchenbau und Straßenbau Zehntwein aus.



Ausgangspunkt unseres Rundweges ist das „Ringsheimer Tor”
an der Schmalstelle der südlichsten Stadteinfahrt hinein in
die Innenstadt. Die ursprüngliche Funktion als Stadttor ist
nur noch ansatzweise zu erkennen und soll von einer
modernen Skulptur in Erinnerung gerufen werden.

Unser Weg geht von hier über den „Pfaffenbach”.
Rechts liegt der „Koppsche Garten“ (Prinzen-
garten) mit dem Gartenhaus des Herzogs von
Enghien, einem französischen Adligen, über den
die Geschichte Ettenheims eng mit der Frankreichs
verbunden ist. Schon einige Schritte weiter, dort
wo der schmale Weg zum Finsterwäldele abzweigt,
steht ein weiterer Zeuge der bewegten Ettenheimer
Geschichte: das ehemalige und heute wunder-
schön begrünte Gartenhaus des Kardinal Rohan,
der auf der Flucht vor der Französischen Revolution
seinen Lebensabend in Ettenheim verbrachte.

Wir gehen den Pfaffenbach entlang, ehe wir am Ende der
Bebauung nach links in den „Alten  Weg” abbiegen. Durch
Streuobstwiesen und Gärten führt der Weg bergauf zu den
ersten Reben. Links und rechts von Weinstöcken begleitet,
lässt es sich auf dem gut befestigten Weg bequem voran-
kommen. Wenn auf der rechten Seite dann die erste hohe
Böschung zu erkennen ist, verlassen wir den bisherigen Weg
und kommen ins „Heuberg-Gässle”, einen alten Verbin-
dungsweg nach Ettenheim. 

Ettenheim
Ettenheim: Ringsheimer Tor -
Pfaffenbach - „Alter Weg” - 
Heuberg - Marbach - 
Hähnlebrunnen - Ringsheimer Tor

Von Ettenheim

zum Heuberg 

und zurück Weglänge: ca. 4,5 Kilometer

Gehzeit:    ca. 1,5 Stunden



Die hohen Böschungen und die im Osten unter-
halb verlaufende „Kahlenberggasse” – ein in
seiner Ausformung außergewöhnlicher Hohlweg
(eine der längsten Hohlgassen Deutschlands) –
bieten Lebensraum für eine Vielfalt von Tieren
und Pflanzen – ein Paradies für jeden Botaniker,
Ornithologen oder Insektenkundler.

Am Wegkreuz auf der Höhe wandern wir weiter
hinauf zum Heuberg, der mit seinem Aussichts-
turm, der darunter liegenden Gaststätte und der großen
Freifläche zum gemütlichen Verweilen einlädt. 
Von hier aus bietet sich ein herrlicher Rundblick.

Wir verlassen den Heuberg Richtung Norden, gehen
am Turm vorbei, biegen links ab auf den Weinlehr-
pfad und wandern auf dem Breisgauer
Weinwanderweg bergab. Ein herrlicher
Blick über die Weinberge, auf die
fruchtbare Rheinebene mit dem
Stauferstädtchen Mahlberg begleitet
uns auf dieser Wegstrecke. An der
Wegegabelung treffen wir auf
den Ringsheimer Weinwander-
weg. Richtung Osten gehen wir
entlang einer hohen, mit Schatten
spendenden Bäumen bewachsenen
Böschung vorbei an Rebanlagen und
Hochstamm-Obstanlagen zurück
Richtung Ettenheim in den „Marbach”. 

Die Stadt hat den Wanderer wieder. 
Am Hähnlebrunnen vorbei gehen wir
auf dem Gehweg entlang der Kreisstraße
stadteinwärts zum Ausgangspunkt – 
vorbei an ehemaligen Luftschutzkellern,
die weit in den Löss hinein getrieben sind
und heute als Weinkeller genutzt werden.



Ettenheimweiler ist eine alte, um 1320 als „Wiler” belegte
Ausbausiedlung des Mutterortes Ettenheim und gehört 
politisch und kirchlich seit eh und je zur Stadt. Eine breit-
gefächerte Landwirtschaft war stets Erwerbsschwerpunkt.
Heute zählt der Ort nur noch fünf landwirtschaftliche
Haupterwerbsbetriebe mit Ackerbau, Wein- und Obstanbau.

