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Wer auf der Suche nach regionalen Köstlichkeiten und den dazu passenden Weinen ist, 
der muss im Weinsüden nicht lange suchen. Wir haben einigen Weinsüden Weinorten  

einen Besuch abgestattet und uns von der Gastfreundschaft und der kulinarischen 
Vielfalt, die uns dort geboten wurde, verzaubern lassen.
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Weinlage mit 
Ausblick: der 

Freiburger 
Schlossberg 

 KULINARIK 

ERLEBEN 
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beim gemütlichen Picknick oder auf dem lebhaften Weinfest, in der urigen Weinstube 
oder im schicken Fine-Dining-Restaurant – echte Genießer-Hotspots findet man in Baden 

und Württemberg an nahezu jeder Ecke. Die beiden Weinregionen haben so einiges zu bieten und 
lassen gerade was die Kombination der beiden Themen Wein und Genuss angeht, keine Wünsche 
offen. Zeit, sich den kulinarischen Highlights des Weinsüdens zu widmen und neue Geheimtipps 
sowie altbewährte Klassiker zu entdecken. 

FREIBURG: KURZURLAUB MIT MEDITERRANEM FLAIR

Freiburg gehört wohl zu den beliebtesten Reisezielen, wenn es darum geht, ein paar unbeschwerte 
Tage inmitten der Weinregion Baden zu verbringen. Und das ist kein Wunder, denn ist man einmal 
dort angekommen, ziehen einen die historischen Gässchen der Altstadt schnell in ihren Bann. Da-
bei sollte man aber in jedem Fall darauf achten, wo man hintritt, denn durch die komplette Innen-
stadt verläuft das sogenannte Freiburger Bächle. Wer unvorsichtig ist und in das flach gepflasterte 
Bächle hineinstolpert, der muss einem alten Brauch zufolge einen Freiburger oder eine Freiburge-
rin heiraten. Die idyllische Stimmung, die das sanfte Plätschern des Wassers erzeugt, gehört zu 
Freiburg wie der Eiffelturm zu Paris, weshalb 2021 auch das sogenannte Bächle-Picknick eingeführt 
wurde. An ausgewählten Terminen im Sommer werden dazu Picknickkörbe mit regionalen Kleinig-
keiten ausgegeben, die Teilnehmer ganz individuell zusammenstellen können. 

Dass bei den Freiburgern Regionalität im Fokus steht, merkt man dann spätestens bei einem Be-
such des Freiburger Münstermarktes, wo die mehr als 130 Marktstände alles zu bieten haben, was 
das Genießerherz begehrt. Inmitten des regen Marktgetümmels sollte man in jedem Fall einen 
kurzen Stopp an Stefans Käsekuchenwagen einlegen – Freiburger schwören, hier gibt es den besten 
Käsekuchen Freiburgs. Weitere Marktgeheimnisse und Kuriositäten erfährt man am besten bei ei-
ner kulinarischen Stadtführung von FREIBURGerLEBEN und auch ein kleiner Abstecher in die Alte 
Wache, dem Haus der badischen Weine, ist sehr zu empfehlen. In der ausgezeichneten Weinsüden 
Vinothek, die mit ihrer Lage am Münsterplatz sozusagen die Pole-Position inne hat, werden rund 60 
badische Weine zum Teil auch glasweise und mit leckeren Tapas angeboten. 

Wer auf der Suche nach guter Stimmung, leckeren Weinen und kulinarischen Snacks ist, der ist auf 
dem Freiburger Weinfest genau richtig. Über vier Tage im Juli wird der Platz rund um den Freibur-
ger Münster zum Treffpunkt für Jung und Alt. Zahlreiche Weingüter aus den umliegenden Weinre-
gionen Breisgau, Kaiserstuhl, Markgräflerland und Tuniberg sind vertreten und verschaffen Wein-
liebhabern einen eindrucksvollen Überblick über die spannende Weinvielfalt der Region. Ein 
vielseitiges Angebot an kulinarischen Gerichten darf dabei natürlich nicht fehlen: Von traditionellen 
Weinfestgerichten bis hin zu besonderen Spezialitäten wie frischen Austern, Tapas oder frisch zube-
reiteter Pasta, bleibt dabei kein Wunsch offen. Badische Originale, modern interpretiert, warten da-
gegen am Stand des Restaurants Heiliggeist Stüble, wo haugebeizter Lachs auf Kartoffel-Panna Cot-
ta mit Wasabischaum trifft und Flusskrebse mit Fenchel-Orangensalat gereicht werden. 

