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Grenzenlose Ausblicke

Portal des alten Rathauses „Zum Sternen“

L

assen Sie Ihren Blick weit

sich östlich Tuniberg und

Geographisch gesehen ist

in die Ferne schweifen

Schwarzwald, auf der west-

Breisach einmalig, denn nir-

und Ihren Gedanken freien

lichen Seite des Rheins die

gendwo sonst am Oberrhein

Lauf, denn wenn Sie Breisachs

Vogesen, im Süden das

finden Sie eine besiedelte

Münsterberg, den ältesten Teil

Schweizer Juragebirge und

Erhebung direkt am Wasser.

der Stadt, erklommen haben,

schließlich der Kaiserstuhl im

überrascht Sie ein einzigartiges

Nordosten. Malerische Wein-

Panorama: Vor Ihnen erheben

berge säumen die Stadt.

Rheintor mit Stadtmuseum

Hagenbachturm

Aufstieg zum Münsterberg

Kunst auf der Rheininsel

La ville de Breisach est située au coeur de la
région la plus chaude d’Allemagne, sur les rives
du Rhin, trait d’union entre la France et l’Allemagne, pas loin de la Forêt Noire et de la Suisse.
Du haut du Münsterberg, on aperçoit
au-delà du Rhin, à l’ouest la plaine alsacienne et les
Vosges et à l’est le Kaiserstuhl et les sommets bleus
de la Forêt Noire.

Silberschrein im Münster

Augustinerberg

Breisach is situated in one of Germany’s
warmest regions. On the banks of the
river Rhine which is here the border to
France, and close to Switzerland and the
Black Forest.
From Breisach cathedral hill one has a
marvellous view reaching from the Rhine
valley to the Vosges mountains in the
west and the Black Forest in the east.

La ville de Breisach, plus

les traces du passé mou-

de 3 000 ans d’histoire,

vementé. De par sa situa-

se trouve sur un rocher

tion stratégique avanta-

volcanique, un contrefort

geuse, près d’un passage

du volcan du Kaiserstuhl

du Rhin, Breisach a tou-

tout proche.

jours été très convoitée

C’est à la fin du

et changea souvent d’

12ème siècle, que débu-

appar-tenance territoriale.

tèrent les travaux de con-

Avec la suppression

struction de la Cathé -

des frontières, Breisach

drale St Stéphane,

est aujourd’hui centre

symbole de la ville que

économique et culturel

l’on aperçoit de loin.

offrant de nombreuses

Malgré deux destructions

possibilités.

de la ville (1793
et 1945),
le visiteur
retrouvera

Radbrunnen
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Hochaltar im Münster

Lebendige Vergangenheit
S

chon von weitem sichtbar thront

profitierten in über 3 000 Jahren viele

gangenheit noch vieles erahnen. Das

der deutschen Spätgotik: Der aus

es als Wahrzeichen Breisachs

verschiedene Völker und prägten so

Museum für Stadtgeschichte im histo-

Lindenholz geschnitzte Hochaltar.

wie eine Burg über der Stadt: Das

die Geschichte der Stadt. So wechselte

rischen Rheintor nimmt Sie anhand

Auch heute noch schreibt die Stadt

St. Stephansmünster, dessen Bau Ende

Breisach oft die territoriale Zugehö-

zahlreicher Exponate, archä ologischer

Breisach lebendige Geschichte:

des 12. Jahrhunderts begonnen und

rigkeit. Trotz zweimaliger Zerstörung

Funde, Bilder und Modelle mit auf

Als erste Stadt in Europa hat sich

im 15. Jahrhundert vollendet wurde.

in den Jahren 1793 und 1945 lässt

eine Reise in frühere Jahrhunderte.

