
Tuniberg. „Entdecken, erleben
und genießen“ heißt es wieder
beim diesjährigen Tunibergtag,
der an Christi Himmelfahrt am
Donnerstag, 2. Juni, rund um das
bekannte Weinanbaugebiet statt-
findet. Für alle Ausflügler am Va-
tertag bieten die Tuniberger Win-
zerinnen und Winzer entlang des
Höhenwegs ein attraktives Pro-
gramm, bei dem die Tuniberger
Weine, verbunden mit schmack-
haften Speisen, im Mittelpunkt
stehen.

Der Tuniberg-Höhenweg von
der St. Erentrudiskapelle bei
Munzingen bis nach Gottenheim
bietet Wanderern und Radfahrern
auf etwa 16 Kilometer ein aus-
sichtsreiches Erlebnis und kann
von allen Tunibergorten aus er-
reicht und beliebig abgekürzt

Am Vatertag schenken Winzer entlang des Höhenwegs Tuniberger Weine aus / Feste in Merdingen und Oberrimsingen

werden. Empfehlenswert für
Wanderer ist außerdem der mit
dem Höhenweg querverbundene
Burgunderpfad entlang des Tuni-
bergwesthangs, der mit Tafeln in-
teressante Informationen zu Na-
tur und Landschaft und zum
Weinbau bietet.

In Gottenheim gibt es mit der
Rebhislitour einen ausgeschil-
derten Rundkurs von circa fünf
Kilometer Länge, auf dem ein
spannender Ausflug in alte Reb-
landschaften mit schönen Klein-
terrassen und blühenden Bö-
schungen unternommen werden
kann. Die örtliche Winzergenos-
senschaft und Weingüter schen-
ken hier ihre Weine aus. Am an-
schließenden Höhenweg wird
auf Waltershofener Gemarkung

ebenfalls in einem Rebhisli Wein
und Sekt angeboten.

Die Weinerzeuger in Merdin-
gen und Opfingen haben einen
gemeinsamen Ausschank am Tu-
niberg-Höhenweg vorbereitet,
der zum Kosten des edlen Reben-
saftes einlädt. In der bewirteten
Zehntscheune sorgt der Merdin-
ger Musikverein für ein unterhalt-
sames Rahmenprogramm.

Am Attilafelsen bei Niederrim-
singen, zu dem ein schöner Aus-

blick nach Breisach und Colmar
lockt, gibt es Weine mit einem
Imbiss. In Oberrimsingen kön-
nen beim Hock des FC Rimsingen
im Garten des Schlosses eben-
falls Weine und Speisen genos-
sen werden. Ergänzend dazu bie-
tet der örtliche Tennisverein haus-
gemachtenKuchenundKaffeean.

Die Tiengener Winzer erwarten
ihre Gäste mit feinen Weinen und
prickelndem Sekt am Tuniberg-
Höhenweg in Höhe des Gewanns
Ochsenbühl. Der Weinstand ist
über die verlängerte Straße „Im
Eichenbrunnen“ oder über die
„Alte Breisacherstraße“ zu errei-
chen.

Bei der ins Rheintal hinab-
schauenden Erentrudiskapelle
mit weitem Blick nach Basel und
ins Elsass schenken die Munzin-
ger Winzer aus, was sie geerntet
und gekeltert haben.

Die Gigiligeister Munzingen
unddieLandfrauensorgen fürdas
leibliche Wohl der Gäste. Um 13
Uhr und um 15 Uhr finden geführ-
te Wanderungen entlang des dor-
tigen Weinlehrpfades, verbunden
mit einer kleinen fakultativen
Weinprobe statt. (mg)

Angenehme Wege und schöne Ausblicke erwarten Wanderer auf der Reb-
hisli-Tour bei Gottenheim. Foto: privat
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Genussvolles Wandern am Tunibergtag


