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Rad- und Wanderferien in Breisach am Rhein 
von Montag, den 30. August bis Samstag, den 4. September 2021 
 
Hinweis für die Wandergruppe: Im Folgenden sind die Wanderungen mit Thomas Ziser nicht beschrieben. 
Sart, Ziele und Hinweise sind in der Bildergalerie «Wanderungen» erwähnt. 
 
Montag, den 30. August 2021 

 
Der Bus der Firma Hummel, Kirchzarten trifft früher als erwartet auf dem Parkplatz des Friedhofs ein. 
Aber auch die Reisegruppe ist rechtzeitig eingetroffen und mit Hilfe einiger 
kräftigen Männer sind die Räder und die Koffern schnell verladen.  
Ueber die Cheerstrasse und den Seetalplatz sind wir bald auf der Autobahn. Es haben Alle ihre Plätze im 
Oberdeck des Cars bezogen und so können sie die Fahrt durch unser schönes Heimatland geniessen.  
In der Raststätte Pratteln beziehen wir die reservierten Plätze und geniessen einen Kaffee und ein Gipfeli 
zur Stärkung.  
Die Fahrt geht dann weiter entlang des Markgräflerlandes. Wir freuen uns an der wunderbaren Land-
schaft mit Weinbergen, Gemüsekulturen und schönen Dörfern.  
Um 11.00 Uhr kommen wir in Breisach an. Ganz unerwartet können wir die schönen Zimmer schon vor 
dem Mittagessen beziehen. 
Um 12.00 Uhr setzen wir uns an die Tische des Restaurants „Perron“ am Bahnhof Breisach. 
Mit einer feinen Suppe, einem Salat und Rindsgeschnetzeltem mit Nudeln stärken wir uns für das Nach-
mittagsprogramm.  
Um 14.30 Uhr trifft unser Wanderleiter Thomas Ziser ein und führt uns durch unseren Ferienort. Wir 
erklimmen zuerst den Eckartsberg. Trotz der Regenwolken erfreuen wir uns an der Sicht auf den Müns-
terberg mit dem Wahrzeichen von Breisach dem St. Stephansmünster 
und die Höhen des Kaiserstuhl und der Vogesen. Die Führung geht dann vorbei am Rheinufer mit den 
Ausflugsschiffen, über die Wiesen des Festgeländes und über die Brücke zum Rheintor hinauf zur Arena 
der Festspiele. Gesamtphoto auf der Tribüne der Festspiele.  
Weiter geht es vorbei am Radbrunnen zum Klostergarten mit einer prächtigen Sicht auf den Kaiserstuhl. 
Am Münsterplatz steht die Skulptur „Europa greift nach den Sternen“ welche daran erinnert, dass die 
Bürger von Breisach im Jahr 1950 mit 95% der Stimmen für ein einiges Europa stimmten. Auch das St. 
Stephansmünster wird von uns besucht und vorallem der aus Lindenholz geschnitzte Hochaltar wird von 
uns bewundert. Die Führung endet am, im Jahr 2020 neu gestalteten Marktplatz 
Das Nachtessen nehmen wir im Restaurant „Perron“ ein.  
 