Breisach bereits 1950 in einer denk-

Von der strategisch günstigen Lage

sich bei einem Spaziergang über den

Zwischen den Jahren 1523 und 1526

würdigen Abstimmung zu einem

Breisachs an einem Rheinübergang

Münsterberg von der bewegten Ver-

entstand in Breisach ein Wunderwerk

vereinten Europa bekannt.
Die Radbrunnenallee
im 18. Jahrhundert

Radbrunnenanekdote
Lettner im Münster

B

is vor etwa 200 Jahren wurde
das Trinkwasser für die Breisacher Oberstadt-Bevölkerung aus
dem Radbrunnen geschöpft. Dazu
musste das große hölzerne Rad
durch den Brunnenmeister oder
seine Knechte und Mägde kräftig in
Schwung getreten werden, um die
an der damit verbundenen Winde
hängenden Ledereimer in den über
41 Meter tiefen Brunnenschacht
hinablassen zu können.Wahrhaftig
keine leichte Arbeit! Und so wurde
aus diesem Radtreten bald schon
eine Strafe für „liederliche Weibspersonen“, wie es in alten Chroniken heisst.
Als Breisach im 17. und 18. Jahrhundert Garnisons- und Festungsstadt war, lebten hier natürlich viele
tausend Soldaten und Offiziere.
Mancher von ihnen - so wird
berichtet - war so galant, dass er
das „leichte Mädchen“, das die
Strafe für seine „Liederlichkeit“ im
Rad abtreten musste, gerne ablöste
und selbst ins Rad stieg. Auf welchen Dank er dabei hoffte und wie
es ihm das von der Strafe erlöste
Mädchen dankte, ist hingegen nicht
überliefert!

The town of Breisach has

Although the town was deva-

a lively history of more than

stated twice in times of war

3 000 years during which

(1793 and 1945), there are

it changed its territorial affilia-

still several monuments and

tion many times. The building

sites of historic interest to

of Breisach’ s famous cathedral

be seen.

of St. Stephan started at the

Today, Breisach is the

end of the 12th century and

economic and cultural centre

was finished approximately

of the area, with many tourist

three centuries later.

and sports facilities.

A

uch rund ums Wasser hat Ihnen

Strolling along the banks of the river Rhine

Breisach einiges zu bieten:

on a sunny day is very popular among

Rudern, Wasserski, Segeln, Kanufahren

visitors and the people living here. The Rhine

und Angeln. Ein Muss bei einem Besuch

itself allows all kinds of watersports.

in Breisach ist außerdem eine Schifffahrt

The „Unterstadt“ (lower town), situated

auf dem Rhein.

at the foot of the cathedral hill, is the meeting

Wer sich jedoch auf festem Boden

point for shopping and taking a break in

sicherer fühlt, kann in der wärmsten

one of the many cafés.

Region Deutschlands fast immer die
Sonne am Rheinufer genießen.
Am Fuße des Münsterbergs liegt

Les rives du Rhin sont idéales pour

die Unterstadt – das Herz des modernen

de longues et belles prome-

Breisach. Zum Bummeln und Einkaufen

nades. Les amateurs de

bietet sich hier genauso die Gelegenheit

sports nautiques y trou-

wie zum gemütlichen Plaudern in einem

vent également leur plaisir.
Dans la ville basse, au

der zahlreichen Cafés.

pied de la cathédrale, on

Jeden Samstag können Sie sich bei
einem Marktbesuch mit frischen Köstlich-

se retrouve entre amis

keiten aus der Region verwöhnen lassen.

pour du shopping mais
aussi pour prendre un
verre dans l’un des nombreux cafés.
Gutgesellentor
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Am Rhein und in der Unterstadt

Spaziergang zum Eckartsberg

W

ir laden Sie zu einer kleinen Tour zum Eckartsberg ein: Vom Marktplatz aus
gehen Sie in die Marienau. Von
hier aus führt eine Treppe hinauf
auf den Eckartsberg, der einen
weiten Blick über die Stadt und
die Oberrheinlandschaft, den
Schwarzwald, den Kaiserstuhl,
den Tuniberg und die Vogesen
bietet. Über Jahrhunderte hinweg war er als Festung ausgebaut, heute mahnen das grüne
Europalicht und die Europafahne zur Völkerverständigung.
Der Gedenkstein erinnert an
den Übergang Breisachs an das
Großherzogtum Baden im Jahr
1806 und an die Vermählung
des Badischen Großherzogpaares im Jahr 1856.

