
ZweiTälerLand Orgelschlemmerwochen 2022 
 
24. Waldkircher Orgelschlemmerwochen vom 1.-31.10.2022 
Sie vereinigen sich mit den ZweiTälerLand Schlemmerwochen  
 

- Das gemeinsame Thema: „Die wandernde Orgel“  

 
 
 
 

ZweiTälerLand- und Orgelköche machen im Oktober 
gemeinsame Sache 
 
 

„Die Wandernde Orgel“ vereint die Küchenchefs bei den Schlemmerwochen 
vom 1.-31. Oktober -mit Rahmenprogramm und Gewinnspiel 
 
 
Zum zweiten Male laden die Waldkircher Orgelköche und die ZweiTälerLandKöche ge-
meinsam zu den ZweiTälerLand-Orgelschlemmerwochen vom 1. bis 31. Oktober ein. 
Mit dem Thema „Die wandernde Orgel“ werden die Küchenchefs aus Waldkirch und 
dem Elztal für die Waldkircher Besonderheit des Orgelbaus und für die Wanderregion 
des Elz- und Simonswäldertal werben.  
 
In diesem Sinne haben sich die Orgelköche und ZTL-Köche spannende, kreative Teller und 
Schlemmermenüs ausgedacht und werden ihre Gäste mit ihren köstlichen Speisen verwöh-
nen. Sie gehen mit ihren Gerichten beispielsweise auf „Wald und Flur“, verknüpfen „Aktivität 
und Genuss“ und kochen für ein „Wildes Orgelspiel“, einen „Wandernder Hirsch“ oder ein 
„Elzland Orgelmenü“. Während ein Koch mit „Die Orgel macht Station in Biederbach“ wirbt, 
trommelt ein anderer mit „Unser verorgeltes Menü“, wobei dies natürlich zweideutig gemeint 
ist. Für die Jahreszeit darf Reh, Hirsch und Kalb in verschiedenen Variationen oder Enten-
brust nicht fehlen. Rinderschnitzel, Boeuf Bourguignon oder Maispoularde regen weitere 
Gaumenfreuden an. Leckere Vorspeisen und Desserts runden das Hauptmenü ab. Vorwie-
gend werden auch vegetarische Essen angeboten.  
 

 
 

Sie kochen, kurbeln und schlagen die Werbetrommel für die einzigartige und mehrfach ausgezeichnete Wander-
region des ZweiTälerLand sowie die Orgelstadt Waldkirch mit der über 220-jährigen lebendigen Tradition. 
  



 

Gewinnspiel und Überraschungsgeschenk 
Auch das gehört dazu. Wer bei den Orgelschlemmerwochen oder den Schlemmeraktionen 
im ZweiTälerLand mitmacht und einen der Schlemmerteller bestellt, der erhält vom jeweili-
gen Gastgeber ein individuelles Überraschungsgeschenk. Und wer will, darf an einem Ge-
winnspiel teilnehmen. Als erster Preis winkt ein Gutschein für das Day SPA im Elzland Hotel 
Pfauen in Oberprechtal, der ein Wellness-Paket unter anderem mit Sauna- und Schwimm-
badnutzung enthält. Nicht minder attraktiv sind zwei Eintrittskarten für den Europa-Park, den 
Schwarzwaldzoo Waldkirch und Überraschungsmenüs der teilnehmenden Köche. 
 

Rahmenprogramm mit Wandern und Orgeln 
Wegen den Corona-Bedingungen im Frühjahr wurden die ZweiTälerLand (ZTL)-Schlemmer-

wochen ein zweites Mal mit den Orgelschlemmerwochen vereint, 
die in Waldkirch zum 24. Male stattfinden. Beide bieten jeweils ein 
zum jährlich wechselnden Motto ein Rahmen- und Begleitpro-
gramm an, so auch dieses Jahr zum Thema „Die Wandernde Or-
gel“. Unter der Regie der ZweiTälerLand Tourismus Geschäfts-
stelle wurde in Abstimmung mit der Tafelrunde der Orgelköche ein 
gemeinsames Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Passend 
zum Thema gibt es die eine oder andere Wandermöglichkeit. Der 

Schwarzwaldverein Elzach-Winden lädt am 5. und 19. Oktober zu einer geführten Halbtages-
wanderung in Oberwinden ein. Der Schwarzwaldverein Gütenbach organisiert am 9., 15. und 
30. Oktober gleich mehrere geführte Wanderungen, davon eine als Abendwanderung. 
Der Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel wandert und 
baut ein Orgelspiel ein. So begibt sich der Wanderverein 
am 22. Oktober auf das Herrenwegle Richtung Suggental 
und lauscht in der dortigen Kirche einem kurzen Orgel-
spiel, ehe ein Orgeltelleressen im „Suggenbad“ angesagt 
ist. In Buchholz geht der Arbeitskreis Dorfgeschichte bei 
einem Spaziergang auf die Spuren der Ortsmitte mit der 
Kirche. Auch hier wird zum Orgelspiel eingeladen mit dem 
anschließenden Orgeltelleressen im „Löwen“. 
                Wandern und Orgelspiel vereint 
 

Regelmäßiger Bestandteil der Orgelschlemmerwochen ist eine Wanderung anderer Art. In 
Buchholz findet am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, einmal mehr die Weinwan-
derung der Buchholzer Winzer statt. An vier Weinstationen können von 13-18 Uhr die Weine 
der vier Winzer gekostet werden. Um 13 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer geführten 
Wanderung teilzunehmen.  
Und wer sich mehr dem Thema der Dreh- und Jahrmarktorgeln widmen möchte, dem seien 
die Sonntagsführungen im Elztalmuseum um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr empfohlen. Geplant 
ist an zwei Wochenenden außerdem ein Drehorgelspiel in verschiedenen teilnehmenden 
Restaurants durch die Waldkircher Drehorgelfreunde. 
 

