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#editorial

Woraus besteht eigentlich der Schwarzwald?
Außer Wald natürlich? Wir von der Nationalparkregion finden: Es sind vor allem die Menschen,
die unsere Landschaft prägen und zu etwas ganz
Besonderem machen. Also lassen Sie uns diese
Menschen zusammen besser kennenlernen und
mit ihnen unsere Landschaft. Begleiten Sie uns
in diesem neuen Magazin auf einer spannenden
Reise, bei der es darum geht, unsere einzigartige
Nationalparkregion Schwarzwald zu entdecken.
Nur: Wer sind eigentlich „wir“? Die Nationalparkregion ist ein Zusammenschluss aus 27 Gemeinden, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Kräfte in
der Region zu bündeln und ein Erlebnispaket zu
schnüren. Für alle. Für Gäste, aber auch für alle
die, die hier leben. Was genau wir vorhaben, warum unser brandneues Magazin wild & echt heißt
und wie zum Beispiel die Umarmung durch eine
Landschaft funktioniert, erfahren Sie ab Seite 14.
Auch für uns, für die Nationalparkregion, ist unsere Geschichte und unser Zusammenwirken eine
Reise. Ein Sprichwort sagt: Wenn du schnell sein
willst, gehe allein. Wenn du weit kommen willst,
gehe zusammen. Also gehen wir …
Tino Rettig – Cluster Bühl, Bühlertal, Ottersweier

wild&echt 

3

11 News. Das Neueste aus der
Region auf einen Blick.
Oder: Wer kennt diese Hoheiten?
12 Bildschön. Waren Sie mal auf
Schloss Staufenberg? Nach Betrachten dieses Fotos fahren Sie hin.

06

14 Alles außer gewöhnlich. Was ist
die Nationalparkregion? Geschäftsführer Patrick Schreib erklärt’s
18 Gut’s Nächtle! Gewöhnlich
schlafen war gestern. Anders geht’s
in diesen Unterkünften in der Region
24 Parkour-König. Andy Haug ist
Parkour-Profi. Und Schwarzwälder –
mit Herz und Sprungkraft!
28 Schwarze Kunst. Altes
Handwerk hautnah: Unser Autor
schmiedet im Museum in Bühlertal
40 Whisky pur. Das beste und
stärkste Feuerwasser kommt aus
Bad Peterstal
43 In der Ölmühle. Gepresst
wie anno 1919, lecker wie nie: In
Oberkirch gibt’s Öl vom Feinsten

Einfach mal abtauchen.
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Foto: Nationalparkregion Schwarzwald GmbH

Wo ist der Buckel?
Wandern, schlitteln, wandern …
So geht’s auch voran

#winterzeit

Wandern mit
Tiefgang
WANDERN GEHT IMMER. ERST RECHT IM WINTER. SOGAR ERFAHRENE
WANDERER KOMMEN JETZT INS STAUNEN, DENN MIT SCHNEE SIEHT ALLES
GANZ ANDERS AUS. DIE LANDSCHAFT BEZAUBERT GANZ IN WEISS UND AUS
DEM TANNENWALD IST EIN MÄRCHENWALD GEWORDEN. WER GEHT MIT?
wild&echt 
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Wildromantisch: Der vereiste Sankenbachwasserfall in Baiersbronn ist
nicht nur im Winter einen Ausflug wert
(oben)
Mystisch: Der zugefrorene Mummelsee vor dem Nebelmeer (rechts)
Und Action: Kinder beim Schlitteln in
Herrenwies (Forbach) – für den Fall,
dass es auf der Wanderung noch etwas
Action braucht … (ganz rechts)

Fotos: Baiersbronn Touristik / Ulrike Klumpp (2), deedee77, Compusign-J.Gerstner

Aktiv: Wanderer am zugeschneiten
Wildsee am Ruhestein (unten)

Wintertipps:
1

Winterwandern: Schöne Strecken hat es im
Bühler Höhengebiet, in
Bad Peterstal-Griesbach,
Sasbachwalden sowie
rund um Freudenstadt
und Baiersbronn. Auch für
Schneeschuhwanderer!
2

Langlauf: Loipen für
jedes Niveau und jeden
Anspruch sind rund um
die Hornisgrinde, am
Ruhestein und Kniebis
sowie Pfalzgrafenweiler
und Loßburg.
3

Rodeln: Rodelspaß bieten
Kniebis, Baiersbronn und
Bad Peterstal-Griesbach.
4

Text: Pascal Cames

Ein Hoch auf die Berge! Erst recht im
Winter. Wer auf die Höh’ fährt, auf die
Schwarzwaldhochstraße zum Ruhestein,
nach Baiersbronn oder auf die Unterstmatt
in Sasbachwalden, ist wahrscheinlich nie
alleine, hat aber trotzdem sein Vergnügen.
Wer ohne Ski ist, geht zu Fuß.
Aber halt, ganz so einfach ist es nicht. Zumindest
nicht immer. Nicht alle Wege sind für Wanderungen im Schnee tauglich. Einige Wege sind
saisonal gesperrt bzw. für andere Schneegänger und -läufer reserviert. Schilder zeigen an,
dass hier gespurt wurde, und dann sind diese
Wege für Langläufer. Da drüber zu schlappen,
zählt quasi zu den Schwarzwälder Todsünden.
Dann gibt es noch die für Ski oder Schlitten
reservierten Buckel. Da geht man besser auch
nicht drüber.
Die Ausrüstung macht’s
Und dann hat es die eigens reservierten
Wander- oder Forstwege. Diese Wege sind für
Winterwanderer tauglich. Und jetzt fängt es an,
interessant zu werden: Sind schon 1 000 Leute

drüber gegangen und haben tiefe Spuren hinterlassen oder den Schnee ganz festgetreten?
Oder hat es gerade geschneit? Wie tief liegt der
Schnee? Wie festgefroren ist die Schneedecke?
Wenn der Schnee über den Stiefel geht,
könnten die Socken nass werden. Sehr unangenehm! Gut geschnürte Wanderschuhe,
dazu Gamaschen und Grödeln (Halbsteigeisen) könnten weiterhelfen. Ob nun mit oder
ohne Gamaschen, jeder Schritt bekommt einen
ungeahnten Tiefgang und den Fuß zu heben
kostet viel mehr Kraft, als es normalerweise der
Fall wäre. Je nach Kondition kommt man dabei
schnell ins Schwitzen und an seine Grenzen. Auf
den eigens ausgeschilderten Winterwanderwegen zu gehen, ist weniger kraftraubend und eine
Spur angenehmer.