Blick vom Eckartsberg

Exquisite restaurants as well as cosy inns
invite visitors to get a taste of the famous
Alsatian-Badonian cuisine of the region.
Regional wines and sparkling wines can be
tasted during a visit to one of Europe’s
largest wineries or to one of the sparklingwine cellars to be found in Breisach.
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Grenzenlos genießen
V

on der Sonne verwöhnt sind nicht nur
die Menschen, sondern vor allem die

Weine und Sekte dieser Region.
Überzeugen Sie sich bei einer Kellereiführung mit Wein- oder Sektprobe von den edlen
Tropfen der hiesigen Sorten. In der Kernstadt
von Breisach gibt es einige kleine, feine Weinlagen. Ausgedehnte Rebberge finden Sie in Nieder- und Oberrimsingen, den Stadtteilen am
Tuniberg. Diese haben, ebenso wie Gündlingen,
ihren dörflichen Charakter bewahrt.
Lassen Sie sich einfach verwöhnen von den
aromatischen Weinen der Region und der kulinarischen Vielfalt von Kaiserstuhl und Tuniberg.

Denn ob im Restaurant mit gehobener Küche,
in einer gemütlichen Winzerschänke oder in
einem der bekannten Patisseriebetriebe Breisachs
– wir treffen ganz sicher auch Ihren Geschmack!

Holzfasskeller im Badischen Winzerkeller

Kleiner Auszug
aus dem Weinlexikon
Barrique
Kleines Eichenholzfass mit einem
Fassungsvermögen von 225 bis
300 Liter. Die Lagerung im Barrique wirkt sich auf das Bukett
und die Struktur des Weines aus,
die sie festigt. Typisch ist der
Geruch nach Vanille, zu dem
nach einiger Zeit auch Aromen
von Tabak und Zedernholz kommen. Eignet sich nur für außerordentlich gute Weine.
Degorgieren
Entfernung der Hefe von vergorenem Schaumwein bei der
traditionellen Methode (Champagnerverfahren), wobei die Flaschen nach dem Rütteln kopfüber
in ein Eisbad gestellt werden,
damit der Hefepfropf einfriert;
nach dem Öffnen der Flasche
schießt der Hefepfropf durch den
hohen Innendruck nach außen.

Les vins de la région sont aussi
célèbres que la cuisine alsacienne
et badoise. C’est à Breisach que se
trouve le siège de la plus grande
coopérative de vins d’Europe, où
vous pourrez également déguster
les pétillants « Sekt» (vins mousseux)
de Breisach.

Qualitätswein
Muss amtlich geprüft werden.
Man unterscheidet zwei Gruppen: den „Qualitätswein
bestimmter Anbaugebiete“
(QbA), dessen Most - vor der
Gärung - mit Zucker angereichert werden darf, und den
„Qualitätswein mit Prädikat“,
bei dem Anreicherung nicht
erlaubt ist.

Gewölbekeller in der Geldermann Privatkellerei

Brysacher Narren-Marsch

D
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er historische Gauklertag ist
die zentrale Veranstaltung
in der alten Narrenstadt während
der „Brysacher Fasent“. Er wird
am Fastnachtssonntag und
-dienstag abgehalten und besteht
seit eh und je aus einem historischen Teil und aus einem jährlich
neu gestalteten Narrentreiben.
Der historische Teil bleibt unverändert und beinhaltet unter anderem den Aufmarsch des geschichtlichen Protektors der Veranstaltung, Kaiser Rudolf von Habsburg mit Gefolge, sowie den
bekannten Dreyertanz der Gauklergruppe. Und natürlich wird
während des Gauklertages auch
der „Brysacher Narren-Marsch“
gesungen: „Lasset fahren Sorg’
und Leid, bis der Gock’l Fasten
schreit, Breisachs Narren leben
heut’ in der alten Fröhlichkeit.
Gauklerein, Kesslerein sollen
aller Losung sein; Minnespiel,
Minnesang lieben wir bei Becherklang. Ja wir sind die Gauklerbande von dem schönen Rheinesstrande! Schmecksch d’r Brägel
jetzt, halloh. Schmecksch d’r Brägel jetzt. Aijo, Aijo.

