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Willkommen
Editorial

Unsere Inhalte für Sie

Liebe Gäste und Freunde des Oberkirch,
mit dieser Ausgabe feiert unser
Gästemagazin nach langer
Zwangspause ein «Comeback» dieses Mal als Ausgabe für das
gesamte Jahr 2022.
Es ist so wunderbar, dass seit letzten
Sommer wieder so viele Gäste aus
nah und fern in unser geliebtes
Freiburg kommen. Es hat sich
herumgesprochen, wie schön sie ist,
unsere «Breisgaumetropole» - zuletzt
sogar bis zu den Herausgebern des
Reiseführers «Lonely Planet», der
Freiburg gerade auf Platz drei seiner
zehn Orte, die man 2022 gesehen
haben sollte, gelistet hat.
Vieles hat sich bewegt in der Reiseund Hotelbranche während der
Corona-Zeit - wir möchten Ihnen in
dieser Ausgabe auch einen kleinen
Einblick geben, was sich bei uns im
Haus alles verändert hat. Ganz nach
unserem Motto «digital und
persönlich» erfahren Sie in dieser
Ausgabe auch über unseren Weg der
Digitalisierung und natürlich gibt es
auch wieder «Oberkirch-Ge üster».
Wir wünschen Ihnen eine
wundervolle Zeit und hoffen, dass wir
Sie nach Kräften verwöhnen dürfen.
Ihre Doris Hunn
und das ganze OberkirchTeam
(Redaktion & Bilder, soweit nicht
anders gekennzeichnet: Wiltrud Rösler,
Jana Faro & Matthias Pohlmann)
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2022

im Oberkirch

Wochenenden 2022

Oberkirch Ge üster:

Auch in der Zeit nach Corona zeigt sich, dass die Nachfrage nach
Übernachtungen für das jeweils gesamte Wochenende in der Hauptsaison (Mai
bis Oktober) hoch ist - bei 26 Zimmern können wir diese nicht ausreichend
anbieten, wenn wir online eine Buchbarkeit von nur einer Nacht anbieten.
Daher wird es auch 2022 so sein, dass während dieser Zeit online nur das
jeweils gesamte Wochenende (Freitag bis Sonntag) buchbar sein wird.
Selbstverständlich aber können Sie wie auch in den vergangenen Jahren
telefonisch nach Übernachtungsmöglichkeiten für nur eine Übernachtung
nachfragen und wir werden unser Bestes tun, Ihnen ein Angebot unterbreiten
zu können. Für das Himmelfahrts-Wochenende (26.-29. Mai) gilt auch wie in
der Vergangenheit, dass wir nur Reservierungen für das komplette lange
Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) annehmen können.

Schön, dass Sie wieder da sind!
A. Konrad,
Chef de Rang:
«Endlich wieder
Gastgeberin sein zu
dürfen und unseren
Gästen einen wundervollen Abend bereiten
zu dürfen, macht mich
glücklich»

Ruhetage im Restaurant 2022
Auch im Jahr 2022 werden wir im Laufe des ersten Quartals eine kleine
Betriebsruhe machen, um turnusmäßige Renovierungen und Wartungen
durchführen zu können. In den Monaten Januar bis März wird auch der Montag
Ruhetag sein. Wie in jedem Jahr wird auch 2022 unser Restaurant am
Ostermontag (18. April) und am P ngstmontag (06. Juni) geschlossen bleiben.
Da der 03. Oktober 2022 auf einen Montag fällt, wird auch hier unser
Restaurant geschlossen sein - an den Weihnachtsfeiertagen 2022 (25.
Dezember und 26. Dezember) ist das Restaurant aber selbstverständlich
geöffnet.
Freilicht 2022
Nach dem großen Erfolg des Münster-Mappings 2021 wird derzeit darüber
diskutiert, ob eine ähnliche Veranstaltung jährlich statt nden soll. Ein anderes
Licht-Festival - FREILICHT, erstmals im November 2021 in Freiburg, soll auf
jeden Fall jährlich statt nden - wir werden Sie auf dem Laufenden halten!

J. Peschko, Koch:
«Meiner Berufung des
kulinarisch
Verwöhnens wieder
nachgehen zu dürfen,
ist für mich eine
große Freude»
M. Grieser, Hausdame:
«Schön, wieder
möglichst vielen
Gästen ein Lächeln
auf die Lippen
zaubern zu dürfen»

A. Daniels,
Frühstücksservice:
«Unsere Gäste haben
mir gefehlt»
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Den Winter
in Freiburg
genießen

Kaiser Mode schließt

Shoppen bei Kaiser und anderswo

1948 gründete Ernst Kaiser das
«Kaiser Spezialhaus für
Herrenbekleidung» zunächst in der
Freiburger Talstraße. Zur Hochzeit
mit Zita Motz 1953 schenkte er ihr
eine kleine Damenabteilung und der
Betrieb zog in die Herrenstraße um ab 1959 dann war Kaiser Mode in der
Kaiser-Joseph-Straße zu nden.

Noch bis zum 30. Juni 2022 können Sie in einem der drei Modehäuser Kaiser
Damen- und Herrenmode höchster Qualität erwerben. Natürlich bietet die
Innenstadt Freiburgs weitere attraktive Einkaufsmöglichkeiten, weshalb sich
nach zögerlichem Start im Juni 2021 ab August 2021 auch die Straßen der
Altstadt wieder sehr deutlich gefüllt haben. So sehr, dass insbesondere an
Wochenenden manchem Gast ein «das sind mir fast schon zu viele Menschen»
über die Lippen kam. (Nicht nur) an Wochenenden war unser Restaurant
beispielsweise abends daher auch regelmäßig ausgebucht.

Insbesondere unter der Ägide von
Zita Kaiser ab 1976 entwickelte sich
Kaiser Mode zu einem auch
überregional wahrgenommenen
führenden Haus für Damen- und
Herrenmode internationaler Marken
und Designer und gleichzeitig zu
einem Leuchtturm gesellschaftlichen
und sozialen Engagements. So war
Zita Kaiser unter anderem
Mitbegründerin des Kuratoriums
Augustinermuseum.
Auch nach dem Tod Zita Kaisers
2011, dem ihres Neffen und
Adoptivsohns Gerhard Kaiser 2018
blieben die Modehäuser inhabergeführt - unter der Ägide von Frank
Motz, einem Großneffen Zita Kaisers.
Im September 2021 gab Frank Motz
nun bekannt, die mittlerweile drei
Modehäuser zum 30. Juni 2022 zu
schließen - das Modehaus sei zu groß
für die Nische und zu klein, um mit
Online-Riesen mithalten zu können verschärft durch die Pandemie gebe
es daher keine positive Prognose.
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Deutlich ruhiger geht da es in Freiburg traditionell von Januar bis März zu nutzen Sie dies doch für Ihren Freiburg-Besuch und entdecken Sie unsere
zauberhafte Stadt in Ruhe. Gehen Sie auf Shopping-Tour und besuchen Sie ein
letztes Mal Freiburgs einzigartiges Modehaus - und das höchstwahrscheinlich,
ohne dass Sie, wenn Sie spontan noch Essen gehen wollen, ein «ausgebucht»
als Antwort erwarten müssen.

Winterwandern
Ob jetzt Schnee liegt oder nicht – Winterwandern in den Höhenlagen des
Schwarzwalds lohnt sich einfach immer, die Anzahl der sonnigen Tage über
den Wolken ist in der Region grandios. Egal wie lang oder kurz die Tour – es
gibt kaum ein so wunderbares Gefühl wie nach Bewegung an der kalten
Winterluft herrlich ermattet ins Warme zurückzukehren.
Die hochschwarzwälder Premium-Winterwanderwege sind besonders
gep egte und speziell ausgeschilderte Winterwanderwege, die gemeinsam
mit der Deutschen Sporthochschule Köln entwickelt wurden. Die Routen sind
so ausgewählt, dass sie größtenteils sehr aussichtsreich und möglichst
bequem zu begehen sind. Die Winterwanderwege werden täglich geprüft und
geräumt oder gewalzt und sind meist Rundwanderwege, es gibt sie für jeden
Schwierigkeitsgrad und in jeder Länge.
Und für alle, die es ein wenig bequemer haben und dennoch die
wunderschönen Aussichten genießen möchten: Fahren Sie mit der Seilbahn
nach oben und blicken Sie dann von dort aus in die Ferne! Auf den
Schauinsland, den Feldberg und auch den Belchen fahren rund ums Jahr
Bahnen, von Freiburg aus leicht zu erreichen und ein tolles Erlebnis für alle
Altersgruppen!

Die Oberkirch-Post - unser Gästemagazin - Jahresausgabe 2022

Langlaufen

Wintermärchen

Die Sportart erfreut sich spätestens seit der Pandemie wieder eines
Aufschwungs – weg vom angestaubten Image des «Rentnersports» hin zu
einer individuell ausübbaren, leicht zu lernenden, gelenkschonenden und
dennoch höchst fordernden Ausdauersportart. Im Schwarzwald ist sie schon
lange beheimatet – hier liegen die Olympiastützpunkte für Langlauf und
verwandte Sportarten wie Biathlon. Dementsprechend hervorragend ist die
Infrastruktur, auch wenn man einfach nur einmal «reinschnuppern» möchte.
Von Freiburg aus mit Bus und Bahn oder Auto leicht zu erreichen ist das
Nordic Center am Notschrei-Pass. Hier bieten eine Skischule für alle
Disziplinen, ein hervorragend ausgestatteter Verleih, liebevoll angelegte und
perfekt gep egte Loipen mit wunderbaren Ausblicken sowie zu guter Letzt
Einkehrmöglichkeiten, alles was das Herz begehrt für einen Aus ug in die Welt
des Langlaufs!

