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Liebe Gäste, liebe Hochschwarzwälder,
jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen zu meistern
und ihre Krisen zu überstehen. Mit schwierigen Zeiten wurden die
Hochschwarzwälder bereits in der Vergangenheit immer wieder
konfrontiert – weil Kriege kamen, weil Geschäftsgrundlagen wegfielen, weil Naturkatastrophen über sie hereinbrachen. Doch die
Menschen haben stets durchgehalten. Mit Einfallsreichtum, Mut
und großem Zusammenhalt innerhalb von Familien und Dorf
gemeinschaften haben sie jedes Mal neue Wege in die Zukunft gefunden – ob Skierfinder oder Kachelofenbauer, ob Holzschnitzer
oder Fastnachtsvereine. Die Geschichten dahinter präsentieren
wir Ihnen in diesem Magazin.
Auch heute stehen viele Hochschwarzwälder angesichts der
Corona-Pandemie wieder vor schweren Prüfungen. Und genau
wie in früheren Zeiten sehen sie diesen mit Entschlossenheit und
Tatkraft entgegen (Seite 20) – und mit der Zuversicht, auch diese
Krise gemeinsam zu bewältigen.
Wir laden Sie ein, sich gemeinsam mit uns auf den Weg zu machen. Tauchen Sie ein und spüren Sie den Zusammenhalt in der
Region – vor allem aber: Genießen Sie trotz aller notwendigen
Einschränkungen Ihre Zeit im Hochschwarzwald!
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Mit Huskys auf Tour im Hochschwarzwald

Angebandelt

Hundevernarrt: Für Sascha Bähr (l. ) und Sohn Kevin gehören die Huskys mit zur Familie. Besucher (Bild unten) werden
von den Vierbeinern herzlich begrüßt – eine Extra-Schmuseeinheit geht schließlich immer.

– und inklusive Katze Angel sogar 21 – Mitglieder zählt.
„Alles, was hier drin ist, war immer
Familienentscheid“, sagt Sascha Bähr mit
Blick auf das 16-köpfige Hundeglück im
Zwinger. Denn alle Bährs sind hundeverrückt und wechselweise dürfen bis zu drei
ihrer Tiere mit ins Haus, zum Kuscheln und
auch zum Übernachten. Denn Huskys sind
zwar Rudeltiere, brauchen entgegen der

L

ebhaftes Bellen empfängt uns
schon draußen, vor dem geschlossenen Zwinger. Denn die Huskys
wissen: Wenn Gäste kommen, dann
werden sie gestreichelt, bewundert und
dürfen raus. Sascha Bähr bietet im Hochschwarzwald Wanderungen, Schlitten-,
Rad-, Tretroller- oder Trainingswagenfahrten mit Hund an, Workshops und ganze
Husky-Wochenenden. Oder auch Schnupper-, Kuschel- und Kennenlernstunden mit
Spaziergängen für Familien. Heute wollen
wir, zwei Mütter mit ihren beiden 14-jährigen Söhnen, auf Tuchfühlung mit den
Tieren gehen. Und sind dabei mindestens
ebenso aufgeregt wie die Hunde selbst:
Werden sie sich streicheln lassen? Auf uns
hören? Und wie stark sind sie tatsächlich?
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Beim Eintreten schwillt es an, das
Wuff-Jaul-Kläff-Konzert – so klingt Freude auf Hündisch. „Hey“, ruft Sascha Bähr
scharf. Zack, ist Ruhe im Karton. Wir sind
verblüfft. „Das wäre schön, wenn unser
Hund zu Hause auch mal so schnell leise
wäre“, meint einer der Jungs. Wir treten
näher an die Gitter. Mannomann, sind
die Tiere schön! Als Erstes fällt ein wacher Blick auf. Er trifft wie Feuer und Eis,
aus einem w
 armen braunen und einem
strahlend blauen Auge, dazu aufgestellte
Ohren, leicht geöffnete Schnauze, gerade
so, als wolle er lächeln: Kein Wunder, dass
Sascha Bähr schon als Sechsjähriger in
Huskys verliebt war, wie er schmunzelnd
erzählt. Und den Traum hatte, selbst einmal einen zu halten.

WUNDERSAME
VERMEHRUNG
Wahr werden sollte dieser Traum aber
erst gut 30 Jahre später. Mit Luna kam die
erste Husky-Hündin ins Haus und später
Rüde Koda, um das Husky-Glück perfekt
zu machen. Was dann folgte, hört sich an
wie eine wundersame Vermehrung: Mit
dem ersten eigenen Wurf wurde mehr daraus: aus zwei mach fünf. Und weil es sich
mit ungeraden Zahlen nicht gut im Hundegespann fahren lässt, kam Nanuk dazu.
So führte eines zum nächsten und aktuell
zu 16 Hunden. Dazu kommen die Zweibeiner Sandra (41) und Sascha (43) und ihre
Kinder Kevin (17) und Niklas (14), sodass
die Bähr-Hund-Großfamilie nun stolze 20

Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH (S. 6), Anita Fertl (S. 7)

Sie stehen im Ruf, wild und unbezähmbar zu sein. Faszinierende Kraftpakete auf vier Pfoten.
Doch wer bei Sascha Bähr in das Familienleben von und mit Siberian Huskys schnuppert,
staunt nicht schlecht: Unter seiner Regie werden die temperamentvollen Vierbeiner auch
schon mal zu sanften und verschmusten Kuscheltieren – ein Besuch in Lenzkirch bei
16 Hunden und ihrem Herrchen.

weitläufigen Meinung aber auch Schmuseeinheiten und Aufmerksamkeit, wie wir
beim Kennenlernen und Streicheln feststellen – und jeder hat seinen eigenen
Kopf: wie Nala, die gegenüber den anderen Rudeldamen schon mal die Diva rauskehrt und sich nicht gerne kräftig tätscheln
lässt, aber auf sanfte Streicheleinheiten
steht. Ganz verschmust ist auch Leithündin Luna, die für Bähr ein besonderes Tier
ist, sein erster Husky war und wie einige
weitere des Rudels aus einem Fehlkauf
stammte. Sie wurde zuvor von überforderten Besitzern nicht artgerecht behandelt
und hat nun bei den Bährs ein liebevolles
Zuhause gefunden.

FAMILIENBANDE
Nicht zuletzt deshalb will der Huskyfachmann durch seine Touren und
Schnupperstunden auch Infos zu Rasse
und Haltung an Interessierte weitergeben
– und was es heißt, sich einen Siberian
Husky zuzulegen, damit es eben nicht zum
Fehlkauf kommt. „Das sind tolle Tiere, aber
die Leute sollten sich bewusst sein: Der
Hund braucht Zeit.“



Und so packen alle Familienmitglieder
kräftig mit an: Gehege sauber machen, zu
trinken, zu fressen geben und natürlich
für den Auslauf sorgen, der über das typische Gassigehen weit hinausreicht. Denn
Schlittenhunde können während eines
Winters insgesamt bis zu 10.000 Kilometer zurücklegen – ein Kraftakt, nicht nur
für die Tiere. „Es gibt Tage, da willst du
nichts anders machen als bei den Hunden
zu sein, an anderen brauchst du auch mal
deine Ruhe“, sagt Sohn Kevin, der gerade
von einer Hunderunde wiederkommt. „Ich
persönlich liebe die Hunde über alles.“ Kevin grinst und widmet sich gleich wieder
seinen Lieblingen – während wir auf Tour
gehen.

VOLLE ZUGKRAFT
AM BERG
Nun geht’s komplett auf Tuchfühlung
und raus auf einen Hundespaziergang:
Schon während des Streichelns und Beschnupperns durch die Gitter haben sich
unsere beiden Söhne für ihre Favoriten
entschieden: Bennet möchte mit dem
braunhaarigen Nanuk anbandeln, Fin
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Huskys sind Kraftpakete und
ziehen stark an der Leine. Da
heißt es: sanft dagegenhalten.

Unter Bährs Anleitung üben die Jugendlichen das Kurzfassen für den Fall,
dass Spaziergänger entgegenkommen.
Und ganz generell der Rat: Nie die Hände
in die Hosentaschen stecken, sondern
immer frei lassen. Wir erreichen ein Wiesenstück, es geht bergab: „Oh Gott, nicht
so schnell!“ Die Jungs rennen mit, werden
schneller und schneller. „Macht langsam,
lehnt euch zurück!“, ruft Bähr. Tatsächlich,
es klappt.
Allmählich stellt sich Entspannung ein,
bei den Herrchen und den Hunden. Und
spätestens, als es dann nach einer guten,
frischluftigen Schnupperrunde bergauf
zurückgeht, haben sie’s raus, lassen sich
– „Cool, das ist ja voll entspannt!“ – gemütlich und mit voller Zugkraft am Berg
ziehen.

mit Hündin Nala. Die Jungs steigen in die
Bauchgurte, denn eine herkömmliche
Leine würde Arme und Sehnen zu stark
belasten. Bähr gibt erste Tipps, während
die Tiere schon kräftig Richtung Ausgang
drängen.
Mindestens 40 Kilo Körpergewicht
braucht es, um mit einem Husky am Bungeeseil selbstständig spazieren zu gehen,
erklärt Bähr. Denn nach jedem Schnüffeln
zieht das Tier beim Antritt so stark an,
dass der Ruck sonst für den Hundeführer
zu kräftig wäre. Die Jungs ziehen los – oder
sollte man besser sagen: werden losgezogen? Zum Glück geht es erst bergauf, das
finden die beiden Zweibeiner noch angenehm.

Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH (S. 8 u.), Anita Fertl (S. 8 o., S. 9)

GLÜCKSGEFÜHLE DANK
VIERPFOTENANTRIEB
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Doch wie fühlt es sich an, für eine
Fahrt in die Haut eines Schlittenführers zu
schlüpfen, also einmal Musher zu sein? Das
darf ich im Selbsttest ausprobieren. Die
Tiere spüren, dass es bald losgeht, stimmen ein hohes, jaulendes Gebell an. Dann
ist es so weit, zwei Hunde sind angeschirrt,
Bähr gibt noch letzte Anweisungen. Mit
fünf Befehlen leite man die Tiere durch den
Schnee: „Links, rechts, go, slow und stop
– in Ordnung?“ Kapiert. Aufregung macht
sich breit, bringt das Herz zum Rasen.
Es geht los, der Schneestaub spritzt
auf unter den acht Pfoten, die ihn durchpflügen. Krampfhaft krallen sich meine
Hände um den Griff des Rennschlittens,
die Füße stehen auf den Kufen wie auf
Skiern. Vor mir ist das Renngeschirr straff
gespannt, die Huskys ziehen mit aufgestellten Ruten, ihre Körper beschreiben
geschmeidige Wellenbewegungen. Wow,
was für eine Kraft! Die Schlittenkufen gleiten scheinbar mühelos durch den Schnee,
es ist wie im Traum.
Doch noch ist keine Entspannung in
Sicht, denn das kniffligste sind die Kurven.
Oje, da kommt schon eine! Nun heißt es,
leicht in die Knie gehen und den Körper
in die Kurve beugen – aber bloß nicht zu
stark, sonst kippt das leichte Gefährt. Ich



Bevor es raus in die Natur geht, wird erst einmal Kontakt geknüpft.
Bennet und Husky Nanuk verstehen sich auf Anhieb.

fliege um die Kurve, aber zum Glück nicht
vom Schlitten. Die Hunde werden langsamer, spüren wohl mein Zögern. „Go!
Hopphopphopp, mithelfen mit dem Fuß,
reinlegen, ziehnziehnziehn, ja, go, go, go!“,
feuert Bähr seine menschlichen und tierischen Schützlinge an. Na bitte, klappt
doch, wir nehmen wieder Fahrt auf.
Ich entspanne mich, genieße die kraftvollen Bewegungen vor mir, den Wind, den
Schneestaub im Gesicht. Vor Glück rast
mein Herz, die Zeit leider auch: „Und jetzt
stop, bremsen, jawoll!“ Die Hunde halten
an, leider, leider. Aber das Adrenalin pumpt
weiter durch die Adern, es war ein bisschen
wie fliegen – danke Kenai und Luna, danke
für euren sagenhaften Vierpfotenantrieb!
Anita Fertl

MIT HUSKYS AUF TOUR
– Huskytouren Hochschwarzwald
in Lenzkirch
huskytouren-hochschwarzwald.de
– Schlittenhundefarm und Fahrten mit
skandinavischen Schlittenhunden:
Bachmann Mushing in Schönwald
bachmann-mushing.de

INTERNATIONALES
SCHLITTENHUNDERENNEN
Den Profis in voller Fahrt zuschauen und
Huskys erleben können Besucher jedes
Jahr Ende Januar beim großen Schlittenhunde-Wochenende in Todtmoos.
hochschwarzwald.de/schlittenhunderennen
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Regionales Handwerk und Schwarzwälder Köstlichkeiten

Weihnachtshimmel
im Höllental

Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH (S. 10), Anita Fertl (S. 11)

Wenn über einem illuminierten Hüttendorf ein Steinviadukt in die Höhe ragt
und hoch oben durch rot-blau-grünen Lichternebel ein Zug über die Schlucht
rauscht, dann ist das nicht etwa eine Szene aus einem Harry-Potter-Film,
sondern zauberhafte Realität: Alljährlich versetzt der Weihnachtsmarkt in der
Ravennaschlucht Besucher in festliche Stimmung. Herzliche Menschen bieten
hier Kunsthandwerk, Unikate aus der Region und Schwarzwälder
Spezialitäten an. Autorin Anita Fertl hat drei von ihnen zu Hause besucht.
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DER KERAMIKER

DER HOLZBILDHAUER

DER KÄSER

Bei den Hägeles in St. Märgen ist
irgendwie das ganze Jahr Weihnachten. In der kleinen Werkstatt
hängen unzählige Elche, Engel,
Herzen und Teddybären aus Keramik zum Trocknen. Für einen
Profi würde sich das nicht auszahlen – zu viel Zeitaufwand, zu viele
Arbeitsschritte, sagt Reinhard Hägele. Jede Figur sticht er aus der
eigenhändig gemischten und ausgerollten Tonteigplatte aus, bohrt
das Aufhängloch hinein, ehe sie
nach dem Trocknen mehrmals in
den Brennofen wandert, mit Glasuren überzogen wird, und, und, und.
Hunderte von Stunden verbringt er
damit über das Jahr hinweg. „Ich
arbeite, wenn ich Lust habe. Oft
höre ich dabei samstags die Bundesliga im Radio“, sagt der 72-Jährige. Derweil ist auch Ehefrau
Doris (69) nicht untätig, näht aus
Filz und Stoff schicke Loopschals,
Handyhüllen und mehr. Jedes
Jahr freuen sie sich wieder auf den
Weihnachtsmarkt: „Ich bin im Harry-Potter-Land, wenn der Zug über
die Schlucht fährt und tutet, das ist
toll“, schwärmt Doris Hägele.