Unser Rundweg beginnt am Gemeindehaus an
der nördlichen Ortseinfahrt und führt zunächst
nordwärts durch eine Hohlgasse, in der heute
noch die ehemaligen Schutzbunker aus dem
Zweiten Weltkrieg zu sehen sind. An der
Wegkreuzung angekommen (daher trägt
dieser Berg den Namen „Kreuzbuck”), biegt
der Weg nach links ab. Schon nach rund
fünfzig Metern sind wir auf dem Höhenweg
angekommen, der uns mit wenig Steigung
durch Obstanlagen, Äcker, Wiesen und schließ-
lich durch das Ende der Fünfzigerjahre ange-
legte Rebanbaugebiet „Thomastal-Eck” führt.

Links im Tal erkennen wir die Fischweiher, geradeaus im
Westen weist uns der Aussichtsturm auf dem Heuberg
unser erstes Etappenziel. Ursprünglich wurde im knapp
vier Hektar großen Anbaugebiet nur die Sorte Müller-
Thurgau angebaut. Nach der Ende der Achtzigerjahre
vorgenommenen Erneuerung der Anlage ist heute über-
wiegend die Sorte Spätburgunder angepflanzt. 

Genießen Sie auf dem Höhenweg
immer wieder die herrlichen
Aussichten nach allen Himmels-
richtungen: das Ettenheimer
Münstertal im Osten, die

Weinbaubetriebe
Ettenheimweiler
Gemeindehaus Ettenheimweiler -
Kreuzbuck - Thomastal-Eck - 
Heuberg (Aussichtsturm) - Helgenberg -
Jungviehweide - Fischweiher -
Ettenheimweiler

Von 

Ettenheimweiler 

zum Heuberg

und zurück

Weglänge: ca. 5 Kilometer
Gehzeit:    ca. 1,5 Stunden



Vorbergzone des Schwarzwaldes im Süden,
dahinter, ganz in der Ferne, den Feldberg, den
Belchen und den Kandel. Im Norden fesselt
Ettenheim mit seiner Barockkirche den Blick,
dahinter erstreckt sich die Rheinebene in
Richtung Straßburg.  Am Ende unseres
Höhenweges erreichen wir die Kahlenberg-
gasse, eine bemerkenswerte Hohlgasse, 
in der wir den Weg nach links Richtung 
Süden fortsetzen. Nach ca. 150 Metern 
erreichen wir die Fahrstraße, die rechts zum
Aussichtsturm führt.

Vom Aussichtsturm kehren wir auf der Fahrstraße ca. 200
Meter Richtung Süden bis zum Wegweiser zurück. Jetzt 
treten wir in das Rebanbaugebiet „Helgenberg”, wo seit
etwa 1964 hauptsächlich die Sorte Ruländer angebaut wird.
Nach weiteren hundert Metern haben wir direkt vor uns
einen schönen Ausblick auf das im Jahr 1976 angelegte
Rebgebiet „Jungviehweide”, in dem auf etwas mehr als
zwanzig Hektar überwiegend die Sorte Spätburgunder

angebaut wird. Das Gebiet, in dem sich auch zwei
Winzerhöfe angesiedelt haben, trägt seinen Namen

auf Grund seiner früheren Nutzung.

Unser Weg führt nun weiter nach rechts Richtung
Kahlenberg und danach entlang der Beschilderung

quer durch die Rebflur. Nachdem wir am Stall der
ehemaligen Jungviehweide angekommen sind, geht es
talwärts auf einer befestigten, aber wenig befahrenen
Straße zurück nach Ettenheimweiler. Nach einem klei-
nen Pappelwald liegen rechter Hand die Fischweiher.
Das etwa sieben Hektar große Gelände dient heute der
Erholung und dem Naturschutz und lädt zum Verweilen
ein. Vielleicht entdecken Sie dabei eine der seltenen
Vogelarten, die hier heimisch geworden sind, den
Fischadler als seltenen Gast beispielsweise. Von hier aus
ist es nicht mehr weit zurück zum Ausgangspunkt des
Rundwanderweges.