Die guten Vorhaben fürs neue Jahr
sind gefasst: Bewegung an der
frischen Luft soll es sein, das ganze
CO2-arm mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen und
Spaß machen soll es auch! Ob
glitzernder Schnee oder Nebel im Tal
und Sonne auf dem Berg – unser
Team berät Sie zu den vielfältigen
Möglichkeiten des Skilanglaufs oder
des Winterwanderns. Genießen Sie
zur Belohnung am Abend ein 3Gang-Menü in unserem Restaurant!

Museumstour
Freiburg bietet wundervolle Museen. Das nur zwei Fußminuten entfernte
Augustinermuseum bietet dabei Kunst vom Mittelalter bis zum Barock und hat
dazu das «Haus der Graphischen Sammlung», das die Gra kbestände sowohl
des Augustinermuseums wie auch des in der Marienstraße gelegenen
Museums für Neue Kunst beherbergt (das Museum selbst ist in der
Marienstraße am Rande der Fußgängerzone gelegen). Sehr empfehlenswert
sind auch das Museum für Stadtgeschichte in unserer direkten Nachbarschaft
(Münsterplatz 30) und das Archäologische Museum Colombischlössle (am
Rotteckring am Rande der Fußgängerzone) sowie das Museum Natur und
Mensch (Gerberau). Genießen Sie die Museen insbesondere im ersten Quartal,
wenn Sie mit deutlich weniger Publikumsverkehr rechnen dürfen.

24-h-Regio-Karte, Aktivitätsberatung
durch unser Team, 3-Gang-Menü.
Euro 59,90 / Person

Alle unsere
Angebote unter
https://www.hoteloberkirch.de/unserangebotskalender/

fl

fi

fl

5

Foto: Historix-Tours

Foto: Historix-Tours

Skurriles
Freiburg
Eine kleine Führung von Hartmut Stiller, Historix-Tours

Historix-Tours®: Die Liebe zur
Heimatstadt Freiburg, zum Tourismus,
sowie der feste Glaube an eine neue
Form der Stadtführungen führte 1998
zur Gründung der Firma Historix-Tours.
In Anlehnung an die englische
Tradition der „Ghostwalks“ arbeiten die
gebürtigen Freiburger Hartmut Stiller
M.A. und Dipl. chem. Nicola Aly seitdem
konsequent an der Verschmelzung von
Theater, Unterhaltung, Schauspiel und
der Vermittlung von Wissen, um die
Geschichte und Geschichten in
spannender und unterhaltsamer Weise
darzubieten. Seit dem 3. August 1998
nden ununterbrochen täglich
Schauspiel-Stadtführungen in Freiburg
statt. Damit gilt Historix-Tours in
Deutschland als die Er nder der
regelmäßigen, kommerziellen Stadtführungen, die von Schauspielern im
Kostüm dargestellt werden - an 365
Tagen im Jahr. Zehntausende
durchgeführte Touren ergeben einen
reichen Erfahrungsschatz, von dem
jeder Zuhörer pro tieren kann.
Als innovatives Unternehmen ist
Historix-Tours ständig auf dem Sprung,
um für Sie neue Unterhaltungsformen
zu entdecken und zu er nden. HistorixTours sagt dazu “Freiburg ist eine der
schönsten Städte der Welt, und das
können wir als Weltenbummler wirklich
beurteilen. Damit unsere Stadt noch
attraktiver und lebenswerter wird, dafür
arbeiten wir.”
Seit 2012 ist Historix-Tours of zieller
Partner der Stadt Freiburg.

Wir starten auf dem Rathausplatz, der auf der westlichen Seite von den
Fassaden des Neuen und des Alten Rathauses geprägt ist. Gegenüber stehen
die Überreste des ehem. Franziskanerklosters mit Kirche und östlichen
Kreuzgang. Der südliche und westliche Kreuzgang wurde um 1845
abgebrochen, um den heutigen Platz zu erschaffen. Später, als das Kloster
längst nicht mehr als solches existierte, prägte der streitbare Pfarrer Heinrich
Hansjakob (1837-1916) diesen Ort. Neben seiner seelsorgerischen Tätigkeiten
schrieb er über 70 Bücher und Schriften, war Politiker - und als katholischer
Geistlicher Vater (!) von vier Kindern.
Die alte Klosterkirche hatte ursprünglich - einem Bettelorden gemäß - keinen
hohen Turm. Das wollte Hansjakob ändern und plante einen solchen direkt auf
dem Platz nahe des Hauptportals. Dies begrüßte zwar der damalige
Oberbürgermeister Otto Winterer grundsätzlich, denn seine Devise war
«Dörfer haben Dächer, Städte haben Türme» (so stockte er u.a. das Martinsund das Schwabentor auf das Dreifache auf).

Foto: Historix-Tours

Über Historix-Tours
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Doch der Turm der Martinskirche hätte ihm
am geplanten Ort den Blick von seinem
Büro auf den Münsterturm verbaut. Und so
legte er sein Veto ein - Hansjakob musste
den Turm an’s südöstliche Ende der Kirche
verlegen. Dort steht er noch heute.
Innerhalb des ehem. Kreuzganges steht das
Denkmal von Bertold Schwarz, dem die
Sage andichtet, er habe eines Abends in
den Kellergewölben des Klosters das
Schießpulver entdeckt. Eine Tafel erinnert
an sein Wirken, wenngleich die Legende
wohl nicht ganz zu halten ist. Zwar hat
wohl ein Bewohner des Klosters eine Waffe
- die mauerbrechende «Steinbüchse»entwickelt, aber nicht das Schießpulver das waren bereits um 1000 n. Chr. die
Chinesen.

Und ein Mönch mag er auch nicht gewesen sein, vielmehr ein exilsuchender
Experimentator, der mit der weltlichen Obrigkeit in Kon ikt geraten war. Denn
die neue Waffe ließ die bisher sehr sicher wirkenden Stadt- und Burgmauern
sehr verletzlich wirken.

6
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Skurriles Freiburg - von Hartmut Stiller, Historix-Tours

Der Historix-Audio-Guide

Die Waffe konnte man aber nicht mehr verhindern, aber den Er nder
zumindest bestrafen. Tauchte der weltliche Er nder daher im Kirchenasyl
spendenden Kloster unter, um später ganz aus der Stadt zu verschwinden?
Jahre später tauchte er zumindest in Böhmen wieder auf, und da er als
Alchemist “Gotteslästerung” betrieb, wurde er als Ketzer in Prag zum Tode auf
dem Scheiterhaufen verurteilt.
Aber die Sage vom Mönch, der das Schießpulver entdeckt haben soll, hält sich
weiter. John LeCarré schrieb z.B. in seinem Agentenroman “Die Libelle” (1983):
«Er war Franziskaner, ein berühmter Alchemist, der Er nder des Schießpulvers.
Er liebte Gott so sehr, daß er all seinen Geschöpfen beibrachte, sich
gegenseitig in die Luft zu jagen. Daher haben die guten Bürger von Freiburg
ihm ein Denkmal gesetzt.»
Wir verlassen den Platz durch die nördlich der Kirche verlaufenden
Franziskanergasse und kommen vorbei am Haus “zum Wal sch”. Hier befand
sich einst ein Hexenkonvent - zumindest wenn man dem Film «Suspiria» von
Dario Argento (1977) glauben mag. Der Horrorklassiker spielt in Freiburg und
blutige, schockierende Dinge ereignen sich hinter diesen Mauern.

Die Schauspieler von Historix-Tours
klettern in Ihr Smartphone und
erzählen aus dem «kleinen
Kästchen» heraus spannende
historische Geschichten.
Aufgenommen im Hörspielformat:
mit packenden Dialogen, einem
Erzähler mit bekannter Stimme,
authentischen Sounds und
mitreißender Musik.
Etwas abseits der üblichen Pfade
geht es in die innenstadtnahe Natur
und auf eine kleine Wanderung in
den Schwarzwald.

Übrigens so
schockierend, dass die
Sparkasse damals die
Dreharbeiten nicht am
eigenen Bau wissen
wollten, und wohl
deshalb wurde die
Fassade des Hauses in
Italien in einem Studio
nachgebaut. Wir
betreten die KaiserJoseph-Straße, biegen
nach links und kommen
zu einem sehr
modernen Gebäude
(Buchhandlung Thalia).
Hier stand einst das Stadthaus des Ignaz von Gleichenstein, den eine enge
Freundschaft mit einem berühmten Komponisten p egte: Ludwig van
Beethoven.