Erich Holzer hat seine Leidenschaft
im Nachnamen. Seit er als Junge
einem Holzbildhauer bei der Arbeit zusah, hatte der heute 57-Jährige den Wunsch, das Handwerk zu
erlernen – und erfüllte sich seinen
Traum in einer Schwarzwälder
Werkstatt. Heute betreibt er mit
Ehefrau Verena ein Geschäft in Titisee, verkauft dort alles aus Holz
von regionalen Partnern – und natürlich eigene Arbeiten. Er schnitzt
mit Vorliebe große Holzunikate wie
den Heiligen Florian. Aus seinem
breiten Repertoire bietet er beim
Weihnachtsmarkt unter anderem
Leuchter, Brillenständer oder Vogelpfeifen an – natürlich aus Holz:
„Die Qualität muss stimmen“,
betont er. Von der ersten Stunde
an sind die Holzers in der Ravennaschlucht mit dabei: „Es ist ein
ländlicher, freundlicher Markt zum
Wohlfühlen“, sagt Erich Holzer.
Und wie es sich für einen Familienbetrieb gehört, werden er und seine Frau auch von Tochter Leonie
(17) unterstützt.

Als echtem Hochschwarzwälder
liegt Martin Braun der Einfallsreichtum im Blut, mit dem sich schon
seine Ahnen das nötige Zubrot
zur Landwirtschaft verdienten. Auf
dem Ospelehof in Hinterzarten hat
man sie sogar in der Nase, die besondere Geschäftsidee: Ein würziger Duft liegt in der Luft, es riecht
lecker nach Raclettekäse. „Wir sind
ein sehr kleiner Betrieb, da musst
du dir etwas einfallen lassen“, sagt
der 56-Jährige, der mit seiner Frau
Jutta den Hof betreibt. Zwei Jahre
hat es gebraucht, bis das Käsen
geklappt hat, erinnert er sich, mittlerweile hat er die Käseherstellung längst perfektioniert. Für den
Weihnachtsmarkt produziert er
die würzigen Laibe ab September,
denn am Stand der Familie ist die
Nachfrage nach dem Bauernraclette auf knusprigen Brotscheiben
stets groß – so groß, dass auch
Tochter Sandrine (28) und Sohn
Dominic (30) mithelfen. Übrigens
gibt es am Stand eine weitere,
dufte Idee der Brauns: die selbst
hergestellte Naturkosmetik aus
Molke.

WEIHNACHTSMARKT IN DER RAVENNASCHLUCHT
Geöffnet an allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag.
Aktuelle Infos zum Ticketkauf und den Öffnungszeiten unter hochschwarzwald.de/weihnachtsmarkt
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Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH/Hannes Kutza

Wildenhof, Lenzkirch-Raitenbuch

SONNEN
BANK
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er schon nicht zu Hause sein konnte, war
das hier sein nächstliebster Ort, an dem
er den Heiligen Abend verbringen wollte:
in der Wohnung des Bahnhofsvorstehers,
gemeinsam mit dessen Familie sowie
dem Heizer und dem Schaffner. Sie alle
kannten sich seit vielen Jahren und waren inzwischen nicht nur Arbeitskollegen,
sondern gute Freunde geworden. Und sie
hatten auch schon in der Vergangenheit
Weihnachten und Silvester zusammen gefeiert ...
Abende wie diesen gab es im Bahnhof
Seebrugg bis in die 70er- und 80er-Jahre
hinein. Auch wenn die Geschichte von Johann, dem Lokführer, frei erdacht ist – so
oder so ähnlich hat es sich damals zugetragen im Hochschwarzwald. Annemarie
Steinle aus Schluchsee, die als Tochter des
Bahnhofsvorstehers Horst Winter in Seebrugg aufwuchs, kann sich heute noch gut
an diese Weihnachtsfeste erinnern, wenn
sie an ihre Kindheit zurückdenkt. Dann
sieht sie nicht nur Geschenke, einen geschmückten Baum und ihre Eltern vor sich.
In ihrer Erinnerung tauchen immer auch
wohlbekannte Gäste auf, die eigentlich
nicht zur Familie gehörten – aber irgendwie eben doch. „Lokführer und Schaffner
waren wie Onkel für uns“, erzählt sie, „man
sah sie regelmäßig.“
Da die Fahrpläne damals bei Weitem
nicht so eng getaktet waren wie heutzutage, blieben Züge an Haltestellen auch mal
eine Weile stehen. Manchmal lud der örtliche Fahrdienstleiter

Im Bahnhof Seebrugg feierten Eisenbahner zusammen Weihnachten

Wie eine große Familie

W

eihnachtlich war Johann
nicht gerade zumute, an diesem Heiligabend des Jahres 1950. Seit den Mittagsstunden hatte er im Führerstand seiner
Dampflokomotive gestanden, aus dem
Heizkessel war ihm bei jedem Nachfüllen
der Kohlen ein glühender Hitzeschwall
entgegengeströmt. Die Streckenführung
der Dreiseenbahn – vom Titisee zum Wind
gfällweiher und dann immer am Schluchsee entlang bis zur Endstation in Seebrugg
– kannte er als Lokführer seit Jahren auswendig. Doch heute war die Arbeit noch
ein Stück mühsamer gewesen: Den ganzen
Tag über hatte es im Hochschwarzwald
heftig geschneit, zwischendurch hatte
eine dampfbetriebene Schneeschleuder
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die Gleise wieder befahrbar machen müssen. Jetzt war seine Schicht endlich zu
Ende, sein Dienstgefährt im Lokschuppen
abgestellt, das Licht ausgemacht. Feierabend. Es war kurz vor halb neun Uhr
abends. Noch immer schneite es. Johann
musste einen Moment lang an seine Frau,
seine Kinder und seinen gemütlichen Sessel denken. Sie alle mussten heute Abend
ohne ihn auskommen – und er ohne sie.
Wie immer nach der Spätschicht würde
er hier in Seebrugg übernachten, gemeinsam mit dem restlichen Zugpersonal, und
morgen früh zu Dienstbeginn wieder in seine Lok steigen. Weder er noch der Heizer
oder der Schaffner besaßen eines dieser
kostspieligen Automobile, mit dem man
hätte nach Hause fahren können, um im

Familienkreis Weihnachten zu feiern. Nein,
diese Möglichkeit war ausgeschlossen –
und angesichts der Schneemassen auf den
Straßen sowieso. Mit müdem Blick nahm
Johann seine Schirmmütze ab, wischte
sich den Schweiß von der Stirn und stapfte
langsam zum Personalraum. Dort konnte
er endlich raus aus seinen schmutzigen Arbeitskleidern und unter die Dusche.
Gut 20 Minuten später öffnete er die
Tür zum Bahnhofsgebäude und trat in den
menschenleeren Wartesaal. Ein vertrauter
Duft stieg ihm in die Nase, den er sofort
erkannte. Würstchen mit Kartoffelsalat.
Aus dem Obergeschoss drang leise, aber
klar vernehmbar ein vielstimmiger Gesang. „Stille Nacht“, dachte Johann. Über
sein Gesicht huschte ein Lächeln. Wenn

Bildnachweis: H. Jeschke (S. 14, S. 15 o.), Annemarie Steinle (S. 15 u.)

Weihnachten ist das Fest der offenen Türen und offenen Arme. Nirgendwo wurde dieser Satz
vermutlich so mit Leben gefüllt wie Mitte des 20. Jahrhunderts im Bahnhof Seebrugg. Damals
war es üblich, dass Lokführer und Zugpersonal nach der letzten Fahrt am Endbahnhof
der Dreiseenbahn blieben und hier übernachteten – selbst an Heiligabend. Dennoch musste
keiner das Fest alleine feiern. Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Hochschwarzwald.



Schnee schippen und dann schnell hinein in die gute Stube. In den 1950erJahren feierte man im Bahnhof Seebrugg die Festtage gemeinsam. Annemarie
Steinle (Bild unten, r.) erinnert sich gerne an diese Zeit zurück.

das Zugpersonal dann zu einem Kaffee
ein. In diesen Pausen blieb Zeit für Austausch, Geselligkeit, Gespräche – und es
bildeten sich Freundschaften.

MIT DER LOK DEN
HEIMWEG ABGEKÜRZT
„Für mich war das wie eine große Familie damals“, sagt Annemarie Steinle rückblickend. Wenn sie mittags von der Schule
nach Hause kam und an der Abzweigung
nach Grafenhausen aus dem Schulbus
stieg, wurde sie an den meisten Tagen
bereits erwartet. „Unser Gepäckarbeiter
hat mich mit der kleinen roten Lok bei den
Rothaus-Waggons abgeholt“, erinnert sie
sich. Statt eines zehnminütigen Fußmarsches ging es für die kleine Annemarie im
Zug das letzte Stück über das Bahnhofsgelände bis an den heimischen Essenstisch.
„An diesem Bahnhof war immer Leben“
– Heiligabend und Silvester
gemeinsam zu verbringen,
gehörte da einfach dazu.
„Meine Mutter hat Platten
gerichtet sowie den Klassiker
Würstchen mit Kartoffelsalat“,
weiß sie noch, „meistens griff
Papa dann im Lauf des Abends
irgendwann zur Gitarre“.
Nachdem es in den zurückliegenden Jahrzehnten allmählich
still wurde um den Bahnhof Seebrugg, will die Interessengemeinschaft (IG) 3-Seenbahn das Gelände
nun wieder dauerhaft zum Leben
erwecken. Der Verein bietet bereits

seit Jahren an den Sommerwochenenden
sowie rund um Weihnachten Fahrten mit
historischen Museumszügen und Dampfloks auf der Dreiseenbahn an. Nun soll auf
dem Areal in Seebrugg in den kommenden
Jahren ein großes Freilichtmuseum entstehen. Nicht allein die Entwicklung der Dreiseenbahn wird dabei im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Veränderungen des
Wirtschafts- und Alltagslebens im Hochschwarzwald, die damit einhergingen, erklärt der IG-Vorsitzende Jens Reichelt.
Wenn das Freilichtmuseum in einigen
Jahren eröffnet ist, wird Annemarie Steinle sicherlich auch mal vorbeischauen. Ihre
Kindheit im Bahnhof Seebrugg prägt sie
bis heute. „Die damalige Atmosphäre veranlasste mich offensichtlich, in Papas und
Opas Fußstapfen zu treten – jetzt eben
in der modernen Variante“, erzählt sie lächelnd und deutet dabei auf ihren PC im
Bahnhof Neustadt, wo sie Kunden zu ihren
Reisemöglichkeiten berät. „Ein Hauch von
dieser Bahnhofsnostalgie ist heute noch
in unseren Neustädter Nebenräumen zu
erahnen“, ergänzt sie. „Alt, verstaubt – und
doch noch mit gewissem Flair.“ Einem
Flair, das sie an die Weihnachtsfeste früherer Zeiten erinnert.
Matthias Maier

EISENBAHN-NOSTALGIE
Sonderfahrten mit historischen Zügen
auf der Dreiseenbahn:
28. bis 31.12.2020
3seenbahn.de
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Wie die Todtmooser zu ihrem Beinamen „Lebküchler“ kamen

Süße Geheimnisse

Meister seines Fachs: Alexander Matt (Bild l.) stellt nach alter Tradition Lebkuchen her. Früher verkauften Todtmooser
Frauen das Gebäck an Pilger, die sich nach dem Besuch der Wallfahrtskirche (o.) wieder auf den Heimweg machten.

W

ie das duftet! Sind das Kardamom, Koriander und
Nelke, deren Wohlgerüche
dem Teig verführerisch entsteigen und ihren Weg in die Nase finden?
„Das Rezept kann ich natürlich nicht verraten“, sagt Alexander Matt und schmunzelt,
„aber das hier, das ist der Lagerteig.“ Er
deutet auf die hellbraune Teigmasse, die
mit Honig, Weizen-, Roggenmehl und den
Gewürzen angesetzt wird und dann erst
einmal drei Monate lang im Keller lagert.
„Durch die Lagerung entwickelt sich der
Geschmack besser“, erklärt Matt. Er holt
den Teig aus dem Rührwerk, knetet und
arbeitet ihn von Hand nochmals durch
und rollt die feste Masse aus. Dann setzt er
ein Nudelholz mit integrierten Teigschneideröllchen an, das aus der Teigmasse die
typischen Vierecke macht. In Reih und
Glied, wie eine süße Lebkuchenarmee,
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setzt Matt die Teigstücke auf ein Backblech, bepinselt sie mit Eigelb und krönt
die Stückchen mit je einer halben Mandel
in der Mitte.
Geschätzt 9.000 Kilo Lebkuchenteig
hat er in seinem Leben wohl schon verarbeitet und in den Ofen geschoben – so
auch die Lebkuchenfuhre vom heutigen
Tag. Für fünf Minuten wandert das Gebäck
bei 250 Grad in den Ofen. „Man kann es jederzeit zu Hause nachbacken“, sagt Matt
– tja, wenn man denn das Rezept hätte!

STRENG GEHÜTETE
REZEPTE
Alexander Matt, der das 1913 gegründete Café Zimmermann in Todtmoos in
vierter Generation leitet, backt die Lebkuchen nach Originalrezept, streng gehütet
und seit Jahrzehnten im Familienbesitz.