Dienstag, den 31. August 2021 

. 
Die Corona-Regeln in Deutschland sind strenger als bei uns in der Schweiz und so finden wir auf unsern 
Tischen zwei Handschuhe aus Plastik. Diese müssen wir anziehen um uns am Frühstücksbuffet zu bedie-
nen. Das ist kein Problem und Ende der Woche sogar normal.   
Die 1. Tour führt uns am Festgelände vorbei durch die Rheintorstrasse zur Hafenstrasse und dann vorbei 
am Batzenhäusle zum Jägerhof. Ein kurzer Halt zur Besichtigung einer sehenswerten Kapelle, welche an 
den tragischen und frühen Tod des Sohns vom derzeitigen Besitzer erinnert. Nun geht es durch den Wald 
an den Rhein. Welch grosse Freude, die Sonne wärmt uns und die ersten Photos eines Frachtschiffes 
werden geschossen. Wir setzen unsere Fahrt auf dem Rheindamm weiter, machen einen kleinen Stop 
am Burkheimer Baggersee und schon sind wir im sehenswerten Ort Burkheim. Es ist Mittagszeit und die 
Meisten geniessen einen Flammekuchen oder eine weitere Kleinigkeit von der Speisekarte.  
Die Fahrt geht nun weiter zum Bahnhof von Burkheim-Bischoffingen. Oh welch ein Wunder   
ein neuer, 2 Meter breiter Radweg zur Ortschaft Bischoffingen wurde erstellt. Das war für mich ein 
Glückgefühl. Auf der Fahrt nach Bischoffingen machen wir erstmals Bekanntschaft mit den gepflegten 
Weinbergen des Kaiserstuhls. Die Fahrt geht nun durch den schönen Ort  
und in einer stiebenden Abfahrt erreichen wir Oberrotweil. Nun geht es bergan nach Bickensohl und 
über einen kleinen Pass nach Achkarren. Bald sind wir zurück am Marktplatz in Breisach. Gelati und 
Kaffee werden genossen.  
Nachtessen um 18.30 Uhr in der Pizzeria „Rustica“    
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Mittwoch, den 1. September 2021 

 
Wie alle Tage starten wir um 09.30 Uhr . Wir fahren durch das Städtchen zum Markplatz, dann kurz an 
den Rhein und nach Hochstetten, dem Wohnort von Rudi Fuchs und an seinen Geburtsort, Gündlingen. 
Nun geht’s Richtung Ihringen, dem wärmsten Ort Deutschland und weiter nach Merdingen. Wir sind 
eine Stunde nur auf Radwegen gefahren !!! 
In Merdingen sind wir gefordert. Ein steiler Anstieg führt uns auf die Höhen des Tunibergs, welche eine 
schöne Fernsicht zurück nach Breisach und voraus nach Freiburg.  
Die ersten weissen Trauben werden genascht, für Einige zu sauer, für Andere genau richtig.  
Nun geht die Fahrt weiter auf dem Tuniberg nach Gottenheim und nach Bötzingen.  
Im Cafe „Bar Leon“ sind wir angemeldet. Kaffee, Bier, Wein- und Most-Schorle werden  
bestellt. Zwiebelkuchen, Zwetschenkuchen und weitere Süssigkeiten werden genossen.  
Weiter geht’s nun nach Neuershausen und entlang der Dreisam auf einem neu erstellten Radweg nach 
Eichstetten. Hier eine kurze Pause auf schattigen Rastplatz an der 
„alten Dreisam“. Das ist ein Ort, an welchem wir jedes Jahr kurz rasten.   
Die Fahrt geht nun weiter nach Bötzingen, nach Wasenweiler und durch Ihringen an den schönen Wei-
her, welcher immer zu einer Rast einlädt. Die Photographen gehen in Aktion.  
Zum Hotel Breisacherhof ist es nicht mehr weit. Die Räder werden deponiert und einige stillen ihren 
Durst im „Perron“ 
Es ist der 1. September, das Zugspersonal der DB streikt auf den Fernstrecken und auf den Strecken 
zwischen den grossen Städten.  
Im Regionalverkehr kann es zu Zugsausfällen kommen. Gleichwohl besteigen wir den Zug 
um 18.02 Uhr und kommen um 18.08 Uhr in Wasenweiler an. 15 Minuten zu Fuss bis zum  
Restaurant „Sonne“. 
Wir freuen uns an den rustikalen Räumen und an den schön hergerichteten Tischen. 
Die Speisekarte verspricht viel Gutes: 
Rindsnuss an Burgundersause, Kartoffelpüree, Kroketten, Nudeln und drei Gemüse und zum Dessert: 
Panna cota mit Schattenmorellen  
Dieses Essen haben wohl alle sehr genossen.   
Auf dem Spaziergang zum Bahnhof von Wasenweiler ging es etwas lauter zu und her und auf den Zug 
mussten wir etwas länger warten. Wegen dem Streik war ein Zug ausgefallen.  
Aber wir sind doch noch frühzeitig im Hotel angekommen.   
 
