Breisgauer
Römer-Radweg

durch Markgräflerland
und Kaiserstuhl

Breisgauer Römer-Radweg

70 km Radwandervergnügen
zu Römern, Rhein und Reben
von Badenweiler bis Riegel
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Der Breisgauer Römer-Radweg
Große Teile Südwestdeutschlands gehörten zwischen dem ersten und fünften Jahrhundert nach
Christus zum römischen Weltreich. Von der Zugehörigkeit des
Breisgaus zum Imperium Romanum zeugen noch heute zahlreiche Hinterlassenschaften. Die bedeutendsten Plätze römischer Vergangenheit zwischen Badenweiler im Markgräflerland und Riegel am Kaiserstuhl sind jetzt durch einen 70 km
langen Radweg miteinander verbunden, der in beide Richtungen befahrbar ist. Entlang des Radweges sind zahlreiche
spannende Museen mit Originalfunden des römischen Alltagslebens sowie noch heute sichtbare Ruinen aus der römischen
Vergangenheit zu entdecken. Machen Sie mit uns einen Ausflug in die Römerzeit durch eine der schönsten Regionen am
Oberrhein!
The Roman cycleway in Breisgau
Between the first and fifth centuries AD, a large part of southwest Germany belonged to the Roman Empire. Today there
are still many remains to be found in the Breisgau region from
this period of Roman rule. The most important Roman sites
between Badenweiler in Markgräflerland and Riegel at the
Kaiserstuhl are now connected by a 70 km cycleway which
can be cycled in either direction. Along the cycleway, you can
visit many interesting museums with original artefacts from
Roman everyday life and discover Roman ruins still visible to
this day. Join us on an excursion back to Roman times
through one of the most beautiful regions of the Upper Rhine!
La piste cyclable du Brisgau
Des parties importantes du Sud-Ouest de l'Allemagne faisaient
partie de l'Empire romain entre le 1er et le 5ème siècle après
Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, de nombreuses traces
témoignent de cette appartenance du Brisgau à l'Imperium
Romanum. Les lieux les plus significatifs du passé romain
entre Badenweiler dans le Margräflerland et Riegel am Kaiserstuhl sont maintenant reliés par une piste cyclable de 70 km
pouvant être empruntée dans les deux sens. De nombreux
musées intéressants avec des objets originaux de la vie
quotidienne des Romains, ainsi que des ruines encore visibles
du passé romain, sont à découvrir le long de la piste. Accompagnez-nous lors d'une excursion aux temps des Romains à
travers l'une des régions les plus belles du Rhin Supérieur !

Das Römische Reich um 117 n. Chr.
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Einleitung

Das Römische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung unter
Kaiser Trajan um 117 nach Christus.
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Zur römischen Geschichte der Region
Der Rhein wurde unter Gaius Julius Caesar
römische Reichsgrenze. Schon im frühen 1. Jahrhundert erfolgte die Sicherung der Gebiete östlich des
Rheins durch das römische Militär. Militärstationen
lagen am Nordrand des Kaiserstuhls in Riegel und auf
dem Limberg bei Sasbach. In der Folge wurde das
Oberrheingebiet in das römische Imperium einbezogen
und es entwickelte sich eine dichte zivile Besiedlung. So
entstand bei Heitersheim eine Villa urbana, die zu einem
großen Landgut ausgebaut wurde. Römische Gutshöfe
und Siedlungen wie in Müllheim und Bad Krozingen
sind Zeugnis des Wohlstandes, auch dank der fruchtbaren Böden. Eine Heilquelle begründete die Besiedlung Badenweilers mit der Anlage des größten Thermalbades rechts des Rheines. Ein zentraler Verwaltungsmittelpunkt entstand in Riegel, wo eine große Marktbasilika und weitere römische Ruinen der römischen
Stadt entdeckt worden sind. Nachdem im 3. Jahrhundert das rechtsrheinische Gebiet der Provinz Obergermanien für das Imperium verloren ging, wurde die
Rheingrenze erneut befestigt. Im 4. Jahrhundert entstanden römische Wehranlagen am Rhein, zu denen
das Kastell auf dem Münsterberg von Breisach und das
Kleinkastell bei Jechtingen zählen. Dieser spätantike
Donau-Iller-Rhein Limes bildete die letzte römische
Grenzziehung in dieser Region und bestand bis in das
5. Jahrhundert.

Einleitung
About the Roman history of the region
The Rhine became the Roman imperial frontier
under Gaius Julius Caesar. The areas east of
the Rhine were secured by the Roman military as early
as the beginning of the 1st century. They had military
bases at the northern edge of the Kaiserstuhl in Riegel
and on the Limberg close to Sasbach. Subsequently the
Upper Rhine area was incorporated into the Roman
Empire and became densely populated by civilians. For
example, a villa urbana was built near Heitersheim
which was extended to a large country estate. Roman
estates and settlements such as those in Müllheim and
Bad Krozingen show evidence of great prosperity which
was also due to the fertile soil of the region. A mineral
spring was the origin of the settlement of Badenweiler
and the biggest thermal spa on the right bank of the
Rhine was built up around it. An important administrative centre emerged in Riegel where a large market basilica and other ruins of the Roman town have been discovered. After losing the part of the province Germania
Superior on the right bank of the Rhine in the 3rd century, the Roman Empire fortified the Rhine frontier
again. In the 4th century, Roman fortifications were built
on the Rhine, including the fort on the Münsterberg
close to Breisach and the fortlet near Jechtingen. This
Danube-Iller-Rhine limes or frontier fortification built in
the late antiquity period was the last Roman frontier in
the region and remained in place until the 5th century.
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Histoire romaine de la région
Le Rhin devint la frontière de l'Empire romain
sous Gaius Julius Caesar. Dès le 1er siècle, les
territoires à l'Est du Rhin étaient sécurisés par l'armée
romaine. Des bases militaires se trouvaient au bord
Nord du Kaiserstuhl à Riegel et sur le Limberg près de
Sasbach. Par la suite, la région du Rhin Supérieur fut
incorporée dans l'Empire romain et une population
civile dense se développa. Ainsi, par exemple, une villa
urbana fut construite près de Heitersheim, celle-ci fut
étendue plus tard à un grand domaine rural. Des fermes
et colonies romaines comme à Müllheim et à Bad Krozingen témoignent de la prospérité grâce également
aux sols fertiles de la région. Une source d'eau thermale
fut l'origine de la colonisation de Badenweiler avec
l'installation de la station thermale la plus grande sur la
rive droite du Rhin. Un centre administratif important
vit le jour à Riegel, où une grande basilique de marché
et d'autres ruines de la ville romaine ont été découvertes. Après la perte au 3ème siècle du territoire sur la rive
droite du Rhin appartenant à la province de HauteGermanie par l'Empire, la frontière du Rhin fut à nouveau fortifiée. Des fortifications romaines furent érigées
au 4ème siècle, dont le fort sur le Münsterberg de Breisach et le fortin près de Jechtingen. Ce Limes de DanubeIller-Rhin du Bas-Empire était la dernière frontière
romaine dans cette région qui se maintint jusqu'au
5ème siècle.