Skifahren: Pisten in
verschiedenen Schwierigkeitsgraden ﬁnden
sich beispielsweise am
Ruhestein, Seibelseckle,
Mehliskopf oder im Skizirkus Unterstmatt.
5

Schlittschuhlaufen:
in der Eislaufhalle in
Baiersbronn. Dort auch
Eisstockschießen oder
Eisdisco.

Die Landschaft genießen
Die ausgeschilderten Winterwanderwege sind
in aller Regel ohne heftiges Gefälle. Wie man
weiß, macht Rutschen bzw. Ausrutschen nur
Kindern Spaß, aber selten Erwachsenen … Die
Wanderung wird trotzdem nicht langweilig, weil
sich die Landschaft ganz neu zeigt. Ganz in
wild&echt
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Im Trend: Schneeschuhe sind
angesagt und nützlich. Damit
kommt man weiter und eleganter voran, wie hier zu sehen.
Bizarre Bäume wie dieser bekommen durch Schnee einen
ganz neuen Zauber

LUST AUF
WINTER?
Dann geht’s
am allerschnellsten
hier lang:

Weiß bekommen die Täler, Hügel und Steine,
so sie noch zu sehen sind, einen ganz neuen
Reiz. Die Seen sind vereist und zugeschneit, die
Wasserfälle zu langen Eiszapfen gefroren und
in den Bächle gurgelt das Wasser unter einer
Eisschicht. Die schwarzen Wälder bekommen
mit einer Ladung Schnee oder Raureif einen
ganz neuen Look, wie jeder von Aussichtsstellen am Schliffkopf, am Ellbachseeblick oder
vom Hohlohturm und anderen Aussichtstürmen
sehen kann.
Idealerweise stehen dicke Gutwetterwolken am
stahlblauen Himmel, während im Rheintal die
Nebelsuppe hängt. Inversionswetterlage wird
das genannt. Wer zwischen Lörrach und Karlsruhe über das Wetterphänomen Bescheid weiß,
setzt sich in den nächsten Zug oder Bus und
fährt oder rutscht mit dem Auto auf die Höhe
und genießt den freien Blick über die Täler und
Berge. Eine Flasche Wein vom Kaiserstuhl hat
auch nicht mehr Sonne.
Auf dem Weg bleiben
Aber: So ist es nicht immer. Manchmal hat es
auch auf über 700 Metern Höhe Nebel und
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Wurzeln, Baumstämme, Findlinge und Tannen
bekommen einen melancholischen Zauber.
„Einfach cool“, nennt Nationalpark-Ranger
Patrick Stader diese Wetterlage, die eine „ganz
andere Stimmung“ vermittelt. Der Ranger muss
bei Wind und Wetter raus, manchmal ist er
sogar der Erste, der einen frisch zugeschneiten
Winterwanderweg geht. „Damit die Winterwanderer wissen, wo der Weg verläuft“, erklärt er.
Der Schnee knirscht, der Atem macht Wolken,
die Brille beschlägt und die Finger werden
klamm. „Die schöne, kühle Luft, ich ﬁnd’s
super“, lacht der Ranger und spricht den Leuten
aus der Seele. Wichtig ist ihm das Wegegebot,
was bedeutet, dass man auf dem Wanderweg
zu bleiben hat, damit die Tiere nicht aufgeschreckt werden. Für einen Auerhahn oder
einen Hirsch ist jede unnötige Bewegung ein
Verlust von Energie. Und Tiere im Wintermodus
sind schnell am Ende ihrer Kräfte.
Spaß auch ohne Schnee
Oft genug sind die Wintertage aber gar nicht
weiß. Vielleicht hat es an einem Bergrücken
mit Nordseite noch einen kleinen Rest Schnee,
aber sonst? Nichts! Keine weiße Winterlandschaft. Keine drei Nüsse für Aschenbrödel und
keine Spuren im Schnee.
Was dann? Die Sonne scheint trotzdem und da
sogar Wandern in Nebelwolken seinen Reiz hat,
kann es nur heißen: Winter ist Winter, auch ohne
Schnee. Und Wandern geht immer. Ob mit oder
ohne.

Mehr Winteraktivitäten: Wo kann man
wandern, wo mit Schneeschuhen losziehen, wo
lässt es sich Ski fahren, Lang- oder Eislaufen?
Alle Infos gibt es auf www.nationalparkregionschwarzwald.de/wintersport

#königliches

Eine sehr gute Wahl!

Bildungswissenschaftlerin, Mitarbeiterin in einer Kita, Gemeinderätin und
jetzt Deutsche Weinkönigin: Die 24
Jahre junge Sina Erdrich aus dem
goldenen Weindorf Durbach ist wahrlich vielseitig talentiert. Was sie alles
kann und weiß, hat die Winzertocher
im Herbst 2021 bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin bewiesen. Sie
punktete mit Fachwissen, Schlagfertigkeit, Witz und Charme. „Es war wie
eine emotionale Achterbahnfahrt“,
beschreibt die frisch gekrönte Weinkönigin ihre Gefühle.
In den kommenden Monaten wird
die sympathische Durbacherin das
Gesicht des Deutschen Weins sein.
Mehr als 200 Termine wird sie in Inund Ausland absolvieren müssen und

Fotos: DWI, Jigal Fichtner

Schlagfertig, kundig, sympathisch: Sina Erdrich wurde zur
Deutschen Weinkönigin gewählt.
Jetzt hat sie viel zu tun.

