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DIE GENIESSER-SÜDTOUR
Von blauen Rennern und grünem Käse
Strecke: ca. 221 km / Fahrtdauer: ca. 5-6 Stunden

Ferrette
KARTE: © Printmaps.net/OSM Contributors

Teil 1 Süd - Strecke: 109 Km
Start vor dem Hotel Le Colombier
> Richtung Osten und an Kreuzung mit D 415 links halten Richtung Neuf-Brisach
oder Deutschland
> über die Autobahn, dann am Kreisel rechts raus auf D 13 nach Sundhoffen
> auf D 13 bleiben bis Balgau
> Fessenheim, hier links und dann auf D 52 am Rhein entlang
> bevor es ab Chalampe zu industriell und geschäftig wird, lieber nach Westen
abbiegen und bei Bantzenheim auf die D 468 ausweichen
> dieser südwärts bis Niffel folgen
> dort ganz kurz wieder auf die D 52 und in Kembs schräg rechts nach hinten auf der
D 56 nach Habsheim
> links auf D 201 und auf D 6 rechts durch Dietwiller nach Landser
> ab hier im Zickzack durch das wunderschön hügelige Sundgau auf der D 21 bis
Folgensbourg (hier ist echt nichts los, außer Landwirtschaft. Daher unbedingt auf
Dreck auf der Straße achten!)
> D 473 bis auf D 432 bei Ferrette
> rechts nach Vieux-Ferrette und dort hinauf zur Kirche und dann links in die Rue de
la Montagne
> Haus Nr. 5 = Bernard & Jean-François Antony, hier gibt es Käse aus ganz
Frankreich auf den Punkt perfekt gereift
> absteigen, hineingehen und den 8 Käse Teller bestellen (eine kleine Käsereise
durch Frankreich mit erlesenen Produkten, dazu leckeres Bauernbrot. Hmm!)
> sonst gibt es hier wirklich gar nichts in diesem verschlafenen Weiler

Teil 2 Süd - Strecke: 112 Km
Kein Interesse? Keinen Hunger? Dann weiter!
> runter und nach links aus dem Ort auf die D 473
> ab Moernach auf die D 24 nach Mooslargue
> ab hier der leicht kurvigen Trasse der D 7 über die Hügel folgen bis Manspach
> in Dannemarie auf die D 14 bis Bretten – immer auf die dunkle Wand der Vogesen
zu
> über Lauw und Sentheim hoch nach Roderen (hier gibt es zwei tolle
Aussichtpunkte über das ganze Sundgau in den zwei Spitzkehren)
> nach Thann kurz hinein und Richtung Cernay gleich wieder raus
> und über Uffholtz auf der Route de Vin (D 5) entlang der grünen Weinberge
> der Route de Vin folgen bis nach Soutzmatt
> dort in den dunklen Vogesenwald abschweifen von der Weinstraße und auf der D
18 über Osenbach nach Gueberschwihr
> ein winziger Weg führt hier durch die Weinberge nach Voegtlinshofen (hier lohnt
sich ein Besuch beim Winzer Denis Meyer. Man wird bestens empfangen und darf
alle Weine probieren. Natürlich vermittelt Denis auch Quartiere im Ort, falls man zu
viel vom guten Rebensaft probiert haben sollte. Seine empfehlenswerten Weine und
Cremants aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen. Man findet ihn, wenn man
am Ende des Ortes am Kreisel Richtung Herrlisheim fährt. Dann ist es das letzte
Haus rechts.)
> über Eguisheim (ein sehr hübsches Winzerdörfchen für einen kleinen Bummel)
geht es direkt zurück ins Herz von Colmar