Route
Beschilderung

Von Heitersheim bis Riegel ist die
Route als Breisgauer Römer-Radweg mit dem eingeschobenen
Routensignet (rechts) in den
Hauptwegweisern des Radwegenetzes (unten) ausgewiesen.
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Hauptwegweiser mit Routensignet

Breisgauer Römer-Radweg

Breisach
Hausen

Breisgauer Römer-Radweg

Von Badenweiler bis Heitersheim
ist die Route als Wander- und Radweg Markgräfler Römerweg ausgeschildert und an den Wegekreuzungen durch entsprechende
Beschilderungen ausgewiesen.

Bei Kreuzungen ohne Hauptwegweiser folgen Sie bitte den angebrachten Zwischenwegweisern
(rechts). Bei Kreuzungen oder Einmündungen ohne Zwischenwegweiser geht es geradeaus.
Zeichenerklärung zu den Karten
Breisgauer Römer-Radweg
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GPS-Track & Imagefilm
Ein GPS-Track des gesamten Breisgauer Römer-Radweges mit den römischen Stationen als Wegepunkte
kann im Internet (www.breisgauer-roemerradweg.de)
heruntergeladen werden. Dort finden sie auch einen
kurzen Imagefilm, der Ihnen vorab einen Eindruck vom
Breisgauer Römer-Radweg vermittelt.
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Fahrradmitnahme im Zug

Badenweiler
1 Römische Heilthermen
Die Römische Badruine Badenweiler zählt zu
den bedeutendsten römischen Denkmälern in
Baden-Württemberg. Sie gilt bis heute als die am besten erhaltene Therme nördlich der Alpen und wird von
einer eindrucksvollen Glasdachkonstruktion überspannt. Das Badehaus, zu dem Warm- und Kaltwasserbecken, Ruhe- und Schwitzräume, Empfangs- und Umkleideräume sowie steinumfriedete Terrassen und eine
Hypokaustheizung gehörten, bildete vom 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus den Kern einer römischen Siedlung. Anschaulich und interessant informiert eine Ausstellung über die Kulturgeschichte. Die Atmosphäre ist
einzigartig mitten im Park.
The Roman Bath ruins in Badenweiler are
among the most important Roman monuments
in Baden-Wuerttemberg. Until today they are considered to be the best-preserved thermal spa north of the
Alps, and they are covered by an impressive glass roof.
The bathhouse formed the centre of a Roman settlement between the 1st and 3rd centuries AD, and featured warm and cold pools, relaxation and sweating
rooms, reception areas and changing rooms, as well as
stone-walled terraces and a hypocaust heating. An interesting and insightful exhibition provides information
about the cultural history. The atmosphere is unique in
the middle of the park.
La ruine de la station thermale romaine à
Badenweiler compte parmi les monuments
romains les plus importants dans le land de BadeWurtemberg. A ce jour, elle est considérée étant la
station thermale la meilleure préservée au nord des
Alpes. En plus, elle est couverte par un toit vitré impressionnant. Du 1er au 3ème siècle apr. J.-C. le cur de la
colonie romaine était constitué par létablissement de
bains dont faisaient partie les bains chauds et froids,
les salles de repos et de sudation, les salles de réception, les vestiaires ainsi que les terrasses entourées de
pierres et un hypocauste. Visitez lexposition expressive
et intéressante sur lhistoire culturelle. Latmosphère
dans le parc est unique.
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Die Badruine Badenweiler mit neuem Schutzbau

Die römische Badruine Badenweiler

Römische Badruine Badenweiler
Öffnungszeiten
April-Oktober: Mo-So 10-19 Uhr
November-März: Mo-So 10-17 Uhr
Führungen ganzjährig
So 11 Uhr, März-Okt Di 16 Uhr
Im Kurpark
79410 Badenweiler
www.badenweiler.de

Tel.: 07632 / 799300
Fax: 07632 / 799399
touristik@badenweiler.de

Badenweiler
Und das gibt es noch zu entdecken
Der Kur- und Schlosspark Badenweiler lädt
zum Entspannen in der Natur ein. Vor über 250
Jahren angelegt, zeigt der Park prächtigen alten Baumbestand und exotische Zierpflanzen aus aller Welt. Neben der Römischen Badruine sind hier Sehenswürdigkeiten wie die Burgruine Baden, das Großherzogliche
Palais, das kleine Lustschlösschen Belvedere und der
Gutedelgarten zu bewundern. Gesundes Badeerlebnis
und Wellness vom Feinsten erwartet die Besucher in
der architektonisch einzigartigen Cassiopeia Therme,
zu der Thermalbäder, Saunalandschaft, Römisch-Irisches
Bad und Wellnessoase zählen. Zu Sinneserfahrungen
der besonderen Art lädt der Park der Sinne ein.
The spa and castle gardens of Badenweiler
are the ideal place to relax in natural surroundings. The park was laid out 250 years ago and features
magnificent mature trees and exotic ornamental plants
from around the world. Besides the Roman Bath ruins,
you can admire the castle ruins of Baden, the Grand
Ducal Palace, the small palace Belvedere and the Gutedel garden. A health spa with first-class treatments to
boost your well-being can be enjoyed by visitors to the
architectonically unique Cassiopeia Thermal Spa,
including thermal baths, saunas, a Roman-Irish bath
and a wellness oasis. In the Park of the Senses you
can enjoy truly amazing sensory experiences.
Le parc de la station thermale et du château
de Badenweiler invite les visiteurs à se reposer
dans la nature. Aménagé il y a plus de 250 ans, le parc
dispose de magnifiques arbres séculaires et de plantes
dagrément exotiques du monde entier. Outre la ruine
de la station thermale romaine, vous pouvez admirer
différentes attractions comme la ruine du château de
Baden, le palais grand-ducal, le petit château de plaisance
Belvedere et le jardin de Gutedel. Un bain agréable et
du bien-être de haute qualité attendent les visiteurs des
Thermes Cassiopeia, qui proposent entre autres des
bains thermaux, des saunas, un bain romain-irlandais
et une oasis de bien-être. Des expériences sensorielles
particulières vous attendent dans le parque des cinq
sens.
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Die Burgruine Baden im Kurpark