Bezaubernd: Sina Erdrich aus Durbach mit ihren Weinprinzessinnen
Linda Trarbach (links) und Saskia Teucke (rechts)
Tausende von Kilometern unterwegs
sein. Was an Fleiß, Leidenschaft und
Emotionen in jeder Flasche Wein
steckt, will sie vermitteln.
Bei der Wahl in der Pfalz äußerte sie
übrigens den Wunsch nach einem
48-Stunden-Tag. Dann könnte sie

neben ihrem Studium und ihren Aufgaben als Weinhoheit all ihren Hobbies (Latin, Rennrad) nachgehen
und nebenher noch eine Ausbildung
zur Sommelière machen. Da wird sie
sich wohl noch gedulden müssen.
www.deutscheweinkoenigin.de

Heute ein König
Stefan Enderle aus Kappelrodeck geht in die Geschichte ein –
als Badens allererster Gin-König.

Hebet das Glas – ein König stößt
mit an! Stefan „Grüni“ Enderle ist
Badens Wacholderhoheit

Das Badnerland hatte bislang weder
Gin-Königin noch einen Gin-König.
Die Badischen Brenner und das Magazin #heimat Schwarzwald fanden
es deshalb an der Zeit, genau das
zu ändern und einen Botschafter
für eine Spirituose zu finden, die im
Schwarzwald immer wichtiger wird
und immer mehr Fans bekommt. Der
Wettbewerb fand 2021 statt. Stefan
„Grüni“ Enderle, 42, wurde online
zum Gin-König gewählt. Der Gin-Fan
stammt aus der Brennerhochburg

Kappelrodeck und ist seit Jahren
im Thema. Für einen befreundeten
Brenner geht er auf einschlägige
Messen. „Ich hab’ sonst keine Hobbies“, bekennt der ginspirierte King.
Wer seine Kolumne in der Zeitschrift
#heimat Schwarzwald kennt, weiß:
Dieser Mann ist nicht nur ein König,
sondern auch ein Experte, was
Marken, Handwerkskunst und Botanicals angeht. Einen feinen Gaumen
hat er auch. Als Genussbotschafter
wird Grüni für den heimischen Gin
trommeln. Weitere Infos und ein paar
Tipps für Schwarzwälder Gins gibt’s
hier: www.ginkoenigin.de
wild&echt 
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#bildschön

Hoch über Durbach thront das Schloss Staufenberg. Es ist nicht nur Weingut, sondern auch Ausflugsziel mit bemerkenswertem Blick ins Rheintal
über Straßburg bis in die Vogesen. Das Foto von
Marcel Heinzmann belegte gerade den ersten Platz
bei „Burgen aus einem fantastischen Winkel“, einem
grenzüberschreitenden Fotowettbewerb des Ortenaukreises und der Collectivité européenne d’Alsace.
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Alles außer
gewöhnlich
DER SCHWARZWALD IST WEIT MEHR ALS IDYLLISCH: ER IST EIN GENUSS- UND
RESONANZRAUM, IN DEM SICH JEDER WIEDERFINDEN KANN. EIN GESPRÄCH
MIT PATRICK SCHREIB, DEM GESCHÄFTSFÜHRER DER NATIONALPARKREGION,
ÜBER KATALYSATOREN, KRÄFTE UND DIE UMARMUNG EINER LANDSCHAFT
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#willkommenbeiuns

Interview: Karen Heckers · Fotos: Dimitri Dell

Naturpark, Nationalpark, Nationalparkregion – bei uns im Schwarzwald gibt es eine
ganze Menge Parks, wie es scheint. Für
den Laien klingt das alles ziemlich ähnlich.
Was sind die Unterschiede, was die Gemeinsamkeiten?
Beim Naturpark und Nationalpark handelt es
sich um Großschutzgebiete – mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Beim Naturpark geht
es um die Kulturlandschaft und die Pflege der
Landschaft sowie die Tourismusinfrastruktur. Im
Nationalpark hingegen geht es darum, die Natur
Natur sein zu lassen. Die Nationalparkregion
ist kein Schutzgebiet, sondern ein Zusammenschluss, eine sogenannte Destination Management Organisation. Wir kümmern uns, dass
diese Region mit dieser tollen Landschaft, der
Natur und den Menschen, die all das gestalten,
zusammengebracht werden. Wir schnüren quasi
ein Paket, das für die Menschen, die hier leben,
und für unsere Gäste gleichermaßen ein tolles
Erlebnis ist.
Und wer gehört zur Nationalparkregion?
Rein organisatorisch sind wir eine GmbH, vereinen 27 Gemeinden bei 21 Gesellschafter und
haben uns auf den Weg gemacht, die Region
nachhaltig zu entwickeln. Mit dem Nationalpark
und allen anderen Akteuren, die diese Region zu
der unseren machen. Weil wir wissen, dass man
gemeinsam sehr viel mehr erreichen kann, als
wenn jeder vor sich hinwurschtelt.
Wie kam es eigentlich dazu?
Oh, da muss ich ein bisschen ausholen: Wir,
also die Touristiker, sind schon seit Jahrzehnten
gemeinsam mit dem Verein der Schwarzwaldhochstraße unterwegs. Das war ursprünglich
ein Verbund von Gemeinden und Wirtschaftswild&echt 
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„ZIEL IST ES ZU
ZEIGEN, WAS DIE
REGION SO
LEBENS- UND SO
LIEBENSWERT
MACHT“
betrieben wie Skilifte sowie Hotels und Gastronomiebetriebe an der Schwarzwaldhochstraße.
2013/2014 begann der Nationalpark Formen
anzunehmen. Und wir alle haben uns überlegt,
was wir machen wollen. Denn der Nationalpark
bringt Aufmerksamkeit und generiert Wertschöpfung. Nicht nur in Sachen Tourismus, sondern auch beim ÖPNV und Verkehrskonzepten.
Wir wollten das nutzen, einen Rahmen schaffen
und das alles noch weiter ausdehnen.