Es stammt noch von seinen Vorfahren,
erzählt er, von den Brüdern Johann und
„Herrenmüllersepp“ Josef Zimmermann.
Gemeinsam betrieben sie die damalige
Herrenmühle, produzierten dort Mehl und
führten ab 1911 eine Manufaktur für Nudeln und Lebkuchen. Letzterer hatte als
nahrhafte Wegzehrung und beliebtes Mitbringsel unter den Pilgern das ganze Jahr
über Saison. Vom Geschmack her sind
die Todtmooser Lebkuchen ein bisschen
anders als ihre Nürnberger Weihnachtskollegen, kommen zwar vollmundig, aber
weniger süß daher.
Auch Franz Bockstaller, den zweiten
Konditor im Ort, der noch heute die alte
Tradition pflegt, findet man – natürlich – in
seiner Backstube. Wie sein Kollege bäckt
auch Bockstaller nach einem alten Rezept.
„Wir haben unser Todtmooser Lebkuchenrezept vom Bäcker und Konditor Jakob

Bildnachweis: Anita Fertl (S. 16, S. 17 u.), Hochschwarzwald Tourismus GmbH (S. 17 o.)

Die Todtmooser werden im Volksmund seit jeher „Lebküchler“ genannt. Wer sich auf die
Suche nach den Ursprüngen dieses Namens macht, stößt auf den Dreiklang
Wunder, Wallfahrt, Wegzehrung – und landet in zwei der Backstuben im Ort.

Seufert, es entstand um 1900“, erzählt
Bockstaller. Nach Seuferts Tod kamen
dessen Rezeptbücher ins Heimatmuseum
und Bockstaller konnte Auszüge aus dem
Rezeptbuch ergattern.
Sie sprechen eine eigene Sprache, die
alten Rezepte, von Maßeinheiten wie Lot
und Stein, Karat und Quäntchen ist darin
die Rede – und von viel Honig, dessen Anteil am Lebkuchen 50 Prozent sein sollte.
„Wenn man Honigteig macht, muss man

zuerst Honig auf 80 Grad erhitzen, wieder
abkühlen lassen auf 30 Grad, dann kommt
die Mehlmischung dazu. Denn wenn man
den Honig nicht erwärmt, kann es sein,
dass sich Zuckerkristalle bilden“, gibt
Bockstaller uns als Tipp mit. Doch mehr
verrät auch er nicht, während er routiniert die Lebkuchenvierecke mit Eigelb
bestreicht, die halbe Mandel in die Mitte
setzt und anschließend das Blech in den
Ofen schiebt.

Alexander Matt (l.) hat vor ein paar Jahren das Café Zimmermann von
den Eltern Monika (M.) und Gerhard übernommen.



PILGERSPEISE UND
LEBKUCHENWEIBLEIN
Früher waren es neben den Bäckern
vor allem die Frauen im Ort, die sich mit
dem Lebkuchen ein Zubrot verdienten.
Denn sie kamen irgendwann auf die Idee,
den Pilgern, die sich nach dem Gebet in
der Wallfahrtskirche auf den langen Heimweg machten, etwas Nahrhaftes mitzugeben. Also buken die Todtmooser Frauen
den ebenso leckeren wie haltbaren Lebkuchen im heimischen Ofen und verkauften
ihn an den Wallfahrtsständen neben dem
steilen Anstieg zur Kirche.
Und die geschäftstüchtigen Damen
im Dorf waren es auch, die einen zweiten
Brauch begründeten, der mit der Vorweihnachtszeit zusammenhängt: Die sogenannten Lebkuchenweiblein kauften
bei den örtlichen Bäckern Hunderte von
Lebkuchen ein und zogen damit durch
die damals dünnbesiedelten Gegenden
des Südschwarzwalds, von Dorf zu Dorf,
von Hof zu Hof. Dort waren sie gerne gesehen, denn sie brachten mit dem beliebten
weihnachtlichen Gebäck gleichzeitig den
Weihnachtsduft in die Stuben. Den Älteren
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Viele Attraktionen und
Erlebnisse täglich inklusive.
Die Hochschwarzwald Card erhalten Sie als
kostenlose Zusatzleistung von Ihrem Gastgeber.
Franz Bockstaller in Aktion. Das Rezept, nach dem er seine Lebkuchen
backt, ist um die 120 Jahre alt.
Der Hochschwarzwald bietet zahlreiche Freizeitangebote für einen erlebnisreichen Urlaub.
Aber kostet das nicht auch viel Geld, wenn für alle etwas dabei sein soll?

VOM „TOTEN MOOS“
ZUM LUFTKURORT
Will man indes wissen, wie die
Schwarzwaldgemeinde zu ihrer Wallfahrtstradition kam, muss man noch viel
weiter in die Vergangenheit zurückgehen.
Begonnen hat die Geschichte einer der
bedeutendsten süddeutschen Marienwallfahrtstätten mit einer Legende: „Ein
grausam pestilenzischer Sumpf“ soll über
der damals ausgestorbenen, unwirtlichen
Landschaft gelegen haben. Schließlich
erschien anno 1255 dem Leutpriester
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Dietrich von Rickenbach die Gottesmutter
und hieß ihn, eine Tanne zu fällen und eine
Kapelle zu bauen, um den Fluch von der
Gegend zu nehmen. Von Rickenbach baute die Kapelle und nahm dem „toten Moos“
so seinen Fluch. Aus dem hölzernen wurde
um 1268 ein steinernes Gotteshaus; seit
1632 reckt die später erweiterte und barockisierte Wallfahrtskirche „Unserer lieben
Frau“ ihre Zwiebeltürme gen Himmel.
Von etlichen Wundern steht in alten
Wallfahrtsbüchern geschrieben. Noch
heute zieht es viele Menschen nach Todt
moos, doch längst nicht nur an den imposanten Marienaltar. Als heilklimatischer
Kurort erlebte der Ort um die Wende zum
20. Jahrhundert einen Aufschwung als
Heilstätte für Tuberkulosekranke. Heute
wandern Naturliebhaber, Erholungssuchende und Aktivurlauber auf dem als
Genießerpfad ausgezeichneten Lebküchlerweg, genießen die gute Luft und im
Winter, wenn es Schnee hat, rund 45 Loipenkilometer – und lassen sich von der
Fastnachtsclique der Lebküchler mit den
feinen Gebäcktafeln beschenken.
Anita Fertl

Im Gegenteil. Die Hochschwarzwald Card bietet Ihnen täglich die größtenteils kostenlose Nutzung
von Skipass, Erlebnisbad, Langlaufausrüstung, Fundorena, Rodelbus und vieles mehr.
So können Sie pro Person bis zu 400 € sparen.

LEBKUCHEN NASCHEN
Café Bockstaller
Hohwehraweg 3
cafe-bockstaller.de
Café Zimmermann
Kurparkweg 2
cafe-zimmermann-todtmoos.de

1, 2, 3 - und ab geht‘s in den Urlaub.

Zeigen Sie langen Erklärungen die rote Karte.

TOUREN-TIPP
Tolle Aussichten über Todtmoos und das
Tal der „Lebküchler“ bieten sich von den
Langlauf-Loipen und Schneeschuh-Trails,
die am Hochkopfhaus auf der Passhöhe
zwischen Todtmoos und Todtnau starten.
Schneeschuhe zum Ausleihen sowie
geführte Touren gibt es bei:
Hotel Rössle
Tel. +49 (0) 76 74/9 06 60
hotel-roessle.de
Schneeschuhcenter Todtmoos
(nur Ausleihe – keine Touren buchbar)
Tel. +49 (0) 76 74/92 10 55
schneeschuhcenter.de

FRANKREICH

SCHWEIZ

Bildnachweis: Anita Fertl

im Ort sind die Frauen, die dabei beachtliche Strecken zurücklegten, noch heute ein
Begriff: „Unser Lebkuchenweiblein, das
war die Frau Roschott. Sie ist im November gekommen, hat eine lange Schürze
angehabt und links und rechts die Lebkuchen reingesteckt“, erinnert sich Gerhard
Matt, der Vater von Alexander Matt. Und
auch Otto Siegwart, der Schwiegervater
von Franz Bockstaller, sitzt gerne auf der
Eckbank und lässt mit seinen lebendigen
Erzählungen die Lebkuchenweiblein wieder auferstehen.

1. Gastgeber aussuchen.

2. Einfach buchen.

3. Urlaub genießen.

Sie haben die Wahl:
Über 500 Gastgeber (u.a. Hotels, Ferienwohnungen, Bauernhöfe & Campingplätze)
bieten Ihnen als kostenlose Zusatzleistung
die Hochschwarzwald Card.

Kurz und gut: Die Hochschwarzwald Card
erhalten Sie bereits ab 2 gebuchten Nächten
als kostenlose Zusatzleistung von Ihrem Gastgeber. Jeder bekommt eine eigene Karte und
kann damit machen, was ihm Spaß bringt.

Und Action: Freuen Sie sich mit Ihrer
Familie auf zahlreiche Attraktionen.
Die Hochschwarzwald Card gilt jeden
vollen Urlaubstag und zusätzlich am
Anreise- oder Abreisetag.

Gastgeber suchen: hochschwarzwald.de/card
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AUSZEIT FÜR ALLTAGSHELDEN
Ob Krankenpfleger, Ärztin, Paketbote oder Polizistin: Sie alle leisten Großes – während der Corona-Krise sogar unter noch höherer Belastung
als üblich. Als Zeichen des Dankes wurden 100
dieser Helden des Alltags im vergangenen Sommer zu einer Auszeit in den Hochschwarzwald
eingeladen – stellvertretend für alle Menschen,
die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Supermärkten und vielen weiteren systemrelevanten
Bereichen außergewöhnlichen Einsatz zeigten.
Mit Unterstützung der Badischen Staatsbrauerei Rothaus, der Gisinger Gruppe und Testo
konnten diesen Alltagshelden – die im Vorfeld
von einer anderen Person für die Aktion nominiert werden mussten – jeweils zwei kostenlose
Hotel-Übernachtungen ermöglicht werden.

#zemmehebe

Gemeinsam packen wir das!

Wie Hochschwarzwälder Gastbetriebe die Corona-Zeit erlebten
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w e i t e r un g s b a u
an der SchlüchtLinda Baschnagel
mühle geplant, die
wir zu einem Hotel
eigens für Familien und
Kinder umbauen. Nach einigem Hin- und
Herüberlegen werden wir nun damit loslegen. Zudem bieten wir unsere Forellen
aus eigener Zucht zum Abholen sowie auf
den Wochenmärkten in St. Blasien, Bonndorf und Löffingen an. Und wir können die
schöne Natur des Hochschwarzwalds mal
richtig genießen, laufen viele Genießerpfade in der Region ab und fahren Rad.
Welche Rückmeldungen haben Sie
von Ihren Gästen bekommen?
Eiche: Wir spüren viel Solidarität und Mitgefühl. Einige Stammgäste sind auf uns
zugekommen, haben sich erkundigt, wie
wir mit der Situation zurechtkommen,
und uns Mut zugesprochen. Andere haben
Gutscheine bestellt, um uns während des
Stillstands auch finanziell zu unterstützen.
Baschnagel: Uns als Gastgeber freut das
enorm – dieser Zuspruch von Gästen, Einheimischen und unseren Lieferanten, die
aufmunternde Worte für uns parat hatten.

Viele unserer Gäste, die ihren Urlaub nun
nicht antreten konnten, haben stattdessen sofort für den Herbst oder für nächstes Jahr gebucht.
Meßmer: Uns schreiben viele Gäste, wie
dankbar sie sind, dass wir den Abholservice anbieten, und wie gerne sie uns unterstützen möchten, damit unser Restaurant
erhalten bleibt. Das ist wirklich unglaublich toll!
Bildnachweis: Hotel Sonne-Post (Yvonne Eiche), Verena Riedmüller (Kasten r.)

D

Social-Media-Kanäle geteilt. So konnten
wir bis zu 57.000 Videoaufrufe erreichen.
Außerdem bieten wir einen Abholservice
für unsere Speisen mit wechselnden Tagesgerichten an.
Yvonne Eiche: Bei uns unterstützen mein
Mann und ich vormittags unsere Kinder
bei ihren Schulaufgaben. Daneben gilt
es, Telefonanrufe und E-Mails von Gästen
zu beantworten, Stornierungen und Umbuchungen zu bearbeiten, bereits vereinbarte Reservierungen wieder abzusagen.
Wichtig ist uns auch, die Verbindung zu unseren Mitarbeitern zu erhalten und ihnen
in diesen unsicheren Zeiten zur Verfügung
Die Gäste sind weg, der Betrieb in
zu stehen. Zudem haben wir uns nach eiIhrem Hotel ruht. Wie sieht momenniger Überlegung dazu entschieden, trotz
tan der Alltag aus?
allem wie geplant mit den Bauarbeiten für
Michael Meßmer: Am Anfang waren wir
die Hotelerweiterung und den neuen Wellnatürlich geschockt, aber schnell haben
nessbereich zu beginnen. Langweilig
wir wieder nach vorne geschaut,
wird uns nicht.
die Zeit genutzt und einen
Linda Baschnagel: Uns
Gemüsegarten mit sechs
auch nicht: Wir machen
großen Beeten und eiVerschönerungsarbeiten
ner Kräuterspirale gean den Gebäuden und
baut. Ich habe neue
am Spielplatz, renovievegetarische Wildkräuren
einige Zimmer. Für
ter-Rezepte ausprobiert
dieses Jahr war ein Erund diese über unsere
Michael Meßmer
ie Corona-Krise traf auch im
Hochschwarzwald die Menschen plötzlich und unvermittelt. Von einem Tag auf den anderen wurde im März 2020 das öffentliche
Leben und jegliche touristische Aktivität
quasi auf null heruntergefahren. Genau in
jenen Wochen des Stillstands haben uns
Hochschwarzwälder Hoteliers und Gastgeber erzählt, was sie bewegt, wie sie die
Zeit nutzen und was ihnen Hoffnung gibt.
Eine Zusammenfassung der damals geführten Interviews:

Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH (o.), Gasthof Linde (Michael Meßmer), Hotel Tannenmüller (Linda Baschnagel)

Viel Solidarität
und Mitgefühl

Ihre Gasthäuser sind jeweils seit Generationen in Familienbesitz und haben bereits viele Krisen überdauert.
Welche Schlüsse ziehen Sie daraus
für sich?
Eiche: Dass es immer weitergeht und man
sich nicht entmutigen lassen darf. Wir
haben uns anlässlich unseres 150-JahreJubiläums intensiv mit der
Geschichte der Sonne-Post
befasst.
Die Quintessenz
daraus lautet für
uns, dass man in
schweren Zeiten
den Blick nach
vorne
richten
Yvonne Eiche



muss und nicht in der Schockstarre verharren darf, in die wir alle im ersten Moment versetzt wurden.
Meßmer: Die Linde hat zwei Weltkriege
überstanden, die übersteht auch die Corona-Krise. In der Vergangenheit haben uns
Hektik, Stress, das „Immer-mehr“ ständig
begleitet. Nun lehrt uns Corona, die Einfachheit und Langsamkeit zu schätzen.
Wir schauen trotz der Krise positiv in die
Zukunft.
Interviews: Hanna Kienzler /
Matthias Maier

INFO
Yvonne Eiche leitet seit Dezember 2019
gemeinsam mit ihrem Mann Thomas das
Hotel Sonne-Post in Waldau, einem Ortsteil von Titisee-Neustadt.
Michael Meßmer und seine Frau Christina führen in der sechsten Generation den
Gasthof Linde in Löffingen.
Linda Baschnagel ist 2020 gemeinsam
mit ihrem Bruder Lorenz in die Leitung
des Familienhotels Tannenmühle in Grafenhausen eingetreten.