Das Aussenbecken der Cassiopeia Therme

Der Park der Sinne Badenweiler

Müllheim
2 Villa rustica
Unter der heute für Konzerte, Ausstellungen
und weitere Kulturveranstaltungen genutzten
Kirche St. Martin in Müllheim liegt das Hauptgebäude
eines römischen Gutshofs, der zu den größten Anlagen
am Ostrand des Oberrheintals zählt. Der Platz für den
römischen Landwirtschaftsbetrieb war gut gewählt: ein
terrassenartiger Vorsprung auf einem Moränenhügel
bot sicheren Grund und weiten Blick über die Rheinebene. Einen Überblick über die römische Besiedlung
der Region und die Eigenarten der villae rusticae, der
römischen Einzelhöfe, bietet die Dauerausstellung im
Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais, direkt am
Müllheimer Marktplatz.
Villa rustica: Below St. Martin's Church in Müllheim, which is now used for concerts, exhibitions and other cultural events, lies the main building of
a Roman estate, which was one of the largest Roman
sites at the eastern edge of the Upper Rhine Valley. The
location of the Roman farm was well chosen: the terrace-like ledge on a moraine hill offered a safe place
and a commanding view of the Rhine Plain. There is a
permanent exhibition in the Markgräfler Museum in the
Blankenhorn Palace on the market square of Müllheim
which offers an overview of Roman settlement in the
region and explains the features of the villae rusticae 
isolated Roman farms.
Villa rustica : Sous l'église de Saint-Martin à
Müllheim, utilisée aujourd'hui pour des concerts,
des expositions et d'autres évènements culturels, se
trouve le bâtiment principal d'une ferme romaine comptant parmi les installations les plus grandes au bord Est
de la vallée du Rhin Supérieur. L'emplacement de
l'exploitation agricole romaine était bien choisie : une
saillie formée comme une terrasse sur une colline d'une
moraine offrait un terrain sûr et une vue panoramique
sur la plaine du Rhin. L'exposition permanente dans le
musée du Markgräflerland dans le Palais de Blankenhorn, situé directement sur la place du marché de Müllheim, offre un aperçu de la colonisation romaine de la
région et des particularités des villae rusticae, les exploitations isolées romaines.
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Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais

Die römische Abteilung im Markgräfler Museum

Markgräfler Museum Müllheim
im Blankenhorn-Palais
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag: 14:00-18:00 Uhr
Gruppen nach Vereinbarung

Wilhelmstraße 7
79379 Müllheim
www.markgraefler-museum.de

Tel. 07631-15446
Fax 07631-175225
museum@muellheim.de

Müllheim
Und das gibt es noch zu entdecken
Eingebettet in die malerische Natur der Region
entfaltet die liebenswerte Stadt Müllheim, mit
ihren 7 Ortsteilen, als traditionsreicher Weinort und
heimliche Hauptstadt des Markgräflerlandes einen
ganz eigenen Charme. Der historische Stadtkern wird
geprägt von Winzerhöfen, Barockbauten und klassizistischen Häuserensembles. In den Sommermonaten ist
das Zentrum Schauplatz für ein reges Kulturleben mit
regelmäßigen Veranstaltungen und historischen Stadtführungen. Auch Urlaubern, die gern aktiv werden, hat
Müllheim viel zu bieten. So führt von der Altstadt aus
ein ausgedehntes Rad- und Wanderwegenetz in die
sonnenverwöhnten Weinberge des Markgräflerlandes.
Nestling amongst the picturesque scenery of
the region, the lovely town of Müllheim with the
7 villages belonging to it reveals its particular charm as
a traditional wine village and secret capital of the Markgräflerland. The historical town centre is characterised
by wineries, baroque buildings and groups of houses in
classical style. In summer, the town centre becomes the
venue for an active cultural life with regular events and
historical guided tours of the town. Müllheim also has
a lot to offer visitors who like being active. For instance,
there is an extensive network of cycleways and hiking
trails leading to the sun-drenched vineyards of the
Markgräflerland.
Située dans la nature pittoresque de la région,
la ravissante ville de Müllheim, avec ses 7 quartiers, à son entour déploie son charme particulier de
village viticole traditionnel et de capitale secrète du
Markgräflerland. Le centre historique est caractérisé
par des fermes viticoles, des bâtiments baroques et des
ensembles de maisons du style classique. En été, le
centre-ville est le théâtre d'une vie culturelle intense
avec des évènements réguliers et des visites guidées de
la ville. Müllheim offre aussi de nombreuses possibilités
pour les visiteurs qui aiment être actifs. Par exemple,
un vaste réseau de pistes cyclables et sentiers de
randonnées vous mènera du centre-ville aux vignobles
ensoleillés du Markgräflerland.
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Die Martinskirche, eine der Müllheimer Spitzen

Der Marktplatz in Müllheim

Die Marktstraße in Müllheim

Heitersheim
3 Römer-Park
Östlich des Malteserschlosses befinden sich die
Reste einer römischen Villenanlage, einem 5,5 ha
großen Landsitz eines Großgrundbesitzers im mediterranen Stil. Sie wurde um 30 nach Christus errichtet und
bestand bis etwa 275 nach Christus. Ein Schutzbau, errichtet über den zentralen Baubefunden der Villa urbana,
integriert ein Museum mit den Originalfunden, einem
Modell und einer Videopräsentation, die einen Einblick
in das Alltagsleben der Bewohner geben. Im Römerpark befindet sich die Villa artis, der Nachbau eines
römischen Kornspeichers. Er beherbergt das inklusiv
geführte Café artis und ein Kunst- und Kulturzentrum
für Menschen mit und ohne Behinderung.
Roman Gardens: The remains of a Roman villa
urbana can be found east of the Maltese Castle.
This country residence of a large landowner in Mediterranean style covered 5.5 hectares and was built around
30 AD, remaining intact until around 275 AD. A shelter
erected over the central building remains of the villa incorporates a museum with the original finds, a model
and a video presentation that provide an insight into
the daily life of the occupants. In the Roman Gardens
you will also find Villa artis, a reproduction of a Roman
granary. It contains the Café artis and an arts and
cultural centre for people with and without disabilities.
Parc romain : A l'Est du Château de l'ordre de
Malte se trouvent les vestiges d'une villa urbana
romaine, un domaine de 5,5 ha de style méditerranéen
appartenant à un grand propriétaire foncier. Elle a été
construite vers l'an 30 après Jésus-Christ et a existé
jusqu'à environ 275 après Jésus-Christ. Un bâtiment
construit pour protéger les trouvailles principales de la
villa abrite un musée avec des objets originaux découverts dans la villa, une maquette et une présentation
vidéo qui permettent de se faire une idée de la vie quotidienne de ses habitants. Dans le parc romain se trouve la Villa artis, une reconstruction d'un grenier romain.
Elle abrite le Café artis favorisant l'inclusion des personnes handicapées et un centre d'art et de culture
pour les personnes avec et sans handicap.
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Die teilrekonstruierte Villa urbana von Heitersheim