Töpfermarkt

D

as ganze Jahr hindurch gibt
es in Breisach Grund zum

Feiern. Bestaunen Sie Kunst zum
Anfassen auf dem Töpfermarkt,
lassen Sie sich von der fröhlich
ausgelassenen Stimmung am
Gauklertag mitreißen, genießen Sie
Musik und Tanz beim Weinfest
und Sektfestival oder schlendern
Sie gemütlich mit einem heißen
Glühwein in der Hand über den
Weihnachtsmarkt.
Noch mehr Kunst gibt es in

Breisachs Galerien und Künstlerateliers zu sehen, wo deutsche und
französische Künstler regelmä ßig
ihre Werke ausstellen. Ein Höhepunkt im Jahr sind auch die Breisacher Festspiele mit Freilichttheater.

Festspiele

The list of entertainments contains
wine and other popular festivals, carnival,
open-air theatre, pottery market,
concerts, art exhibitions, sporting
events and much more.

Kultur erleben, Feste feiern
Gauklertag

La joie de vivre se reflète lors des
fêtes populaires comme par exemple
le carnaval ou les fêtes du vin ou du
crémant à Breisach.
A citer également les manifestations
artistiques et musicales, ainsi que les
spectacles historiques et les marchés
de Noël.
Le théâtre de plein-air propose des
pièces de théâtre classiques ainsi que
des pièces pour enfants.

F

ür Ihre Freizeitgestaltung

Schönheit von Breisach und

zigartigen Flora und Fauna,

Breisach s’apprête très bien comme point de

finden Sie in Breisach

Umgebung.

die idyllischen Altstädte von

départ pour des excursions dans la région

und Umgebung vielerlei Mög-

Sportsfreunde finden hier

lichkeiten – egal ob Sie lieber

eine Vielfalt von Angeboten

Freiburg und Colmar, das

du Kaiserstuhl-Tuniberg, de l’Alsace, des

bekannte Straßburger Münster

Vosges, de la Forêt Noire et de la Suisse.

gemütlich am Rhein entlang

wie z. B. Tennis, Reiten, Golf,

oder das sehenswerte Basler

spazieren oder die Gegend

Minigolf, Kegeln, Wassersport

Kunstmuseum. Per PKW oder

mit dem Rad erkunden. Über-

und vieles mehr.

mit dem gut ausgebauten

paradis pour les amateurs de sports nautiques,

Besuchen Sie auch Kaiser-

öffentlichen Personennahver-

d’équitation, de tennis, etc. Du côte alsacien,

Sie durch herrliche Landschaf-

stuhl und Tuniberg mit maleri-

kehr erreichen Sie schnell und

une locomotive à vapeur vous emmènera

ten und zeigen Ihnen die

schen Weinorten und einer ein-

bequem Ihr Ziel.

à travers les forêts marécageuses du Rhin.

wiegend flache Wege führen

Breisach is an ideal starting point for excursions to the wine region Kaiserstuhl-Tuniberg, to the Alsace/France, to Switzerland or
to Freiburg and the Black Forest. There are
plenty of possibilities for sports and other
recreational activities, such as tennis, riding,
hiking, cycling, skating, mini-golf, etc.
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La palette de loisirs offerte des deux
côtés du Rhin est illimitée. C’est un vrai

Grenzenloses Freizeitvergnügen

Kaiserstuhl-Radwanderweg

A

uf der durchgehend beschilderten und leicht zu befahrenden
Strecke radelt man rund um den
Kaiserstuhl und, wenn gewünscht,
über den Tuniberg. Abwechslungsreich verläuft der Rundkurs durch
Rheinauewälder, malerische Winzerdörfer und Kleinstädte, durch fruchtbare Obstgärten und Rebberge.
Die Tour kann beim Marktplatz
Breisach gestartet werden und führt
über die Rheinuferstraße, JosefBueb-Straße und Hafenstraße aus
der Stadt hinaus. Sie verläuft
zunächst durch Felder und Wiesen
parallel zum Rhein in nördlicher
Richtung nach Burkheim.
Der weitere Streckenverlauf:
Burkheim – Sasbach – Königschaffhausen – Endingen – Riegel –
Bahlingen – Eichstetten – Bötzingen – Wasenweiler – Ihringen –
Breisach. Alternative über den
Tuniberg: Bötzingen – Gottenheim
– Merdingen – Ihringen –
Breisach.
Streckenlänge: 55 km
bzw. 64 km; hervorragend ausgeschildert
(Kaiserstuhl-Radwanderweg – Zusatzschild
„Ka“ schwarze Schrift auf rotem
Grund)
Schwierigkeit: leicht. Zwischen
Burkheim und Sasbach 6 km
Forstmischung.