Eine Lektüre, die sich
ebenfalls lohnt: Die
Broschüre rund um das
Thema ÖPNV enthält alles
Wissenwerte, um auch
ohne Auto problemlos und
schnell von A nach B zu
kommen. So kann man
die Nationalparkregion
wortwörtlich erfahren.
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Und wie haben sich dann die dazugehörigen Gemeinden gefunden?
Jetzt wird’s etwas knifflig. Die Nationalparkregion ist eine vom Nationalparkrat definierte
Region. Das waren ursprünglich alle Gemeinden, auf deren Gemarkung der Nationalpark
liegt plus die Orte, die in einem Radius von drei
Kilometern drumherum liegen. Dabei wurden
dann die bestehenden Zusammenschlüsse mit
hinzugenommen, sodass verschiedene Verbünde bestehen bleiben konnten. Nehmen wir als
Beispiel das Renchtal: Oberkirch gehört nicht
zur Nationalparkregion, Oppenau schon. Es
gibt aber die Renchtaltourismus GmbH, zu der
beide Gemeinden gehören. Ähnlich schaut’s im
Wolf- oder Murgtal aus. Die Frage für uns war:
Reißen wir diese Zusammenschlüsse auf oder
versuchen wir, sie zu integrieren? Es war eine
politische Entscheidung, diese Identifikationsräume zusammenzulassen und zu vereinigen.
Es gibt in diesen Bereichen gelebte Strukturen
und ein funktionierendes Miteinander. Und wir
denken, dass das eine gute Basis ist, wenn man
vertrauensvoll gemeinsam an Zielen arbeitet.
Welche sind das?
Ich spreche da ganz bewusst als Bewohner
und nicht als Touristikfachmann: diese Region

mit ihren Besonderheiten und gleichzeitig in
ihrer Einzigartigkeit darzustellen. Zu zeigen,
was sie so lebens- und liebenswert macht. Und
auch wenn der Begriff Identifikationsräume so
technisch klingt, er sagt doch viel aus. Und da
kommen wir auf unser neues Magazin NATOUR
zu sprechen: Die Leute aus dem Renchtal etwa
erfahren sicher interessante Dinge aus der Region um Bühlertal, die sie so nicht kannten, und
umgekehrt. Auch das schafft Identifikation.
Der Magazin-Name ist Programm, oder?
Ja, denn es werden zwei Stränge zusammengeführt: „wild“ steht für die Natur, „echt“ für das
Echte der Menschen in der Region unterwegs.
Wir erzählen tolle Geschichten über die Leute
von hier. Wie sie die Landschaft prägen und
auch umgekehrt. Wir müssen die Menschen ja
auch aus der Geschichte unserer Region heraus
begreifen. Warum sind die Menschen, wie sie
sind? Was hat sie geprägt? Was ich da manchmal erzählt bekomme, ist irre spannend!
Was ist denn das Besondere an den Menschen hier in der Nationalparkregion?
Dass sie stolz auf ihre Heimat und das Lebensgefühl sind. Das ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt – ob ich jetzt in der Ortenau bin, die anders
sozialisiert und kultiviert ist, oder im Murgtal, wo
völlig andere Dinge für das Lebensgefühl eine
Rolle spielen. Sie sind auch stolz auf das, was sie
tun, wie sie es tun und was sie damit erreichen.
Sie gestalten diesen Genuss- und Resonanzraum. All das strahlt auf unsere Gäste aus.
Du kommst viel in der Nationalparkregion
herum. Was sind denn Deine Lieblingsorte?
Das kommt ganz auf meine Stimmung an. Es
gibt Tage, da bin ich gerne in Durbach oben
auf der Staufenburg. Da zu sitzen und sich
die Landschaft anzuschauen, dazu noch ein
Viertele köstlichen Wein zu trinken – herrlich! An
einem Wintertag war ich mal in Baiersbronn am
Buhlbachsee. Das war so wunderbar ruhig und
friedlich! Und ich erinnere mich an eine Wanderung auf der Hornisgrinde. Es war ein ganz klarer
Tag, ich hatte eine traumhafte Aussicht und über
dem Tal lag der Nebel. Unglaublich schön! Auch
wenn das jetzt kitschig klingt: Ich hatte das Gefühl, dass mich die Landschaft umarmt.

Fotos: Dimitri Dell, Jigal Fichtner, Nationalpark Schwarzwald, Andreas Kern

#willkommenbeiuns

Museum Geiserschmiede
Rotherma in Gaggenau

Nationalparkzentrum

Biketour im Achertal

Ölmühle Walz

Wolf-und Bärenpark

wild&echt
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#musterrubrik
#Schlaftour
Kuschelig und zugleich
modern sind die vier Hisli
in Oberkirch-Bottenau. Die
Ausblicke über Reben sind
traumhaft schön

Gut’s Nächtle!
SCHLUMMERN AUF STELZEN? RATZEN IM REBHISLI? DER SCHWARZWALD
IST VOLL VON UNGEWÖHNLICHEN ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN.
ALSO HÜPFEN WIR MAL DURCH DIE BETTEN …
Text: Karen Heckers

Camping war gestern. Jetzt ist Glamping
angesagt: Camping mit Glamourfaktor. Die
Auswahl bei uns ist ganz schön üppig. Ob
Safari-Zelt, Tipi, Baumhaus, Schäferwagen
oder Schlaffass, um nur ein paar Möglichkeiten zu nennen. Die meisten dieser MiniHäuser findet man an speziellen Stellplätzen oder Bauernhöfen weitab vom Schuss.
Da können wir Fuchs und Hase glatt beim
„Gute Nacht“-Sagen zuhören …
So geht schwarzwälderisch Schlafen de luxe:
In dem Baumhaushotel von Stefanie und Josef
Huber in Oberkirch-Bottenau. Was die beiden
da sprichwörtlich auf die Beine gestellt haben –
Respekt! Schreinermeister Josef hat seine vier
Baumhäuser selbst entworfen und mit Holz aus
den eigenen Wäldern gezimmert. Stefanie hat
18
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alle liebevoll dekoriert und mit stilvollen Naturholzmöbeln eingerichtet. Auf 20 Quadratmetern
ist reichlich Platz für zwei, auch Dusche und WC
sind vorhanden. Ob Rebhisli, Bienehisli, Brennhisli oder Waldhisli: Alle haben einen schön
großen Balkon mit einer wirklich umwerfenden
Aussicht.
www.waldhisli.de
Machen wir gleich schon mal ein Fass auf:
Richtig kuschelig sind die Schlaffässer von Ilona
und Erich Wild in Sasbachwalden. Auf dem Bauernhof, zu dem auch sechs Hektar Rebfläche
gehören, stehen die Fässer auf sechs verschiedenen Plätzen, malerisch verteilt in den Weinbergen. Jeder Platz ist individuell und liebevoll
gestaltet, eine Mini-Essecke gehört aber immer
dazu. Wenn die Sonne so herrlich postkarten-