Blick in das Römermuseum Villa urbana

Römermuseum Villa urbana
Öffnungszeiten
April bis November
Di-Sa 1318 Uhr, So u. Fei 1118 Uhr
Allgemeine Führung So 15 Uhr
Johanniterstraße 89
79423 Heitersheim
www.heitersheim.de

Tel.: 07634 / 595347
oder 07634 / 40212
tourist-info@heitersheim.de

Heitersheim
Und das gibt es noch zu entdecken
Malteserschloss: Das ehemalige Wasserschloss
war über drei Jahrhunderte für den Johanniterund Malteserorden Sitz des deutschen Großpriorats.
Das Schloss vermittelt einen baulich imposanten Eindruck aus dieser Zeit. Die ältesten Teile, vermutlich aus
dem 11. Jahrhundert sind unter der heutigen Anlage
verborgen. Heute ist die Schlossanlage im Besitz des
Ordens der Barmherzigen Schwestern zum hl. Vincenz
von Paul. In den Kellergewölben des ehemaligen Kanzleigebäudes befindet sich das Museum im Schloss. Es
beherbergt eine Dauerausstellung, die sich dem Ritterorden der Johanniter und Malteser sowie dem historischen Schloss selbst widmet.
Maltese castle: This former moated castle was
the seat of the German Grand Master of the
Orders of St. John and Malta for more than three centuries. The castle shows the impressive architecture of
these times. The oldest parts, which presumably go
back to the 11th century, are hidden under the present
building. Today the castle grounds belong to the Order
of the Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul. The
Castle Museum is located in the cellar of the former
office building. It contains a permanent exhibition dedicated to the Orders of the Knights of St. John and Malta and also provides information on the historical of the
castle itself.
Château de l'ordre de Malte : Le château,
jadis entouré d'eau, fut le siège du grand-prieur
allemand des ordres de Saint-Jean et de Malte pendant
plus de trois siècles. Le château donne une impression
de l'architecture imposante de cette époque. Les parties les plus anciennes, qui datent probablement du
11ème siècle, sont cachées sous le bâtiment actuel.
Aujourd'hui, le château est en possession de l'ordre des
Surs de Saint Vincent de Paul. Dans la cave de
l'ancien bâtiment de la chancellerie se trouve le musée
du château. Il abrite une exposition permanente consacrée aux ordres de chevalerie de Saint-Jean et de
Malte ainsi qu'au château lui-même.
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Villa artis  Rekonstruktion eines römischen Getreidespeichers
mit dem Café artis und Kunstausstellungen

Der Innenhof des Malteserschlosses

Das Kanzleigebäude mit dem Malteserschloss Museum

Bad Krozingen
4 Römischer Vicus
Wer heute durch Bad Krozingen auf der alten
Bundesstraße 3 fährt, kann kaum erahnen,
dass hier eine ausgedehnte römische Siedlung an der
Fernstraße von Basel nach Mainz lag. Der rekonstruierte
Brunnen und der Keller eines Gutshofes sind heute
noch sichtbare Zeugnisse. Zwischen dem 1. und 3.
Jahrhundert existierten hier Gasthäuser und Gewerbebetriebe zur Versorgung der Fernreisenden und Händler. Im Stadtmuseum sind im Ambiente eines römischen
Gasthauses Alltagsleben und Handwerk der Römerzeit
erlebbar. Zeugnisse aus der Steinzeit, der Keltenzeit
und der frühalamannischen Zeit sind in den weiteren
Abteilungen zu entdecken.
When travelling on the old Bundesstraße 3
through Bad Krozingen today, you can hardly
imagine that an extensive Roman settlement was once
located here on the major road that ran between Basel
and Mainz. The reconstructed well and an estates
cellar are still visible evidence today. Between the 1st
and 3rd centuries many inns and businesses were situated here to provide for the needs of travellers and
dealers. In the ambience of a Roman inn, the town
museum gives an insight into the daily life and the trade
of the Roman times. Evidence of the Stone Age, the
Celtic period and the early Alemannic times can be
explored in further sections as well.
Si lon passe aujourdhui par Bad Krozingen sur
lancienne route nationale 3, on ne peut guère
simaginer quautrefois il y avait une agglomération romaine étendue sur cette route entre Bâle et Mayence.
Le puits reconstitué et la cave dune ferme domaniale
portent encore aujourdhui témoignage de cette époque. Entre le 1er et le 3ème siècle on trouvait ici des
auberges et des exploitations artisanales pour héberger
les voyageurs de pays lointains et les commerçants.
Dans lambiance du musée de la ville, on peut connaître
le quotidien et lartisanat de lépoque romaine comme
si on était dans une ferme domaniale. Les autres sections du musée donnent un aperçu de lâge de pierre,
de lâge des Celtes et du début de lâge alémanique.
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Die Römerabteilung im Stadtmuseum

Der römische Keller in Bad Krozingen

Stadtmuseum Bad Krozingen
Öffnungszeiten
Di-Do u. So 1517 Uhr
Führungen auf Anfrage

