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ZUM SCHWANEN



D

Alexandra und
Markus Wekerle
mit Lina-Maria und
Linus

G e s t a t t e n :  E i n  G a s t h a u s . . .

Ein schwarzer Tag
für unser Dorf
war der 28. Au-
gust 1911 – eine
verheerende
Feuersbrunst
äscherte 32 Häu-
ser ein – darunter
auch das Gasthaus
»Zur Brauerei«,
das nach dem
Wiederaufbau den
Namen »Schwanen«
erhielt

Das »Gasthaus
Schwanen« ist ein
Landgasthof, wie er
im Buche steht und
seit drei Generatio-
nen im Familienbe-
sitz. Wir – die Wirts-
leute Alexandra und
Markus Wekerle –
wollen seine heimeli-
ge Atmosphäre be-
wahren und durch
Gastfreundlichkeit
aus Tradition unse-
ren guten Ruf in der
Region weiter festi-
gen.

Lassen Sie den All-
tag zu Hause – wir
decken den Tisch
und verwöhnen Sie
gerne.



B i t t e  P l a t z  z u  n e h m e n . . .

A

An milden Sommer-
abenden ein ange-
nehmer Ort: Unser
lauschiger Bier-
garten

Unser Stammtisch
ist beliebter Treff-
punkt für Einhei-
mische und Gäste
– hier lässt sich
mit einem schäu-
menden Bier der
Durst des Tages
löschen oder über
einem Gläschen
Wein trefflich
über den Lauf der
Welt sinnieren

Was ist Zeit? Hier
sitzt man wirklich
behaglich 

Alexandra Wekerle
kommt aus Bayern,
ist Restaurantfach-
frau und Wirtin im
besten Sinne des
Wortes. So sorgt sie
mit einem aufmerksa-
men Service für Ihr
Wohlbefinden, schafft
mit viel Liebe zum
Detail das gepflegte,
nostalgische Ambien-
te des »Schwanen«.
Neben vielen Anti-
quitäten und Kuriosi-
täten trägt sie mit
sachkundiger Samm-
lerleidenschaft
Schwäne jeglicher
Form zusammen... 

Mit einem Wort: Hier
ist Gemütlichkeit, wie
man sie zu finden
hofft.



S o  s c h m e c k t ’ s  a u f  g u t  B a d i s c h

M

Hier ist das Schla-
raffenland: Heimi-
sches Obst und
Gemüse – in Qua-
lität und Auswahl
nicht zu über-
treffen

Kreativität und
Kontinuität in der
Küche ist nur mit
solidem handwerk-
lichem Können
möglich. Und ein
gerüttelt Mass an
Bodenständigkeit
schadet auch
nicht...

Muss man zum
sortenreichtum
und der sonnen-
verwöhnten Güte
des badischen
Weines noch etwas
sagen? Ja: 
»Sürpfle muesch –
nit suufe!«

Markus Wekerle ist
Küchenmeister aus
Leidenschaft. Er
tischt Ihnen ausge-
suchte badische Köst-
lichkeiten auf oder
serviert mit Ideen
und Phantasie kom-
ponierte Feinschme-
ckerfreuden – eben
ambitionierte Koch-
kunst auf internatio-
nalem Niveau. 

Unsere Speisenkarte
wird von sorgfältig
ausgewählten Zutaten
der Region, der eige-
nen Jagd und den
Jahreszeiten be-
stimmt. Beständige
Qualität mit garan-
tiert frischen Produk-
ten ist uns wichtiger,
als flüchtige Moden. 

Der Höhepunkt einer
jeden Festlichkeit, die
Sie zu feiern geden-
ken, sind die von
Markus Wekerle in-
dividuell für Sie zu-
sammengestellten
Menus.



D e r  F r ü c h t e  G e i s t

E

Seniorchef Werner
wekerle versteht
sein hochprozenti-
ges Handwerk

Nur beste Früchte
von Obstbauern
aus dem Schwarz-
wald finden den
Weg in die Weker-
le’sche Brennerei

Eine gefragte Spezia-
lität des »Schwanen«
sind die in der haus-
eigenen Brennerei
destillierten Edel-
brände. Seniorchef
Werner Wekerle ver-
steht es, auf überlie-
ferte Weise aromati-
schen Früchten, rei-
fem Korn und duften-
den Kräutern den
Geist zu entlocken.
Besonders zu loben
ist sein Schwarz-
wälder Kirschwasser
– bei uns liebevoll
»Chriesiwässerli« ge-
nannt. Er ist gerne
bereit, Ihnen die alte,
immer gleiche Pro-
zedur des Schnaps-
brennens zu erklären. 

Dabei gilt, wie so oft:
Probieren geht über
studieren!
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U n d  b e t t e t  d a s  m ü d e  H a u p t . . .

Gleichviel, ob Sie nun
länger bei uns ver-
weilen, oder nach
einem gelungenen
Abend keine Lust
mehr verspüren, noch
nach Hause zu fah-
ren, werden Sie eines
unserer neun behag-
lichen Zimmer – ein-
gerichtet im Stil, wie
er sich für’s Land
geziemt – zu schät-
zen wissen.

So leben Sie nicht
gerade wie ein Ein-
siedler, aber beruhi-
gend weit ab vom
Getriebe der Welt.



Der herrlich gele-
gene Golfplatz

Die idyllische 
Wutachschlucht

Die romantische 
Museumsbahn

Der beeindrucken-
de Rheinfall

Der malerische
Hochschwarzwald
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W i r  s i n d  m i t t e n d r i n !

BBei uns sind Sie in-
mitten einer der
schönsten Landschaf-
ten Deutschlands.
Bestens markierte
Wege laden zu aus-
gedehnten Wanderun-
gen ein – auch in die
wilde Wutachschlucht,
einem Kleinod mit
einzigartiger Vielfalt
an Flora und Fauna.
Spielen Sie Golf in
herrlicher Höhenlage
– mit etwas Glück
zeigt sich das ganze
Alpenpanorama. Fah-
ren Sie mit der Mu-
seumsbahn: Tunnels
und Viadukte sind
Meisterstücke der
Eisenbahn-Baukunst,
die kuriose Strecken-
führung gab der
»Sauschwänzlebahn«
ihren Namen. Machen
Sie einen Abstecher
in den Schwarzwald
mit seinen dunklen
Wäldern und mächti-
gen Schwarzwald-
häusern. Im Sommer
erholen Sie sich beim
Wassersport am na-
hen Schluchsee, im
Winter meldet der
Feldberg Ski und
Rodel gut. Staunen
Sie über den Rhein-
fall bei Schaffhausen,
den größten Wasser-
fall Europas: Tosend
stürzen die Wasser
des jungen Rheins in
die Tiefe.

Wo sollen wir auf-
hören?



Gasthaus Schwanen
Alexandra & Markus Wekerle

Hausbrennerei
Party-Service

Talstrasse 9
79780 Stühlingen · Schwaningen

Südschwarzwald

Telefon 0 77 44. 51 77
Fax 0 77 44. 13 18
familie-wekerle@gasthaus-schwanen.de
www.gasthaus-schwanen.de

ZUM SCHWANEN
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