Vom Rathaus aus führt unser Weinwanderweg durch die untere
Altstadt mit ihren barocken Massivbauten und malerischen Fach-
werkhäusern bergansteigend entlang der Steigstraße – außerhalb
der Bebauung „Jungkinzig” genannt – zu den ersten Rebgewannen.
Wir bewegen uns dabei auf der mittelalterlichen Wegverbindung
nach Ettenheim, die auf weiten Teilen als Hohlweg in den Löss 
eingeschnitten ist. Die seitlichen Böschungen sind mit einer 
sand- und wärmeliebenden Pflanzen- und Tierwelt belebt. Kirsch- 
und Nussbäume, aber auch Waldbäume spenden dem Wanderer
angenehmen Schatten. 

Nach der Abzweigung des Steinbergweges (über ihn führt ein
Panoramaweg zum „Lehrtenbänkle” – Entfernung etwa ein
Kilometer – von dem man einen herrlichen Ausblick über
Herbolzheim und die Oberrheinebene bis zu den Vogesen genießen
kann) leitet uns eine Hohlgasse unmittelbar zu einem ehemaligen
Sandsteinbruch, in dem deutliche Verwerfungen und Schräg-

stellungen des Gesteins auf den
einstigen Einbruch des Oberrhein-
grabens hinweisen. Links des Weges
wird der Blick frei auf Rebgrund-
stücke, die mit Müller-Thurgau,
Spätburgunder und Ruländer
bepflanzt sind. Diese Sorten
machen zusammen mit dem Weißen
Burgunder den größten Teil der
Rebfläche des „Kaiserbergs” aus.

Nun kommen wir zum Jung-Kinzig-Brünnele. Wer Zeit und Lust
hat, kann von hier aus über einen Fußpfad durch ein Wäldele in das
Landschaftsschutzgebiet „Hüttenbühl” vordringen, wo sich auf
einer künstlich verformten Bergnase (Plateau und Halsgraben) im
12./13. Jahrhundert die Burg der Ritter von Herbolzheim befand.
Minnesänger Bertold von Herbolzheim verfasste damals ein
Alexanderlied. Zurück zu unserem Wanderweg: Wir gelangen nun
auf eine kleine Passhöhe, wo die Jungkinzig in den Dietweg mündet,
der als markierter Wanderweg vom Schwimmbad herauf kommt.

Herbolzheim
Herbolzheim: Marktplatz - 
Steigstraße - Jungkinzig -
Sandsteinbruch - Kahlenberg -
Heuberg

Von 

Herbolzheim 

zum

KahlenbergWeglänge: ca. 3 Kilometer (einfach)

Gehzeit:    ca. 1 Stunde



Links abbiegend verläuft unser Hohl-
weg nun in Richtung Kahlenberg bis 
zur Abzweigung des Königsweges
(einem Wanderweg des Schwarzwald-
vereins). Hier hat man einen umfas-
senden Rundblick: im Osten auf das
Bleichtal und Ettenheimer Münstertal,
den Hünersedel und den Kandel im
Hintergrund, im Westen auf die Rhein-
ebene mit Herbolzheim, Ringsheim und Rust. Die künstlichen
Terrassen und rekultivierten Flächen erinnern an den 
Eisenerzabbau (1937 bis 1969) und die Mülldeponie
Kahlenberg (seit 1973). Auf einer seit Jahren kaum 
genutzten Wiese haben sich Halbtrockenrasen mit
reicher Flora entwickelt, insbesondere mit Anemone sylvestris
und Orchideen. Der an dieser Stelle abzweigende „Königsweg”
verläuft weitestgehend entlang der Kammlinie zwischen
Bleich- und Münstertal und bildet die Kreis- und
Gemarkungsgrenze zwischen Ettenheim und Herbolzheim. 