Frisch erholt: Verena Riedmüller

Die Gelegenheit zum Durchatmen und Sammeln frischer Kräfte genoss unter anderem die
Apothekerin Verena Riedmüller von der Insel
Reichenau. Sie verbrachte ihre Auszeit im Hotel
Rössle in Todtmoos und schwärmte danach von
„zwei unvergesslichen Tagen: Sowohl der Lebküchlerweg als auch die umliegenden Städte
waren zum Erholen und Besichtigen ideal. Vielen Dank!“ Alltagsheldin Gabriele Würth, die als
Stationsleiterin im Hegau-Bodensee-Klinikum
in Stühlingen arbeitet, freute sich über ihren Aufenthalt im Gasthaus Zur Schmiede in St. Blasien
und die Möglichkeit zur Besichtigung einer der
größten Kirchenkuppeln Europas: „Der Dom ist
immer einen Besuch wert!“ Und Corina Fauser
aus Weizen, die im Einzelhandel beschäftigt ist
und während der Krise zusätzlich Familienmitglieder und Freunde versorgte, zog folgendes
Fazit: „Wir haben die Auszeit im Schwarzwaldhotel Treschers am Titisee sehr genossen und
sogar den Sprung in den See gewagt. Diese
Auszeit war wirklich ein Geschenk – danke!“
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Bildnachweis: HTG (Familienbilder, Briefmarke), nataliazakharova – Adobe Stock (Hintergrund), nataliazakharova – Adobe Stock (Stift), Daniel Berkmann – Adobe Stock (Stempel)
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Liebe Frau Holle,
vielen Dank f ür den coolen Tag, den Du uns im Hochschwarzwald beschert hast! Der glitzernde Schnee, den
Du auf den Wiesen und Feldern ausgeschüttet hast,
hat sich schön weich unter unseren Schneeschuhen angef ühlt. Auf unserer Wanderung in Menzenschwand hat
mir der eingefrorene Wasserfall am besten gefallen.
Er sah ein bisschen aus wie das Schloss der Eiskönigin.
Danach haben wir noch einen Schneemann gebaut, dabei
hat Papa eine Schneeballschlacht angefangen. Mama
kann aber viel besser werfen als er, darum haben wir
Mädchen auch gemeinsam gegen ihn gewonnen. Als Belohnung f ür die Sieger musste Papa meine Schwester
und mich auf dem Schlitten den Berg hinaufziehen. Es
war ein sehr schöner Tag und ich hof fe, dass wir uns
nächstes Jahr im Hochschwarzwald wiedersehen und Du
die Welt dann wieder mit weißen Flocken bedeckt hast.

An
Frau Holle
Am Winterberg 1
Hochschwarzwald

Liebe Grüße, Sophie (9 Jahre)

Pr os t ! A u
f einen to
ll en Famil
ienta
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Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH/Hannes Kutza

Hotel-Gasthaus Zum Engel, Hinterzarten-Alpersbach

SPIELECKE
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Wirtsleute und die Geschichten hinter ihren Kachelöfen

Echte Kunst-Werke

Was gibt es Schöneres nach einem Spaziergang im Schnee oder einer Runde in der Loipe,
als sich in einer urigen Stube am Kachelofen aufzuwärmen? Auf der Ofenbank – im Hochschwarzwald „Kunst“ oder „Chunscht“ genannt – sitzend, mit einem heißen Tee in der Hand,
spürt man diese ganz spezielle, wohlige Wärme langsam in sich aufsteigen. Wirte und Wirtinnen aus vier Gasthäusern erzählen, was sie ganz persönlich mit ihren Kachelöfen verbinden.

Rolf Hummel, Gasthaus Engel in Sägendobel (St. Peter)
Unser alter Kachelofen war einer, wie man ihn früher in vielen Wirtshäusern hatte, mit einfachen, glatten, braunen Kacheln, ohne irgendwelche Verzierungen. Er
muss von meinen Vorfahren schon vor 1900 eingebaut worden sein. Irgendwann
hat es ihn förmlich zerrissen. Das war 2002. Für uns war klar, dass wir ihn ersetzen.
Unser neues Modell hat klassische grüne Kacheln und befindet sich direkt am
Stammtisch. Die einen wollen unbedingt dort sitzen, die anderen sagen, das ist
mir zu warm. Wie die Geschmäcker so sind. Besonders Frauen zieht es an den
Ofen. Die frieren halt schneller.
Tour zum Kachelofen:
Winter-Spaziergang von St. Peter
(Start am Wanderparkplatz beim
Campingplatz) nach Sägendobel und
zurück über Heizmannsberghäusle:
5,2 Kilometer, ca. 1,5 Stunden
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Ankommen und aufwärmen:
Kachelofen im Gasthaus Engel

Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH (S. 26 o., S. 27 u.), Gasthaus Engel (S. 26 u.), Gasthaus Kreuz (S. 27 o.) angelus_liam – Adobe Stock (S. 26 Teetasse), Diana Taliun – Adobe Stock (S. 27 Herzkissen)

Text: Philipp Hermann

Stefan Gromann, Gasthaus Kreuz in Riedern am Wald (Rothauser Land)
Bei uns gehörte der Kachelofen schon immer dazu. Als mein Opa schwer krank war,
legte er sich abends immer drauf, während die Gäste um ihn herum Karten spielten. Irgendwann schlief er ein, und die Leute machten dann später das Licht aus
und gingen heim. Die Wärme half ihm gegen die Schmerzen. 2001 brannte unsere
Gaststätte komplett ab. Mit dem neuen Kachelofen wollten wir auch ein Zeichen
setzen. Die Gäste sollten spüren, was für eine alte Wirtschaft hier einmal stand. Er
befindet sich in unserem Stüble. Auch unser berühmtester Stammgast, Erzbischof
Georg Gänswein, hält sich bei seinen Heimatbesuchen gerne dort auf. Am Ofen
steht wie früher auch wieder eine Bank. Ein Nickerchen habe ich darauf aber noch
nie gemacht.
kreuz-riedern.de

Tour zum Kachelofen:
Winter-Spaziergang bei Riedern am
Wald, Start an der Klosterkirche:
1,8 Kilometer, ca. 30 Minuten

Christine und Klaus Schwab,
Hirschen Oberes Wirtshaus in Langenordnach (Titisee-Neustadt)
Unser Haus ist knapp 400 Jahre alt. Wir nehmen an, dass der Kachelofen gleich
eingebaut wurde. Noch heute ist er im Winter und an kalten Tagen täglich in Betrieb. Wir feuern ihn morgens einmal ein und dann gibt er den ganzen Tag Wärme
ab. Es gibt Gäste, die wollen ausschließlich dort Platz nehmen. Man sitzt auf einer
Holzbank. Obenrum ist eine Holzstafette befestigt, an der man früher die Wäsche
zum Trocknen aufgehängt hat. Wir haben noch einen kleineren Kachelofen im
privaten Stüble, wo sich unsere Mitarbeiter in der Pause aufhalten. Die Wärme
kann man nicht vergleichen mit der einer Zentralheizung. Ich finde sie angenehmer.
oberes-wirtshaus.de
Tour zum Kachelofen:
Langlauf auf der Langenordnachspur von Waldau bis N
 eustadt:
7,6 Kilometer, ca. 1,45 Stunden (einfache Strecke)

Iris und Jochen Stehle, Hotel Ochsen in Saig (Lenzkirch)
Unser Kachelofen existiert seit mindestens 150 Jahren. Sein Feuerloch in der Küche ist zwei Meter tief. Der Steigkamin führt hinauf unters Dach zur Speckkammer. Der Ochsen war ja früher ein Bauernhof. Die „Kunst“ war Dreh- und Angelpunkt und die einzige Heizung. Heute zünden wir ihn nur noch selten an. Würden
wir im Winter mit ihm heizen, säßen die Gäste am Fenster im Pelzmantel, und die
am Kachelofen im Bikini. Der bullert enorm. Früher haben die Leute die Temperaturen ganz anders empfunden. Das waren Waldarbeiter. Damals wurde natürlich
langsam befeuert, damit er nicht ins Glühen kam. Daraus entstand eine kontinuierliche Wärme. In unserem Kachelofen wurde früher sogar Brot gebacken.
ochsen-saig.de
Tour zum Kachelofen:
Langlauf auf der Rotkreuzspur, Start
im Ortskern von Saig: 5,9 Kilometer
(Rundkurs), ca. 1,5 Stunden



INFO
Ausführliche Infos mit Karten und GPSDaten zu den vier beschriebenen Touren
sowie allen weiteren Winterwander
wegen, Loipen und Schneeschuhtrails
unter
hochschwarzwald.de/touren
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Das Familienunternehmen Welte modernisierte den Kachelofen

Jeder traditionelle Hof im Hochschwarzwald hat ihn, ursprünglich um damit zu heizen und
zu backen. Aber er ist und bleibt auch ein gemütlicher Treffpunkt: der Kachelofen. Es gibt
allerdings nur noch wenige, die das alte Handwerk des Kachelofenbauers beherrschen. Das
Familienunternehmen Welte in Eisenbach gehört dazu. Und es hat den klassischen Kachelofen zu einem modernen und nachhaltigen Heizsystem weiterentwickelt.

A

n kalten Abenden, nicht nur im
Winter, ist es für Martin Welte
„ein wichtiges Ritual, meinen
Ofen anzufeuern“. Dieser ist
turmförmig, mit weißen Kacheln ummantelt und hat ein Sichtfenster. Optisch
hebt er sich damit zwar ab von
den meist grünen Kachelöfen, die noch in vielen
Schwarzwaldstuben
zu finden sind. Dennoch setzt Welte mit
ihm eine Familien
tradition fort, denn
sein Ofen steht in
jenem Haus, in dem
Josef Welte
schon seine Eltern gelebt haben. Auch den von
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seinem Vater Josef Welte 1957 gegründeten Ofenbau- und Heizungsbetrieb an der
gleichen Adresse hat er übernommen. Das
war für ihn von klein auf klar, „schließlich
bin ich hier aufgewachsen und war schon
als Zehnjähriger mit auf den Baustellen“,
erinnert sich der heute 60-Jährige.
Sein Vater sei einst noch mit einem Notizblock zu Kunden gegangen, habe darauf
Pläne für Kachelöfen skizziert oder sie mit
einem Zimmermannsbleistift auch mal direkt auf die Wand gezeichnet, erzählt Martin Welte. Nachdem er in der Ausbildung
beim Vater gelernt hatte, wie Brennräume
und Öfen aus Schamottstein gemauert
werden, machte er eine Heizungsbaulehre
in Freiburg und sammelte ein halbes Jahr
in der Schweiz Berufspraxis. Als er dann

in den elterlichen Betrieb einstieg und ihn
1989 schließlich übernahm, führte er ein
paar Änderungen ein: Er zeichnete dreidimensional – die Optik noch frei Hand,
die Technik entstand am Reißbrett – und
kalkulierte mit EDV. Der Vater habe sich als
67-Jähriger „von einem Tag auf den anderen zurückgezogen – und er hat mir dann
auch nicht mehr reingeschwätzt“.

IM SCHWARZWALD
GAB ES NOCH PERSONAL
UND KNOW-HOW
Zu dieser Zeit hatte sich das Geschäft
längst wiederbelebt, das zwischenzeitlich
schwierig geworden war. In den Jahrzehnten bis zu den Heizölkrisen in den 1970er-

Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH/Hannes Kutza (S. 28 o.), Welte (S. 28 Kreis, S. 29 u.), Daniela Frahm (S. 29 o.)

Vom Heizkörper
zum Plauschfeuer

Jahren waren Kachelöfen aus der Mode
gekommen und wurden fast nur noch im
ländlichen Raum gebaut. „Als es dann ab
den 80er-Jahren wieder boomte, gab es
auch nur noch hier im Schwarzwald fähige
Ofensetzer“, berichtet Welte, „wir hatten
noch Personal und Know-how.“ Der Ofen
sei allerdings von einem Heizgerät „zu einem Dekoelement mutiert“ oder zu einem
„Plauschfeuer“, wie es in der Schweiz gerne genannt werde, eine Mischung aus Kamin und Kachelofen. Seit den 2000er-Jahren wünschen sich viele Kunden deshalb
auch ein Sichtfenster, um das Feuer noch
besser genießen zu können.
Weil die Gestaltung immer wichtiger
wurde, hat Martin Welte auch noch ein
Fernstudium in Innenarchitektur absolviert. „Kein Ofen ist wie der andere, jeder
ist individuell gestaltet und auch technisch
anders ausgelegt, muss je nach Form und
Größe für sich berechnet werden“, erklärt
er. Einige Modelle sind im Showroom des
Geschäfts in Eisenbach ausgestellt, der
Ende der 90er-Jahre aufgebaut wurde.
Die Geschäftsführung für den Bereich
Ofenbau wurde zu dieser Zeit an Thomas
Beha übergeben, der noch von Josef Welte ausgebildet wurde und quasi zur erweiterten Familie gehört. Martin Welte wollte
sich auf das von ihm entwickelte HeikoSystem konzentrieren, das als geschützter
Markenname für Heizen mit Kachelofen
steht. Nicht nur die gute Stube, sondern

Nachfolge gesichert: Leonard Steiert (l.) führt die Familientradition weiter
und übernimmt das Unternehmen von Vater Martin Welte (r.).

das gesamte Haus wird mit dem Ofen beheizt, hinzu kommt eine Solaranlage auf
dem Dach für den Sommer. „Das funktioniert gut in kleinen, kompakten Häusern
und ist ökologisch sinnvoll“, sagt Welte.
„Leider sind fossile Energieträger zu billig,
weshalb solche Systeme für viele Kunden
finanziell nicht attraktiv genug sind.“
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen
und das Thema Nachhaltigkeit sind Martin Welte, der sich ehrenamtlich als Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins
engagiert, auch privat ein großes Anliegen. Bei ökologischen Ausgleichsmaßnahmen packt er oft selbst mit an. Dafür hat
er wieder mehr Zeit, nachdem sein Sohn
Leonard Steiert in die Firma eingestiegen
ist und den Bereich Heizungsbau übernommen hat.