Die wandernde Orgel verbindet und vereint 
Mit dem gemeinsamen Motto „Die wandernde Orgel“ wollen die Küchenchefs, die Orgelkö-
che und der ZweiTälerLand Tourismus auf zwei Schwerpunkte ihrer Region hinweisen: das 
Wandern und der Orgelbau.  

  



 
Das ZweiTälerLand mit dem Elz- und Simonswäldertal ist ohne Frage eine bedeutende Wan-
derregion. Viele Wandertouren mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden 
warten auf das Erkunden. Die Region steht für naturbelassene Wege und urige Einkehrmög-
lichkeiten, schließlich sollen sich die Wanderer auch stärken können. Schon mehrfach wurde 
das ZTL als Wanderregion zertifiziert. 2016 erhielt es gar vom Deutschen Wanderverband 
als bislang einzige Region in Baden-Württemberg die Auszeichnung „Qualitätsregion Wan-
derbares Deutschland“, zuletzt in diesem Jahr bestätigt. Die hohe Qualität als Wandergebiet 
zeigt sich auch beim weithin bekannten „ZweiTälerSteig“ mit seinen fünf Etappen. 2019 
wurde er sogar als „Deutschlands schönster Wanderweg“ gekürt.  
 

Diesem Strauß von Auszeichnungen kann sich auch die Orgel-
stadt Waldkirch anschließen. 1799 kam der erste Orgelbauer 
nach Waldkirch und noch heute ist die über 220-jährige Orgel-
tradition noch in vielen Facetten erlebbar. Die Kandelstadt be-
herbergt vier Orgelbauwerkstätten, die den Kirchen-, Drehorgel- 
und Jahrmarktorgelbau 
beinhaltet. Sie bauen 

neue Instrumente, pflegen, warten und restaurieren 
sie. Fördervereine, die Orgelstiftung und die Drehor-
gelfreunde haben sich dem Alleinstellungsmerkmal 
von Waldkirch verschrieben. Die Orgelstiftung nennt 
eine große Sammlung von Figurenorgeln ihr Eigen 
und die Stadt glänzt mit ihrer Orgelsammlung im Elz-
talmuseum. Sehen und vor allem hören ist angesagt, 
wenn die mechanischen Musikinstrumente bei den 
Orgelführungen lebendig werden. Da bleibt nur eines. Den Oktober mit allen Sinnen genie-
ßen, sei es kulturell, geschichtlich, per Wanderschuh und dies verbunden mit der kulinari-
schen Note der ZweiTälerLand Orgelschlemmerwochen.  
 
 

Informationen bei der Tourist-Information, D-79183 Waldkirch, Marktplatz 1-5 (Rathaus),  

Telefon 07681/19433, touristinformation@stadt-waldkirch.de oder im Internet unter 
www.orgelwelt-waldkirch.de / Orgelschlemmerwochen u. www.zweitaelerland.de. 

 
Hubert Bleyer 
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Die teilnehmenden Restaurants der ZweiTälerLand Orgelschlemmerwochen 2022 
 

Waldkircher Orgelköche: 
- Restaurant und Hotel „Kohlenbacher Hof“ „Or“low“gel“, Kalbsrücken. 
- Hotel und Gasthaus „Löwen“-   „Menü der Saison“, Entenbrust. 
- Restaurant „Pierrot“     “Wildes Orgelspiel“, Rehschnitzel. 
- Restaurant „Stadtrainsee“    „Wandernder Hirsch“, Hirschgulasch. 
- Restaurant und Hotel „Suggenbad“   „Wald und Flur“, Rehrückenfilet. 
 

ZweiTälerLandKöche: 
- Landgasthof Rössle (Oberprechtal)   „Aktivität & Genuss“, Maispourlade. 
- ElzLand Hotel Pfauen (Oberprechtal)   „Elzland Orgelmenü“, Kalbsbäckchen. 
- Landgasthof Adler-Pelzmühle (Biederbach)  „Frisch(e)nau klingt gut“, Boeuf Bourguignon. 
- Gasthof Hirschen-Dorfmühle (Biederbach)  „Die Orgel macht Station in Biederbach“, Reh.  
- Gasthaus Sonnhalde (Biederbach)   „Unser Verorgeltes Menü“, Rinderschnitzel. 
 

Partner mit ihren Spitzenweinen sind die Buchholzer Winzer mit den Weingütern Franz Xaver, 
Moosmann und Nopper sowie der Winzergenossenschaft Buchholz/Sexau.  
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