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Bei wolkenlosem Himmel und an-
genehmen Temperaturen traf sich 
die gut gelaunte Sängerschar um 
7 Uhr morgens beim Römersaal. 
Im Born-Car führte die Reise über 
Olten–Hauenstein–Sissach zur 
Autobahn Basel–Colmar. Schon 
vor Colmar sahen wir in der Fer-
ne unser Ziel, die Haute Koenigs-
bourg. Der Weg führt durch ge-
pflegte Weinbaudörfer, wo der 
Vin d'alsace, Riesling Sylvaner, Ge-
würztraminer etc. wächst, auf die 
755 Meter hoch gelegene Burg.
Kaffee und Gipfeli in den alten 
Räumlichkeiten, wo es auch sonst 
noch so vieles zu bestaunen, 
schmökern, kaufen gibt, waren 
köstlich und wurden obendrein 
von Bethli und Dolores spendiert!
In einer anschliessenden Schloss-
führung wurde uns deren Ge-
schichte näher gebracht. Die Burg 
auf dieser Höhe hatte eine strate-
gische Bedeutung und war Kreu-
zungspunkt wichtiger Handels-
strassen: Getreide-&Weinstrasse 
(von Nord nach Süd), Salz- & Sil-
berstrasse (von West nach Ost). 
Die Burg, erstmals im 12 Jh. er-
wähnt, gehörte den Hohenstau-
fern, wurde von den Habsburgern 
erkämpft, dem Hause Tierstein zu 
Lehen gegeben, von den Schwe-
den im 30-jährigen Krieg geplün-
dert und in Brand gesteckt. 1865 
wurde sie Eigentum der Stadt Sé-
lestat, welche sie wiederum dem 
deutschen Kaiser Wilhelm II von 
Hohenzollern schenkte (das El-
sass befand sich seit 1871 unter 

deutscher Verwaltung). Durch 
den Vertrag von Versailles (1919) 
wurden die Güter der deutschen 
Krone Eigentum Frankreichs, das 
somit auch Haut-Koenigsbourg 
erhielt. Die Burg ist heute ein Mu-
seum für alte Waffen, Speere etc.
Wir fuhren zurück durch das lieb-
liche Weindorf Kintzheim Rich-
tung Sélestat. In Kogenheim, 
in der Ferme Auberge Fritsch 
wurden wir zum Mittagessen 
erwartet: Flammkuchen bis ge-
nug, Salat und eine Auswahl an 
Desserts, wunderbar. (Sepp hat 
sofort als Küchengehilfe angeheu-
ert und wurde auch angestellt!) 
Anschlies send wartete draussen 
ein Pferdegespann mit Gesell-
schaftswagen und fuhr mit uns 
über Felder und durch herrliches 
Naturgebiet. Aufkommende Mü-
digkeit verflog beim  Singen, Plau-

dern, Witze erzählen und froher 
Stimmung! Später durften wir im 
selben Haus «gsüffigen» Weissen 
kosten! Im Bus ging die Fahrt wei-
ter durch den Schwarzwald nach 
Strassbourg. Schöne Zimmer im 
Hotel Mercure standen bereit. Um 
18.30 Uhr erfolgte der Abmarsch 
in die Altstadt ins St. Martin, an 
der idyllischen Ille gelegen. Wie-
derum waren schöne Plätze für 
uns reserviert, und ein weiteres 
feines Elsässer-Menü wurde uns 
serviert. Später fanden wohl al-
le mehr oder weniger direkt zum 
Hotel zurück! Nach ausgiebigem 
Frühstück am Sonntagmorgen 
brachte uns Chauffeur Urs, der 
uns auf der ganzen Reise gut 
und sicher geführt hatte, an die 
Schiffsstation der Ille, und eine 
herrliche Bootsfahrt durch eine 
Schleuse stand uns bevor.

Kirchenchor Gretzenbach reiste ins Elsass  
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Danach blieb uns noch ein frei-
er Aufenthalt in der Altstadt von 
Strassbourg, bevor wir im Bus 
heimwärts Richtung Kaiserstuhl–
Feldkirch/Hartheim fuhren. Auf 

dem Bohrer-Spargel-Hof bei Bad 
Krotzingen wurde nochmals Halt 
gemacht, um die feinen, frischen 
badischen Spargeln mit allen mög-
lichen Zutaten zu geniessen. Zu-

frieden und froh kamen wir nach 
dieser schönen und vielseitigen 
Reise nach Gretzenbach zurück.
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