Was? Ja, richtig gelesen! HistorixTours begleitet Sie auf einem
wunderschönen Rundweg über den
Schlossberg. Spektakuläre
Aussichten und instagramtaugliche
Fotostops inklusive.
Wie funktioniert´s: Einfach QR-Code
scannen, auf´s Smartphone
downloaden und jederzeit starten.
Wir empfehlen die Tour mit einem
Kopfhörer zu hören. Der Audioguide
ist in die «Future-History-App»
eingebettet.
Start: Schwabentor
Dauer:
ca. 2 Std
(50 Minuten
Audioguide
+ 1 Stunde
Laufweg)
Preis:
5,99 Euro
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Skurriles
Freiburg
Eine kleine Führung von Hartmut Stiller, Historix-Tours

Freiburgs Wandel ist einzigartig. Die
Veränderung zwischen damals und
heute und die künftige Entwicklung
können mit der kostenfreien Freiburg
Zeitreise App vor Ort interaktiv
erfahren werden. Sie tauchen an über
100 ausgewählten Stationen in
Freiburg Vergangenheit und die nahe
Zukunft ein, werden per Navigation
zielgenau zu den einzelnen Stationen
geführt und bekommen dort exakt
aus derselben Perspektive historische
Fotos und geplante Bauprojekte zu
sehen - Sechs Thementouren führen
durch die Altstadt und ausgewählte
Stadtteile. Freiburgs Bürgermeister
vom "zweiten Stadtgründer" Otto
Winterer bis zum aktuellen OB
Martin Horn berichten aus dem
Freiburger Rathaus. Weitere
Freiburger Persönlichkeiten und
Charaktere erzählen über die Altstadt
verteilt aus Ihrem Leben.
Wer bis jetzt dachte, Martinstor und
Schwabentor sind unveränderte
Zeugen des Mittelalters, kann sich
mit der Freiburg Zeitreise App auf
seinem Smartphone oder Tablet
eines Besseren belehren lassen und
die Verwandlungen direkt
nachverfolgen.

Ignaz (be)riet seinen Freund sowohl in beru ichen wie auch privaten
Angelegenheiten. Die innige Beziehung geriet allerdings wegen Frauen ins
Wanken. Ignaz hatte in dieser Hinsicht einen größeren Erfolg als sein Freund,
der mehr oder minder Single blieb. Und so bat der Komponist: «Kannst Du mir
helfen, eine Frau zu suchen? Wenn Du in Freiburg eine schöne ndest, die
vielleicht meinen Harmonien einen Seufzer schenkt, so knüpf im voraus an.
Schön muss sie aber sein, (nichts) nicht Schönes kann ich nicht lieben, sonst
müsste ich mich selbst lieben.» (Brief, März 1809)

Foto: Hartmut Jünger

Zeitreise-App für Freiburg

Im App-Store:

Als Ignaz mit einer gewissen Anna von Malfatti liiert war, dachte er daher
auch p ichtbewusst an seinen Freund und vermittelte diesem ein Date mit
deren Schwester. Alleine: das Date sollte einmalig bleiben und Ludwig war
derartig frustriert, dass auch die Freundschaft zu Ignaz darunter litt. Viele
Jahre lang brach der Kontakt ab, als Beethoven aber 1827 auf dem Sterbebett
lag, war es Ignaz, der treu zu ihm eilte und in den letzten Stunden nicht von
seiner Seite wich. Und nur ein Jahr später schon folgte Ignaz seinem Freund
Ludwig in’s Reich der Toten. Durch die Marktgasse gelangen wir zum
Münsterplatz und zum Kornhaus. Das Gebäude war einst der Kornspeicher der
Stadt, die Metzig (also das Schlachthaus) und der Tanz- und Festsaal.

Im Play-Store:
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Historix Bächle Kapitänspatent:

Die Kombination Metzig und Festsaal wurde allerdings spätestens dann
problematisch, als das Theater hier eingerichtet wurde. Der Kulturgenuss
verringerte sich bei vielen Besuchern, weil aus der darunterliegenden Metzig
«üble Gerüche» herauf stiegen und der Absatz von Riech äschchen zunahm.
1763 wurde dann die Metzig in die Vorstadt verlegt.
In dem Freiburger Theater traten übrigens berühmte Persönlichkeiten auf. Der
Schauspieler, Sänger und Komponist Albert Lortzing (1801-51) gab hier
spontan in der Pause sein Debüt, als er als 12jähriger auf die Bühne sprang
und das Publikum mit komischen Geschichten verzückte. Und auch der
Student Conradin Kreutzer (1780-1849) präsentierte hier 1800 sein erstes
Singspiel der Öffentlichkeit, später sollte er immerhin auf rund 50 Opern (u.a.
«Das Nachtlager in Granada») komponieren.

Neues Stadtspiel: Historix Bächle
Kapitänspatent:
Rätsel lösen und Stadtgeschichte
erleben – nur in der eigenen Gruppe!
Die Highlights der Freiburger
Sehenswürdigkeiten entdecken und
dabei noch knif ige Rätsel lösen.
Spannender kann ein Stadtrundgang
nicht sein! Sie entscheiden, wann es
losgeht und in welcher
Geschwindigkeit Sie spielen
möchten.

Foto: Historix-Tours

Skurriles Freiburg - von Hartmut Stiller, Historix-Tours

Hier endet unser kurzer Spaziergang, doch wenn Sie mehr Anekdoten hören
möchten, so seien Ihnen die Führungen von Historix-Tours wärmstens
empfohlen.

Auf www.historix-tours.de erfahren Sie alles
über die Touren, über die Möglichkeit, eine
Privattour zu buchen oder auch über das
Historix Bächle Kapitänspatent.

Ein kleiner Bummel im
Schuhgeschäft? Ein Eis
zwischendurch? Alles kein Problem!
Denn beim «Bächle Kapitänspatent»
sind Sie am Ruder und steuern stetig
auf den zu hebenden «Schatz» zu.
Und ganz nebenbei erfahren Sie
noch jede Menge spannende
Stadtgeschichte(n). Der ideale
Stadtspaziergang für Paare, Freunde,
Individualreisende, Familien und alle
die Freiburg in Ihrem eigenen Tempo
entdecken möchten.
Jederzeit spielbar, nur in Ihrer
Gruppe, coronatauglich! Was Sie
dazu brauchen? Die Historix-BächleKaptitänspatent-Spielbox.
Preis: 38 Euro (inkl. aller
Spielutensilien und „Schatz“ am
Ende) für 1-5 Personen
Spielbox erhältlich z.B. Tourist Info
am Rathausplatz oder an der
Rezeption.
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Frühjahr in
Freiburg
Der alljährliche Tipp:

Das Liliental

17. Freiburg-Marathon
am 03. April 2022
Nach zweijähriger Zwangspause wird
am 03. April ganz Freiburg im
Zeichen des Marathons stehen mehrere tausend Läufer aus aller
Welt werden Ihre Leistungen messen
- sei es über die volle Distanz, sei es
im Halbmarathon über die halbe
Distanz oder in der Marathonstaffel.

Im wunderschönen Liliental bei Ihringen liegt seit 1958 die staatliche Forstund Versuchsanstalt, die hier auf ihren ca 80ha Versuchs ächen, Plantagen zur
Saatgutgewinnung und einem Arboretum forstwissenschaftliche Forschung
betreibt. Besonders sehenswert ist der Mammutbaumwald sowie die
zahlreichen Lilien- und Orchideenarten.

Am Samstag und Sonntag ndet wie
in jedem Jahr passend dazu eine
Messe rund ums Laufen statt - und
wie in jedem Jahr wird eine An- oder
Abreise zwischen 9 und 17 Uhr am
Sonntag auf Grund der Sperrungen
nur schwer möglich sein.

Unser Spaziergangs-Tipp ab Ihringen:
Länge: 14 km, 450 Höhenmeter, Dauer ca 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: mittel – festes Schuhwerk erforderlich und nicht
kinderwagentauglich
Einkehrmöglichkeit mehrfach vorhanden

Anreise:
Mit der DB-Regio S1 ab Freiburg bis Ihringen. Fahrtzeit beträgt ca. 20 Minuten.
Mit dem Auto über die B31 Richtung Breisach. Zwischen Wasenweiler und
Ihringen auf der L114 der Abfahrt rechts Richtung Liliental folgen, diese sehr
gut ausgeschildert ist. Direkt im Liliental nden Sie ausreichend
Parkmöglichkeiten für Besucher.

Falls Sie also einen Aufenthalt bis
Sonntagmorgen gebucht haben
sollten, sprechen Sie uns doch auf
ein Verlängerungsangebot an!
Je früher Sie sich für den Marathon
anmelden, desto günstiger der Preis allerdings nicht abhängig vom Datum
der Anmeldung sondern von der
Anzahl der bereits eingegangenen
Meldungen.
Alle Informationen
zum Marathon und
den verbundenen
Veranstaltungen
nden Sie auf:
mein-freiburgmarathon.de.

Mehr Aus ugstipps nden Sie in unserer
digitalen Gästemappe - auf dem Tablet in
Ihrem Zimmer oder unter https://iqholiday.com/freiburg/hotel-oberkirch/Start
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MusikFestivals
2022
Zelt-Musik-Festival Freiburg 2022

Unser Veranstaltungskalender…

Nach zweijähriger Zwangspause ndet das Zelt-Musik-Festival 2022 vom
13. bis 31. Juli statt. Bereits bestätigte Konzerte sind unter anderem Element of
Crime (13.07.), Saga (19,07.), Helge Schneider (26.07.) und Hubert von Goisern
(27.07.) - alle Informationen nden Sie auf zmf.de.

