
Jahresausflug 2017 der Mittwochs-Turnerinnen (16.-17.9.2017) 

Bei Kaiserwetter am Kaiserstuhl… 

 

Die Normalität hat wieder Einzug gehalten und so starten wir in diesem Jahr zum gewohnten 

zweitägigen Ausflug. Schon um 7.40 Uhr ist Treff am Stadtbahnhof und zunächst geht es 

Richtung Donaueschingen. Die Piccolo-Flaschen werden verteilt und es wird gerätselt, wo 

das Endziel liegt. Ulla lässt uns aber nicht lange im Unklaren, die traditionelle Bastelaufgabe 

entschlüsselt das Rätsel - eine Weintraube mit 8 Beeren-Buchstaben ergibt unser Ziel: 

Ihringen am Kaiserstuhl. Darüber freuen wir uns so sehr, dass einige ihre Sektflasche öffnen 

und darauf anstoßen.  

Das bleibt jedoch einer weiteren Gruppe im Zug nicht verborgen. Mangels eigener 

Sektvorräte "bettelt" man doch tatsächlich bei uns und bietet im Gegenzug Butterbrezeln an. 

Darauf schlagen wir - wenn auch verwundert - ein und einige "opfern" ihr Fläschle. 

Überhaupt scheint es diesmal eine recht ungewöhnliche Fahrt zu sein. Als uns eine Handvoll 

Cocktailtomaten auf den Boden fällt, greifen andere Fahrgäste zu und verspeisen diese 

sofort. Frei nach dem Motto: eine Zugfahrt, die ist lustig…! 

In Ihringen angekommen, führt uns ein kurzer Fußmarsch zum Gasthaus "Goldener Engel", 

wo wir unser Gepäck abstellen. Die Wirtsleute waren in weniger guter Laune als wir und 

mehr als wortkarg. Wir lassen uns aber nicht unsere Laune verderben und starten sogleich 

zur Wanderung. 

Gegenüber entdecken wir eine Bäckerei und gönnen uns erst einmal Kaffee und Kuchen, 

denn man sollte ja nie ungestärkt wandern…. 

Dann aber gings endlich los. Der Weg führte uns bei schönem und sonnigen Wetter zuerst zu 

den Martinshöfen. Eigentlich keine weite Strecke, aber da es dort eine wunderschöne 

Gartenwirtschaft gibt, lassen wir uns zu einem Zwischenstopp nieder.  

Bei Flammkuchen und neuem Suser, manch einer auch mit Hugo (im Glas!) ließen wir es uns 

gutgehen. 

 
Vesper in der Martinshofstrauße 

 



Der Hugo hatte es offenbar in sich, denn als wir anschließend am hauseigenen Putengehege 

vorbeikommen, sieht eine von uns gar (Weihnachts-) Gänse statt Puten ☺. 

 
Weihnachtsgänse…? 

 

Trotz des eigentlich gut ausgeschilderten Rundweges schaffen wir es, uns immer wieder mal 

kurz in eine andere Richtung zu verlaufen.  

 
Ja, wo laufen sie denn….? 

 

Kurz vor einem weiteren "Fehltritt" erschien vor uns das Rasthaus "Lenzenberg" und rettet 

uns vor einem Minigewitter. Wir überbrücken das Warten auf Wetterbesserung erneut mit 

Kaffee und Kuchen und amüsieren uns über das Drunter und Drüber im Service (man 

servierte tatsächlich Salat ohne Dressing, weil dieses ausgegangen sei…gut, dass wir Kaffee 

und Kuchen hatten!). 

Nachdem die Sonne wieder herauskam, setzen wir unsere Wanderung durch die Weinberge 

fort. Ein "Treppenstreit" zwischen Ulla und Uschi führt uns wieder einmal auf interessante 

Abwege, diesmal durch einen "Zauberwald". Wir bewältigen aber auch diesen Abstieg (wie 

die Hühner AN der Stange) mit Bravour und erreichen bald wieder Ihringen. 



  
Die Hühnchen an der Stange… 

 

Den Abend verbringen wir in unserem Gasthaus, die Gaststube ist brechend voll, der Wirt 

inzwischen endlich gut gelaunt und das Essen sehr schmackhaft.  

Interessant waren hier die drei Seziermethoden der Forelle-Müllerin-Esserinnen: Gulasch, 

Filet und ganze Mittelgräte…man lernt nie aus. Auch neu war, dass es eine Leber nach 

Schwarzwälder Art gibt: mit Kirschwasser angereichert. Offen blieb, ob der Leber das 

Kirschwasser vor oder nach dem Schlachten zugeführt wurde. 

Ulla hatte auch wieder ein Quiz vorbereitet. Wir müssen Buchstaben zu Namen von 

Weinsorten ergänzen…anhand von Schildern, die an einer Hütte waren, die wir während 

unserer kurzen Irrungen fast nicht gefunden hatten. Als Belohnung gibt's "Traubenwasser" 

und Wein in homöopathischen Flaschengrößen. 

Nach diesem Weinrätsel probieren wir die Weine von der Getränkekarte auch gleich mal 

aus. 

Von den anderen Gästen werden wir unterdessen mal wieder analysiert und richtigerweise 

als Sportfrauen identifiziert. Es gab aber auch Tipps in Richtung Kegeln und sogar Häkeln 

(???). 

Auch essen macht müde und so liegen wir nicht allzu spät in unseren Betten.  

Mit dem ausgiebigen Frühstück am Sonntag kam auch wieder der Sonnenschein und wir 

überlegen, was wir heute unternehmen könnten. Da nicht alle wandertaugliches Gepäck ihr 

eigen nennen konnten, entscheiden wir uns für eine Zugfahrt ins nahe Breisach. 

Passenderweise gibt es dort ein Stadtfest mit vielen Ständen, die Essen und Trinken feil 

bieten. Aber zuerst besteigen wir ganz sportlich den Burgberg und spazieren durch das 

Burgviertel, bevor wir uns auf dem Marktplatz den kulinarischen Genüssen hingeben. 

Zwiebelkuchen, Datteln mit Speck sowie Suser, es war für jeden etwas dabei. Wir genießen 

Sonne, Essen und Trinken sowie Musik und hätten dabei fast die Abfahrt unseres Zuges 

verpasst, denn bis zum Bahnhof war es noch ein kleiner Fußmarsch… 

Die Rückfahrt unterbrechen wir traditionell wieder am Staatsbahnhof, um kein leckeres 

Essen auszulassen. 

 



Es war - auch dank des sonnigen Wetters - ein wunderschöner Ausflug und an die 

Organisatoren geht ein ganz großes Dankeschön!!! 

Auch wurden Wünsche laut, dass der Kaiserstuhl doch das Potential hätte, aufgrund seiner 

schönen Landschaft und der Milde des Wetters ein Dauerausflugsziel zu werden…..mal 

schauen, ob die Organisatorinnen das auch gehört haben ☺. 

 

 
Selfie für Erika ☺ 