Nachwuchs bei Welte: Ofenbau-Jungmeister Michael bei der Arbeit.

ERST SKISPRINGER
UND POLIZIST, DANN
HEIZUNGSBAUER
Von vornherein klar, wie bei seinem
Vater, war das bei dem 30-Jährigen allerdings nicht. Schon als Fünfjähriger hat
Steiert die Leidenschaft fürs Skispringen
entdeckt, ging später auf eine Sportschule
und begann als Leistungssportler eine Polizeilaufbahn. Sein Großvater Josef hatte
sich immer gewünscht, dass auch er die
Familientradition fortsetzt. „Das konnte
ich ihm an seinem Sterbebett noch sagen,
dass ich mich tatsächlich dafür entschieden habe“, erzählt Steiert. So wählte er
nicht die Beamtenlaufbahn bei der Polizei, sondern das traditionelle Handwerk
– „und ich habe es bis jetzt nicht bereut“.
Obwohl Heizungs- und Ofenbauer
„normalerweise ganz unterschiedlich ticken“, wie Welte weiß, weil die einen mit
Metall und die anderen mit Stein arbeiten,
funktioniere die ungewöhnliche Firmenkonstruktion gut. „Mein Sohn kann das gut
koordinieren, dass beide Gewerke zusammenlaufen.“ Steiert hat eine Ausbildung
als Anlagenmechaniker Heizung, Sanitär
und Lüftung absolviert, zudem kennt er
sich auch mit Pelletheizungen, Wärmepumpen, Steuerungstechnik und Elektronik bestens aus. „Da bin ich nicht mehr up
to date“, bekennt sein Vater, der sich nun
selbst allmählich aus dem Geschäft zurückziehen will – das er bei seinem Sohn in
besten Händen weiß.
Daniela Frahm
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Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH/Hannes Kutza
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Historische Skiausrüstung

SPUREN
SUCHER
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A

Vom Wagner zum führenden Skihersteller:

ls das Deutsche Kaiserreich noch
jung war, rauchten überall die
Fabrikschlote. Deutschland war
Ende des 19. Jahrhunderts nicht
nur die „Werkbank der Welt“, sondern auch
deren Ideenschmiede. Der urige Schwarzwald war damals nicht etwa das Land, wo
sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten,
sondern ein technologisches Powerhouse.
Hier wurde an langen Winterabenden an
Uhren getüftelt und weitere Präzisionsarbeit gemacht. Und warum sollten Flugzeuge nur in Berlin, London oder Paris abheben? Gute Frage. Im Hochschwarzwald ist
man bekanntlich dem Himmel ein Stück
näher.
Auch in der Wälderstadt Neustadt gab
es Leute mit Ideen. Einer von ihnen war
Wilhelm Hirt, der als Wagnermeister gut im
Bilde war, wie sich das Rad der Zeit schneller und schneller drehte. Die Motorisierung
war auch im Hochschwarzwald angekommen. Es waren nicht mehr die Pferdekutschen, bald nicht mehr die Ochsengespanne. Die Eisenbahn war schon da, die ersten
Automobile rollten über den Asphalt – warum nicht auch abheben und fliegen?

das Familienunternehmen Hirt aus Neustadt

Schwarzwälder
Höhenflüge
Wer möchte nicht mit FANS fliegen? FANS steht
für Flugzeuge aus Neustadt im Schwarzwald
und hätte in der Welt so bekannt sein k
 önnen
wie Cessna. Leider gibt es diese Firma nicht,
aber es hätte sie geben können: Einer der
Schwarzwälder Flugzeugpioniere jener
Tage war Wilhelm Hirt. Für Höhenflüge und Medaillen sorgten seine
Nachkommen dennoch – als
Skihersteller und erfolgreiche
Wintersportler.

Bildnachweis: Ski-Hirt

EIN TALENTIERTER
WAGNERMEISTER
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Besagter Wagnermeister Wilhelm
Hirt war damals aktiv daran beteiligt, ein
Sportflugzeug zu bauen. Für die Flügel
habe man ihn gebraucht, erzählt sein Urenkel Egon Hirt, der seinen Urgroßvater
nur noch vom Hörensagen kennt. Aus jenen Tagen ist wenig übriggeblieben, der
Alltag ließ keine Zeit für Familien-Souvenirs. Aus der Flugzeugfirma wurde schließlich doch nichts, denn der Erste Weltkrieg
durchkreuzte den Schwarzwälder Höhenflug. Aber andere Talente wurden vom
Wagnermeister gebraucht und so baute er
Kutschen fürs kaiserliche Heer. Nebenbei
wurden auch ein paar Ski fabriziert, man
kannte sich ja aus mit Holz. Die Latten
mussten gebogen werden und das ging
mit einem Dampfkessel, wie ihn der Wagner besaß, und einem von Wilhelm Hirt eigens dafür entwickelten Verfahren.
Sein Sohn und Nachfolger Albert Hirt
fertigte später Waschmaschinen und Ski.



Anfangs waren es nur 20 Paar. Dass die
Hirts den Bogen raushatten, war aber allen klar, denn die Nachfrage wuchs, wenn
auch auf bescheidenem Niveau. Im Hochschwarzwald lebten damals längst nicht so
viele Menschen wie heute und der Begriff
Freizeit war nicht bekannt. Tourismus war
nur für einen kleinen Kreis erschwinglich.
Und: Wer traute sich schon auf gewachste
Holzlatten, um sich in der tiefverschneiten
Landschaft fortzubewegen? Es waren der
Landarzt, die Hebamme, der Postler und
vielleicht der eine oder andere Waldbauer,
wenn er mutig war.

TAG UND NACHT
A RBEITEN
Wilhelm und Maria Hirt
Das Tüftlertum blieb der Familie Hirt
von Generation zu Generation erhalten.
Tag und Nacht wurde geschafft, erzählt
Egon Hirt. Die Werkstatt war immer auf
der Höhe der Zeit, schon der selige Wilhelm Hirt hatte eine elektrische Bandsäge.
Mehrmals wurde an- und umgebaut und
in den 30er-Jahren wurde Hirt zum guten
Namen für alle, die ein Faible für den Wintersport hatten.
Der Zweite Weltkrieg endete auch für
den kleinen Neustädter Betrieb im Desaster, eine Bombe räucherte Werkstatt und
den kleinen Laden aus. Es folgte ein Wiederaufbau und eine Vertiefung der Fertigkeiten beim Bau von Ski. Zudem wurden
neue Geschäftsfelder entwickelt: Albert
Hirts Sohn Klemens eröffnete gemeinsam
mit seiner Frau Margot Zacherl, einer Textilfachfrau, im Jahr 1959 das erweiterte
Ski- und Sportgerätegeschäft der Familie.
Im gleichen Jahr wurde auch der erste lange Sprungski gefertigt – dank einer selbstgebauten (!) Presse.
Mit „ausprobieren“ und „Erfahrungen
machen“, beschreibt Egon Hirt diese einzigartige Erfolgsgeschichte der Hirt‘schen
Skiproduktion, die während der 1960erJahre immer besser lief. Jetzt waren es
nicht nur das Holz, sondern mehrere Hölzer, die einen guten Ski ausmachten. Ganz
dünn wurden die Latten gesägt und dann
wie ein Sandwich zusammengelegt und in
der Presse verleimt, sodass sie „wie aus einem Guss“ waren. So waren sie um einiges

nn der
Albert Hirt, Begi
n um 1935
Serienproduktio

Egon Hir t beim Skire
nnen (o.)
und im elterlichen Ge
schäft (u.)

33

beweglicher, dynamischer und stärker als
ein herkömmlicher Ski. Später wurden Metall, Kunststoffplatten und Fiberglas in den
Ski eingebaut, dessen Basis immer noch
aus Holz war. Alles für ein „Höher, schneller, weiter“. Auch hier wurde die selbst konstruierte Presse gebraucht, denn es waren
ja verschiedene Materialien, die dank eines
Superklebers aus der Flugzeugindustrie
zusammenhalten sollten wie Pech und
Schwefel. Jedes neue Material brachte
eine neue Herausforderung und erforderte
neue Techniken. Ski Hirt war immer dabei,
ganz oft vorne und auf einmal sogar ganz
weit vorne.
Denn der kleine Betrieb aus dem
Hochschwarzwald eroberte in den folgenden Jahren die großen Bühnen des

Skisports. Dem deutschen Skispringer
Wolfgang Happle gelang 1961 ein Weltrekordflug auf 145 Meter, zudem stellte er
in Oberstdorf mehrere Schanzenrekorde
auf. Sein Sprungski hieß „Record“, war von
Klemens Hirt mitentwickelt und produziert worden und auf seine Art genial. Der
damals schon legendäre Georg Thoma aus
Hinterzarten wurde 1966 Weltmeister in
der Nordischen Kombination. Seine Bretter waren von? Ganz klar: Ski Hirt. Der Allgäuer Franz Keller wurde 1968 Olympiasieger in Grenoble – unnötig zu sagen, welche
vier Buchstaben zum Erfolg beflügelten.
Und zwei Drittel der Olympiateilnehmer
vertrauten damals auf die Marke aus Neustadt. Sogar von den großen Rivalen, den
Österreichern, hörte man, dass sie lieber

Das Skifahren lässt Egon Hirt aber
auch nach dem Ende seiner SportlerKarriere nicht sein. Immer wieder ist er
draußen auf der Piste anzutreffen. „Wenn
sich die Gelegenheit ergibt, schon“, sagt er
und die alte Leidenschaft blitzt freudig auf
bei all den vielen schönen Erinnerungen.
Damals in Kitzbühel, Garmisch oder Todtnau ... „So steil wie eine Skisprungschanze
muss es sein, sonst wäre es ja langweilig“,
erklärt er schmunzelnd die Faszination der
Slalom-Abfahrt, die für ihn „so schnell wie
möglich“ auch heute noch am schönsten
ist. Wer ihn in seinem Geschäft in Neustadt trifft, kann mit ihm über Skitechnik
plaudern oder sich in Sachen Räder und
Touren, Laufschuhe und Strecken beraten
lassen. Vielleicht fällt dann auch ein Blick
auf die historischen Skier, die an einer Säule stehen. Aktuelle Modelle gibt es natürlich auch, eine Menge sogar. „Ich glaube an
den Winter“, sagt Egon Hirt. Allein schon,
weil die Leidenschaft für Ski in seinen Genen liegt.

mit Hochschwarzwälder Brettern springen
wollten. Was für ein Potenzial! Klarer Fall,
das wäre eine Steilvorlage für einen medialen und monetären Höhenflug gewesen.
„Das waren andere Zeiten“, erklärt
Egon Hirt, der diese Glanzzeit als Kind miterlebte. Die Erfolge der Skisportler zahlten sich für die „Schneeschuhmacher“,
wie sie manchmal noch genannt wurden,
nicht aus. Als die Konkurrenz dank großer Fabriken noch mehr in Serie fertigen
konnte, musste Ski Hirt passen. Mehr als
2.500 Paar Ski pro Jahr waren nicht zu machen, denn eine Fabrik hätte man finanziell nicht stemmen können. So wurde die
Skiproduktion im Hause Hirt eingestellt.
Die Familie konzentrierte sich auf andere
Bereiche, sie betrieb zu jener Zeit, Anfang
der 70er-Jahre, bereits ein gutgehendes
Geschäft, einen Skilift und eine Skischule.

SPORTLER UND
GESCHÄFTSMANN
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Pascal Cames

SKISCHULE EGON HIRT
an den Schneeberg-Liften Waldau (Titisee-Neustadt), Vordertal 6,
mit Beschneiungsanlage und Kursen speziell für Kinder
Skiverleih Egon Hirt
an den Skiliften in Waldau,
Feldberg-Grafenmatt und Notschrei
sowie im Sportgeschäft in
Titisee-Neustadt, Titiseestr. 28
ski-hirt.de

Schwarzwälder Skimuseum
Erlenbrucker Str. 35, Hinterzarten
Eintauchen in die Geschichte des
Wintersports im Hochschwarzwald
von den Anfängen bis heute.
schwarzwaelder-skimuseum.de
ANZEIGE

AUDI FIS SKI CROSS
29.–31.01.2021
Bildnachweis: Liftverbund Feldberg/Baschi Bender (S. 34), Pascal Cames (S. 35)

Während die Skiherstellung endete,
begann für Egon Hirt (Jahrgang 1960) eine
spannende Zeit als Skisportler. Schon 1972
wurde er Deutscher Alpiner Schülermeister und 1976 Deutscher Jugendmeister im
Slalom. Er kam viel herum in der Welt. 1985
gelang ihm bei der Weltmeisterschaft im
italienischen Bormio sein größter Erfolg,
Platz 4 im Riesenslalom. Danach beendete
er seine Karriere. Natürlich hätte er weitermachen können, aber Sportgeschäft und
Familie waren ihm wichtiger.
Er lernte Einzelhandelskaufmann,
machte später in der Abendschule den
Betriebswirt. Er übernahm das elterliche
Geschäft, erweiterte, baute neu und erkannte, was neben Skifahren noch geht
im Schwarzwald. Wandern? Ja, aber das
war ja allseits bekannt. Egon Hirt sah den
Trend, dass der Schwarzwald auch Radfahrern Sport, Spaß und Abenteuer zu
bieten hat, ob nun mit dem Trekking-Bike,
dem Mountainbike oder auf dem Rennrad. Er dachte noch einen Schritt weiter
und brachte als erster eine Tourenkarte
für Radfahrer heraus. Jetzt waren auch
die Ortsfremden im Bilde und konnten im
Hochschwarzwald Seen entdecken und
Berge erobern.