Basler Straße 10-12
79189 Bad Krozingen
www.bad-krozingen.de

Tel.: 07633 / 407-174
Fax: 07633 / 407-157
kulturamt@bad-krozingen.de

Bad Krozingen
Und das gibt es noch zu entdecken
Einladend liegt der Kurpark mit seiner üppigen
Parklandschaft entlang des Flüsschens Neumagen mit großen Blumenskulpturen sowie einem Kräutergarten. Auf der Nepomukbrücke aus dem 18. Jahrhundert befinden sich die Statuen des heiligen Nepomuk
und der Immaculata. Einen Besuch lohnt das im 16.
Jahrhundert als Verwaltungssitz und Priorat des Klosters St. Blasien erbaute Schloss, das seit 1974 Sitz
der Schlosskonzerte Bad Krozingen mit seiner einmaligen Sammlung historischer Tasteninstrumente ist. Sehenswert in Oberkrozingen sind die Wandmalereien in
der romanischen Glöcklehofkapelle mit einer der ältesten Christusdarstellungen aus dem 11. Jahrhundert.
The inviting spa gardens with their luxuriant
vegetation include large flower sculptures and
a herb garden. On the Nepomuk Bridge, which dates
from the 18th century, you will find the statues of St.
John of Nepomuk and the Virgin Mary. Also worth a
visit is the castle built in the 16th century as headquarters and seat of the Prior of the Monastery of St. Blasien, which has been the venue of the Bad Krozingen
Castle Concerts since 1974 and holds a unique collection of historical keyboard instruments. A sight worth
seeing in Oberkrozingen is the mural paintings in the
Romanesque Glöcklehof Chapel with one of the oldest
representations of Jesus Christ from the 11th century.
Le parc de la station thermale avec son paysage
luxuriant s'étend le long de la petite rivière de
Neumagen et compte de grandes sculptures de fleurs
ainsi qu'un jardin de plantes aromatiques. Sur le pont
de Jean Népomucène du 18ème siècle se trouvent les
statues de Saint Jean Népomucène et de Notre-Dame
de l'Immaculée Conception. La visite du château construit au 16ème siècle comme siège administratif et
prieuré du monastère de Saint-Blaise vaut également le
détour. Il est le théâtre des concerts du château de Bad
Krozingen depuis 1974 et abrite une collection unique
d'instruments à clavier. Les peintures murales dans la
chapelle latine Glöcklehof à Oberkrozingen, avec l'une
des représentations de Jésus-Christ les plus anciennes
datant du 11ème siècle, valent également une visite.
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Der Kurpark von Bad Krozingen

Die Sammlung historischer Tasteninstrumente im Schloss

Einzigartig  die Wandmalereien in der Glöcklehofkapelle

Breisach a. Rh.
5 Spätrömisches Kastell am Rhein
Als einzige Stadt in Baden-Württemberg hat
Breisach den Besuch eines römischen Kaisers
aufzuweisen: Am 30. August 369 war Valentinian I. in
Breisach zur Inspektion der Grenzfestungen am Oberrhein. Er residierte mit seinem Hofstaat in dem großen
Verwaltungsgebäude auf dem Münsterplatz, das heute
wieder im Grundriss sichtbar ist. Die Höhensiedlung des
3. Jahrhunderts mit zentraler Verwaltungsfunktion wurde im 4. Jahrhundert zum stark befestigten Kastell ausgebaut. Im Museum für Stadtgeschichte ist neben der
römischen Vergangenheit auch der keltische Fürstensitz
sowie die mittelalterliche und neuzeitliche Stadtgeschichte ausführlich dargestellt.
Late Roman fort on the Rhine: Breisach is the
only town in Baden-Wuerttemberg that was
once visited by a Roman Emperor: on 30 August 369
Valentinian I came to Breisach to inspect the border
fortresses on the Upper Rhine. He resided with his
court in the large administrative building on Cathedral
Square which is visible in ground plan again today. The
3rd century hilltop site had a central administrative
function and was extended to a strongly fortified fort in
the 4th century. The museum of town history features
comprehensive exhibitions about the Roman past as
well as the Celtic princely seat and the medieval and
modern history of the town.
Fortification romaine tardif sur le Rhin :
Breisach est la seule ville dans le land de
Bade-Wurtemberg qui a été visitée par un empereur
romain : le 30 août 369 Valentinien Ier est venu à
Breisach pour examiner les forteresses frontalières sur
le Rhin supérieur. Conjointement avec sa cour il résidait
dans le grand bâtiment administratif sur la place de la
cathédrale qui est de nouveau illustrée sur le plan. La
colonie en haut de la colline datée du 3eme siècle avait
une fonction administrative centrale et a été aménagée
en château fortifié au 4eme siècle. Dans le musée
dhistoire de la ville outre lhistoire romaine, le siège du
prince celte ainsi que lhistoire médiévale et moderne
sont exposés en détail.
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Rekonstruktion des römischen Kastells auf dem Münsterberg

Die Römer im Museum für Stadtgeschichte

Museum für Stadtgeschichte
Breisach am Rhein
Öffnungszeiten
Di-Fr 1417 Uhr, Sa, So und Fei 11:3017 Uhr
Führungen auf Anfrage
Rheintorplatz 1
79206 Breisach a.Rh.
www.breisach.de

Tel.: 07667 / 832160 u. 7089
Fax: 07667 / 832900
museum@stadt-breisach.de
stadtarchiv@breisach.de

Breisach a. Rh.
Und das gibt es noch zu entdecken
Auf dem Weg nach Breisach liegt der idyllische
Stadtteil Grezhausen mit der St. Bernhardskapelle und dem 1754 erbauten Taubenturm. Schon
von weitem grüßt den Besucher von Breisach das
St. Stephansmünster aus dem 11.15. Jahrhundert.
Sehenswert darin das Wandgemälde Martin Schongauers (Das Jüngste Gericht), der Hochaltar von Meister
H. L. und der Silberschrein mit den Reliquien der Stadtpatrone St. Gervasius und St. Prothasius. Auf der Mitte
des Münsterberges erhebt sich der mittelalterliche Radbrunnenturm, an der Nordseite steht die Radbühne
des in Breisach lebenden Künstlers Helmut Lutz. Sehenwert sind auch die mittelalterlichen Stadttore.
On the way to Breisach, you will pass the idyllic
village of Grezhausen with St. Bernard's Chapel
and the Pigeon Tower built in 1754. St. Stephen
Cathedral built from the 11th to the 15th centuries can
be seen from quite a distance away, welcoming visitors
to Breisach. Inside, it is worth seeing the mural painting
by Martin Schongauer ("The Last Judgement"), the high
altar of Master H. L. and the silver shrine containing the
relics of the town's patron saints St. Gervasius and
St. Prothasius. There is a medieval Wheel Well Tower
in the middle of the hill. On its northern side you will
find the sculpture "Radbühne" by the local artist Helmut
Lutz. Also worth seeing are the medieval town gates.
Sur le chemin vers Breisach, vous passerez par
le village idyllique de Grezhausen avec sa chapelle Saint-Bernard et la tour aux pigeons construite
en 1754. Visible de loin, la cathédrale Saint-Etienne,
érigée du 11ème au 15ème siècle, salue le visiteur de
Breisach. La peinture murale de Martin Schongauer
(« le Jugement dernier »), le maître-autel du maître
H. L. et le reliquaire d'argent avec les reliques des
saints patrons de la ville, Saint-Gervais et Saint-Protais,
à l'intérieur de la cathédrale, valent le détour. Au milieu
de la montagne sur laquelle se trouve la cathédrale
s'élève la tour au puits à roue médiévale. Sur sa face
Nord se trouve la sculpture « Radbühne » de l'artiste
local Helmut Lutz. Les portes médiévales de la ville
valent également le coup d'être vues.
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Der Taubenturm im Stadtteil Grezhausen