kitschig über der Rheinebene versinkt, ist die
kleine Terrasse einer der besten Plätze der Welt:
Es gibt Wein und Vesper von den Wilds, traumhafte Ruhe und ein Panorama der Extraklasse.
Die Bettschwere stellt sich automatisch ein. Das
Aufstehen fällt nicht so leicht, weil es hier so gemütlich ist.
www.schlafen-im-weinfass.de

Fotos: www.schlafen-im-fass.de; Karin Harr; Nico Pudimat & Simon Teufel; www.schaeferwagenhotel-wildberg.de; www.baumhaustechniker.de

Lust auf ein Landleben wie vor 100 Jahren? Karin
Harr macht’s in ihrem alten Backhäusle in Freudenstadt möglich. Es wirkt, als sei es aus einem
Märchen gefallen, ein bisschen verzaubert und
sehr kuschelig. Geschlafen wird im Dachgeschoss, Küche und Wohnstüble beﬁnden sich im
Erdgeschoss. Wer kochen, backen oder baden
will, muss selbst anfeuern. Das Örtchen mit dem
Herz in der Tür steht nebendran. Einziges Zugeständnis an die Moderne ist ein gut gefüllter
Kühlschrank mit Produkten aus der Region. Das
Handy nutzen wir hier nur, um Fotos zu machen,
denn traumhafte Motive gibt es im Überfluss.
Tschüss, digitale Welt, wir sind dann erst mal
offline!
www.harr-wie-damals.de
Herrlich naturnah ist das schwebende Baumhaus im Teuchelwald bei Freudenstadt – etwa
drei Meter über dem Boden. Rein und raus
geht’s über eine Leiter. Wer erst mal in diesem
aus Weißtannenstämmen und Plexiglas gebauten Tipi sitzt, mag gar nicht mehr raus. Durch
die Verglasungen haben wir eine tolle Rundum-Sicht über den Wald. Vor dem Schlafengehen sollte man sicherheitshalber aber noch
mal ein gewisses Örtchen aufsuchen, denn
nachts sind hier Tiere unterwegs, Wildschweine
zum Beispiel. Grillen ist tabu, weshalb ein gut
gefüllter Vesperrucksack keine schlechte Idee
ist. So unmittelbar zu erleben, wie sich der Wald
im Lauf der Stunden immer wieder ganz anders
präsentiert – das ist ein besonderes Erlebnis.
Irgendwo bellt ein Fuchs, und ein Waldkauz
erzählt ausführlich seine Gute-Nacht-Geschichte. Ein Traum!
www.baumhaustechniker.de
Schöner schlummern: Auf der Homepage
www.nationalparkregion-schwarzwald.de gibts
alle Infos und Buchungsmöglichkeiten zum
Glamping à la Schwarzwald

Im Freien übernachten
geht im Nationalpark seit
2017 übrigens auch – in
speziell dafür eingerichteten und ausgewiesenen
Trekking Camps zwischen
Baden-Baden und Freudenstadt, die von Mai bis
Oktober gebucht werden
können. Buchung und
Infos: www.trekkingschwarzwald.de

Süße Träume. Das Backhäusle in Freudenstadt punktet mit viel
Nostalgie (oben). Weinfass mit Ausblick: Wenn schon Weinberg,
dann mitten rein – wie hier in Sasbachwalden (Mitte). Noch mehr
Natur geht nicht: Das schwebende Tipi im Teuchelwald bei
Freudenstadt ist herrlich weitab vom Schuss (unten)

Das Paradies
der Singletrails
VON WEGEN ZWEI-METER-REGEL! BAIERSBRONN IN WÜRTTEMBERG
UND SASBACHWALDEN IN BADEN ZEIGEN, WIE SPASS À LA SPÄTZLE
FUNKTIONIERT. AUF IN EINE GRENZENLOSE WOCHENENDTOUR!

#biketour

Text und Fotos: Andreas Kern

Legale Singletrails im Spätzleland. Eine
Contradictio in adjecto. Aber Reden hilft.
So brachte Patrick Schreib, 46, TourismusChef von Baiersbronn und leidenschaftlicher Biker, vor zehn Jahren Staatsforst,
Jägerschaft, Waldbesitzer und Nationalparkbehörde an einen Tisch – und erreichte
das Unmögliche.
„Wir haben über 400 Kilometer offizielle Biketrails, elf beschilderte Runden von 13 bis 81
Kilometern Länge – und null Stress zwischen
Wanderern und Mountainbikern“, erzählt Patrick.
Alle Wege sind für alle da. „Wandern und biken
lassen.“
Andernorts hören Trails auf so wohlklingende
Namen wie „Tornantissima“, „The Brazilian“ oder
„Prostitute behind the Rocks“, unser erster Trail
in Baiersbronn schlicht auf den Namen T 10.
So sind sie halt, die Württemberger. Aber so
schwäbisch-korrekt sich der Baiersbronner Trail
auch anhört, so fröhlich-flowig fährt er sich. Die
Achterbahnfahrt über Klosterreichenbach nach
Schönmünzach ist der perfekte Einstieg in unseren 135 Kilometer langen Schwarzwaldcross mit
4 000 Höhenmetern. Weder Patrick noch sein
Kumpel Sascha aus Freiburg wollen die Körner
schon am ersten Morgen verpulvern – und ich
am allerwenigsten.