Unser Weinwanderweg führt von dieser Stelle flach
ansteigend zum „Waldschopf” des Kahlenbergs, 
der unter Naturschutz steht. Durch die
Lindenmann-Allee führt unser Weg nun
zur Wallfahrtskapelle der schmerzhaften
Muttergottes, die aus der Zeit um 1700
stammt. Von hier aus sind es nur noch
wenige Minuten bis zum Heubergturm.
Dort angekommen, haben wir auf einer 
Strecke von etwa drei
Kilometern eine
Höhendifferenz 
von 130 Metern 
bewältigt - und uns 
bei der Einkehr
in der Gaststätte
oder beim Picknick
eine Stärkung
redlich verdient. 



Unser Weinwanderweg als Rundweg beginnt am Ochsenbrunnen,
an der B 3 (neben Bushaltestelle und Parkplatz). Dem Wasser dieses
Brunnens sagt die Legende heilende Wirkung bei Augenleiden nach.

Gehen wir den nach Osten führenden kleinen Grasweg zur Johannes-
kapelle, die zu Ehren Johannes des Täufers 1670 errichtet, 1886
wesentlich erweitert und in den vergangenen Jahren renoviert
wurde. Die Kapelle ist im Sommer sonntags von 10-17 Uhr geöffnet.
Das Kreuz vor der Kapelle aus dem Jahre 1671 ist das älteste erhaltene
Gedenkkreuz von Ringsheim. Beachtung verdienen auch die Bild-
stöcke, Teile eines alten Kreuzweges, die aus dem 18. Jahrh. stammen.

Vom Ausgangspunkt gehen wir entlang der Bundesstraße nach
Norden, biegen rechts in die Hochzielstraße ab, unterqueren die

Straßenbrücke, vorbei am Kinderspiel-
platz und Teich, wo uns der Wanderweg
bergaufwärts führt.

Wir befinden uns hier am
Kahlenberg, wo früher intensiv
Erzabbau betrieben wurde und sich
heute eine moderne Abfallbesei-
tigungsanlage befindet.
Aus Vorzeiten finden sich
auch heute noch bedeu-
tende Fossilien aus
dem ehemaligen
Jurameer.

Ringsheim
Ochsenbrunnen - Johanneskapelle -
Grillplatz - Totengässle - 
Rappentanz - Heuberg - Ringsheim

Von 

Ringsheim 

zum Heuberg

und zurückWeglänge: ca. 5,5 Kilometer

Gehzeit:    ca. 1,5 Stunden



Bei der Mauer aus großen Kalkbruchsteinen 
können Sie einen herrlichen Blick auf Ringsheim,
die Rheinebene und den Vogesenkamm genießen.
Hier zweigt unterhalb des Boule-Platzes unser
Weg nach links durch das Rebgelände ab.

Bergabwärts erreichen wir einen Rastplatz mit
attraktiver Schutzhütte, Feuerstelle, Spielgeräten
und Tischtennisplatte. (Dieser Grillplatz kann bei
der Gemeinde gemietet werden). Frisch gestärkt
gehen wir an der Straßenkreuzung auf der nach
Norden führenden Straße ca. 100 m weiter.
Ein Gedenkstein errinnert an den ehemaligen
Erzabbau hier am Rötelberg und die Flächen-
rekultivierung in den Jahren 1969 - 1971. Die
dargestellten Motive stecken voller Symbolik
und regen zum Nachdenken an.

Unser Wanderweg geht wieder zurück zur 
Straßenkreuzung beim Grillplatz und jetzt 
ostwärts leicht bergauf. Bei der zweiten 
Wegabzweigung nach links folgen wir dem 
unbefestigten Fahrweg, der in die kleine
Hohlgasse führt. Deren Bezeichnung „Totengässle" erinnert daran,
dass im frühen Mittelalter die verstorbenen Ringsheimer auf diesem
Weg zum Ettenheimer Friedhof getragen wurden. Vorbei an einem

Gemarkungsgrenzstein mit dem straßburgischen Wappen und
dem Zahlenfragment 17.. verlassen wir die Ringsheimer

Gemarkung. Am Ende der Hohlgasse biegen wir rechts ab
und wandern zuerst eben, dann links zwischen den Wein-

bergen auf festen Graswegen bergauf, gehen ein Stück auf dem
Weinlehrpfad bis zum Heuberg mit dem Aussichtsturm, wo Sie sich
ausruhen, stärken und den herrlichen Ausblick genießen können. 