…immer aktuell:

Stimmen Festival Lörrach und Region 2022
Das Stimmen-Festival ndet 2022 vom 24. Juni bis zum 24. Juli statt und wird
unter anderem Silbermond (21.07.), Wanda (22.07.) und Deep Purple (24.07.)
auf die Bühne bringen - weitere Informationen auf stimmen.com.
Foire aux Vins d'Alsace in Colmar 2022
Auch auf dem Foire aux Vins, das vom 22. bis 31. Juli 2022 statt ndet, wird
Deep Purple (am 22.07.) zu erleben sein, wie die of zielle Website der Band
verkündet. Weitere Konzerte werden sicher noch im Laufe von 2021 bekannt
gegeben - Informationen unter foire-colmar.com.
I EM Music Emmendingen 2022
Bereits vollständig bekannt ist das Programm für I EM Music 2022: 21.07.: Die
fantastischen Vier, 22.07.: The Boss Hoss, 23.07.: Max Giesinger, 25.07.: Roland
Kaiser live mit Band und 26.07.: Wincent Weiss >> iemmusic.de
Open Air im Park Bad Krozingen 2022
Open Air im Park Bad Krozingen wird zwischen dem 16. Juli und dem 05.
August 2022 einige (meist fünf) Konzerte veranstalten, bisher bestätigt sind
Manfred Mann's Earth Band (22.07.) und Nico Santos (29.07.)
www.bad-krozingen.info/Open-Air-im-Park

Neben vielen Informationen über
unser Haus bietet unsere Website
auch einen Veranstaltungskalender
mit zahlreichen Veranstaltungen in
der Region - ausgesucht vom
Oberkirch-Team.
(Insbesondere) für die jeweils
kommenden 14 Tage haben wir hier
beispielsweise Ausstellungen,
Theater-Aufführungen, Musik aller
Sparten zusammengetragen Freiburg und die Region haben ein
reichhaltiges kulturelles Angebot.

Unsere digitale Tagespost bietet
Ihnen dann immer einen
Tagesauszug aus dem
Veranstaltungskalender - inklusive
Kinotipp.

Klassikfestival Colmar 2022
Vom 03. bis zum 14. Juli 2022 bietet das Klassikfestival Colmar eine Hommage
an den herausragenden Violinisten Ivry Gitlis mit einem Schwerpunkt auf
Musik von Ludwig van Beethoven. Mehr zum Festival auf
festival-colmar.com
African Music Festival Emmendingen 2022
Die Jubiläumsausgabe (Nr. 20) wird vom 04. bis 07. August 2022 statt nden
und unter anderem Gentleman und El Flecha Negra begrüßen.
Mehr Informationen auf festival.afrikaba.de

www.hotel-oberkirch.de/eventsdirectory/
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«Fahrradstadt Freiburg» in Kürze:

Fahrradstadt Freiburg

Das Angebot beinhaltet:

Erkunden Sie die Green City und/oder das malerische Dreisamtal...

- Fahrradmiete mit Frelo für einen

Tag
- Beratung und Tipps von unserem

Team
- Fahrradkarte & Tourentipps
- Ein sommerliches Menü (3 Gänge)

in unserem Restaurant Oberkirchs
Weinstuben
Preis zuzüglich zur Übernachtung:
Euro 60,00 pro Person

Freiburg versteht sich als Fahrradstadt. Eine fahrradbegeisterte Bevölkerung,
günstige klimatische Randbedingungen und ein dichtes Radverkehrsnetz
ermöglichen es, dass über ein Viertel (27%) der Wege innerhalb der Stadt mit
dem Rad zurückgelegt werden, deutlich mehr als mit allen anderen
Verkehrsmitteln.
Auch die Umgebung ist hervorragend mit dem Rad angebunden, preisgekrönte
Radwanderwege wie zum Beispiel der neu eingerichtete Badische
Weinradweg oder auch der Südschwarzwaldradweg machen Station in
Freiburg. Und Mountainbike-Fans aus nah und fern haben Freiburg zu einem
wahren Mountainbike-Mekka gekrönt, hier hat sich die deutsche Elite in
diesem Sport niedergelassen und sorgt für ein gut gep egtes Netzwerk an
traumhaften Trails. Nutzen Sie die Infrastruktur der Fahrradstadt und erkunden
Sie Freiburg über die Grenzen der Altstadt hinaus.
Ob Sie nun einen der neuen Green City Stadtteile erkunden, die Weite des
gemütlichen Dreisamtals bevorzugen, die Aussichten der bergigeren Routen
im Südschwarzwald oder aber die vulkanisch beein usste Lösslandschaft des
Kaiserstuhls oder auch des Markgrä erlands geniessen möchten: überall
nden sich Einkehr- und Entspannungsmöglichkeiten für Geselliges und
Kulinarisches - vom Landfrauencafé bis zur Besenwirtschaft! Wir statten Sie
mit einem städtischen Mietfahrrad und auf Ihre Bedürfnisse angepasste
Tourentipps aus - und sorgen dafür, dass Sie abends Ihre Abenteuer bei einem
leckeren 3-Gang-Menü in unserem Restaurant ausklingen lassen können!

Foto: VAG

Alle unsere Angebote unter
https://www.hoteloberkirch.de/unserangebotskalender/

Foto: Jessica Hath

Foto: JShutterstock

Sommer-Angebot
2022
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Digitalisierung
In-Room-Tablets im Oberkirch

Digitalisiert besser ankommen

Sie ist in aller Munde, alle sollen darin investieren, darin liegt unsere Zukunft…
die Digitalisierung ist nicht erst seit Zeiten des Lockdowns bei allen
angekommen. Doch wie mit allen Neuerungen stellt man sich schon auch die
Frage – passt das denn überhaupt zu uns? Eigentlich sind wir ja ein Haus, das
auch gerne an Traditionen festhält – und dafür schätzen uns auch viele
unserer Gäste. Das Genießen einer angenehmen Langsamkeit gehört zu einem
Aufenthalt ebenso einfach dazu wie Entspannung und Gemütlichkeit.

Vielleicht haben Sie schon davon
gelesen – es gibt Hotels, in denen
vor lauter Digitalisierung keine
Rezeptionisten aus Fleisch und Blut
mehr hinterm Tresen stehen, sondern
in denen Sie von einem digitalen
Roboter-Concierge begrüßt werden.
So weit wollten wir dann doch nicht
gehen – aber auch wir bedienen uns
inzwischen vieler digitaler Möglichkeiten, um Zeit zu gewinnen für das
persönliche Gespräch mit Ihnen.
Denn eigentlich wollen Sie ja nur
ankommen und genießen - und dann
schlägt die deutsche Bürokratie zu:
Der Meldeschein muss ausgefüllt
werden. Und in Zeiten der Pandemie
muss auch noch der Impfausweis
kontrolliert werden. Die Allergikerbettwäsche oder der Wasserkocher,
den Sie sich wünschen, muss auch
noch aufs Zimmer gebracht werden.
Tischreservierung? Stadtführungen?
Suchen wir auch eben noch für Sie
raus. All das ist kein Problem und wir
machen es gerne – doch wenn wir es
schon vorab wissen, dann haben wir
alles schon für Sie vorbereitet und
Sie müssen tatsächlich – nur noch
ankommen.
In unseren Emails, die wir automatisiert vor Ihrem Aufenthalt an Sie
verschicken, nden Sie einen Link
auf ein Formular, mit dem Sie alle
Formalitäten bereits vor Anreise
bequem von zu Hause aus erledigen
können. So stellen wir uns das vor
mit der Digitalisierung!
hotel-oberkirch.de/pre-check-in/