Nur die Digitalis schaut zu:
Analoger Abfahrtsspaß auf
den legalen Singletrails von
Sasbachwalden

Weitblick auf der Hornisgrinde
Der Nordschwarzwald. In Sachen Höhe kann er
zwar nicht mit Feldberg (1 493 m) und Belchen
(1 414 m) im Hochschwarzwald mithalten, an
der Hornisgrinde wächst er aber immerhin 1 164
Meter aus dem Boden heraus. Die Höhenunterschiede zwischen Murgtal und Gipfel sind mit
700 Metern kein Kinderfasching. Nur die ganz
Harten reißen die gut 4 000 Höhenmeter in
wild&echt 
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zwei Tagen ab und fahren in einem Rutsch bis
nach Sasbachwalden und anderntags wieder
zurück nach BB.
Echte Genießer – so wie Patrick, Sascha und
ich – nehmen sich drei Tage Zeit. Und schlagen
ihr Nachtlager nach gut 40 Kilometern und 1 200
Höhenmetern ganz hinten im Langenbachtal
auf. In einem Forsthaus mit dem vielversprechenden Namen „Auerhahn“. Aber von wegen
gemütliches Walmdachhüttle vom Schwarzwaldverein! Das hier ist ein topmodernes
Vier-Sterne-Wellness-Hotel. Und die wohlverdiente erste Übernachtungsstation auf unserem
Spätzle-Cross.
Abfahren auf 100 Prozent legalen Trails
Zweiter Tag: Königsetappe! 50 Kilometer und
1 900 Höhenmeter. Der Höhepunkt: die Hornisgrinde. Wer sich die 500 Höhenmeter hochgekeult hat, dem eröffnet sich am flachen Gipfel
ein skurriles Ensemble aus Hornisgrindeturm,
SWR-Antenne und Abhör-Relikten aus dem Kalten Krieg. Aller Verbauung zum Trotz atmet der
hochmoorige Gipfel unhörbar seine ganz eigene
22

wild&echt

Bierbrunnen: Sascha Hotz (links)
und Patrick Schreib freuen sich über
einen (alkoholfreien) Durstlöscher

#biketour

Legalize it! Rund um Baiersbronn und
Sasbachwalden warten jede Menge
oﬃziell erlaubte Wege auf Biker

am 3. Mai gerade mal acht Jahre alt. Patrick
führt uns stolz wie ein Papa, dessen Sprössling
jetzt Schulkind ist, durch das nagelneue Nationalparkzentrum am Ruhestein. Überdimensionale Jenga-Klötzchen, für 35 Millionen Euro in
den Wald geschüttelt. Aber keine zwei Kilometer nordöstlich gibt’s wieder Walmdach und
Kuckucksuhr. An der 95 Jahre alten Darmstädter
Hütte, Übernachtung zwei auf unserer Tour.

Magie. Vom Bismarcktürmchen kann man bis
in die Vogesen, in die Schwäbische Alb und gar
bis in die Alpen und nach Straßburg fernsehen.
Ich aber habe grad nur Augen für den Abgrund.
Über eine Distanz von nur acht Kilometern bricht
der Schwarzwald mehr als 1 000 Vertikalmeter
ins Rheintal ab. Träumt der Schwarzwald gar
davon, ein Hochgebirge zu sein? Da müssen
wir runter! Und zwar nicht irgendwie, sondern
mit Style. Auf den gebauten Trails von Sasbachwalden. „Unser Alpirsbacher Schwarzwaldtrail ist
einer der längsten gebauten Trails in Deutschland“, erzählt Martin Schumacher, quasi der
Hausmeister hier. „Und auf dem Pfad zwo weiter
oben kannst du auf nur 80 Tiefenmetern zwölf
Anlieger und 16 Sprünge mitnehmen.“
Grenzerfahrung im Spätzleland
Aber wir müssen aus dem Rheintal wieder zum
Hauptkamm. Also verabschieden wir uns von
Trailbuilder Martin und machen uns auf der
Achertäler Berg- & Tal-Tour auf den langen,
beschwerlichen Weg Richtung Nationalpark.
Baden-Württembergs erster Nationalpark wird

Schwarzwald und Mountainbike – das passt einfach! Der Trend geht klar
zum E-MTB. Für so ein
sportliches Geländerad ist
man allerdings schnell mal
5 000 Euro los. Wer selbst
keines hat und trotzdem
fahren will, der leiht sich
einfach ein Bike.
Etwa bei Tillit in Sasbach
(www.tillit-bikes.de).
Lasst Euch das MietE-MTB auch unbedingt
gut anpassen.

Trailpﬂege statt Kehrwoche: Baiersbronn
Tag drei. Wir sind wieder in Patricks Kiez. Was
man an der spaßfreien Nomenklatur der Trails
ablesen kann: T 9, T 4 und T 8. Die Kurzübersetzung lautet: Im Angesicht mystischer Karseen hinab nach Obertal und weiter auf flinken
Flowtrails zur famosen Einkehr im Forellenhof
Buhlbach. Nach dem „Mittagsveschper“ warten
dann nach der Walterhütte ein paar echt knackige Trailnüsse auf ambitionierte Abfahrer, bevor
sich der Kreis am Rosenplatz zu Baiersbronn
wieder schließt.
Drei Tage legale Trails – wer hätte das gedacht!
Nur bei der Namensgebung könnten Patricks
Baiersbronner ihr schwäbisches Hirnschmalz
noch zusammenlaufen lassen. T 4 hört sich wie
ein rostiger Wolfsburger Familienbus an. Da sind
Saschas Freiburger schon weiter. Siehe „Baden
to the bone“. Oder von mir aus „Borderline“. Die
schaue ich mir 2022 an. Sascha kennt bestimmt
einen legalen Weg von Freiburg hinüber nach
Württemberg und wieder retour. Denn eines
weiß ich jetzt: Spätzleland ist Singletrail-Land!
Mehr Infos und GPS-Daten? Die ganze Story
inklusive Routenverlauf, Übersichtskarte und
GPS-Daten zum Runterladen und Nachfahren
gibt’s in Heft 09/2021 von BIKE. Einfach auf
www.delius-klasing.de nachbestellen!
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Jump and run
ANDY HAUG IST SO ETWAS WIE DEUTSCHLANDS PARKOUR-PIONIER.
SEINE ERSTEN SALTOS SCHLUG ER SCHON VOR 20 JAHREN – AUF DEM
FREUDENSTÄDTER MARKTPLATZ
Text: Patrick Czelinski · Fotos: Jigal Fichtner