Porte de Belfort in Neuf-Brisach

N

ur vier Kilometer westlich, auf
der anderen Seite des Rheins liegt

Breisachs Partnerstadt Neuf-Brisach (NeuBreisach). Die sternförmig angelegte Festung
ließ der Sonnenkönig Ludwig XIV 1698-1702
erbauen, nachdem er durch den Rijswicker
Friedensvertrag das „alte“ Breisach an Habsburg-Österreich abtreten musste. Der achteckige Festungsstern ist wohl das perfekteste
Werk des berühmten Baumeisters Vauban. Seit
7. Juli 2008 ist Neuf-Brisach eine der 12 Anlagen von Vauban, die auf der prestigeträchtigen
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Liste des UNESCO-Weltkulturerbes stehen.

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Rathaus, Neuf-Brisach
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United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
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Fortifications of Vauban
inscribed on the World
Heritage List in 2008
Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Die Festungsstadt von oben

Le traité de Ryswick (1697) oblige Louis XIV à
Neuf-Brisach (new Breisach), Breisach’s

rendre Breisach à la Maison Impériale d’Autri-

twin town since 2000, is situated on the

che. Très vite le « Roi Soleil » fait bâtir par Vau-

French side, about 4 km from the Rhine.

ban une nouvelle place forte sur le front de l’Est

Its fortress was erected between 1698 and

(1698 – 1703) : NEUF-BRISACH situé à 4 km

1702 under the reign of King Louis XIV.

du Rhin. Aujourd’hui la place forte est un vérita-

On 7th July 2008 twelve fortresses built

ble musée à ciel ouvert. Depuis le 7 juillet 2008,

by Vauban were entered in the prestigious

Neuf-Brisach a le privilège de faire partie des

UNESCO world heritage list, among them

12 sites inscrits sur la prestigieuse liste du patri-

the town of Neuf-Brisach.

moine mondiale de l’UNESCO. En l’an 2000,
Neuf-Brisach et Breisach ont scellé leur jumelage.

Die europä ischen Flaggen auf der Rheinbrücke, die von Breisach ins Elsass führt, versinnbildlichen die Rolle, die die Stadt am
Rheinufer trägt: Eine Brücke zu Europa.
Dieser Brückenschlag ereignete sich im
Jahre 1950, als die Breisacher Bürger für
die Einigung Europas stimmten. Heute
erinnert die Skulptur „Europa greift nach
den Sternen“ auf dem Münsterplatz an
diesen denkwürdigen Tag.

Breisach fut, en 1950, la première ville
d’Europe à se prononcer pour une union des
peuples européens. Pour commémorer
le 50e anniversaire du vote européen des
habitants de Breisach, la ville fit installer
une œuvre sculpturale sur le parvis de l’
église. Elle représente la déesse Europe,
juchée sur un taureau et tendant la main
aux les étoiles. Il s’agit d’une œuvre de
l’artiste local Helmut Lutz.

Skulptur „Europa greift
nach den Sternen“

Freiburger Münster

Im Herzen Europas
Europa-Parlament in Straßburg

Altstadt von Colmar

By the vote of its inhabitants in 1950,
Breisach was the first European town
to declare itself for a United Europe.
On the 50th anniversary of this election
the sculpture named „Europe reaches for
the stars” was solemnly unveiled on the
cathedral hill.

Breisach-Touristik
Marktplatz 16
79206 Breisach
Tel. 0 76 67/94 01 55
Fax 0 76 67/94 01 58
www.breisach.de
breisach-touristik@breisach.de
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