Donnerstag, den 2. September 2021 

 
Start wie gewohnt pünktlich um 09.30 Uhr.  
Heute geht es über die Grenze nach Frankreich. Wir fahren über die Europabrücke nach Frankrei-
che.  Dank Schengen-Abkommen keine Zollkontrolle und es geht durch das schmucke Dorf Volgesheim 
nach Neuf Breisach.  
  
Der Elefant am Festungsgraben am Eingang des Ortes wurde von einigen RadlerInnen in der Kamera 
festgehalten. Ein kurzer Halt auf dem imposanten Platz in der Stadt, genannt  
„Place d’Armes-General-de-Gaulle“ und dann zu Fuss auf eine Festungsmauer der Festung von Festungs-
architekt Vauban. 
Nun wieder aufs Rad nach Biesheim, durch die Ortschaft mit schmucken Häusern und dann  über schöne 
Felder nach Kunheim, Baltzenheim, Artzenheim und dann an den  
Rhein-Rhone-Kanal nach Marckholsheim. Dann leider auf einer vielbefahrenen Strasse zum Rhein. Ein 
kurzer Halt vor der Rheinschleuse, ein Lastschiff steht bereit aber es könnte dauern, bis der Wasserstand 
die Durchfahrt frei macht. So brechen wir auf und sind 
nach kurzer Fahrt im Restaurant Limburg. Im Biergarten unter schattigen Bäumen geniessen wir küh-
lende Getränke und stärkende Speisen.  
Nun geht’s durch das schmucke Sasbach und ans Rheinufer und flugs sind wir wieder zurück in Breisach.  
Um 18.35 Uhr fährt der Zug nach Sasbach. Ankunft um 18.53 Uhr und einige Schritte sind es ins Restau-
rant „Bürgerstube“, bekannt aus frühern Jahren für die ausgezeichneten Spargelgerichte. Das muss ja 
gut kommen.  
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Das Restaurant ist wirklich einladend und unsere Menuwahl wird wohl auch gut ankommen.  
„Schweinsmedaillon mit frischen Pfifferlingen, Rahmsauce, hausgemachte Spätzle und Pommes frites 
und verschiedenes Gemüse.“  Im Voraus einen feinen Salat und zum Dessert Fruchtsalat mit einer Kugel 
Eis.  
Alle waren des Lobes voll über das Lokal, die Bedienung und die Kochkunst des Gastgebers.   
Vielleicht das nächste Jahr wieder bei Spargeln? 
Auch hier war die Rückfahrt nach Breisach etwas verzögert. Der Reiseleiter sollte den Fahrplan etwas 
besser studieren. Ich entschuldige mich für meinen Fehler. Einige haben die halbe Stunde mit einem 
Spaziergang durchs Dorf Sasbach überbrückt, weitere haben den warmen Sommerabend genossen.    
 