ETTENHEIM: 
DIE PERFEKTE MISCHUNG 
AUS TRADITION 
UND MODERNE

Nur 30 Minuten weiter nördlich findet man sich 
dann auch schon in der Wein- und Barockstadt 
Ettenheim wieder und ist damit in der südlich-
sten Stadt der Ortenau angekommen. Eingebet-
tet zwischen idyllischen Tälern, grünen Streu-
obstwiesen und malerischen Weinbergen, gilt 
Ettenheim als echter Geheimtipp für alle, die 
nach einer kurzen Auszeit abseits der Touristen-
pfade suchen. Sowohl passionierte Sportler, als 
auch Wanderer und Familien finden in und um 
Ettenheim ein vielfältiges Angebot an erlebnis-
reichen Ausflügen. Während verschiedene The-
menwege und informative Lehrpfade besonders 
für Familien perfekt geeignet sind um die Ba-
rockstadt zu entdecken, kommen Weinliebha-
ber bei einer Weinwanderung auf ihre Kosten. 

Da bei einem Besuch der Weinstadt Ettenheim 
aber auch der kulinarische Faktor nicht zu kurz 
kommen darf, sollte man eine Stadtführung, die 
dort gemeinsam mit einer Erlebnisweinprobe 
angeboten wird, auf keinen Fall verpassen. Ge-
meinsam mit einem erfahrenen Stadtführer er-
kunden Teilnehmer die pittoresken Gassen der 
Altstadt, wo sie so allerhand über die Weinbau-
geschichte der Stadt, alte Weinbaubräuche und 
die heutige Rolle des Weinbaus erfahren und 
ausgewählte Weingüter besuchen. Dabei wird 
schnell klar, wie unterschiedlich die einzelnen 
Weingütern Ettenheims sind, die alle ihren 
ganz eigenen Charme versprühen: Während im 
Weingut Bieselin der eigene Wein.Garten mit 
Panoramablick auf die Weinberge, begleitet von 
chilliger Live-Musik und leckeren Getränken, 
Gäste aus nah und fern anlockt, warten in der 
Straußwirtschaft im Weingut Isele regionale 
Speisen und typisch badische Gemütlichkeit. 

Einige vinophile Eventhighlights hat sich auch 
die Winzerfamilie Weber vom Weingut Weber 
ausgedacht. In dem modernen Weingut stehen 
nicht nur leckere Weine sondern auch stim-
mungsvolle Veranstaltungen auf der Tagesord-
nung. So veranstaltete das Weingut im Sommer 
beliebte Events wie zum Beispiel den Sundow-
ner am „kleinen Freitag“ oder die traditionelle 
Weißweinparty, die bereits bis über die Grenzen 
Badens hinaus bekannt ist. Ein ganz besonderes 
Highlight ist der sogenannte Mädelsabend im 
Walnussgarten. In dem einzigartigen und un-
glaublich idyllischen Walnussgarten des Wein-
guts – der mit mehr als 450 Walnussbäumen 
übrigens als größter Walnussgarten Süd-
deutschlands gilt – ist dieser Abend, begleitet 
von stimmungsvoller Live-Musik, eines der be-
liebten Sommerevents der Region. Gut gekühlte 
Weine aus dem We love to enterwine you-Wein-
trailer, kreative Weincocktails und kulinarische 
Leckereien warten in dem außergewöhnlichen 
Ambiente unter den gleichermaßen eindrucks-
voll wie gemütlich wirkenden Walnussbäumen. 
Ausgestattet mit Picknickdecke, Picknickstuhl  
und guter Laune, steht einem unvergesslichen 
Abend im südbadischen Ettenheim nichts mehr 
im Wege. 

STUTTGART: 
ZWISCHEN METROPOLE UND 
WEINBERG
Weiter geht es in die Hauptstadt Baden-
Württembergs: Stuttgart. Was die sonst so 
indus trielle Großstadt mit Wein zu tun hat, er-
fährt man dort am besten bei einer Fahrt mit 
dem Hop-On Hop-Off Citybus. Die roten Busse 
fahren dort zwar wie gewohnt beliebte Sightsee-
ing-Ziele ab, ein etwas kleinerer und damit auch  

Lecker und 
regional: das 

Freiburger 
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Idyllisches Tal 
und malerische 
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Die Weißwein-
party im Weingut 

Weber sorgt für 
gute Stimmung
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wendigerer Bus ist aber speziell für eine Tour 
durch die Weinberge reserviert. 

Start der rund 35-minütigen Tour ist das Merce-
des-Benz Museum. Von dort aus geht es zum 
Bahnhof des Stuttgarter Vororts Obertürkheim 
von wo aus zahlreiche Weingüter und Besen-
wirtschaften fußläufig erreichbar sind. Wäh-
rend man dann von Weingut zu Weingut 

schlendert, wird einem schnell bewusst, was das 
besondere an Stuttgart ist: War man gerade 
noch mitten im Trubel der Großstadt, befindet 
man sich nur rund zehn Autominuten entfernt 
schon inmitten der malerischen Weinbergs-
landschaft. Ein Kontrast, den man so in Deutsch-
land nur selten wieder findet. 