Das St. Stephansmünster auf dem Breisacher Münsterberg

Der mittelalterliche Radbrunnenturm mit der Radbühne

Jechtingen
6 Spätrömisches Kastell Sponeck
Wahrzeichen von Jechtingen (Gemeinde Sasbach a. K) ist der mittelalterliche Turm der Burg
Sponeck. Vor 40 Jahren wurde hier ein spätrömisches
Kastell ausgegraben. Heute ist es die einzige Stelle zwischen Basel und Mannheim, an der eine Wehranlage
aus spätrömischer Zeit zu besichtigen ist. Vor der
Rheinregulierung durch Tulla im 19. Jahrhundert lag
das Kastell direkt am Rhein. Zur Zeit der Römer diente
es vermutlich als befestigter Hafen für die römische
Kriegsflotte und zur Sicherung des Rheinüberganges an
dieser Stelle. Die Anlage samt Garten mit modernen
Skulpturen der Konkreten Kunst ist in Privatbesitz,
jedoch in der Regel frei zugänglich.
Late Roman Fort Sponeck: The famous landmark of Jechtingen is the medieval tower of
Fort Sponeck. Approximately 40 years ago, a late
Roman fort was excavated here. Today, this is the only
place between Basel and Mannheim where you can visit
a fortification of late Roman times. Before the straightening of the Rhine carried out by the engineer Tulla in
the 19th century, the fort was located directly on the
bank of the Rhine. In Roman times it presumably
served as a fortified port for the Roman war fleet and
to secure the Rhine crossing at this point. The fort,
including the garden with modern concrete art sculptures, is privately owned, but usually open to the public.
Le fort Sponeck du Bas-Empire : L'emblème de
Jechtingen est la tour médiévale du château
fort de Sponeck. Il y a environ 40 ans, un fort du BasEmpire fut découvert ici. Aujourd'hui, il s'agit du seul
endroit entre Bâle et Mannheim où une fortification du
Bas-Empire peut être visitée. Avant la correction du
Rhin Supérieur dirigée par l'ingénieur Tulla au 19ème
siècle, le fort était situé directement au bord du Rhin.
Au temps des Romains, il servait probablement de port
fortifié pour la flotte de guerre romaine et à sécuriser
le passage du Rhin à cet endroit. La fortification,
y compris le jardin avec les sculptures modernes d'Art
concret, est en possession de particuliers. Toutefois, en
général, elle est ouverte au public.
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Reste der Befestigungsmauer des römischen Kastells

Luftbild der Burg Sponeck bei Jechtingen

Burg Sponeck
In der Regel ist der Garten mit den
römischen Mauern tagsüber frei zugänglich.
Tag der offenen Tür jeweils am 1. Mai und am Tag
des offenen Denkmals (2. Sonntag im September)
dann kann auch der Turm bestiegen werden
Burg Sponeck 1
79361 Sasbach-Jechtingen

www.burg-sponeck.de

Sasbach a. K.
Und das gibt es noch zu entdecken
Auf dem von der Sponeck 2 km rheinabwärts
gelegenen Limberg in Sasbach am Kaiserstuhl
ist ein interessanter wissenschaftlicher Lehrpfad angelegt, der auf Schautafeln über Geologie, Geschichte,
Natur, Weinbau und Rheinregulierung informiert. Schon
die Kelten befestigten das Hochplateau durch eine Befestigungsmauer, die heute noch als Wall sichtbar ist.
Später errichteten hier die Römer ein mit Palisaden befestigtes Lager. Dieser hochgelegene Punkt erlaubte
Sichtkontakt mit der römischen Legion in Straßburg. Im
Inneren fanden sich Hinweise auf große Vorratsspeicher.
Anscheinend hatte dieses Kastell nicht nur strategische
Bedeutung sondern auch eine Versorgungsfunktion.
On the Limberg, 2 km downstream from Sponeck in the village of Sasbach, you will find an
interesting scientific educational trail with information
on the geology, history, nature and viniculture of the
area as well as the Rhine straightening etc. on display
panels. The Celts had already fortified the high plateau
with a defensive wall that is still visible today. Later, the
Romans erected a camp fortified by palisades. This elevated place allowed eye contact with the Roman legion
in Strasbourg. Inside the fort, traces of large supplies
have been found. So it seems that it was not only of
strategic significance, but also had a supply function.
Sur le Limberg situé à 2 km en aval du fort
Sponeck dans le village de Sasbach se trouve
un intéressant circuit éducatif proposant aux visiteurs
des tableaux d'informations sur la géologie, l'histoire, la
nature, la viticulture, la correction du Rhin Supérieur,
etc. Les Celtes fortifièrent déjà le haut plateau par une
muraille qui est visible encore aujourd'hui comme
rempart. Plus tard, les Romains y érigèrent un camp
fortifié par des palissades. Cet endroit situé en hauteur
permettait un contact visuel avec la légion romaine à
Strasbourg. À l'intérieur, des traces sur l'existence de
grands dépôts ont été découvertes. Il semble que ce
fort avait non seulement une importance stratégique,
mais aussi une fonction d'approvisionnement.
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Der am Rhein gelegene Limberg bei Sasbach am Kaiserstuhl