Egon Hirt ist auch heute noch passionierter Skifahrer.

FIS SNOWBOARD CROSS
05.– 07.02.2021

Weitere Informationen: hochschwarzwald.de/Weltcup-Feldberg
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Wie vor fast 200 Jahren eine Lawine einen Schwarzwaldhof zerstörte

Die Tragödie
vom Wagnerstal

Lawinen im Schwarzwald? Diese Gefahr wird regelmäßig unterschätzt. Dabei war der
Hochschwarzwald einst Schauplatz des bis heute schwersten Lawinenunglücks in Deutschland. Die Umstände, die im Jahr 1844 zur völligen Zerstörung des Königenhofs bei Neukirch
führten, liefern seither Stoff für Mythen und Legenden, die immer wieder in Berichten,
Büchern und Theaterstücken aufgegriffen werden – und dafür sorgen, dass das Unglück bis
heute bei den Menschen in der Region präsent bleibt.

D

iesen Feierabend hatte sich Philipp Beha redlich verdient. Es war
der 24. Februar 1844 um kurz
nach 21 Uhr. Bis gerade eben
hatte er in der Werkstatt geschuftet und
gemeinsam mit den beiden Söhnen im
Akkord Uhrengehäuse zusammengebaut,
obwohl Sonntag war. Die Auftragsbücher
quollen über. Uhren aus dem Schwarzwald
waren ein Exportschlager, Händler aus der
Gegend rund um Furtwangen verkauften
ihre begehrte Ware bis nach London oder
ins Zarenreich.
Beha wärmte seinen von Kälte und
Arbeit geschundenen Leib am Kachelofen
und ließ sich von seiner Frau einen Krug
Most reichen. „Wo sind die Buben?“, frag-
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te Maria. „Wo sollen sie schon sein?“, entgegnete Beha und nahm einen kräftigen
Schluck. Er war es leid, jeden Abend dieselbe Diskussion führen zu müssen.
Behas Frau konnte es nicht ertragen,
wenn ihre Söhne auf dem Königenhof verkehrten, beim viel gescholtenen Tritschler
Martin. Ein hundsgemeiner Unhold sei der,
ein Gottloser und obendrein ein Zugezogener, der bis über beide Ohren in Spielschulden stecke und nun die Jugend mit
diesen neumodischen Teufelskarten, die
badische Soldaten aus dem NapoleonKrieg in Spanien eingeschleppt hatten,
verdarb. Das Spiel nenne sich Cego und sei
völlig ungefährlich, versuchte Beha seine
Frau zu besänftigen, und bei den Schulden

handle es sich lediglich um ein dummes
Gerücht, und nur, weil jemand hin und
wieder im Alltag fluche, heiße das noch
lange nicht, dass er vom Glauben abgefallen sei. „Also reg dich nicht auf, Frau!“ Der
Vollständigkeit halber hätte er noch hinzufügen können, dass es ihre Buben weniger
wegen des alten Tritschlers ständig in die
Nachbarschaft zog. Ihr Jüngster, Philipp junior, hatte nämlich ein Auge auf die schöne
Tritschler-Tochter Bibiane geworfen. Sein
Vater konnte es ihm nicht verdenken.
Beha goss Most nach. Er fragte sich,
warum Tritschler immer noch in einem so
schlechten Ruf stand, wo er doch schon
seit elf Jahren im Tal lebte. Zugegeben, er
hatte keinen guten Einstand. Als er 1833

Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH (S. 36), Edgar Tritschler (S. 37 o.), Jonas Hirt (S. 37 u.)

Die Lawine überraschte die Familie in der Nacht und begrub den Königenhof im Wagnerstal unter sich. Das Leibgedinge
(Zeichnung o.) war Teil des Gehöfts. Eine Gedenktafel in der Kajetankapelle (unten) erinnert heute an die Verstorbenen.

von Urach ins Wagnerstal nahe Neukirch
zog, das aus weniger als einer Handvoll
Häusern und einer Kapelle bestand, ließ er
am Königenhof ringsum den Wald abholzen. Der versündige sich, hatten die Leute
damals gesagt. Aber der Tritschler erlag
nur wie so viele andere der Versuchung
des Geldes.
Mit der Abschaffung der Leibeigenschaft waren viele Schwarzwälder Bauern
in den Besitz von Forstbeständen gekommen. Seitdem zogen Holzhändler aus dem
Elsass von Hof zu Hof und machten den
neuen Waldeigentümern unmoralische
Angebote. Die Folge war ein Kahlhieb,
von dem sich der Schwarzwald erst in
vielen Generationen würde erholen können. Beha hielt nichts vom Moralisieren.
Aber auch er hätte Tritschler von der Rodung am Steilhang abgeraten. Gerade an
schneereichen Tagen wie diesen boten die
Bäume den einzigen Schutz. Beha schaute
nach draußen. Den ganzen Tag über regnete es schon. Einen solchen Wetterumbruch hatte er selten erlebt. Seit Neujahr
hatte es das Tal quasi ohne Unterbrechung
zugeschneit, und nun tauten die zwei Meter hohen Massen schlagartig.



DIE SCHWESTERN
SCHLUGEN ALARM
Von Behas Anwesen lag der Königenhof nur einen Steinwurf talwärts entfernt.
An diesem Abend saßen Tritschler, zwei
seiner Söhne, ein Mitbewohner und die
beiden Beha-Buben Philipp und Blasius
am großen Stubentisch und klopften Cego.
Philipp tauschte immer wieder Blicke mit
Bibiane, die mit ihren Schwestern von der
Ofenbank aus den Männern beim Kartenspiel zuguckten. Allerdings unter der
Bedingung, die mostselige Männerrunde
nicht noch einmal zu stören. Am frühen
Abend hatten die jungen Frauen nämlich
Alarm geschlagen, nachdem eine kleine
Lawine den Immenstand nebenan mit sich
gerissen hatte. „Wie ein aufgescheuchter
Hühnerhaufen“, spottete Martin Tritschler.
Gegen 22 Uhr verabschiedeten sich die
Töchter in ihre Schlafgemächer. Bibianes
Lächeln brachte Philipp derart aus dem
Konzept, dass ihm in dieser Spielrunde der
„kleine Mann“, eine wichtige Trumpfkarte,
verloren ging. Dafür bekam er den Ellbogen seines großen Bruders zu spüren. „Der
Gstieß ist mein Herrgott“, rief unterdessen

Martin Tritschler triumphierend, als er
mit dem höchsten Trumpf, dem „Gstieß“,
einen Stich machte.
Philipp Beha und seine Frau schliefen
da bereits tief. Um 23 Uhr wurde Maria von
einem Geräusch aufgeschreckt. Ein seltsames „Schausen“. Sie tippte ihren Mann an.
„Hast du das gehört?“ Er schüttelte den
Kopf und schlief weiter. Doch irgendetwas
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hatte, aus dem Schlafzimmer in den Stall
katapultiert worden, wo sie in einem
Hohlraum unter Balken überlebten. Mit
Geschick schaffte sie es, sich zu befreien.
Den Behas gelang die Bergung der drei
anderen Schwestern. Die Mutter brachte
alle vier in ihr Haus und versorgte sie. Unterdessen grub Philipp Beha weiter wie
ein Besessener. Gegen 6.30 Uhr wurde er
von weiteren Helfern aus dem Dorf unterstützt. Das Unglück sprach sich in Neukirch nun schnell herum. Unter dem Geröll hallten Schreie von Mensch und Vieh
hervor und durch die Dunkelheit des Tals.
Dann ein vertrauter Hilferuf. Beha buddelte einen Kopf frei. „Hilf mir, Vater.“ Sein Bub

38

Ein (Stimmungs-) Aufheller an
dunklen Tagen ist das Windlicht
„Stitch Light“. Der mit SchwarzwaldMotiven bedruckte Papierschirm ist
in einen Stickrahmen eingespannt.
Hübsch eingepackt im Geschenkkarton ist es ein tolles Mitbringsel.
designimdorf.de

Philipp Hermann

FÜR KLEINE KUCKUCK-FANS
Wie entstand sie wohl, die berühmte
Kuckucksuhr? Gemeinsam mit Bärbel,
dem mutigen Kuckucks-Mädel aus
dem Schwarzwald, geht es auf Entdeckungsreise. Ein Kinderbuch zum
Vorlesen.
medu-verlag.de

ZUR INFO
In schneereichen Wintern gibt es im Hochschwarzwald auch heute noch regelmäßig
Lawinenabgänge, die mitunter Menschen
verschütten. Besonders gefährdet sind die
unbewaldeten Steilhänge am Herzogenhorn und im Feldberggebiet am Zastler
Loch, am Baldenweger Buck sowie am
Seebuck oberhalb des Feldseekars. Viele
Wintersportler neigen dazu, die Risiken zu
unterschätzen.
Lawinenkurstag:
Gefahren erkennen, Risiken vorbeugen
und das Vorgehen bei einem Lawinen
unfall – all das vermitteln Experten den
Kursteilnehmern beim Lawinenkurstag,
der jedes Jahr Anfang Januar in der Bergwelt Todtnau stattfindet.

Der Grabstein für die Verunglückten steht auf dem Neukircher Friedhof.

BRINGT LICHT INS DUNKEL

Voraussichtlicher Termin: 10. Januar 2021
Aktuelle Infos und Anmeldung unter
hochschwarzwald.de

Bildnachweis: Design im Dorf (o.), Waschecht (Mitte l.), MEDU Verlag (Mitte r.), Cook & Shoot (u.)

ließ ihm keine Ruhe. Um vier Uhr stand er
auf und sah nach den Söhnen. Ihre Betten
waren leer. Er zog sich einen Mantel über
und begab sich mit einer Öllampe hinab
ins Tal. Der Anblick, der sich ihm im Halbdunkel bot, ließ ihm den Atem stocken.
Wo der stolze Königenhof einst stand,
war nichts mehr. Er war weg. Begraben
unter der verheerendsten Lawine, die den
Schwarzwald je erschüttert hat.
Beha fing sofort an zu graben. Seine
Frau kam hinzu. Aus der Tiefe drangen
Rufe. Es war Bibianes Stimme. „Wir vier
leben noch“, rief sie. Bibiane und drei ihrer Schwestern waren von dem Schneegeschoss, das sie in der Nacht überrascht

Zur Erinnerung an die Reise, als Mitbringsel für die Lieben oder zum Verlängern der
Urlaubsstimmung – unsere schönsten Produkte, um den Hochschwarzwald mitzunehmen.

Bildnachweis: Jonas Hirt (u.), Edgar Tritschler (o.)

Lithograf Casimir Stegerer hat das Unglück in einem Stich festgehalten.

Hochschwarzwald
für zu Hause

lebte. Doch der Körper von Philipp junior
steckte fest. Mehrere Männer kämpften
gegen die Masse und die Zeit. Ein Temperatursturz ließ den Schnee hart werden
wie Stein. Immer wieder verlor der Junge
das Bewusstsein. „Durchhalten, Bub!“, beschwor ihn sein Vater. Um 15 Uhr hatten sie
ihn endlich ausgegraben. Sein Gesicht war
blau, die Lippen starr. Er sah zu seinem Vater und bat um Handschuhe. Sie brachten
ihn in sein Elternhaus, wo er ein letztes Mal
auf Bibiane traf. Eine Stunde rang er mit
dem Tod, dann gab er auf.
Eine ganze Woche verging, bis alle 17
Toten geborgen waren. Darunter auch
Behas Sohn Blasius. Am großen Leichenzug zum Neukircher Friedhof, auf dem
später eine Gedenktafel errichtet wurde, beteiligten sich Menschen aus nah
und fern. Eine ganze Region stand unter
Schock. Spenden wurden gesammelt für
die verwaisten Tritschler-Kinder. Doch das
Trauma saß tief. Auch bei Philipp Beha. Ein
Jahr, nachdem ihm die Lawine beide Söhne genommen hatte, verließ er das Wagnerstal und kehrte nie mehr zurück.

FEINE HÄPPCHEN
SCHWARZWALDUHR
MAL ANDERS
So wird beim Blick auf die Uhr immer
die Erinnerung an den Hochschwarzwald
geweckt: Jedes Exemplar wird in
Todtnauberg von Hand gefertigt und ist
eine Zierde für jede Wand – von schlicht
mit Naturhölzern bis knallig bunt.
waschecht-todtnauberg.de



Schwarzwälder Tapas
– das kreative Kultkochbuch aus dem Schwarzwald. Fantasievolle Kreationen, wie „Hausmacher
Wurstpraline“ oder
„Schwarzwälder Kirschtorte pikant“, präsentiert
von Deutschlands
besten Hobbyköchen.
schwarzwald-tapas.de
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Bildnachweis: Hochschwarzwald Tourismus GmbH/Hannes Kutza |

Larve der Saiger Hochfirstgeister

MASKEN
PFLICHT
41

Holzbildkunst im Hochschwarzwald

In Lenzkirch fertigt Holzbildhauer Robert Stoll Masken für die schwäbisch-alemannische
Fastnacht. So, wie es sein Vater bereits getan hat. Eine Geschichte über Familientraditionen,
Handwerkskunst, eigene Wege – und einen Geist.