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass sich das nicht widersprechen muss.
Wir haben die Zeit der Zwangsschließung genutzt, um uns gründlich
anzuschauen, welche Vorteile uns Digitalisierung bietet, und wie wir diese mit
unseren Werten verbinden und zunutze machen können. Vor allem auch,
welche der angebotenen Technologien wir nutzen möchten – und an welchen
Stellen wir uns bewusst dagegen entscheiden, da sie uns die Kommunikation
dann doch zu unpersönlich machen würden. An den Stellen, wo die
Digitalisierung es schafft, uns ef zienter zu machen, sodass wir Zeit einsparen,
die wir anschließend im Gespräch mit Ihnen verbringen können, dann
entscheiden wir uns gerne dafür!
Eine der offensichtlichsten Neuerungen ist unsere digitale Gästemappe auf
den Zimmern - Telefon und Gästemappe integriert in einem Tablet.
Sie alle kannten unsere bisherigen Mappen zum Blättern – hier fand man ganz
klassisch alle Informationen über das Haus von A bis Z sortiert. Was für uns
hierbei immer ein Hindernis war in der Vergangenheit war das Format. Bei
Änderungen musste alles neu ausgedruckt und ausgetauscht werden, und da
die Seitenzahl begrenzt war, konnte man nicht nach Belieben Dinge
hinzufügen oder auch weglassen.
Von unserer digitalen Variante sind wir alle begeistert. Sie integriert nicht nur
die Informationen von A-Z sondern auch Tagesaktuelles, wie zum Beispiel
unseren hauseigenen Veranstaltungskalender oder sogar den Wetterbericht.
Links zum ÖPNV oder der Verbindungssuche der Bahn – ein Kinderspiel.
Aktuelle Liste der Stadtführungen am heutigen Tag – selbstverständlich.
Taxiruf – nur ein kleiner Klick.
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Unser selbstgewählter Schwerpunkt der Gästemappe sind unsere Freizeittipps:
hier nden Sie von unserem Team, die alle „in Freiburg verliebt“ sind, deren
Lieblingsorte und -aktivitäten zusammengestellt. Für jedes Wetter, jedes
Interesse und jeden Aktivitätsgrad ndet sich hier das passende. Bebildert und
mit allen Informationen und Links, die man braucht, um seinen Tag in Freiburg
zu bereichern.
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Unsere Angebote 2022
«Wintermärchen» im Januar
Die guten Vorhaben fürs neue Jahr sind gefasst: Bewegung an der frischen Luft soll es sein,
das ganze CO2-arm mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und Spaß machen soll
es auch! Ob glitzernder Schnee oder Nebel im Tal und Sonne auf dem Berg – unser Team
berät Sie zu den vielfältigen Möglichkeiten des Skilanglauf oder des Winterwanderns.
Genießen Sie zur Belohnung am Abend ein 3-Gang-Menü in unserem Restaurant!
24-h-Regio-Card, Aktivitätsberatung durch unser Team, 3-Gang-Menü. € 59,90 / Person
«Verwöhn-Dich» im Februar:
Verwöhnen Sie sich mit einem rundum entspannenden Tag: ein Taxi holt Sie vor der
Hoteltüre ab und bringt Sie in Freiburgs Mineral-Thermalbad mit Saunalandschaft. Dort
haben Sie den ganzen Tag Zeit im wohltuenden Thermalwasser aus der eigenen Quelle mit
Aussicht auf den Schwarzwald zu entspannen. Abends bringt Sie das Taxi wieder zurück zum
Hotel, wo Sie bei einem leckeren 3-Gänge-Menü den Tag ausklingen lassen.
Taxitransfer, Tageskarte Sauna & Thermalbad, 3-Gang-Menü. Ab 2 Personen p.P. € 122
« Freundschafts-Tag» im März
Schweben Sie mit von der Schauinslandbahn auf Freiburgs Hausberg, machen Sie einen
ersten Spaziergang in der Höhe für dieses Jahr, dem folgt ein ausgiebiger Kaffeeklatsch der
dann abends bei einem leckeren Abendessen in unserem Restaurant fortgesetzt werden
kann!
Leistungen: Transfer mit dem ÖPNV, Rundfahrt mit der Schauinslandbahn, Kaffee & Kuchen
im Restaurant Bergstation, 3-Gang-Menü in unserem Restaurant. Preis: € 69 / Person
«Freiburg für Entdecker» im April
Lassen Sie sich von Historix-Tours auf eine Reise durch die Stadtgeschichte mitnehmen.
Schauspieler schlüpfen in historische Rollen und lassen Sie Freiburgs bewegte Geschichte
durch deren Augen sehen - unterhaltsames (Kennen-)lernen der Stadt auf hohem Niveau. Bei
einem erlesenen Menü von 3 Gängen können Sie das Erlebte nochmals Revue passieren
lassen und sich von Küche und Service verwöhnen lassen.
Eine Historix-Tour sowie ein 3-Gang-Menü in unserem Restaurant. Preis: € 56 / Person
«Blütenzauber am Kaiserstuhl» im Mai
Erleben Sie die frühlingshafte Farbenpracht am Kaiserstuhl im Wonnemonat Mai.
Natürlich kommen Sie ganz Green-City-konform mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin,
sammeln wundervolle Eindrücke und erholen sich dann abends in unserem Restaurant - im
traditionellen Spargelmonat natürlich mit einem 3-Gang-Spargelmenü.
Eine 24-h-Regiokarte für die Region sowie ein 3-Gang-Spargel-Menü: € 59,90 / Person
Lust auf mehr? Alle Angebote sind auch mit 4-Gang-Menü buchbar - sprechen Sie uns an!
«Fahradstadt Freiburg» im Juni
Entdecken Sie die Fahrradstadt Freiburg und die optimal ausgebauten Radwege mit einem
Mietfahrrad von Frelo - ob Sie an der Dreisam entlang fahren (siehe Seite 20/21) oder auf
eigene Faust mit dem Fahrradstadtplan die Region und die Stadt erkunden - der richtige
und krönende Schlusspunkt des Tages ist dann ein 3-Gang-Menü in unserem Restaurant.
Ein Tag FRELO-Fahrradmiete, Fahrradstadtplan und ein 3-Gang-Menü in unserem
Restaurant: Preis: € 60 / Person - mehr Informationen siehe Seite 12.
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Alle unsere Angebote unter
https://www.hotel-oberkirch.de/unser-angebotskalender/

«Hitzefrei» im Juli
Sie suchen Abkühlung in der Sommerhitze? Freiburg hat zahlreiche Schwimmbäder und
Badeseen, wo ein kühlendes Nass auf Sie wartet - auch die Dreisam lädt zum Verweilen
ein. Oder wollen Sie lieber die Seen im Schwarzwald erkunden? Wir beraten Sie gerne.
Für den Tag stärken wir Sie mit einem Lunchpaket und abends, wenn es kühler ist,
genießen Sie dann ein leckeres Menü in unserem Restaurant.
24-h-Regiokarte, ein Lunchpaket, ein 3-Gang-Menü im Oberkirch. Preis: € 74 / Person
«Urlaub im Städtle - Historisches Freiburg» im August
Fangen Sie an mit einer Stadtführung - in dieser Zeit gibt es neben den Standards immer
zahlreiche Themen- und Eventstadtführungen, ganz besonders interessant für alle die
Freiburgs Klassiker bereits kennengelernt haben! Und wenn abends der Fallwind, unser
«Höllentäler», aus dem Schwarzwald den Münsterplatz abkühlt, dann empfangen wir Sie
auf unserer Terrasse gerne zum köstlich sommerlichen 3-Gang-Menü!
Eine Stadtführung mit Historix-Tours, ein 3-Gang-Menü im Oberkirch - Preis € 56 / Person
«Sonne im Glas» im September
Lassen Sie sich von uns in die Welt der badischen Weine entführen! Mit der Breisgau-SBahn fahren Sie in ca. 20 Minuten in das beschauliche Winzerdorf Ihringen. Sie erhalten
bei einer Kellerführung einen Einblick in Anbau und Verarbeitung der sonnenverwöhnten
Trauben aus der Region und eine kommentierte Weinprobe der dortigen Weine. Zurück in
Freiburg verwöhnen wir Sie zum Abrunden des Tages mit einem saisonalen 3-Gang-Menü.
Hin-und Rückfahrt nach Ihringen, Weinprobe, 3-Gang-Menü bei uns - ab € 69 / Person
«Magischer Herbstwald» im Oktober
Ausgestattet mit einer Tageskarte für die regionalen Verkehrsmittel, mit Tourentipps nach
Ihren Bedürfnissen sowie einem Lunchpaket schicken wir Sie auf Abenteuertour in den
Schwarzwald - und freuen uns darauf, Sie abends nach vielen neuen Eindrücken mit einem
3-Gang-Menü in unserer Gaststube verwöhnen zu dürfen!
Eine 24-h-Regiokarte, ein Lunchpaket, Wandertipps sowie ein 3-Gang-Menü bei uns Preis: € 74 / Person
«St. Martins-Gänseschmaus» im November
Das absolute Highlight unserer Wildkarte ist das traditionelle Gans-Essen - ob zu zweit
oder in größerer Runde doch immer wieder etwas Besonderes.
Lassen Sie sich im St-Martins-Monat von uns in diese Tradition entführen! Wir kredenzen
Ihnen ein 3-Gang-Menü mit Apéritif, Gänsebraten im Hauptgang und servieren dazu
passende sonnenverwöhnte regionale Weine.
Ein 3-Gang-Gänsemenü mit begleitenden Weinen und Apéritif - Preis: € 64,50 / Person
«Adventszauber» im Dezember
Lassen Sie sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen! Schlendern Sie durch die
wunderschön dekorierte Altstadt, wir sorgen mit einem Glühwein dafür dass Ihnen nicht
kalt wird - und eine traditionelle „Freiburger Lange Rote" stillt zum Mittag den kleinen
Hunger. Abends servieren wir Ihnen in unserer gemütlichen Gaststube ein 3-Gang-Menü.
Ein Gutschein für Bratwurst & Glühwein auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt & ein 3Gang-Menü in unserem Restaurant - Preis: € 57 / Person
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Impressionen vom…
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…Münster Mapping 2021
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Wander-Tipp
Info-Box

Säbelthomaweg

Länge: 10 km,
Höhenmeter: 325 ,
Dauer: ca. 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: mittel – für alle
Altersklassen geeignet.
Einkehrmöglichkeiten mehrfach
vorhanden: Hinterzarten &
Matthislehof

Freiburg ist die ideale Basis für Aus üge in den Hochschwarzwald! Und wenn
es in unserer geliebten Breisgau-Metropole im Sommer sehr warm wird, so
bleibt die Temperatur in den höheren Lagen immer etwas frischer!
Vom Hinterzartener Bahnhof aus beginnt der «Säbelthomaweg», der erst 2019
vom Hochschwarzwald-Tourismus angelegt wurde und nicht umsonst die
Prädikate «Premiumweg» und «Genießerpfad» erhalten hat.

Anreise:
Mit der Breisgau-S-Bahn erreichen
Sie Hinterzarten im 15-Minuten-Takt
in nur gut 30 Minuten.
Mit dem Auto ist Hinterzarten in ca
40 Minuten zu erreichen – wahlweise
über die B31 durch das berühmte
«Höllental» oder aber als PanoramaAusfahrt zum Beispiel über St Peter.