#einervonuns

Andy Haug ist ein echter Schwarzwaldbub. Zwar wohnt der 30-Jährige heute bei
Achern, geboren und aufgewachsen aber
ist er in Freudenstadt. Hier oben, wo sich
Rechtmurg und Rotmurg zur Murg vereinen,
ist er heute immer noch beinahe täglich.
Morgens fährt er die knapp 45 Kilometer
vom Rheintal bis hinauf nach Baiersbronn.
Aber nicht zum gut Essengehen … Andy ist
so was wie Deutschlands Parkour-Pionier
und in Baiersbronn steht die Trainingsanlage, die auf seine Initiative hin gebaut worden ist. Den Parkour-Sport in Deutschland
bekannt machen, das ist sein Anliegen.
Von Hindernis zu Hindernis
„Wir versuchen, Hindernisse durch Kombination
verschiedener Bewegungen so effizient wie
möglich zu überwinden“, erklärt Andy und zeigt
auf die Holzbauteile, über die er gleich springt.
Ah, jetzt, verstanden! Der Sport kommt ursprünglich aus Frankreich. Als Erfinder gilt David
Belle, der die Idee von seinem Vater Raymond

übernommen hatte. Die Sportart kann auf einem
Hindernisparcours – wie in Baiersbronn – oder
in speziellen Hallen ausgeübt werden. „Wichtig
ist, dass die Bewegungen gut aussehen und
Sprünge gestanden werden.“
Seine Profi-Karriere begann Andy in Thailand,
wo er von 2010 bis 2012 lebte. Allein schon
wegen Hollywoodstar Jackie Chan gebe es in
Fernost eine deutlich größere Begeisterung für
Adventure-Sportarten. Dort nahm Andy auch an
ersten Wettkämpfen teil, drehte Werbespots. Zur
gleichen Zeit entwickelte sich in Thailand eine
aktive Turnierszene. Der Traum des Schwarzwälders ist es, eine vergleichbare in Deutschland aufzubauen. „Von 2013 bis 2015 gab es hier
in Baiersbronn den Black Forest Parkour Cup“,
erinnert er sich, „mit Startern aus der ganzen
Welt“. Heute arbeite er daran, das Event wiederzubeleben. Am liebsten genau hier.
Speed und gute Moves
Wie so ein Parkour-Wettkampf abläuft? „Es
gibt Speed-Disziplinen, bei denen es um die
wild&echt  25

Daheim auf dem Parkour: Die
Trainingsanlage in Baiersbronn ist
auf Andy Haugs Initiative hin gebaut
worden. Als Profi begonnen hat er in
Thailand, aber hier ist für ihn Heimspiel

reine Geschwindigkeit geht, und Freestyle, wo
die besten Moves gezeigt werden“, erklärt uns
der Profi. Punktrichter geben dann für Flow,
Landung und Schwierigkeitsgrad eine Wertung
ab. Aus dem Stand springt Andy nun plötzlich
meterweit von Klotz zu Klotz – über unsere Köpfe hinweg. Wir wollen noch mehr sehen – kein
Problem. Als Zugabe gibt’s ’nen Rückwärtssalto
vom Hindernis auf den Boden, den er perfekt
steht und mit einer artistischen Rolle kürt. „Wofür
war die denn gut?“, wollen wir wissen. „Da
musste Energie raus“, antwortet er. Ach so …
Auf dem Weg zum Trendsport
Parkour, da ist sich Andy sicher, wird irgendwann
Trendsport Nummer eins werden. „So wie heute
Kinder Mountainbike fahren wollen, werden
sie Parkour laufen.“ Er selbst hat sich übrigens
neben dem Profi-Sport ein zweites Standbein
als Stuntman aufgebaut. „Zwei bis drei Mal im
Jahr stehe ich vor der Kamera.“
Trotz dieser Nebentätigkeit sieht sich Andy in
erster Linie als Profi-Sportler – und da bekomme
er mittlerweile ordentlich Druck von jüngeren
Parkour-Cracks. „Die Kids werden einfach
immer besser. Ich musste mir damals meine
26
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Matten selbst zusammenkramen, heute gehen
die jungen Sportler einfach in die Trainingshalle.“ Training ist auch für ihn das A und O – ohne
drohen Verletzungen. Andy hat sich zwar selbst
noch nie was Ernstes zugezogen, ein verstauchter Knöchel gehöre aber mal dazu.
Für den letzten Jump des Tages nimmt uns Andy
mit an den Stöckerkopf. Zu dritt stapfen wir 15
Minuten lang durch kniehohes Gras, bis wir
den Baiersbronn-Schriftzug erreichen, der an
Hollywood erinnert. Andy klettert aufs zweite „R“,
streift sich die Schuhsohlen am Metall trocken,
zählt auf drei und springt – hoch und weit. Bei
der Landung gleitet er einige Meter durchs Gras
und rollt sich ab.
Beim Abstieg blickt Andy in die Ferne und sagt:
„Ist das geil hier. Das ist meine Heimat, hier bin
ich voll und ganz bei mir.“ Wann immer es geht,
ist er deshalb auf einer der Trainingsanlagen wie
der in Baiersbronn – oder springt auch gerne
mal von Stein zu Stein durchs Flussbett der
Murg. Umso stolzer macht es ihn, dass er seit
Kurzem auch noch offizieller Werbebotschafter
der Schwarzwald Tourismus GmbH ist. „Ich fühle
mich überall auf der Welt wohl, aber heimisch
und angekommen nur hier.“