Infotafel am keltischen Wall auf dem Limberg

Der Steinbruch am Limberg mit dem mittelalterlichen Turm

Endingen a. K.
Und das gibt es noch zu entdecken
Endingen am Kaiserstuhl mit den Winzerdörfern
Amoltern, Kiechlinsbergen und Königschaffhausen ist staatlich anerkannter Erholungsort. Endingen
liegt umgeben von Reben, Wäldern, sanften Bergen und
Hügeln. Die historische Altstadt mit den romantischen
Winkeln und Plätzen, mit Stadttor und Brunnen ist Geschichte zum Erleben. Das Vorderösterreich-Museum,
Kaiserstühler Heimatmuseum, Käsereimuseum und das
Kirschenmuseum und die vielen Themenpfade sind beliebte Ziele. Lebensfreude, Kultur und Tradition sind
hier daheim. Köche und Kellermeister bringen Feines
aus der Natur auf den Tisch. Wandern, Radfahren,
E-Bikes und vieles mehr werden geboten.
Endingen am Kaiserstuhl is an officially recognized health resort. The town is surrounded by
vines, forests, gentle mountains and hills. When you
visit the historical town centre with its romantic corners
and squares, town gate and well, it is like going back in
time. The "Vorderösterreich-Museum", the Local Heritage
Museum of the Kaiserstuhl, the Cheesemaking Museum
and the Cherry Museum as well as the numerous theme
trails are popular tourist destinations. Here you will find
joie de vivre, culture and tradition in abundance. The
local chefs and cellar masters serve natural products of
the highest quality. Furthermore hiking, cycling and
e-bikes are possible here.
Endingen am Kaiserstuhl, avec les villages
vitcoles d'Amoltern, de Kiechlinsbergen et de
Königschaffhausen, est une station de repos reconnue
par l'État. Le village est entouré de vignes, de forêts, de
montagnes et de collines. Les endroits et les places romantiques, la porte et la fontaine sont des témoins de
l'histoire de cette cité à découvrir sur place. Le musée
de l'Autriche antérieure, le musée régional du Kaiserstuhl, le musée de la fromagerie, le musée de la cerise
ainsi que les nombreux circuits thématiques font partie
des destinations les plus populaires. Ici, vous trouverez
de la joie de vivre, de la culture et de la tradition. Les
cuisiniers et les maîtres de chai vous serviront des produits naturels exquis. Différentes activités comme de la
randonnée, du vélo ou du vélo électrique sont proposées.
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Die Altstadt von Endingen mit Stadttor

Der Marktplatz von Endingen

Im Üsenberger Hof befindet sich das Vorderösterreich-Museum

Riegel a. K.
7 Römisches Kastell und Vicus
Riegel  Römer und Raketen  so der Titel
der kontrastreichen Dauerausstellung im landesweit prämierten Archäologischen Museum: neben
300 originalen Fundstücken aus der Römerzeit erwarten Sie zahlreiche Exponate zur Antriebstechnik der
Luft- und Raumfahrt. Vor fast 2000 Jahren war Riegel
am Kaiserstuhl das römische Verwaltungszentrum für
die Region, sozusagen das Freiburg der Antike. Die
Zeugnisse davon sind vielfältig. Im Museum und auf
dem Archäologischen Rundweg, u.a. mit dem teilrekonstruierten Mithrastempel, können Sie die bedeutende
Geschichte von Riegel am Kaiserstuhl nachvollziehen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Riegel  Romans and Rockets  thats the
title of the contrasting permanent exhibition in
the award-winning Archaeological Museum: it features
300 original artefacts from the Roman times and offers
numerous exhibits of aerospace propulsion technology.
Almost 2000 years ago Riegel at the Kaiserstuhl was
the Roman administrative centre of the region, so to
speak the Freiburg of the antiquity. Evidence for that
are diverse. In the museum and on the archaeological
trail with the partially reconstructed temple of Mithras,
you can experience the significant history of Riegel at
the Kaiserstuhl. Were looking forward to your visit!
« Riegel  Romains et missiles »  voilà le titre
de lexposition de longue durée contrastée
dans le musée archéologique primé dans toute la
région : en plus de 300 trouvailles originales de
lépoque romaine, de nombreuses pièces dexposition
sur la technologie de la propulsion aérospatiale vous
attendent. Il y a environ 2000 ans, Riegel am Kaiserstuhl était le centre administratif romain de la région,
pour ainsi dire le « Fribourg de lAntiquité ». Il existe de
nombreuses preuves qui en témoignent. Dans le musée
et sur le circuit archéologique vous pouvez suivre
lhistoire remarquable de Riegel am Kaiserstuhl, entre
autres par le temple de Mithra partiellement reconstitué. Nous nous réjouissons de votre visite!
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Rekonstruktion der Basilika von Riegel

Der Mithrastempel am Archäologischen Rundweg

Museum Riegel a. K.
Öffnungszeiten
So 1117 Uhr
Führungen auf Anfrage
Hauptstraße 12
79359 Riegel a. K.
www.museum-riegel.de
www.gemeinde-riegel.de

Tel.: 07642 / 9044-0
Fax: 07642 / 9044-26
rathaus@gemeinde-riegel.de

Riegel a. K.
Und das gibt es noch zu entdecken
Michaelskapelle: Die 969 erstmals erwähnte
Kapelle auf dem Michaelsberg ist das Wahrzeichen von Riegel. Von dort hat man einen herrlichen
Blick über den Schwarzwald, die Vogesen und ins Oberrheintal. Historischer Ortskern: Fachwerkhäuser, das
Rathaus, die Pfarrkirche St. Martin und das barocke
Bürgerhaus prägen den historischen Ortskern. Eine
vielseitige Gastronomie lädt zur Einkehr ein. Industriedenkmal ehemalige Riegeler Brauerei: Die Umwandlung der Riegeler Brauerei in Lofts ist ein architektonisch herausragendes Beispiel für eine geglückte Revitalisierung einer Industriebrache. Seit 2009 residiert
dort die überregional bekannte Kunsthalle Messmer.
St. Michael's Chapel: This chapel on the Michaelsberg, the first documentary evidence of
which goes back to 969, is the landmark of Riegel.
From here you have a splendid view of the Black Forest,
the Vosges and the Upper Rhine Valley. Historical town
centre: Half-timbered houses, the town hall, St. Martin's Parish Church and the baroque Community Hall
are the main features of the historical town centre. A
wide range of restaurants invite the visitor to stop for
refreshment. The transformation of the former Riegel
Brewery into attic apartments is an outstanding architectural example of the successful revitalisation of
industrial wasteland. The Messmer Art Gallery has been
based here since 2009.
Chapelle Saint-Michel : La chapelle sur le Michaelsberg, qui fut mentionnée pour la première
fois en 969, est l'emblème de Riegel. Ici, une vue
magnifique sur la Forêt-Noire, les Vosges et la vallée du
Rhin Supérieur se présente aux visiteurs. Centre-ville
historique : Des maisons à colombage, la mairie,
l'église paroissiale de Saint-Martin et la maison communale baroque caractérisent la centre-ville historique.
Une vaste gastronomie invite les visiteurs à s'y arrêter.
La transformation de l'ancienne brasserie Riegeler en
lofts est un exemple d'architecture remarquable d'une
revitalisation de friches industrielles réussie. Depuis
2009, elle abrite la salle d'exposition Messmer connue
dans tout le pays.
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Die Michaelskapelle auf dem Michaelsberg