Mehr Wandertipps und andere
Aus ugstipps nden Sie in unserer
digitalen Gästemappe - auf dem
Tablet in Ihrem Zimmer oder unter
https://iq-holiday.com/freiburg/

Auf den Spuren des Dorfpolizisten Säbelthoma genießt man nach einem
Aufstieg über einen schattigen Waldweg wunderbare Aussichten über die
Skipiste «Windeck». Da der Skisport in Hinterzarten nur sehr moderat
betrieben wird (die Pisten werden präpariert wenn Schnee da ist - wenn es
nicht schneit dann kann man eben nicht skifahren), erholen sich die Pisten
im Sommer schnell und werden zu einem Wiesenblumenmeer, das sich im
Wind wiegt. Man sieht von diesem hohen Punkt aus umliegende
Schwarzwaldgemeinden mit ihren Bauernhöfen, um die sich meist die
«Schwarzwaldmilch»-Kühe auf den saftigen Wiesen tummeln.
Weiter geht es auf recht schmalen Pfaden und fast immer durch den
lichten Wald.
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Wander-Tipp
Säbelthomaweg

Hitzefrei im Juli

Warum der Begriff «Waldbaden» in den letzten Jahren aufgekommen ist, das
kann einem hier oben durchaus bewusst werden. So wunderbar erholsam ist
es, einfach nur auf den leicht federnden Pfaden zu schlendern, die duftende
Luft einzuatmen, ab und zu eine Pause einzulegen, unterwegs mit einer
Wandergesellschaft zu plaudern oder aber auch einmal einfach nur seinen
eigenen Gedanken nachzuhängen. Die durchgängige Beschilderung macht es
leicht, dem Pfad zu folgen – auch für alle, die ohne Handy und GPS unterwegs
sein möchten.
Wir erreichen ungefähr auf halber Strecke der Tour den Häuslebauernhof, wo
ein «Naturkühlschrank» mit einer breiten Auswahl an erfrischenden Getränken
sowie Sitzbänke zur Rast einladen. An klaren Tagen sieht man hier von diesen
Bänken aus den Feldberg, den höchsten Gipfel des Schwarzwalds und die
daneben gelegenen Gipfel.

Freiburg ist die Stadt mit den
meisten Sonnenstunden Deutschlands. Lange, laue Sommernächte in
den lebendigen Straßen und Gassen,
in den Weinstuben der Stadt erzeugen ein wunderbares Urlaubsgefühl.

Nach erholsamer Rast geht es weiter durch den Wald, jetzt schon tendenziell
eher bergab, wieder zumeist auf weichen und verschlungenen Wegen. Unser
persönlicher Höhepunkt der Tour ist bei warmem Wetter unumstritten der
idyllische «Matthisleweiher», in dem man sich durch einen Sprung ins kühle
Nass erfrischen kann – vorausgesetzt, man hat keine Vorurteile gegen leicht
moorige Bergseen. Ansonsten genießt man einfach die wunderhübsche
Szenerie und lässt am Ufer des kleinen Sees ein bisschen die Seele baumeln,
bevor man sich aufmacht, das letzte Viertel der Tour zurück zu gehen.
Wer gerne auf dem Rückweg zum Bahnhof noch naturnah einkehren möchte,
kann ein wenig von der Route abweichen und der Beschilderung zum
Matthislehof folgen, wo ein Ho aden sowie eine wunderbare Bewirtung
Wanderer von Donnerstag bis Sonntag willkommen heißen.
Zurück im Luftkurort Hinterzarten gibt es aber natürlich auch zahlreiche
Einkehrmöglichkeiten, bevor man wieder in die Höllentalbahn steigt, die einen
wunderbar erholt nach einem Tag Natur zurück nach Freiburg bringt.

Ihnen ist die Rheinebene tagsüber zu
warm? Die tiefen Täler des
berühmten Schwarzwalds bleiben
auch in den wärmsten Sommermonaten angenehm kühl und
verschiedene Seen locken zum
Abkühlen. Das Netzwerk von
ausgezeichnet ausgewiesenen
Wanderwegen bietet für jeden
Naturgenießer die richtige Tour, wir
beraten Sie gerne.
Für Ihren sorglosen Aus ugstag
statten wir Sie mit der Tageskarte für
die öffentlichen Verkehrsmittel sowie
einem leckeren Lunchpaket aus
unserer Küche aus. Wenn Sie dann
abends mit dem bekannten Fallwind
«Höllentäler» wieder in die
angenehmer werdende Stadt
zurückkehren, erwartet Sie unsere
Küche mit einem leckeren 3-GangMenü zum Ausklang des Tages!
Dieses Angebot bietet Ihnen:
- Eine Regiokarte für 24 Stunden
- Ein Lunchpaket, damit Sie tagsüber
versorgt sind
- Ein Menü (3 Gänge) in unserem
Restaurant Oberkirchs Weinstuben
Preis pro Person: Euro 74,00
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Fahrrad-Tipp
Info Box

Dreisamtal-Radwanderweg

Raus aus der Stadt, rein in die Natur
– der Dreisamtal-Radwanderweg
bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit,
an nur einem Tag selbst zu erfahren,
was Freiburg für die Freiburger so
lebenswert macht.

Wir folgen ab der Innenstadt zunächst dem «FR1», einem von Freiburgs
Fahrrad-Schnellwegen, dreisamaufwärts in Richtung Ebnet. Wie eine richtige
Autobahn haben die Fahrrad-Schnellwege in Freiburg Vorrang vor
kreuzenden Autostraßen, sofern sie diese nicht ohnehin vermeiden. Ziel ist
es, die Fortbewegung per Fahrrad so angenehm und schnell wie möglich zu
machen und somit die Menschen dazu zu bewegen, möglichst viele
Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen. Mit Erfolg – die Rad-Schnellwege
und Fahrradstraßen in Freiburg sind zu den Stoßzeiten tatsächlich wie eine
Autobahn für Fahrräder.

Er ist sozusagen ein Klassiker für alle
die die Stadt Freiburg schon
kennengelernt haben, denn es gibt
ihn schon seit langem, den
Dreisamtal-Radwanderweg. Er ist
also auch ohne Apps und ohne
Digitalisierung verfügbar, ganz of ine
beschildert und einfach zu folgen.
Man könnte ihn in den angegebenen
2,5 Stunden abradeln, aufgrund der
geringen Steigungen auch für
Ungeübte und Unmotorisierte - doch
das wäre in unseren Augen die
reinste Verschwendung. Dann müsste
man ja an all den schönen Dingen,
die das Leben im Dreisamtal so
lebenswert machen, einfach
vorbeiziehen!

Dauer ca 2,5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Einkehrmöglichkeiten: in mehreren
Dörfern unterwegs

Ab Ebnet gehen wir es dann gemütlicher
an und folgen der Beschilderung des
Dreisamtal-Radwanderwegs. Dieser
führt uns ein Stückchen weg von der
Dreisam und am schattigen Waldrand
entlang. Schnell wird die Bebauung
spärlicher und auch weniger urban.
Kleinere Seitentäler des Dreisamtals und darin kleine Besiedlungen tun sich
zur Linken auf. Wir passieren eine Station der forstlichen Versuchsanstalt der
Universität Freiburg und verlassen bald die Stadtgrenze von Freiburg, um uns
so schnell schon mitten im ländlichen Idyll wiederzu nden. Auch dies ist
eine von den Bewohnern sehr geschätzte Eigenart Freiburgs: die stadtnahe
Landwirtschaft, die es ermöglicht, einen aktiven Kontakt zu den Versorgern
zu halten. Sie möchten gerne ein lebendiges Beispiel? Wir kommen kurz
hinter Ebnet schon am Baldenweger Hof vorbei. Die Familie Hug lädt
Besucher täglich ein – in den Ho aden mit eigener Bäckerei, aber auch die
Stallungen, in denen Groß und Klein sich über diese Herausforderungen der
heutigen Landwirtschaft informieren können. Denn der Hof ist täglich
geöffnet und freut sich über interessierte Besucher - moderne biologische
Landwirtschaft zum Anfassen!
Danach begeben wir uns talaufwärts, gefühlt tatsächlich in den ländlichen
Raum. Der Dreisamtal-Radwanderweg folgt immer dem Fuß der Hügel des
Schwarzwalds. Malerisch eingebettet in grüne Wiesen schmiegen sich die
regionaltypischen Schwarzwaldhöfe mit ihren tiefgezogenen Giebeln an die
Füße der ersten Hügel des Schwarzwalds. Wir passieren unter anderem auch
die Ruine der ehemaligen Burg Wiesneck auf dem Weg nach Himmelreich,
dem Eingang zum sagenumwobenen Höllental, seit dem Mittelalter eine der
wichtigsten Handelsrouten durch den Schwarzwald.
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Fahrrad-Tipp
Dreisamtal-Radwanderweg

Wussten Sie schon…?

