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In wunderschöner Landschaft und teils me-
diterranem Klima haben sich Deutschlands 
dritt- und viertgrösste Weinbaugebiete 

Baden und Württemberg zu weit über die Lan-
desgrenzen geschätzten Genussdestinationen 
entwickelt. Baden hat sich einerseits bis in die 
neue Welt als Burgunderland einen Namen ge-
macht und ist andererseits berühmt für seine 
Bandbreite an Gutedelweinen – bis in die lagerfä-
higen Qualitätsstufen. Die häufigsten Württem-
berger Rebsorten Trollinger und Riesling sowie 
das Württembergische Aushängeschild Lember-
ger finden wiederum nicht nur unter Kennern 
immer mehr Anhänger. Beiden Weinregionen 
ist die vielfältige Struktur der Winzerschaft ge-
meinsam: Weite Teile der Rebflächen werden 
von Genossenschaften und kleinen privaten 
Weingütern bearbeitet. Besucher haben die Mög-
lichkeit, sehr direkt mit den Winzern und ihren 
Weinen in Kontakt zu kommen. Bei grossen und 
kleinen Weinfesten sind sie persönlich präsent, 
und auch auf den Weingütern selbst sind Besu-
cher für Weinproben willkommen.

Wer sich im Urlaub mit Wein beschäftigt, 
möchte auch in der Unterkunft Zugang zu qua-
litativ hochwertigem regionalen Wein haben 
und auf entsprechende Beratungskompetenz 

WEINSÜDEN 
POP-UP
Von Mai bis Juli finden bei vier 
Winzern der Jungwinzervereini-
gungen Generation Pinot und 
Wein.Im.Puls in Baden-Württem-
berg Pop-up-Events statt. Unmit-
telbar im Weinberg und ausserdem 
im persönlichen Kontakt lädt eine 
neue Generation von Weinma-
chern dazu ein, ihr Terroir, ihre Ar-
beit und ihre Weine kennen und 
schmecken zu lernen. Hochwertige 
Tropfen können in lockerer Atmo-
sphäre und dennoch stilecht ver-
kostet werden. Dazu wird es aus-
gewählte kulinarische Spezialitäten 
aus der Region geben. Auch wenn 
es um Weine mit Anspruch geht, 
wird es bei den Pop-up-Weine-
vents in den Reben unprätentiös 
zugehen. Es kann probiert, philoso-
phiert oder auch einfach nur ge-
chillt oder gefeiert werden.
Jeweils zwei junge Winzer pro 
Event kümmern sich vor Ort um 
die passenden Weine zum Event. 
Teilnehmen können einheimische 
und auswärtige Besucher ganz 
spontan und ohne Anmeldung. De-
tails zu den Weinsüden Pop-Ups 
gibt es unter www.weinsueden.de

Die Termine und Weingüter

25. Mai Weingut Weber und 
 Weingut Köbelin 
7. Juni Weinmanufaktur Gengen-
bach-Offenburg und Winzer-
genossenschaft Rammersweier 
23. Juni Weingut Amalienhof und 
Weingut Schönbrunn 
13. Juli Weingut Walz und 
 Lembergerland Kellerei Rosswag 

www.weinsueden.de/popup

Wein als 
 Lebensgefühl

Baden-Württembergs Weinsüden

treffen. Häuser, die das Siegel «Weinsüden Ho-
tel» tragen, bieten genau das. Hier übernachtet 
man nicht nur nah am Wein, man darf sich auch 
auf Insider-Tipps freuen – sei es für den passen-
den Tropfen zum Abendessen, eine Degustation 
beim Winzer oder eine Weinwanderung. Unzäh-
lige Weinwanderwege führen nämlich in Baden-
Württemberg durch wunderschöne Kulturland-
schaften und teils spektakuläre Steillagen. Die 
Geschichten prachtvoller Schlösser, Burgen und 
Klöster sind oftmals eng mit dem jahrhunderte-
alten Rebenanbau verbunden. Es gibt im ganzen 
Land ausgebildete Weinerlebnisführer, die auf 
Ausflügen und Touren alle Fragen zu Weinbau, 
Kellerwirtschaft, Sensorik sowie Ökologie der 
Weinbaulandschaften beantworten können. 
Dabei kommt der Genuss des ein oder anderen 
Tropfens natürlich nicht zu kurz. Die immer jün-
ger werdende Winzerszene lässt sich aber auch 
selbst einiges einfallen um aufzufallen. Verkos-
tungen sind nicht nur in Form moderner Events 
immer beliebter. Manche Winzer arbeiten auch 
mit namhaften Architekten zusammen, um auf 
dem Weingut ein ganz besonderes Ambiente für 
Verkostungen zu schaffen.

Anregungen für Touren und Erlebnisse gibt es 
unter www.weinsueden.deFo
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