
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Geniesserland Baden-Württemberg 
Aktive Entschleunigung und herzlich schlemmen 

 

STUTTGART, 14. September 2021 – Durch den Schwarzwald wandern oder im 

Bodensee schwimmen, in einer der zahlreichen Thermen entspannen und in den Städten 

des Südens Kultur erleben, am Kaiserstuhl Wein verkosten oder das Donautal mit dem 

Rad erkunden: Es gibt mehr als einen Grund, nach Baden-Württemberg zu reisen. In 

das Land mit den meisten Gastronomiesternen - und den meisten Sonnenstunden. 

Für Genussmenschen ist Deutschlands Süden eine Top-Adresse, Wein und Kulinarik 

spielen hier traditionell eine grosse Rolle. Ob man in den Steillagen des Kaiserstuhls 

oder den Hessigheimer Felsengärten bei einem guten Tropfen die Aussicht geniesst, in 

einem Landgasthof mit Alpenblick am Bodensee fangfrischen Fisch bestellt oder 

zwischen Schwarzwaldtannen im Feinschmecker-Restaurant diniert: Überall in Baden-

Württemberg gehen Gastronomie und Region, Natur- und Kulturlandschaft eine 

reizvolle Verbindung ein. Doch Genuss erlebt man am besten mit allen Sinnen! Und die 

wohlverdiente Einkehr in ein Gasthaus macht nach etwas Bewegung noch mehr Freude.  

Auf den Spuren des guten Geschmacks 

Tolle Beispiele, wie sich Genuss und Kulinarik mit Aktivitäten in der Natur verbinden 

lassen, finden sich viele. Von der Kurpfalz bis an den Bodensee ist Baden-Württemberg 

durchzogen von unzähligen Routen, die Outdoor-Genuss auf höchstem Niveau 

versprechen. Aber nicht nur Naturliebhaber kommen bei dem vielfältigen Angebot auf 

den Geschmack, sondern auch echte Gourmets.  

 

Rund um das oberschwäbische Tettnang schlängelt sich etwa der Hopfenpfad. Vorbei 

an Obst- und Hopfengärten öffnen sich spektakuläre Aussichten auf die Montfortstadt 

und das Alpenpanorama des Bodensees – und zwar gleichermassen für Wanderer und 

Velofahrer. Ganz nebenbei erfährt man wissenswertes über Hopfenanbau und 

Braukunst der Region. Etwa im an der Route gelegenen Hopfengut No20, das 

Hopfenanbau, Brauerei, Museum, Laden und Gaststätte in sich vereint. Natürlich 

kommen Freunde des Hopfengebräus auch rund um die Bierkulturstadt Ehingen auf 

ihre Kosten. Hier gibt es unter anderem einen Bierwanderweg, der über 14 Kilometer 

von einer traditionsreichen Brauerei der Schwäbischen Alb zur nächsten führt. Oder 

man spaziert gemütlich entlang des „Zäpfle-Wegs“ rund um die höchst gelegene 

Bierbrauerei Europas, die Badische Staatsbrauerei Rothaus im Schwarzwald.  

www.tettnang.de; www.bierkulturstadt.ehingen.de; www.rothaus.de    

 

Doch auch wer einen guten Tropfen Wein bevorzugt, ist in Baden-Württemberg gut 

aufgehoben. Etwa auf dem Württemberger Weinradweg, wo sich während einer 

gemächlichen Velotour genussvoll die Weinbaugebiete zwischen Neckartal und 

Taubertal erkunden lassen. Probiert werden dürfen die dort gewachsenen Weine in den 

Besenwirtschaften und Weingütern entlang der Strecke oder bei einem der vielen 

http://www.tettnang.de/
http://www.bierkulturstadt.ehingen.de/
http://www.rothaus.de/
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Weinfeste. Das Badische Pendant dazu wurde erst 2020 eröffnet. Die komplette Strecke 

des Badischen Weinradwegs - immerhin 460 Kilometer - verteilt sich auf acht Etappen. 