Weiter geht es zunächst entlang des Geländes des Segel ugvereins
Kirchzarten, wo man an Tagen mit guter Thermik (und davon gibt es dank
Freiburgs Lage in der Rheinebene sehr viele) den Sport iegern zusehen kann,
wie sie sich von der Seilwinde in die Höhe katapultieren lassen. Sie wollten
schon immer mal das Dreisamtal von oben sehen? Der Segelsportverein
Kirchzarten bietet auch kurze Mit üge an, informieren Sie sich auf der Website
über die Möglichkeiten. Sicherlich auch eine aussergewöhnliche Geschenkidee.
Der Umkehrpunkt unserer Tour be ndet sich ein paar Kilometer weiter in
Oberried, wo sich der Besuch des ehemaligen Klosters allein schon lohnt, um
die herrliche Lage des im 13. Jahrhunderts gegründeten Klosters ebenso wie
die heute noch erhaltenen Gebäude zu genießen.
Ab hier geht es dann sozusagen wieder zurück. Vorbei an der anderen Seite von
Kirchzarten, mit Blick auf die Black Forest Studios, unauffällig an der
Ostseite des Ortes gelegen. Vorbei an weiteren
Schwarzwaldhöfen, kleinen Ortschaften und
pittoresken Einkehrmöglichkeiten nähern wir uns
wieder dem Osten der Stadt Freiburg, um auf
ihrer «Fahrradautobahn» zurück in die Innenstadt
zu nden. Erfüllt von einem Tag Natur, zum
Greifen nah ab der Stadt.
Warum diese Tour überall mit großen Worten als
«familienfreundlich» angepriesen wird?
Zahlreiche Rastmöglichkeiten wenn die Tour zu
lange zu werden droht, vom Eisessen über den
Abenteuer-Spielplatz über den Streichelhof bis
hin zum Ponyreiten oder Alpakastreicheln – die
Anzahl der Stopps ist unbegrenzt und der
Abenteuerlust der Besucher jeden Alters keine
Grenzen gesetzt.

Mehr Fahrrad- und andere Aus ugstipps
nden Sie in unserer digitalen Gästemappe auf dem Tablet in Ihrem Zimmer oder unter
https://iq-holiday.com/freiburg/hoteloberkirch/Start

…dass die Stadt und auch die Region
Freiburg Schauplatz und Drehort
zahlreicher Filmproduktionen sind
(unter anderem auch die Net ixEigenproduktion «Biohackers») – und
dass sich auch die Filmindustrie
mehr und mehr um Nachhaltigkeit
bemüht – und dass sich die Black
Forest Studios darauf spezialisiert
haben, der Filmbranche den Weg in
die Nachhaltigkeit zu ermöglichen?
…dass der Baldenweger Hof ein ganz
besonderes Beispiel für einen
landwirtschaftlichen Betrieb im
heutigen Zeitalter ist? Im ständigen
Spagat zwischen Familienbetrieb,
Tradition, den Anforderungen an die
Wirtschaftlichkeit moderner
Landwirtschaft sowie den
Ansprüchen (den eigenen ethischen
ebenso wie denen der modernen
Gesellschaft) an nachhaltige
P anzenwirtschaft und Viehhaltung.
…dass Sie bei uns auch FRELOFahrräder mieten können, die Sie an
den über die ganze Stadt verteilten
Stationen holen und abstellen
können. Sie brauchen keinen Account
zu erstellen oder sich zu registrieren,
an unserer Hotelrezeption
bekommen Sie einfach unsere
Kundenkarte zur Tagesmiete.
Abholen und losradeln!
Preis pro Fahrrad und Tag: € 14,00
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Schmankerl

Einige Schmankerl:

Alte Traditionen neu belebt:

Einige Beispiele für Schmankerl, die
Sie nach Hause mitnehmen können
(alle Preise Stand Oktober 2021)

Wer kennt sie nicht aus der Kinderzeit: Großmutters Speisekammer – ein Ort
voller geheimnisvoller Gläser und Töpfe, verheißungsvoller Gerüche, kleiner
und großer Leckereien. Wie viele Traditionen erlebt derzeit auch das
Einwecken eine Renaissance.
Der große Vorteil von Eingewecktem:
es braucht keinen Platz im Gefrierfach und bekommt auch keinen
Gefrierbrand, man muss nicht daran denken, es rechtzeitig aufzutauen, geht
ganz spontan – egal ob man das Einkaufen vergessen hat oder wenn doch
mal unangemeldet ein Besuch vor der Tür steht. Es entspricht allen
Ansprüchen an Nachhaltigkeit: wieder verwendbare Gläser statt Plastiktüten
und kein Stromverbrauch durchs Kühlen. ... einfach Glas öffnen, Inhalt
erwärmen und mit einer in der Vorratskammer vorhandenen Beilage wie
Nudeln, Reis oder auch Kartoffeln servieren.

‣ 1 Portion geschmortes
Lammragout (160g) - € 11,60
‣ 2 Portionen Ragù alla Bolognese
(650g) - € 8,20
‣ 2 Portionen Pot au Feu vom
französischen Freilandhuhn mit
Schmorgemüse (340g) € 25,00
‣ 2 Portionen Oberkirchs Rehragout
(320g) € 32,50
‣ Handgeschabte Spätzle
(250g) € 4,50
‣ Oberkirchs Kalbsjus
(320ml) € 7,50
‣ Oberkirchs Gulaschsuppe
(270g) € 4,50
‣ Oberkirchs Apfelrotkraut
(350g) € 7,50
‣ Eingelegtes süß-sauer Gemüse
(350g) € 7,80
‣ Karottengemüse mit Ingwer
(500g) € 9,20

… und wie kommen wir dazu, so etwas wiederzuentdecken?
Hier möchten wir Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Es war im Februar
vergangenen Jahres, als wir keine Gäste in unserem Restaurant empfangen
durften. Wir hatten uns vorgenommen, unsere Köstlichkeiten als To-GoService anzubieten um den Menschen zwischen Home Of ce und kaltem
Wetter doch auch eine kleine Möglichkeit zu bieten, daheim genießen zu
können ohne selbst kochen zu müssen. Leider stießen wir hier auch auf
Schwierigkeiten: einerseits Transport und Abfall, andererseits die
notwendige Einschränkung von Öffnungszeiten. Die Spontanität, essen gehen
zu dürfen, wenn man Lust darauf verspürte, war einfach nicht gegeben. Das
war unser entmutigendes Resultat aus drei Monaten To-Go-Service.
Unser Küchenteam hat also die Gedanken schweifen lassen: Wie wäre es,
wenn wir den Oberkirch-Geschmack ganz einfach konservieren könnten?
Dann kann man ihn mit nach Hause nehmen und jederzeit einfach spontan
genießen! Auf der Suche nach der besten Methode haben wir in den
traditionellen Methoden gekramt, haben alte Anleitungen in Schulbüchern
für Hauswirtschafterinnen ausgegraben, Großmütter um deren Erfahrungen
befragt und experimentiert – und herausgekommen sind Oberkirchs
Schmankerln!
Und wir haben uns entschlossen, sie beizubehalten. Nach Saison wechselnd –
jetzt gerade ist gemeinsam mit der wieder herauskommenden Wildkarte
sogar unser beliebtes Rehragout ins Glas gewandert. So kann man sich ein
bisschen Oberkirch mit nach Hause nehmen!
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Oberkirch
Ge üster

Das Oberkirch stellt sich vor

…und unsere Hotelleitung

> Was ist Dein Aufgabengebiet im Oberkirch?
Ich bin Zimmerdame, also für die Hygiene und Sauberkeit im Hotel, aber auch
im Restaurant zuständig. Es ist meine Aufgabe, dass die Gäste damit zufrieden
sind, wie ihr Zimmer geputzt ist - auch und besonders das Badezimmer.
Außerdem helfe ich in unserer Wäscherei, kümmere mich insbesondere um die
Frotteewäsche und helfe auch beim Mangeln.
> Was reizt Dich an Deiner Arbeit am meisten?
Es macht mir Spaß, mich zu bewegen, mit meinen Kolleginnen zusammen zu
arbeiten. Ich stehe nicht gerne an einem Platz bei der Arbeit, daher macht mir
das Putzen besonders Spaß. Es freut mich auch zu sehen, wenn wir auf
Portalen die beste Wertung für Sauberkeit in Freiburg haben oder wenn Gäste
mich auf dem Gang treffen und loben, dass es bei uns besonders sauber sei.
> Wo be ndet sich Dein Lieblingsort in Freiburg?
Mein Lieblingsort ist der Münsterplatz mit seinen Brunnen und den dort
anierenden Menschen. Ob Stadt oder Dorf, in Deutschland ist immer eine
Kirche in der Mitte des Ortes und dort ist es meist schön - in Freiburg aber
schon außergewöhnlich. Daneben mag ich auch den Stadtgarten sehr gerne.

> Was reizt Dich an Deiner Arbeit am
meisten?
Mein Aufgabenbereich ist sehr
abwechslungsreich und vielseitig - es
wird einfach niemals langweilig. Die
große Herausforderung ist dabei,
detailgenau zu arbeiten, spontan auf
aufkommenden Situationen zu
reagieren und trotzdem das Große
Ganze im Blick zu behalten.
> Wo be ndet sich Dein Lieblingsort
in Freiburg?
Mein Lieblingsort in Freiburg ist das
Bänkchen ganz am östlichen Ende
des Schlossbergs. Man hat dort einen
wunderbaren Panoramablick ins
Dreisamtal und obwohl es garnicht
weit ist verirrt sich fast niemand
dorthin.

Das Ambiente des Hauses sowie das Personal. Und dass sich unsere Che n
wirklich um uns kümmert, ob es uns gut geht, ob genügend Personal da ist diese Unterstützung von ihr, aber auch von anderen Kollegen und Kolleginnen
ist mir wichtig. Deshalb komme ich gerne zur Arbeit - das Teamwork hier ist
schon besonders.