Um zurück nach Ringsheim zu kommen, beschreiten wir die vom
Turm aus südlich verlaufende Fahrstraße bis zur Wegkreuzung,
nehmen den westabwärts abfallenden, befestigten Fahrweg,
kommen an zwei Fischweihern vorbei und sind schließlich wieder
beim Grillplatz. Von hier aus können Sie die beim Aufstieg gewählte
Trasse nehmen oder aber über die weiter bergabwärts führende
Straße durch das Wohngebiet den Parkplatz erreichen.



An der südlichsten Stadteinfahrt nach Ettenheim, rund 200 Meter
nach dem Abzweig von der Bundesstraße 3, macht ein Weinwagen
auf den Weg ins Offental aufmerksam. Schon beim Einbiegen
erkennt man rechter Hand die größte in Privatbesitz befindliche
Walnuss-Anlage Deutschlands, die vom Weingut Weber betrieben
wird. Wenn Sie sich den kurzen, aber steilen Anstieg ins Offental zu
Fuß sparen wollen, können Sie das Auto getrost hinauf lenken. Bei
der Gutsschänke Weber gibt es genügend Abstellmöglichkeiten. 

Für den Wanderer beginnt nun 
bei herrlichem Panoramablick eine
reizvolle Wegstrecke durch den 
Weinberg. Das rote Reblaub in den
untersten Rebterrassen weckt die
Aufmerksamkeit für die Rotwein-
Rebsorte Dunkelfelder. Nachbarn 
sind die Sorten Müller-Thurgau,
Weißer Burgunder, Gewürztraminer,
Scheurebe  und Chardonnay.

Gepflegte Rebflächen und herrliche Aussichten sind auf den kom-
menden zweieinhalb Kilometern ständige Begleiter. Wir wandern
bergauf, bis der geteerte Weg endet, und gehen dann den Grasweg
ganz rechts an der Böschungskante weiter.

Aus dem Berg, auf dem wir uns gerade bewegen, wurde von 1937
bis 1967 Doggererz abgebaut. Beim Wiederverfüllen wurde der für
den Weinbau optimale Lössboden als oberste Schicht aufgetragen.
Das kommt dem Weinbau sehr zugute, da dieser Boden einen her-
vorragenden Wärme-, Wasser-, Luft- und Nährstoffhaushalt auf-
weist. Er beeinflusst die bodennahen Luftschichten und hebt die
Weinqualität. Feinblumige, rassig-würzige Weine mit viel Körper
sind das Ergebnis dieser günstigen Voraussetzungen. 

Weingut Weber 
Offental – Denkmal Erzbergwerk –
Wegkreuz – Heuberg 

Vom Offental 

zum Heuberg

Weglänge: 2,6 Kilometer (einfach)

Gehzeit:    ca. 45 Minuten



Gezielte Winzerarbeit, wie das
Einsäen von Gräsern und
Kräutern, steigert die Boden-
qualität. Ein verantwortungs-
bewusster Umgang mit der
Natur und ein Steigern der
Weinqualität ist erklärtes Ziel
des Winzers. 

Treten wir in der Kurve auf unserem Weg
einmal ganz vor an die Böschungskante,
dann haben wir auf einen Blick alle
Landschaftstypen unseres weiteren
Heimatraumes im Auge: die Rheinebene
im Vordergrund mit den malerischen Dörfern, 
der Eisenbahnlinie und der Autobahn A 5. 
Die Wahrzeichen des Europa-Parks in Rust direkt im
Westen sind nicht zu übersehen, ebenso wenig der vulka-
nische Gebirgsstock des Kaiserstuhls zur Linken oder das erhaben
liegende Schloss des Stauferstädtchens Mahlberg zur Rechten.
Wenn das Wetter mitspielt, erkennen
wir gar die Silhouette des Straßburger
Münsters im Nordwesten, auf jeden
Fall aber die vor uns liegende Mittel-
gebirgskette der Vogesen im Westen.