S

chauen Sie mal, was ich entdeckt
habe!“ Robert Stoll steht in seiner
Werkstatt und greift nach einer
Holzmaske. Eine rotwangige Fratze mit hervorstehenden Zähnen und braunem Filzhut grinst uns entgegen. Es ist der
Dengele, die Fastnachtsfigur der Lenzkircher Narrenzunft. Sein Vater Heiner hat
die erste dieser Art 1951 entworfen und
geschnitzt. Das Exemplar, das Stoll jetzt in
den Händen hält, ist lädiert, die Farbe zerkratzt, der Fuchsschwanz am Hut baumelt
zerfetzt herunter. Der Holzbildhauermeister soll die Larve, wie die Masken im süddeutschen Raum auch genannt werden,
restaurieren und wieder in neuem Glanz
erstrahlen lassen. Aber darauf möchte der
64-Jährige jetzt nicht hinaus. Er dreht die
Maske um, greift von hinten in den Hut hinein und zieht – als krame er im Gedächtnis
des Dengele – ein vergilbtes Zeitungsblatt
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heraus. „Es ist aus dem Jahr 1960“, freut er
sich und breitet es auf dem Tisch aus. Irgendjemand hat es damals hineingestopft
– vielleicht, um dem Hut eine bessere
Form zu geben.
Die Zeitung ist ein Zeugnis aus Stolls
Kindheit und der Zeit, als die Hochschwarzwälder Larvenschnitzerei einen
Höhepunkt erlebte. Damals stapelten sich
in der Werkstatt des Vaters die Aufträge.
Heiner Stoll war ein gefragter Künstler
im süddeutschen Raum. „Überall lagen
Masken herum. Und Sägespäne: So viele,
das können Sie sich gar nicht vorstellen.“
Hier, im Duft von Holz und Leim, hielt sich
„s’Bobbele“, wie der Jüngste von fünf Geschwistern vom Vater genannt wurde, gerne auf. „Die Werkstatt war unser Spielzimmer.“ Schnitzeisen, Hammer, Farben, die
Nähe des gutmütigen Vaters: „Hier gab es
alles, was man als Kind brauchte.“

An der Werkbank in
der Ecke spannt Robert Stoll einen ovalen Holzklotz ein.
In der Mitte ist ein
kleineres Stück Holz
Heiner Stoll
aufgeleimt: Es soll die
Nase werden und ist das
einzige Zugeständnis, das
der Künstler macht, um sich die Arbeit zu vereinfachen. Ansonsten haut und
schnitzt er die Dengele-Larve – wie schon
sein Vater – aus einem einzigen Stück Lindenholz heraus. Zack. Mit Schwung landet
der Hammer auf dem Schnitzeisen. Späne fliegen, ein Stück bricht ab. Routiniert
arbeitet Stoll die groben Konturen einer
Nase heraus, redet dabei, lacht. Von Kindesbeinen an kennt er diese Arbeit. „Ja
klar, mussten wir als Heranwachsende
mithelfen. Mit den Masken hat’s ja immer

Bildnachweis: Freya Pietsch (S. 42 o., S. 43 u.), Horst A. Böß (S. 42 Kreis), Narrenzunft Lenzkircher Dengele e. V. (S. 43 o.)

Meister der Masken

pressiert. Einen Dengele schnitze ich Ihnen im Schlaf.“
Als Heiner Stoll die erste Dengele-Maske entwarf, war Robert noch nicht geboren. Die Mitglieder der Lenzkircher Narrenzunft, die sich 1949 nach dem Krieg frisch
formiert hatte, wünschten sich eine neue
Fastnachtsfigur. Doch welche ortstypische Gestalt sollte dem Schnitzmeister als
Vorlage dienen? Mit dem Dengele-Geist,
der in einer Erzählung des alemannischen
Heimatdichters Johann Peter Hebel 1820
erstmals schriftlich auftauchte, wurde
man fündig. Jeder in der Gegend kannte
ihn vom Hörensagen. Seit Generationen
erzählte man sich rund um den Feldberg,
dass ein Geist in den Tälern herumgehe.
Bauern wollten gehört haben, wie er „dengelte“, also seine Sense mit dem Hammer
schliff. Sprachen sie schlecht über ihn,
spielte der Dengele ihnen Streiche. Mal
trieb er Kühe in den Wald, mal brachte er
schlechtes Wetter. Aber er war auch hilfsbereit, half beim Mähen und beim Einbringen der Ernte.
„Mein Vater war als Holzbildhauer eng
mit der Region verbunden. Er war Gründer
des Heimatvereins und kannte sich gut
mit den Geschichten aus.“ Auf jeden Fall
muss er von den zwei Gesichtern des Geistes gewusst haben, denn in seiner Maske
arbeitete er beide meisterhaft heraus. So
sind beim Dengele freundlich-verschmitzte Züge zu erkennen, aber auch böse und
listige, wenn man die Maske aus dem Profil
von einer Seite betrachtet.
Robert Stoll legt Holzhammer und
Schnitzeisen beiseite und setzt sich auf einen Stuhl. In seinen Schoss bettet er eine
andere Holzmaske, eine freundliche Frauenlarve, die mit dicker Knollennase, Pausbacken und einem breiten Grinsen fast
fertig ist. Sie muss geschliffen werden. Als
Kind hat er das nie gemocht. „Eine Sträflingsarbeit war das. Ich habe immer geschaut, dass ich Land gewinne“, schmunzelt Stoll. Der Vater, der große Stücke auf
Robert hielt, nahm es ihm nicht übel, auch
nicht, als dieser nach der Schule zunächst
einen anderen Beruf erlernte und Vermessungstechniker wurde. In einer Familie, in
der schon Urgroßvater, Großvater, Onkel
und Bruder Schnitzer oder (Holz-)Bild-



hauer waren, war dieser Schritt etwas Besonderes. Doch wirklich losgelassen hat
Robert Stoll die Schnitzkunst nie. Als sein
Vater krank wurde und 1984 starb, sprang
er, der sich schließlich doch noch hatte
zum Holzbildhauer ausbilden lassen, ein
und erfüllte liegengebliebene Aufträge. Er
arbeitete eine Zeitlang als Künstler, nahm
dann eine Stelle bei der Gemeinde an,
um das Einkommen zu sichern. In seiner
Freizeit restaurierte er weiter alte Larven
seines Vaters oder fertigte neue an. Auch
eigene Masken und Kunstwerke stammen
aus seiner Werkstatt. Jetzt, im Ruhestand,
möchte Stoll das intensivieren. „Ums Geld
geht es mir dabei nicht“, betont er, „Ich
bleibe aus Respekt vor der Familientradition dabei.“ Das Kunsthandwerk soll weiterleben. Und: „Irgendwie muss man das
Ganze doch in die Zukunft hinüberretten.“
Freya Pietsch

KONTAKT
Robert Stoll
Dorfplatz 10
79853 Lenzkirch-Saig
Tel. 0 76 53/96 12 55
dengele.de

Aus dem Holzklotz arbeitet Robert
Stoll (Bild S. 42) erste Konturen
heraus. Neben dem Lenzkircher
Dengele (Bild ganz o.) schnitzt er
auch Masken für andere Zünfte.
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BRAUCHTUM ERLEBEN
Fasnet 2021, vom Schmutzigen
Donnerstag, 11. Februar, bis Dienstag,
16. Februar. Alle Infos und Tipps zu
Fastnachtsveranstaltungen,
Umzügen und Bräuchen unter
hochschwarzwald.de/fasnet
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Narrenpoesie
Sprüche gehören zur Hochschwarzwälder Fastnacht wie Larve oder Häs.
Wer nicht mindestens zwei auswendig aufsagen kann, ist kein echter
Narr. Die tiefere Botschaft in den kurzen Versen mit zumeist derbem
Inhalt ist allerdings nicht immer leicht ersichtlich – erst recht nicht
für Menschen, die des alemannischen Dialekts nicht mächtig sind.
Daher haben wir einige Fasnetssprüchle aus dem Hochschwarzwald
in politisch korrektes Hochdeutsch übersetzt.

Wie vier Ühlinger nach dem Krieg die Fastnacht wiederbelebten

Die Brauchtumsretter

Iseri Katz hät Jungi g’ha,
inere hohle Oache.
Siebzehni hät sie g’ha,
jetzt ka si nimmi soache.
Unsere Katze hat Nachwuchs bekommen,
als Ort der Niederkunft diente ein hohler Eichenbaum.
Siebzehn Junge brachte sie zur Welt,
nun leidet sie unter Blasenschwäche.

‘s goht en Bur in Garte und schießt.
Er butzet ‘s Fiedle mit Brennnessele, des bießt.
Het de Bur des Kriitli kennt,
not het er ‘s Fiedle net verbrennt!
Ein Landwirt begibt sich in seinen Garten, um seine Notdurft zu verrichten.
Zur Reinigung seines Gesäßes verwendet er Brennnesseln,
das empfindet er als wenig angenehm.
Hätte der Agronom die krautige Pflanze identifizieren können,
so hätte er jetzt nicht Feuer unterm Allerwertesten!

Alti Hex im Schnoogeloch,
hät kon guete Kaffee kocht.
Am Sunntig hät sie Hochzit g’ha,
alle Lit sin g’storbe dra!
Betagte Dame im Stechinsektental,
bereitete suboptimalen Kaffee zu.
Am Sonntag ging sie den Bund der Ehe ein,
all ihre Festgäste erlagen einer Koffeinvergiftung!

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, mit all ihren Nachkriegswirren, die auch im
Hochschwarzwald zu spüren waren, war wenig Platz für Bräuche – und schon gar nicht
für Jux und Narretei. Dies galt besonders für das Dorf Ühlingen. Dessen damaliger
Bürgermeister, ein stockkonservativer Landwirt, hatte für die alemannische Fastnacht
noch nie etwas übriggehabt. Vier Einwohner ließen sich davon nicht beirren und hauchten,
nachdem auch Sport- und Musikverein vorsichtig an alte Traditionen angeknüpft hatten,
als „die vier Karierten“ der örtlichen Fastnacht neues Leben ein.

B
Bildnachweis: Torsten Boll

Hexen, Geister, Gruseltiere, die mit Schellen, Tänzen und wildem Geheul die Straßen bevölkern und ihr Unwesen treiben
– das sind die Merkmale der schwäbischalemannischen Fastnacht, wie sie
im südwestdeutschen Raum und
in der Nordschweiz gefeiert wird.
Auftakt der „Fasent“ oder „Fasnet“
ist traditionell der Dreikönigstag
am 6. Januar, an dem die Narren
utensilien abgestaubt werden. Vom
Schmutzigen Donnerstag bis Fastnachtsdienstag erreicht das Treiben
mit zahlreichen Umzügen seinen Höhepunkt. Am Vorabend von Aschermittwoch tragen die Narren ihre „Fasnet“ bei
Hexenverbrennungen und schauerlichen
Trauerumzügen wieder „zu Grabe“.
Die schwäbisch-alemannische Fastnacht
hat wie der rheinische Karneval auch
seine Ursprünge im Mittelalter und den
Ritualen der christlichen Vorfastenzeit.
Während der Karneval sich jedoch, so
wie wir ihn heute kennen – mit Prinz,
Funkenmariechen, Maskenbällen und
Prunksitzungen –, an jüngeren Traditio
nen aus dem 19. und 20. Jahrhundert
orientiert, knüpft die schwäbisch-alemannische Fastnacht bewusst an jahrhundertealte Überlieferungen, Sagen
und Symbole aus dem Mittelalter an.
Dementsprechend urwüchsiger ist auch
die Verkleidung. Die meisten Umzugsteilnehmer tragen – anders als beim Karneval – jahrein, jahraus dasselbe Kostüm.
Das „Häs“, bestehend aus Narrenkleid
und Larve, wird in manchen Familien sogar weitervererbt. „Larve“ ist ein anderer
Begriff für Maske. Er stammt vom lateinischen „larva“ ab, was so viel bedeutet
wie „böser Geist“ oder „Gespenst“.

Hochschwarzwälder Fastnachtstradition

Bildnachweis: Narrenzunft Lenzkircher Dengele e. V. (o.), C. Schüßler – Adobe Stock (u.)

SCHWÄBISCH-
ALEMANNISCHE FASTNACHT

ereits 1875 soll es in Ühlingen
närrische Veranstaltungen gegeben haben – überliefert sind Umzüge und Maskenbälle „zur Ehren
des Prinzen Karneval“ –, aber wie in den
meisten Gemeinden hatte das noch wenig
zu tun mit der organisierten Fastnacht, wie
man sie heute kennt. Diese erlebte in Ühlingen ihren Urknall erst 1952 – dem Jahr,
als aus Klamauk ein handfestes Brauchtum wurde.
Die Brauchtumsretter von Ühlingen
waren Otto Müller, der Ratsschreiber, Otto
Buchmüller, der leidenschaftliche Schnitzer, Ludwig Blatter, der Sägewerksbesitzer,
sowie Josef Buchmüller, der mindestens



einen Kopf kleiner war als die anderen,
diese aber mit seinem Humor überragte.
Als Jugendliche hatten sie 1937 ihre letzte Fastnacht vor dem Krieg erlebt. Nun
waren sie im besten Alter und wollten den
Brauch nicht nur wiederbeleben, sondern
ihm Struktur geben und ihn auf ein neues
Niveau hieven. Als Erstes machten sie sich
aber selbst zur Marke. Sie trugen einheitliche Strohhüte und Westen und nannten
sich „die vier Karierten“. Der Name passte
zum Muster ihrer Westen, war aber wohl
auch doppeldeutig gemeint. Als „kariert“
wird im Alemannischen auch jemand bezeichnet, der gegen die Konventionen verstößt und aneckt.

Fastnacht oder „Fasnet“, wie sie im
Hochschwarzwald genannt wird, fiel 1952
auf die letzte Februarwoche. Als die vier
Karierten das närrische Zepter übernahmen, gab es in Ühlingen weder einen Narrenrat noch eine Zunft. Müller, Blatter und
die beiden Buchmüllers, die im Übrigen
nicht näher miteinander verwandt waren,
hoben zwei Veranstaltungen aus der Taufe, die noch lange Bestand haben sollten.
Am Schmutzigen Donnerstag luden sie
in die Gaststätte „Alte Post“ zum Hexenball und am Fastnachtssamstag stieg im
„Posthorn“ ein Bunter Abend. Dort wurde
getanzt, musiziert, geblödelt und – die
Königsdisziplin – „Schnitzelbänke“ vor-
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ANZEIGEN

Fastnacht 1928
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Karierten zufrieden zur Ruhe setzen konnten. Vor ihrem Abgang hatte Ratsschreiber
Otto Müller allerdings noch eine zündende
Idee. Ühlingen sollte sich eine eigene Fastnachtsfigur zulegen. Und als leidenschaftlicher Chronist, dem keine Dorfmythen
fremd waren, hatte er auch eine konkrete
Vorstellung. Es gibt da in der Ortsmitte
einen Fußweg mit einer kleinen Treppe,
dem sogenannten Stiegele. Wenn die Ühlinger früher vom Wirtshaus heimkehrten
und die Frau schimpfte, warum es wieder
so spät geworden sei, da erzählten sie ihr

Die vier Karierten

Philipp Hermann

Gründungsfoto St

Wohnkomfort neu erleben
Wer seinen Urlaub in komfortabler Wohlfühlatmosphäre verbringen möchte, ist im Maritim TitiseeHotel goldrichtig. Hier dominiert
nach umfangreicher Renovierung ein zeitgemäßes Design.