> Was macht für Dich das Oberkirch
so besonders?
Das Oberkirch ist ein historisches
Haus, das Tradition und Gastlichkeit
mit hohen Qualitätsanspruch
verkörpert, ohne dabei verstaubt zu
sein. Wir haben den Anspruch, bei
aller Liebe zur Tradition mit der Zeit
zu gehen - das ist eine ganz seltene
Kombination.

Rumyana Racheva ist seit April 2012 eines unserer «guten Geister». Mit Elan
und äußerster Sorgfalt sorgt sie täglich aufs Neue mit ihren Kolleginnen dafür,
dass Sie sich nicht nur in unserem Hotel sondern auch in unserem Restaurant
so richtig wohlfühlen können.

Wiltrud Rösler sorgt seit März 2019
als Hotelleitung mit viel Elan und
Empathie für Ihren bestmöglichen
Aufenthalt von Ankunft bis Abreise.

> Was macht für Dich das Oberkirch so besonders?
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Weihnachtsmärkte
Foto: Mick Circeo

2021

2021 ist es anders

Weihnachtsmarkt Freiburg, 18. November bis 23. Dezember

Nachdem 2020 der Weihnachtsmarkt
auf Grund der pandemiebedingten
Einschränkungen ausfallen musste,
gibt es für 2021 «grünes Licht» für
einen Weihnachtsmarkt - inklusive
Glühwein.

Werktags öffnet der Freiburger Weihnachtsmarkt von 10.00 Uhr bis 20.30
Uhr, sonntags von 11.30 bis 19.30 Uhr. In dieser Zeit können Sie sich von
einem bunten Warenangebot und von leckeren Düften verführen lassen über 120 Verkaufsstände bieten Ihnen eine große Auswahl, wie immer mit
einem Schwerpunkt auf dem Kunsthandwerk - sobald es feststeht, nden Sie
die Standorte und einen Lageplan des diesjährigen Weihnachtsmarkts unter
weihnachtsmarkt.freiburg.de.
Am Sonntag, 21. November bleibt der Freiburger Weihnachtsmarkt
geschlossen.

Noch ist das genaue Konzept nicht
bekannt, allerdings scheint man ein
dezentraleres Konzept mit Ständen
an mehreren Orten als üblicherweise
zu favorisieren. Dies würde den
Weihnachtsmarkt entzerren und auch
den Gästen eine genussvollere
Möglichkeit des Besuchs geben, die
den Markt ansonsten unabhängig von
Corona schon oft fast als überfüllt
empfanden.
In den Bereichen, in denen Essen und
Trinken zum sofortigen Verzehr
angeboten werden soll, werden die
hinreichend bekannten «3G» gelten,
solange die Zahlen nicht die
sogenannte Alarmstufe verursachen,
dann würde «2G» gelten.
In Bereichen, in denen ausschließlich
Warenverkaufsstände sind, entfällt
das «3G» - Maskenp icht wird aber
auf dem gesamten Weihnachtsmarkt
ebenso gelten wie schon auf dem
Freiburger Wochenmarkt.
Wir hoffen natürlich, 2022 wieder
Weihnachtsmärkte in der Region mit
weniger Einschränkungen erleben zu
dürfen.

Weihnachtsmarkt Basel, 25. November bis 23. Dezember
Täglich von 11 bis 20:30 Uhr (am 23. Dezember bis 18:00 Uhr (Münsterplatz)
und 20:00 Uhr (Barfüsserplatz)) erwartet Sie einer der schönsten
Weihnachtsmärkte (und auch der größte Weihnachtsmarkt) der Schweiz.
Neben dem Wahrzeichen der Stadt, der Barfüsserkirche, erwartet Sie während
des Weihnachtsmarktes ein prachtvoller Weihnachtsbaum, geschmückt wie
auch in der Vergangenheit vom Weihnachtsspezialisten Johann Wanner.
Während der Vorweihnachtszeit bereichern außerdem einige
Sonderausstellungen in den Museen und viele weitere Veranstaltungen das
ohnehin reiche kulturelle Leben Basels.
Übrigens sind Sie von Freiburg aus perfekt an Basel angebunden - zweimal
stündlich bringen Sie Züge vom Freiburger Hauptbahnhof aus in die Schweiz.
Welche gegebenenfalls pandemiebedingten Einschränkungen gelten sowie
mehr Informationen nden Sie unter www.basel.com/de/veranstaltungen/
weihnachten/weihnachtsmarkt.
Weihnachtsmarkt Mulhouse, 24. November bis 27. Dezember
Fahren Sie entspannt mit dem «Blauwal» von Freiburg nach Mulhouse und
erleben Sie den dortigen Weihnachtsmarkt, bei dem die Stadt ihre Tradition
als Stadt des Stoffdruckes nicht nur beim weihnachtlichen Schmuck, sondern
auch bei den angebotenen Waren in den Vordergrund stellt. Der
Weihnachtsmarkt auf dem Place de la Réunion, direkt vor der Stephanskirche
wird durch mehrere kleinere Märkte in den Museen und auf nahe gelegenen
Plätzen ergänzt. Abgesehen vom ersten Weihnachtsfeiertag, an dem der
Markt geschlossen bleibt, ist er täglich ab 10.00 Uhr - am zweiten
Weihnachtsfeiertag ab 14.00 Uhr - geöffnet, die Schließzeiten variieren. Es
gilt Maskenp icht. www.tourisme-mulhouse.com/FR/plani ez/voir-fairevivre/detail/234006439_marche-de-noel-de-mulhouse.html
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Weihnachtsmärkte

2021

Weihnachtsmarkt Colmar, 26. November bis 29. Dezember

Adventszauber

Täglich von 10-19 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr bei verkürzten
Öffnungszeiten an den Weihnachtstagen erwartet Sie der Colmarer
Weihnachtsmarkt auf dem Place des Dominicains. Daneben gibt es aber auch
in Colmar noch weitere Weihnachtsmärkte, so den Kinder-Weihnachtsmarkt
«La petite Venise», ein weiterer Weihnachtsmarkt auf dem Platz des alten
Kaufhauses, ein Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt im «Koïfhus» und ein
Markt der elsässischen Produkte auf dem Place Jeanne d’Arc.
Es gilt Maskenp icht - weitere Informationen: www.noel-colmar.com

Freiburgs Altstadt wird jedes Jahr zur
Adventszeit in ein regelrechtes
Weihnachtsdorf verwandelt - und
auch verschiedenste
Weihnachtsmärkte in der Region wie
zum Beispiel in Colmar oder
Straßburg im Elsass, in Basel in der
Schweiz oder auch ganz klein im
Schwarzwald in der Ravennaschlucht
erreicht man mit wenig Aufwand mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Weihnachtsmarkt Strasbourg, ab 26. November
Es erwartet Sie ein Weihnachtsmarkt, der seit 1570 besteht und mittlerweile
weltberühmt ist. Jedes Jahr verwandelt sich in dieser Zeit die Innenstadt
Straßburgs in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Genau genommen ist es
jedoch nicht ein einziger Markt sondern es sind mehrere nahe beieinander
liegende Weihnachtsmärkte mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und
insgesamt rund 300 Verkaufsständen.
Jedes Jahr wird ein Land «Ehrengast» - für 2021 wird der Ehrengast noch
bekannt gegeben. Rund um den Place Gutenberg werden Sie dann
Gelegenheit haben, die besonderen Weihnachtstraditionen des jeweiligen
Landes kennenzulernen - im eigens dafür entstehenden thematisch passenden
Dorf.
Der Weihnachtsmarkt in Straßburg ist täglich ab 10.00 Uhr geöffnet - mit
unterschiedlichen Schließzeiten.
Mehrmals wurde der Straßburger Weihnachtsmarkt übrigens zum «besten
Weihnachtsmarkt Europas» gewählt. Teile des Weihnachtsmarkts (rund ums
Straßburger Münster) bleiben eventuell bis Jahresende geöffnet, das steht
aber noch nicht fest. noel.strasbourg.eu
Weihnachtsmarkt Gengenbach, 27. November bis 23. Dezember
Der Gengenbacher Adventsmarkt öffnet vom 27. November bis 23. Dezember
2021, montags bis freitags von 14:00 bis 20:00 Uhr, sowie samstags und
sonntags von 12:00 bis 20:00 Uhr am größten Adventskalenderhaus der Welt
auf dem historischen Marktplatz von Gengenbach.
www.gengenbach.info/gengenbach-entdecken/adventskalender-1

Lassen Sie sich in vorweihnachtliche
Stimmung versetzen! Schlendern Sie
durch die wunderschön dekorierte
Altstadt, wir sorgen mit einem
Glühwein dafür, dass Ihnen nicht kalt
wird - und eine traditionelle
«Freiburger Lange Rote» stillt zum
Mittag den kleinen Hunger. Abends
servieren wir Ihnen in unserer
gemütlichen Gaststube ein 3-GangMenü.
Das Angebot beinhaltet:
• Ein Gutschein für Bratwurst &
Glühwein auf dem Freiburger
Weihnachtsmarkt
• Ein weihnachtliches Menü (3

Gänge) in unserem Restaurant
Oberkirchs Weinstuben
Preis pro Person: Euro 57,00
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Wir hoffen, Ihnen mit unserem Magazin Lesespaß bereitet zu haben und Sie - unabhängig davon, ob Sie gerade bei uns sind
oder zu Hause - bald wieder bei uns begrüßen und umsorgen zu dürfen.
Ihre Doris Hunn & das OberkirchTeam.

27

Die Oberkirch-Post - unser Gästemagazin - Jahresausgabe 2022

28