Nächster Stopp der Tour ist der Stadtteil Uhl-
bach. Sektliebhaber sollten dort in jedem Fall 
einen Besuch des Wein- und Sektguts Currle 
einplanen. Christel Currle betreibt das Weingut 
bereits in dritter Generation, seit 2007 sogar in 
alleiniger Verantwortung. Ihre Spezialität? 
Ganz klar die Sektherstellung, die vom klassi-
schen Rieslingsekt bis hin zum aromatischen 
Muskatellersekt reicht. Wie viel Tradition und 
Geschichte in den hiesigen Weinbergen steckt, 
lässt sich anschließend im Stuttgarter Weinbau-
museum herausfinden. Neben historischen 
Hintergründen erfährt man hier nicht nur eini-
ges über den Prozess der Weinbereitung, son-
dern auch über die einzelnen Winzer Stuttgarts 
und kann sich schließlich in der zugehörigen 
Vinothek auch gleich noch einen umfassenden 
Überblick über deren Weine verschaffen. An-
schließend geht es steil bergauf, vorbei an der 
Grabkapelle, bis man schließlich den Stuttgar-
ter Stadtteil Rotenberg erreicht und damit auch 
das charmante Restaurant Rotenberger Wein-
gärtle. Inhaber Frederik Garlin, der das Restau-

Sophia Langhäuser ist Volontärin bei 
Meiningers Weinwelt. Für uns  
ist sie im Weinsüden auf kulinarische 
Entdeckungstour gegangen.  

Von Weingut zu 
Weingut mit  

dem Hop-On 
Hop-Off Citybus 

rant 2020 übernahm, verbindet dort gemeinsam mit Koch Manuel Laube Traditionelles und Moder-
nes miteinander. In Sachen Wein und Speisen liegt dabei der Fokus ganz klar auf Regionalität. So 
findet man auf der Getränkekarte auch keine Cola sondern regionale Saftschorlen wie die Stuttgarter 
Stuggi-Schorle und neben der normalen Speisekarte auch immer eine Saisonkarte mit an die Jahres-
zeit angepassten Gerichten. Einzige Ausnahme? Der Almdudler und der Kaiserschmarrn, die laut 
Frederik Garlin als Überbleibsel aus zahlreichen Österreichurlauben auf seiner Karte nicht fehlen 
dürfen. Auf dem Rückweg lohnt ein kurzer Abstecher in die Winzergenossenschaft Collegium Wir-
temberg, wo man immer mehr auf internationale Rebsorten setzt. Somit heißt es Durchprobieren 
und auch gerne mal über den Tellerrand hinausblicken. Denn Stuttgart hat so einiges zu bieten. 
 
HEILBRONN: FÜR GENIESSER UND ENTDECKER
 
Die noch etwas nördlichere Stadt Heilbronn ist die Weinstadt schlechthin. Gerade im Sommer gibt 
es dort zahlreiche Veranstaltungen rund um den Wein, die von modernen Pop-Up-Weinbars über 
traditionelle Hoffeste bis hin zum beliebten Heilbronner Weindorf reichen. Das Fest, bei dem rund 
um das Rathaus Heilbronns zahlreiche Weingüter aus der Region circa 350 Weine präsentieren, gilt 
als echtes Highlight für Genuss- und Weinliebhaber. Als größtes Weinfest neben dem bekannten 
Weindorf in Stuttgart, bietet die Veranstaltung an insgesamt 11 Tagen im September die Möglichkeit 
an verschiedenen Weinführungen und Weinproben teilzunehmen und so die genussvolle Welt des 
Heilbronner Weins kennenzulernen. Für kulinarische Abwechslung sorgen zudem zahlreiche  
Stände, die sowohl traditionell-schwäbische Speisen, als auch echte Weindorf-Klassiker wie die be-
liebte Currywurst oder individuelles Streetfood aus aller Welt anbieten. 