Ein Glück, denn entlang des Weges finden sich über 300 Weinbaubetriebe, 

Winzergenossenschaften und Vinotheken.  

www.weinwege-wuerttemberg.de; www.badische-weinstrasse.de  

 

Soul Food und Slow Food mit Herz  

Für gute Produkte braucht es vor allem zwei Zutaten: Liebe und Zeit. Viele 

Erzeuger im Süden Deutschlands haben ihre Uhren bereits umgestellt und lassen mit 

Geduld und einem Herz für die eigene Region besondere Spezialitäten entstehen, 

die dem hektischen Alltag genussvolle Entschleunigung entgegensetzen. Egal ob 

direkt beim Produzenten oder im nachhaltig ausgerichteten Restaurant: Ruhe und 

Entspannung gehen hier durch den Magen. 

 

Ein Beispiel dafür ist die Eselsmühle in Musberg bei Stuttgart, wo richtig gutes Brot 

noch heute mitten in der Natur, stressfrei und mit viel Herzblut hergestellt wird. 

Oder die Feld-Wirtschaft Bermaringen bei Ulm, dem „Restaurant der kurzen 

Wege“. Den Zutaten kann man beim Wachsen auf dem Acker nebenan zuschauen. 

Im „Landfrauen-Café“ Goldene Krone im Schwarzwaldort St. Märgen wird soziale, 

ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit gelebt. 20 engagierte Frauen aus der 

Region stehen an Theke, Herd und Ofen und verleihen den regionalen 

Köstlichkeiten mit ihren eigenen Rezepten die besondere Würze.  

www.eselsmuehle.com; www.feld-wirtschaft.de; www.cafe-goldene-krone.de   

 

Schlafen im Knast und Schlemmen im Tresor  

Träumen im ehemaligen Gefängnis, Trinken im Banktresor oder Geniessen im 

Industriedenkmal: In Baden-Württemberg überrascht so mancher gastronomische 

Betrieb mit einer originellen Location.  

 

Das Designhotel Liberty in Offenburg, heute ein Wohlfühltempel für Geniesser, erfüllte 

früher einen ganz anderen Zweck. Dicke Mauern, Zellentüren und Gitter vor einzelnen 

Fenstern lassen es erahnen: Das fast 200 Jahre alte Gemäuer war bis 2009 ein 

Gefängnis. Anstelle von Wasser und Brot werden hier heute regionale Spezialitäten 

direkt vom Grill serviert. Höchste Sicherheitsstufe galt früher auch in der Stuttgarter 

Bar Jigger & Spoon. Eine tonnenschwere Tür führt in die geheimnisvolle Kellerbar, 

einst der Tresorraum einer Bank. Dinieren unterm Schlot lässt es sich im Kesselhaus in 

Karlsruhe. Wo früher ein Heizkessel die alte Fabrikanlage unter Qualm und Russ mit 

Strom versorgte, laden nun zwei gastronomische Spitzenbetriebe zum genussvollen 

Verweilen im denkmalgeschützen Fabrikgebäude ein. 

www.hotel-liberty.de; www.jiggerandspoon.de; www.kesselhaus-ka.de   

http://www.weinwege-wuerttemberg.de/
http://www.badische-weinstrasse.de/
http://www.eselsmuehle.com/
http://www.feld-wirtschaft.de/
http://www.cafe-goldene-krone.de/
http://www.hotel-liberty.de/
http://www.jiggerandspoon.de/
http://www.kesselhaus-ka.de/
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INFO 

Baden-Württembergs Genuss-Ecken lassen sich aus der Schweiz umweltfreundlich und 

bequem binnen weniger Stunden auf der Schiene erreichen. Sie befinden sich meist 

nahe der vier Bahnlinien Schwarzwaldbahn, Rheintalbahn, Gäubahn und Hochrhein-

Bodenseegürtel-Südbahn. Weitere Informationen zum Bahn- und Geniesserland Baden-

Württemberg finden Sie hier: 

www.tourismus-bw.de 

www.railtour.ch  

 

 

                                                                                                                                                                                         

Kontakt: 

Anna Wagner 

Auslandsmarketing CH & AT 

Tel.: +49 (0) 711 / 2 38 58 - 68 

a.wagner@tourismus-bw.de 

http://www.tourismus-bw.de/
http://www.railtour.ch/
mailto:a.wagner@tourismus-bw.de