Freitag, den 3. September 2021 

 
Heute geht’s auf die Königsetappe, rund um den Kaiserstuhl. 
Wir verlassen die Stadt über die Kaiserstuhlstrasse. Wieder über eine Brücke über die Strasse nach Sas-
bach und dann durch schöne Schrebergärten nach Achkarren. Wir bestaunen die prächtigen Weinberge 
am Sonnenhang. Weiter geht’s vorbei an aktiven und brummenden Sonnenkollektoren zur Ortschaft 
Niederrotweil. Nun sind wir mitten in den Reben und wir machen einen längern Halt. Wieder wird ge-
nascht von den reifen Trauben. Nun ein kleines Stück auf der Landstrasse, dann eine schöne Sicht auf 
Burkheim. Der kurze Halt wird von den Photographen für eine Erinnerungsphoto genützt.    
Vorbei an der  „Kreuzpost“ nach Burkheim und gegen die Bahnstation Burkheim-Bischoffingen. Nun wie-
der der neue Radweg nach Bischoffingen.  
Der Radweg von Bischoffingen nach Königsschaffhausen ist dem Reiseleiter noch nicht bekannt. Ein Kel-
lermeister kann uns die Route beschreiben und schon sind wir auf dem beschilderten Weg nach Kiech-
lingsbergen und Königsschaffhausen. Zuerst ein kurzer Anstieg analog demjenigen auf den Tuniberg. 
Welch prächtige Aussicht auf der Passhöhe auf die Dörfer in der Rheinebene. Einmalig.   
Nun geht’s nur noch kurvenreich nach Königsschaffhausen und zum Kaffeehalt ins  
Gasthaus Adler. Es ist bald 12.00 Uhr.  
Kann man hier einen Kaffee trinken ?  frägt der Tourenleiter. Nur Kaffee oder auch essen ? antwortet 
der Chef.  Nur Kaffee antworte ich.  Kein Problem, ich habe Euch schöne schattige Plätze ganz hinten im 
Hof.  
Wir setzen uns hin und bestellen Kaffee, Schorle, Bier usw. und noch einige haben Lust auf Zwetschgen- 
und Apfelkuchen. Kosten Euro 98.00. Der Reiseleiter hat die Kosten im Griff und bezahlt daher mit der 
Kreditkarte.  
Weiter geht es vorbei am Kirschencafe, welches erst um 14.00 Uhr öffnet, durch die Kirschbäume von 
Königsschaffhausen nach Endingen. Auf dem Marktplatz werden unsere Räder abgestellt und wir ma-
chen eine Pause von 45 Minuten.  
Die Reise geht nun weiter nach Riegel, durch das Dorf, die Störche auf dem Dach der Kirche sind bereits 
auf Flug nach dem Süden und wir machen einen kurzen Stop an einem Ort wo Dreisam, Elz und Glotter 
zusammenfliessen.  
Am Damm der Dreisam entlang geht’s nach Bahlingen und dann nach Eichstetten, der Ort mit dem schö-
nen Rastplatz, wo wir auch dieses Mal kurz anhalten.  
An der „alten Dreisam“ entlang geht nun die Fahrt nach Bötzingen. In diesem Ort waren wir schon zwei-
mal im Hotel „Krone“ in den Rad- und Wanderferien.   
Von Bötzingen geht die Fahrt über Wasenweiler – Ihringen – zurück nach Breisach.  
Wir haben 60 Kilometer zurückgelegt.  
Gratulation zu dieser Leistung!  
Das Nachtessen nehmen wir wieder in der Pizzeria „Rustica“ ein.  
Der Salat ist wieder sehr gut. Viele essen Risotto mit Pilzen und sind begeistert.  
Auch Lachs vom Grill ist sehr gut und auch das Gericht Schnitzel mit Pommes frites 
ist gut angekommen. 
Den Spaziergang zurück zum Hotel haben Alle dank der sommerlichen Temperatur sehr genossen.  
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Samstag, den 4. September 2021     

 
Der Tag der Rückreise.  
Der Reisebus von Hummel kommt schon um 08.15 Uhr an. Der Bus war auf 09.00 Uhr bestellt. Der Burs-
fahrer Herr Mäder hatte von Kirchzarten über Freiburg praktisch keinen Verkehr und war daher früher 
bei uns.   
Das Parken auf dem Parkplatz des Hotels war nicht möglich. Er hat sich nach einer anderen Lösung um-
gesehen und ist fündig geworden.   
Wieder waren kräftige Männer unseres Vereins hilfsbereit und so waren die Räder und die Koffern bald 
verladen. Thomas Ziser und seine Gattin Andrea liessen es sich nicht nehmen, sich von uns zu verab-
schieden.  
Die Fahrt nach Basel ging sehr flüssig, am Zoll nur ein Durchwinken. So bestand die Hoffnung, bereits um 
11.00 Uhr in Littau anzukommen.    
Aber leider von der Raststätte Neuenkirch bis Emmen-Süd ging es nur noch im Staumodus weiter. So 
kamen wir erst um 11.30 Uhr in Littau an. Halb so schlimm.  
 
Wir haben eine wunderschöne, sonnige, erlebnisreiche, unfallfreie und freundschaftliche Ferienwoche 
hinter uns.   
 
Josef Fries 