Wer dagegen auch in Frühjahr, Herbst und Winter die schönsten Seiten Heilbronns entdecken 
möchte, der sollte sich eine Wanderung auf dem Heilbronner Wein-Panorama-Weg nicht entgehen 
lassen. Auf dem auch als Freilichtmuseum bekannten und rund sechs Kilometer langen Weg befin-
den sich insgesamt 24 Stationen mit Infotafeln rund um das Thema Wein. Wer sich für den histori-
schen Teil der Heilbronner Weingeschichte interessiert, dem wird ein kurzer Stopp an der Adolf 
Heinrich Baumkelter, die übrigens auch den Startpunkt der Wanderung markiert, oder ein Besuch 
der Fassküferwerkstatt gefallen. Passend zum Thema Wein gehört aber natürlich auch der traditio-
nelle Weinausschank am Wartberg mit dazu. Am Martin-Heinrich-Wengertshäusle schenken die 
Mitgliedsweingüter der Vereinigung Wein Villa von April bis Oktober und immer im Wechsel ihre 
Weine aus. Zur Stärkung werden sowohl die klassische rote Wengertswurst als auch Kleinigkeiten 
wie Käse und Brezeln angeboten. In Kombination mit einem eindrucksvollen Panoramablick auf die 
Stadt und einem guten Glas Wein in der Hand, lohnt sich eine Tour zum Wengertshäusle in jedem 
Fall. Da so eine Tour auf dem Wein-Panorama-Weg begleitet von Bewegung und frischer Luft aber 
auch den Appetit anregt, empfiehlt es sich im Anschluss den gastronomischen Highlights der Stadt 
einen Besuch abzustatten. Wer auf der Suche nach gehobenen Niveau in lockerer Atmosphäre ist, 
findet den passenden Ort im Restaurant Beichtstuhl. Ganz nach dem Prinzip Genießen und Ent-
spannen verbindet Koch und Geschäftsführer Fabian Lidak die stilvolle und gemütliche Atmosphäre 
des Restaurants mit regionalen und kreativen Gerichten. Viele der angebotenen Speisen werden 

dort auch als sogenanntes Sharing-Menü für 
zwei Personen serviert. Auf den Tisch kommen 
dabei je nach Wunsch drei bis fünf Gänge, die 
mit einer Weinbegleitung oder mit der alkohol-
freien Variante „Null Komma Null“ kombiniert 
werden können. Die Weine stammen sowohl 
von regionalen als auch von internationalen 
Winzern und werden auf Wunsch passend zu 
den jeweiligen Gerichten empfohlen. 

Eines ist sicher, für Weinliebhaber und kulinari-
sche Entdecker bieten die verschiedenen Orte 
im Weinsüden zahlreiche Möglichkeiten. Wenn 
Sie also schon Ihren nächsten Wochenendtrip 
oder eine Rundreise durch die beiden deut-
schen Weinanbaugebiete Baden und Württem-
berg planen, legen Sie doch mal einen Stopp in 
Freiburg, Ettenheim, Stuttgart oder Heilbronn 
ein. Sie werden überrascht sein, wie viele kuli-
narische Highlights dort auf Sie warten. 

Pure Erholung: 
ein Picknick auf 

dem Heilbronner 
Wartberg
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VERANSTALTUNGEN

Freiburger Weinfest   
Die 50. Ausgabe des beliebten  
Wein fests findet vom 6. bis zum  
11. Juli 2023 rund um den  
Freiburger Münster statt. Neben 
leckeren kulinarischen Kleinigkeiten 
steht das Fest ganz im Zeichen des 
badischen Weins, der man an  
zahlreichen Ständen genießen kann. 

Stuttgarter Weindorf
Das Stuttgarter Weindorf lockt bereits 
seit über 45 Jahren Besucherinnen  
und Besucher aus nah und fern in die  
sonnige Hauptstadt Baden- 
Württembergs. Voraussichtlich vom  
24. August bis zum 10. September 2023 
verwandeln sich der Marktplatz, der 
Schillerplatz und die Kirchstraße dabei  
zu echten Genießer-Hotspots. 

Ettenheimer Weinmesse
Burgunder, edelsüße Weine und  
Rotweine sowie ausgewählte  
Frühlings- und Sommerweine. All das 
erwartet Gäste der Ettenheimer Wein-
messe, die am 21. und 22. April 2023 in 
der Statthalle Ettenheims stattfindet. Für 
kulinarische Abwechslung sorgt  
das Team vom Gasthaus Lamm. 

Heilbronner Weindorf 
Das Heilbronner Weindorf feiert 2023 
bereits sein 51. Jubiläum. Zahlreiche 
Weingüter aus der Region rund um 
Heilbronn, sowie Streetfood-Stände mit 
leckeren internationalen Speisen präsen-
tieren vom 07. bis zum 17. September 2023 
die kulinarische Seite der Stadt. 

 ÜBERNACHTEN

Weinsüden Hotels
Einzigartige Erholungsorte und  
unvergessliche Erlebnisse finden 
Urlauber in den als „Weinsüden Hotels“ 
gekennzeichneten Häusern. Von 
vinophilen Ausflugstipps bis hin zur 
passenden Weinempfehlung beim 
Dinner – hier werden sich Weinliebhaber 
rundum wohl fühlen.   

WEITERE INFORMATIONEN  

www.weinsueden.de
www.visit.freiburg.de 
www.ettenheim.de 
www.stuttgart-tourist.de 
www.heilbronn.de/tourismus 

Vinothek & Museum in 
einem: das Stuttgarter 
Weinbaumuseum 