Über einen Grasweg geht es durch 
die Reben weiter im Schutz einer
Böschung bis zum geteerten Weg,
dann einer Betonmauer entlang, immer
der Beschilderung nach, bis wir auf der
linken Seite das Denkmal des Erzbergwerkes Barbara sehen, das an
den bereits erwähnten Doggererz-Abbau erinnert. Das Denkmal
wurde im Rahmen der Rebflurbereinigung 1968 von den Winzern
errichtet. Von hier aus sieht man auf der rechten Seite die
Ringsheimer Hütte, die dem Wanderer bei Regen Unterstand bietet.
Bei der Wegeteilung am Denkmal wählen wir den linken, geteerten
Weg bergauf, der uns an einem Wasserrückhaltebecken entlang bis
zum Wegkreuz führt. Nun sind wir auf dem Breisgauer Weinwan-
derweg angekommen, der uns mit seiner Beschilderung hinauf zum
Aussichtsturm auf dem Heuberg leitet. 



Der Weinlehrpfad der Rebsorten veranschaulicht die Grund-
lagen der Weinerzeugung. Neben den Hauptvertretern der

traditionellen Rebsorten (Vertreter der Burgunder-
Familie, Müller-Thurgau) werden dem Besucher hier
die Sortenspezialitäten bei den Weißweinen – insbe-
sondere die Bukett-Sorten – sowie neuere Rotwein-

sorten vorgestellt. Einen besonderen Schwer-
punkt bilden darüber hinaus die neueren,
praxisreifen, die sogenannten pilzwiderstands-
fähigen Rebsorten. Sie eröffnen dem Weinbau
künftig die Möglichkeit, die rebspezifischen
Krankheiten wie „Echter Mehltau-Oidium” und
„Falscher Mehltau-Peronospera” durch die
Widerstandskraft der Reben selbst und damit
weitgehend ohne Bekämpfungsmaßnahmen der
Winzer zu überwinden.

Der Rebsorten-Lehrpfad will durch den
unmittelbaren Vergleich der vielfältigen Sorten-
merkmale das Verständnis fördern für die oft
sehr sortenspezifischen Erfordernisse, die bei
Bewirtschaftung und Pflege der Reben im Laufe
eines Weinbaujahres anfallen. Die genaue
Kenntnis von Rebsorten und -klonen und deren
Eignung für den jeweiligen Standort ist für den
Winzer von zentraler Bedeutung: sowohl im
Hinblick auf die Qualität der Erzeugung wie
auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einer
Rebanlage. Anlagekosten (etwa 55 000 Mark 
je Hektar) und Dauer der Standzeit 
(etwa 25 bis 30 Jahre) 
erfordern eine fachkundige 
Sortenwahl bei der 
Neuanlage eines 
Weinbergs.

Weinlehrpfad Rund um den

Aussichtsturm 

auf dem HeubergWeglänge: ca. 1 Kilometer

Gehzeit:    ca. 30 Minuten

Chardonnay

Regent



Unsere Weinbauregion "Der Breisgau"

Die Reben haben es gut in dieser para-
diesisch anmutenden und sonnenreichen
Garten- und Terrassenlandschaft am west-
lichen Schwarzwaldrand. 

Der Weinbaubereich "Breisgau" zieht sich von
Freiburg im Süden bis nach Oberschopfheim im
Norden. Geprägt ist die Region von liebens-
wert gepflegten Dörfern und kleinen
Städten mit Bürgerhäusern, malerischen
Fachwerkbauten, prächtigen
Rathäusern und stattlichen
Marktplätzen.

Im Breisgau stehen etwa 1 850 Hektar
Reben, wobei sich die Burgundersorten
Weiß-, Grau- und Spätburgunder hervorra-
gend wohl fühlen. Auch die Sorte Müller-
Thurgau lässt hier sehr feinfruchtige Weine
entstehen.

Die tiefgründigen Lössböden mit ihrer
Wasserhaltigkeit sind ideale Standorte für
den Weinbau und lassen recht kräftige,
säurefrische und interessante Weine
gedeihen. Das Klima ist mild südlän-
disch geprägt.

Weißer
Burgunder

Spät-
burgunder

Ruländer

Riesling
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