Der historische Ortskern von Riegel

Die ehemalige Riegeler Brauerei mit der Kunsthalle Messmer

Info
Weitere Adressen & Öffnungszeiten
Badenweiler
Tourist-Information Badenweiler
April bis Oktober: MoFr 917 Uhr, Sa 1013 Uhr. November bis
März: MoFr 913 Uhr und 1417 Uhr. Ernst-Eisenlohr-Straße 4,
79410 Badenweiler, Tel. 07632 / 799 300, touristik@badenweiler.de,
www.badenweiler.de
Müllheim
Touristik Information Müllheim
Montag bis Freitag 912 Uhr und 1417 Uhr. Wilhelmstraße 14,
79379 Müllheim, Tel. 07631 / 801 500, touristik@muellheim.de,
www.muellheim-touristik.de
Frick-Mühle  Dépendance des Markgräfler Museums Müllheim
April bis Oktober: jeden 1. Samstag und jeden 3. Sonntag im Monat von
1517 Uhr. Gerbergasse 74/76, 79379 Müllheim.
Gruppenbesuche können über das Büro des Markgräfler Museums,
Tel. 07631 / 801 520 (vormittags), vereinbart werden.
Heitersheim
Tourist-Information Heitersheim
Mo Fr 812 Uhr, MoMi u. Fr 1416 Uhr, Do 1418 Uhr.
Hauptstraße 9, 79423 Heitersheim, Tel. 07634 / 402 12,
tourist-info@heitersheim.de, www.heitersheim.de
Museum im Schloss
Sommersaison: 30. März 2014 bis 2. November 2014, Sonn- und
Feiertage 1118 Uhr, Mittwoch 1318 Uhr.
Führungen sind nach Voranmeldung auch im Winter möglich.
Staufener Straße 1, 79423 Heitersheim, Tel. 07634 / 528 175,
info@museum-im-schloss.de, www.museum-im-schloss.de
Bad Krozingen
Tourist-Information im Kurgebiet
April bis Oktober: Montag bis Freitag 8:3018 Uhr, Sa., So., Feiertag
1012 Uhr. November bis März: MoFr 917 Uhr, Herbert-HellmannAllee 12, 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 / 4008 163 oder 164,
tourist.info@bad-krozingen.info, www.bad-krozingen.de
Sammlung historischer Tasteninstrumente im Schloß
Besichtigung immer donnerstags 1617 Uhr, Am Schloßpark 7,
79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 / 3700 und 07633 / 407 164
(Kulturamt), kulturamt@bad-krozingen.de,
www.schlosskonzerte-badkrozingen.de
Breisach a. Rh.
Breisach-Touristik und Tourismusbüro Naturgarten Kaiserstuhl
Januar bis März: MoFr 912:30 und 13:3017 Uhr. April bis
Dezember: MoFr 912:30 Uhr und 13:3018:00 Uhr, Sa 1013
Uhr, von Mai bis Oktober bis 15 Uhr. Marktplatz 16, 79206 Breisach
a. Rh., Tel. 07667 / 94 01 55, breisach-touristik@breisach.de,
www.breisach.de
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Sasbach a. K.
Tourismus Informationen
Mo / Do / Fr 8:3012 Uhr, Mit 8:3012:30, Do 1418 Uhr, Rathaus
Sasbach a. K., EG / Zimmer 1, Haupstraße 15, 79361 Sasbach a. K.,
Tel. 07642 / 91 01 11, info@sasbach.eu, www.sasbach.eu
Endingen a. K.
Kaiserstühler Verkehrsbüro
April bis Oktober: MoFr 912:30 Uhr und 14:3018 Uhr, Sa 1013
Uhr. November bis März: MoFr 912:30 Uhr und Mo / Di / Do / Fr
14:3017 Uhr. Adelshof 20, 79346 Endingen a. K.,
Tel. 07642 / 68 99 90, info@endingen.de, www.endingen.de,
Vorderösterreich Museum im Üsenberger Hof
November bis März: MoFr 912:30 Uhr und Mo / Di / Do / Fr
14:3017 Uhr. April bis Oktober: MoFr 912:30 Uhr und 14:3018
Uhr, Sa 1013 Uhr und 1. Sonntag im Monat von 10:3012:30 Uhr.
Adelshof 20, 79346 Endingen a. K., www.endingen.de
Kaiserstühler Heimatmuseum
Geöffnet jeden 3. Sonntag im Monat von 1518 Uhr. Marktplatz 1,
79346 Endingen a. K., www.endingen.de
Käsereimuseum
Ostern bis November: jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 1417
Uhr geöffnet und jeden Dienstag um 18 Uhr Führung, dazu ist eine
Anmeldung erforderlich. Gruppen können jederzeit einen Termin
vereinbaren. Rempartstr. 7, 79346 Endingen a. K.,
Tel.: 07642 / 92 89 520, info@kaeserei-museum.de,
www.endingen.de
Kirschenmuseum Endingen-Köngischaffhausen
März bis November: 1. Sonntag im Monat von 1618 Uhr.
Untere Guldenstraße 1a (Dorfzentrum), 79346 EndingenKönigschaffhausen, Tel. 07642 / 8585,
kirschenmuseum@endingen-koenigschaffhausen.de,
www.kirschenmuseum-koenigschaffhausen.de
Riegel a. K.
Touristik
MoFr 812 Uhr, Do 1418 Uhr. Rathaus, Hauptstraße 31, 79359
Riegel a.K., Tel. 07642 / 90440, rathaus@gemeinde-riegel.de,
www.gemeinde-riegel.de
Kunsthalle Messmer
DiSo 1117 Uhr, Montag geschlossen außer an Feiertagen. An allen
Feiertagen geöffnet außer am 24.12., 25.12, 26.12. und 31.12.
An Neujahr 1.1. ab 14.00 geöffnet. Grossherzog-Leopold-Platz 1,
79359 Riegel a. K., Tel. 07642 / 9201620,
info@kunsthallemessmer.de, www.kunsthallemessmer.de

Weitere Infos, GPS-Track
und Imagefilm unter:

Breisgauer Römer-Radweg

www.breisgauer-roemerradweg.de
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