Direkt am kristallklaren Titisee stehen hell
gestaltete Zimmer mit großem FlachbildTV bereit. Neben dem frischen Anstrich
wurde der Fußboden ersetzt und für neues
Mobiliar gesorgt. Als erster Schritt sind alle
Matratzen auf einen luxuriöseren Standard
gehoben worden. Typisch für die Schwarzwald-Atmosphäre wurde bei Tischen,
Garderobe und Co auf hochwertige Hölzer
gesetzt.
Ein Highlight sind die Bäder der Zimmer
zur Waldseite mit hochwertigem Granit.

Die neuen, ebenerdigen Duschen im GlasDesign verfügen über eine Tastaturleiste
zur genauen Temperatureinstellung, eine
„Rain shower“-Funktion und ein wechselndes Farbenspiel.
Während Zimmer und Bäder in frischem
Glanz erstrahlen, können Gäste weiterhin
auf den herzlichen Service vertrauen.
Weitere Informationen:

maritim-titisee.de
Tel. +49 (0) 76 51 / 80 8-0

HOTEL SAIGERHÖH, LENZKIRCH-SAIG

Aktiv Natur genießen
Bildnachweis: Maritim Hotelgesellschaft (S. 47, 2 x o.), Hotel Saigerhöh (S. 47, 2 x u.)

getragen, wie man in alemannischen und
schweizerischen Gegenden Büttenreden
zu nennen pflegt.
In den kommenden Jahren lag beinahe die ganze Organisationslast der Ühlinger Fastnacht auf den Schultern der vier
Karierten. Gegen Ende der 1960er-Jahre
gerieten sie in eine kleine Sinnkrise. Vieles
wirkte auf einmal festgefahren, sie suchten nach neuen Impulsen. 1970 regten sie
die Gründung eines Narrenrates an. Auf
Anhieb fanden sich im Ort Interessenten,
und zwar so zahlreiche, dass sich die vier

MARITIM TITISEEHOTEL, TITISEE

Bildnachweis: Stiegele Chatz e. V. (o.), Klaus Müller (u.)

Chatz-chatz! Auf Umzügen und bei Narrentreffen sind die Ühlinger
Narren mit dabei. Der Verein feierte 2020 sein 50-jähriges Bestehen.

die Story von der Katz, die sie am Stiegele aufgehalten habe. Mannsgroß sei diese
gewesen. Der Überlieferung nach soll sich
an dem Ort einst tatsächlich eine schwarze Katze herumgetrieben haben. Dass sie
so groß war wie ein Mensch, dürfte jedoch
genauso ins Reich der Legenden gehören
wie die Behauptung, sie sei verantwortlich
für die Spätheimkehr aus dem Wirtshaus.
Müllers Idee fiel auf fruchtbaren Boden,
die Stiegele Chatz war geboren und die
schwäbisch-alemannische Fastnacht um
eine Figur reicher. Die Masken entwarf ein
einheimischer Schnitzer, heute werden sie
von Holzbildhauer Simon Stiegeler aus
Grafenhausen gefertigt.
Nachdem sie ihre Westen abgelegt
hatten, traten die vier Karierten an Fastnacht nicht mehr groß in Erscheinung – mit
einer Ausnahme: Josef Buchmüller. Der
kleine Mann mit dem großen Humor ging
noch viele Jahre lang in die Bütt. Niemand
war vor seinen Seitenhieben sicher, am
wenigsten Ühlingens politisches Personal.
„Da muss man durch“, sagt der amtierende Ortsvorsteher Klaus Müller. „Wenn an
Fasnet nicht mehr der Spiegel vorgehalten
wird, können wir es gleich sein lassen“,
sagt er, der es wissen muss. Denn Klaus
Müller ist nicht nur Ortsvorsteher, sondern
seit 1987 auch Mitglied im Narrenrat, 21
Jahre davon war er Präsident.
Was bleibt von den vier Karierten? Müller denkt kurz nach. „Ihr Humor, aber vor
allem auch ihre Disziplin. Schließlich dürfen wir nie vergessen: Nichts ist strenger
als die Fasnet“, sagt er und lacht.

Ein Highlight im Winter, die Saigerhöh! Das winterliche Flair
in den Schwarzwaldstuben genießen. Dazu die einzigartige Lage
im Hochschwarzwald auf 1.055 Meter Höhe mit Blick auf die
Schweizer Alpen.

Das Hotel Saigerhöh ist im Winter der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen im
Schnee durch die nahegelegenen Wälder,
für Skiausflüge oder, um eine der Loipen
für Langlauf zu nutzen. Empfehlenswert ist
die Rodelbahn nach Titisee. So kann man
den Schwarzwald-Urlaub genießen. Nach
den Aktivitäten in der Natur kehrt man in
die Schwarzwaldstuben des Hotels ein
und wärmt sich bei einer heißen Schoko
lade oder einem Glühwein auf, dazu eine

original Schwarzwälder Kirschtorte oder
ein Gericht aus der Vesperkarte. Ebenso gibt es die Möglichkeit, einen Tag in
unserem Saigerhöh Spa zu verbringen, um
sich zu erholen und bei einer Massage zu
entspannen. Kehren Sie ein, wir freuen uns
auf Sie.
Weitere Informationen:

saigerhoeh.de

Tel. +49 (0) 76 53 / 68 50

iegele Chat z
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PA RTNE R

des Hochschwarzwalds

Schmidts Märkte setzt auf Regionalität und ein gutes Miteinander

Zusammenhalt
und Familiensinn

Starkes Team: Die Familie Schmidt ist in der Region erfolgreich. Seit Georg Gugelberger 1871 das Stammhaus errichten ließ, ist das
Unternehmen Schmidts Märkte stetig gewachsen. Heute gehören neben dem Hauptsitz 13 Filialen zum Betrieb (Karte unten).

Entscheidung mittragen können. „Als Senior hat man noch eine gewisse ausgleichende Funktion“, meint er schmunzelnd,
„spannend wird es, wenn ich mich mal
mehr zurückziehen werde.“
Wann das sein wird, steht noch nicht
fest. Die Mehrheit im Unternehmen liegt
aber schon länger bei der sechsten Generation, so Michael Schmidt. Eine ganz
wichtige Rolle spielen auch die Frauen
im Unternehmen, seine Frau Elfriede und
Schwägerin Gertrud. Sie arbeiten im Unternehmen mit und hielten gleichzeitig
über viele Jahre ihren Männern den Rücken frei – indem sie sich um die Kinder
kümmerten, die heute erwachsen sind
und das Unternehmen führen.

Fast 170 Jahre, sechs Generationen, 14 Lebensmittelmärkte im Süd- und Hochschwarzwald –
das ist die Bilanz einer Leidenschaft für Lebensmittel, die sich in der Familie Schmidt/
Gugelberger aus Rickenbach von Generation zu Generation fortsetzt. Unter dem Namen
Schmidts Märkte GmbH beschäftigt die Familie heute mehr als 800 Mitarbeitende.

48

ternehmen mitwirken: Zwölf Schmidts aus
drei Generationen arbeiten derzeit in den
Märkten der Familie mit.

EXPANSION AB DEN
ACHTZIGERJAHREN
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
die Verkaufsfläche des Rickenbacher Geschäfts mehrmals vergrößert. 1976 baute
man im Zentrum des Ortes neu, zusammen mit der Sparkasse, einer Metzgerei und einer Apotheke, ergänzt um ein
Elektrogeschäft und ein Restaurant. Aus
dem „Kaufhaus Gugelberger“ wurde der
„Hotzenwaldmarkt“. Jetzt hatte man eine
Ladenfläche von 850 Quadratmetern und
verkaufte etwa 20.000 Artikel. In den Jahren danach entwickelte sich das Unterneh-

men rasch. 1980 übernahm man ein Geschäft
Georg
in Schluchsee, 1983
Gugelberger
schloss man sich der Edeka an und baute 1984 einen
weiteren „Hotzenwaldmarkt“ in
Herrischried. Heute betreibt das Unter
nehmen 14 Märkte in zwölf Gemeinden.
„Der familiäre Zusammenhalt ist elementar, ohne den hätte sich unser Unternehmen nicht so entwickeln können“, sagt
Michael Schmidt und verweist darauf,
dass es wichtig sei, das Miteinander zu
pflegen und achtsam miteinander umzugehen. Dies sei durchaus möglich, auch
ohne besondere Methoden und Konzepte, betont er. Natürlich gebe es auch mal
Meinungsverschiedenheiten. Man spreche
dann solange miteinander, bis alle eine

NAH AN REGION
UND MITARBEITERN

Bildnachweis: Schmidts Märkte

B

egonnen hat alles in einem Nebenraum des Gasthauses Adler in
Rickenbach, wo Georg Gugelberger 1852 ein „Handlungsgeschäft“
eröffnete. Offenbar war das Handlungsgeschäft genau das, was die Menschen in
und rund um Rickenbach brauchten: 1871,
knapp 20 Jahre später, baute Gugelberger
ein Wohn- und Geschäftshaus mit Landwirtschaftsgebäude im Dorfkern. „Meine
Oma Maria Gugelberger heiratete Philipp
Schmidt, seither heißt unser Unternehmen
Schmidt. Heute sind wir Schmidts Märkte“,
sagt Michael Schmidt (63), der das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder
Matthias und der sechsten Generation
– seinen Kindern Claudia und Martin und
seinem Neffen Max – führt. Sie sind nicht
die einzigen Familienmitglieder, die im Un-

Einen wichtigen Faktor für den Erfolg
des Unternehmens sieht Michael Schmidt
in der Verwurzelung in der Region. Fest
steht, dass Schmidts Märkte kein Großbetrieb werden soll und nicht in andere
Regionen expandieren will. „Das Familiäre ist das Herzstück unseres Betriebs.
Wir sind nah an den Mitarbeitenden und
den Gemeinden unserer Standorte. Wir
wissen, was die Leute beschäftigt“, sagt
Michael Schmidt. „Unser Leitspruch ist,
jeden Markt so zu führen, als sei er unser
einziger.“
Nicht nur die Mitarbeitenden, auch viele Produkte kommen aus der Region. Sie
machen das besondere Konzept der Märkte aus. Egal, ob Obst, Gemüse, Kräuter oder



Honig, Schnaps, Käse, Konfitüren, Mehl,
Bio-Fleisch oder Wild von Jägern aus der
Region, alles ist „made in Schwarzwald“.
„Schon vor 25 Jahren haben wir die Erzeugergemeinschaft Schwarzwald Bio-Weiderind mitgegründet mit heute 125 landwirtschaftlichen Betrieben. Der Verkauf
regionaler Produkte stärkt unsere Heimat“,
davon ist der Unternehmer überzeugt und
ergänzt: „Wir greifen die Themen auf, die
die Menschen in der Region beschäftigen,
beispielsweise die Themen Nachhaltigkeit
und Ernährung.“ Wer nachhaltig einkauft,
kann Punkte sammeln, das Unternehmen
belohnt das Engagement und pflanzt dafür Bäume. Bereits 3.000 Stück wurden
gesetzt. Für ernährungsbewusste Kunden
gibt es Kochkurse und Telefonberatung, für
Schulkinder Marktrallyes.

Michael Schmidt hätte theoretisch
auch einen anderen Beruf ausüben können, die Möglichkeit dazu hätte er gehabt.
Ernsthaft in Betracht kam ein anderer Weg
für ihn aber nie. Entscheidend seien nicht
die Themen, sondern die Menschen, mit
denen man zusammenarbeitet, und das
Miteinander, davon ist er überzeugt. „Lebensmittelhandel ist einer der schönsten
Jobs der Welt“, schwärmt der Unternehmer. „Es macht einfach Freude, mit frischen regionalen Lebensmitteln zu arbeiten. Uns allen liegt die Zusammenarbeit
mit den Landwirten am Herzen“, fügt er an.
„Man kennt sich, wir sind alle vom gleichen
Schlag – da kann man schon im Kleinen
ganz viel bewegen.“
Gabriele Hennicke

Standorte Schmidts Märkte
Freiburg

Landkreis BreisgauHochschwarzwald

Titisee-Neustadt
XL-Markt
Titisee-Neustadt
S-Markt

Lenzkirch

Schluchsee

Bonndorf

Todtmoos
Zell im Wiesental

Häusern
St. Blasien

Landkreis Lörrach

Wehr
Bad Säckingen
XL-Markt

Herrischried
Landkreis Waldshut

Rickenbach
Bad Säckingen
Lohgerbe
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Wollen Sie mehr

Schwarzwald

über den Hochschwarzwald erfahren?

Viele weitere Geschichten und Eindrücke
aus dem Hochschwarzwälder Winter gibt
es unter
hochschwarzwald.de/winterliebe

Jetzt auch im Vorteils-Abonnement:

In unseren Pocketguides
finden Sie jede Menge Tipps zu:
Langlauf
Winterwandern
Schneeschuhwandern
Rodeln
Kostenlos in allen Tourist-Informationen
und online unter
hochschwarzwald.de/prospekte
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Das Geheim
von Stefan nis
s
Käsekuchen

Hochschwarzwald Tourismus GmbH/
Hannes Kutza (Schlitten), Hochschwarzwald Tourismus GmbH (Hintergrund)
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* Abopreis Inland (Auslandspreise auf Anfrage)
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*

KOSTENLOS PARKEN IM PARKHAUS*

3 MIN BIS INS SKIGEBIET

Entspannte Atmosphäre an den Liften
(*mit Skipass)

liftverbund-feldberg.de

