
Im September feiern Pferdefreunde und Züchter ein seltenes Fest: 

Nur alle drei Jahre wird der „Tag des Schwarzwälder Pferdes“ in St. 

Märgen begangen. Fahren Sie mit uns, hier dreht sich ein Wochen-

ende lang alles um die berühmte Pferderasse " Schwarzwälder 

Fuchs". Von Reit- und Fahrvorführungen, Prämierungen sowie  

einem großen Rahmenprogramm ist alles vertreten. Höhepunkt des 

Wochenendes ist der große Umzug mit Brauchtum, Trachten und 

vielen Pferden. Das "Roßfest" ist wirklich eine Reise wert. 

TERMIN: 

10.-11.09.2016 (SA/SO) 
 

UNSERE LEISTUNGEN: 
 

⇒ 2-Tagesreise 

⇒ Busfahrt ab/bis Heimatort 
⇒ Fahrt mit einem 

komfortablen Reisebus 
⇒ 1 x Übernachtung/Frühstück 

im guten Hotel 
⇒ Zimmer mit DU/WC 
⇒ 1 x Abendessen 
⇒ Stadtführung Freiburg 
⇒ Kirschtortenvorführung 
⇒ 1 Stück Torte 
⇒ 1 Tasse Kaffee 
⇒ 1 Probiererle 
 
 

UNSER PREIS PRO PERSON: 
 

139,00 Euro im DZ 
149,00 Euro im DZ 
 

UNSER PARTNER-HOTEL: 
 

Wir übernachten in einem schwarzwald-
typischen und traditionsreichen Hotel in 
einem der schönsten Seitentäler des 
Elztales, wo auch die Einheimischen sich 
gerne hinsetzen und sich den Feier-
abend schmecken lassen. Die gemütlich 
eingerichteten Zimmern verfügen über 
DU/WC, TV und teilweise Balkon.  
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Dann wird es aber Zeit. Wir zeigen Ih-
nen wie  eine original Schwarzwälder 
Kirschtorte hergestellt wird, natürlich 
gibt’s ein Stück Torte und eine Tasse 
K a f f e e  u n d  a n s c h l i e ß e n d  e i n 
„Probiererle“.  Im Anschluss fahren wir 
weiter zum Hotel. Besichtigen Sie die 
Historische Kronenmühle des Hauses 
oder  relaxen in der Gartenanlage mit 
Schwimmbad. Gemeinsames Abendes-
sen und geselliger Ausklang des Tages.  
 
2. Tag: Rossfest 
Guten Morgen. Sind Sie alle schon fit? 
Bevor Sie zur Tagestour starten, stärken 
Sie sich bei einem deftigen Schwarzwäl-
der Frühstück. Heute fahren wir nach 
St.Maergen, ausgezeichnet als pferde-
freundl ichste Gemeinde Baden-
Württembergs. Erleben Sie die Vielsei-
tigkeit des Schwarzwälder Kaltblutes. 
Rund 150 Schwarzwälder Füchse wer-
den zu sehen sein. Ein Highlight, das es 
nirgendwo sonst gibt. Auf dem Pro-
gramm stehen Pferdeprämierungen, um 
12.45 Uhr Aufstellung der Pferde auf der 
Festwiese zur Pferdesegnung, ab 13.30 
Uhr Vorführungen mit den Zuchthengs-
ten des Haupt- und Landgestüts Mar-
bach und ab 14.30 Uhr beginnt der 
Festumzug, ein "Muss" für jeden 
Schwarzwald-Fan, ein Höhepunkt mit 
wunderschön geschmückten Festwagen 
mit Ein-, Zwei-, Fünf- und sogar Sechs-
spännern vor der Kutsche oder unter 
dem Reiter. Anschießend Heimreise 
nach einem wunderschönen Kurzurlaub.  

1. Tag: Schwarzwald 
Am Tag der Anreise möchten wir Ihnen 
einen Teil der Kultur und Natur des 
wunderschönen Schwarzwaldes näher 
bringen. Unser erster Stop ist die histo-
rische Schwarzwald-Hauptstadt Frei-
burg, sie zählt zu den schönsten Städ-
ten Deutschlands nicht zuletzt wegen 
seiner attraktiven Altstadt, in der sich 
ausgiebig shoppen lässt. Schlendern Sie 
durch die vielen Gässle und lernen Sie 
dabei die historische und kulturelle Seite 
Freiburgs kennen. Einen ersten Über-
blick erleben Sie bei einer kleinen Füh-
rung durch die Altstadt und das Müns-
ter. Anschließend Freizeit zur Mittags-
pause. Am Nachmittag fahren wir mit 
Ihnen zum berühmtesten See des 
Schwarzwaldes. Selbstverständlich ha-
ben wir hier genügend Freizeit einge-
plant, um in den vielen kleinen Geschäf-
ten und Lädchen ein Andenken an den 
Schwarzwald zu kaufen. Doch vorher 
stellen wir die Frage: Kennen Sie das 
G e h e i m n i s  e i n e r  o r i g i n a l 
"Schwarzwälder Kirschtorte"? Nein!  