Foto: Andy Haug

#einervonuns

In luftigen Höhen: Mit seiner
Heimat ist Andy tief verwurzelt.
Das Bild zeigt ihn bei einem
Sprung am Lothar-Denkmal

wild&echt  27

Schwarze Kunst
IN DIESEM METIER GEHT ES SCHLAG AUF SCHLAG UND DAS SCHON SEIT
TAUSENDEN VON JAHREN. DAMALS WIE HEUTE BRAUCHT EIN SCHMIED FEUER
UND KOHLEN, EISEN UND HAMMER SOWIE MUSKELKRAFT UND GRIPS

Text: Pascal Cames · Fotos: Dimitri Dell

Es ist ein heißer Sommertag und alle sind
froh, im Museum zu sein. Schön kühl und
ruhig ist es in der Geiserschmiede in Bühlertal. Ein helles Tak-tak-tak dringt in die
Stille. Tak-tak-tak: Das gilt für mich. So
klingt der Hammer auf dem Amboss. Und
ich bin heute der Feuerjunge, der schmieden wird. Feuerjunge ist die Bezeichnung
für diejenigen, die in der Schmiede an der
Esse stehen und das Feuer kontrollieren,
die Kohle zugeben, aber vor allem darauf achten, dass das heiße Eisen nicht
verbrennt. Wenn Funken aus dem Eisen
sprühen, ist es zu spät, dann geht das
Eisen kaputt und der Lohn verbrennt. In dieser Sache bin ich familiär vorbelastet. Mit
zwölf oder 13 war ich das letzte Mal in einer
Schmiede, damals mit meinem Vater, und
mit Lohn verbrennen kenne ich mich aus.
Denn natürlich habe ich beim Ins-FeuerSchauen geträumt und die Zeit vergessen.
Irgendwann flogen dann die Funken und
wieder ging ein Stück Eisen in Flammen auf.
Der alte Haudrauf-Sepp
Heute ist Josef Nöltner mein Meister. Alles, „was
mit Stahl und Eisen zusammenhängt“, ist sein
Metier. In der Hitze der Arbeit sind Sepp und
ich schnell per du. Der Sepp stammt aus einem
Schmiedebetrieb in Affental, der damals auf
28
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Landmaschinen spezialisiert war. Da vor nicht
allzu langer Zeit Deutschland vom traditionellen
Ackerbau lebte, lief das Geschäft gut. Pferde
und Kühe mussten beschlagen werden. Allein in
Bühlertal hatte es bis in die 1960er-Jahre sechs
Schmieden. Heute gibt es nur noch die Hammerschmiede des Museums Geiserschmiede in
Bühlertal.
Sepp Nöltner, der jetzt eine Gruppe von ehrenamtlichen Schmieden leitet, wollte ursprünglich
lieber im Wald arbeiten, musste aber das Geschäft vom Vater übernehmen. Aus einem mittelprächtigen Schüler wurde so ein exzellenter
Schmied. „Mit 20 war ich Deutschlands jüngster
Schmiedemeister“, erzählt er mit einem breiten
Grinsen. Für seine 69 Lenze schaut er jung aus,
er hat eine gesunde Farbe, der Blick ist freundlich und hellwach und seine raspelkurzen Silberhaare leuchten im Widerschein der Flammen
wie bei einem Heiligen – oder einem Dämon.
Große Träume, klein anfangen
Wir einigen uns, dass ich weder Schwert noch
Streitaxt schmiede, wie ich es wohl als Kind
erträumt hätte, sondern klein anfange. Ein Hufeisen ist auch schön.
Mit dem Feuer hat es seine Bewandtnis, in der
Kuhle der Esse ist es am heißesten. Wie bei
einem Lagerfeuer auch. Je heller die Flamme,
desto größer die Hitze, lautet die Gleichung.

#manufaktur
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Heiße Nummer: Das Wasser
der Bühlot fließt ohne Unterlass
und treibt das Mühlrad an. Bei
Pascal Cames fließt dagegen
der Schweiß. Gleich macht der
Feuerjunge Pause

In der Esse: Wenn die Flamme
weißglüht, dann ist die Temperatur
am hitzigsten. Aber Vorsicht: Das
Eisen könnte verbrennen

Also lege ich das Eisen so ins Feuer, dass es
fast mit Kohle bedeckt ist. Ohne groß nachzudenken schiebe ich die Kohle auf dem Stein zur
Mitte, damit das Feuer seine Nahrung bekommt.
Genauso muss man es machen, lobt mich Sepp
(innerlich jauchze ich, ich habe also doch noch
nicht alles verlernt!). Der Stoff, der aus heiß höllisch macht, ist der Sauerstoff aus dem Gebläse.
Schmieden wie anno 1890
Während einer Pause schaue ich mich um. Bestimmt zwei Dutzend Hämmer sind aufgereiht,
dazu um die 100 Zangen; für jeden Zweck das
richtige Werkzeug. Unter dem Kamin sind zwei
Essen, damit zwei Schmiede gleichzeitig arbeiten können. Auf der anderen Wandseite laufen
riesige Zahnräder, die vom Mühlrad draußen an30
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getrieben werden. Die elektrische Funzel ist nur
Luxus, die Schmiede würde auch ohne Strom
funktionieren. So war es auch schon 1890, als
die Schmiede eingerichtet wurde.
In der Esse hat es derweil um die 1100 Grad, an
meiner Lederschürze prallen immer noch 50
bis 70 Grad Hitze ab. So langsam wird mir heiß,
ohne auch nur einen Hammerschlag geführt
zu haben. Die ersten Schweißtropfen laufen
mir in die Augen. Jetzt ist es soweit, das Eisen
hat die richtige Farbe. Mit einer Zange hole ich
es aus dem Feuer und lege es der Länge nach
auf den Amboss. Jetzt ein Hammerschlag. Und
noch einer! Das Schlagen geht leicht. Sepp
verrät mir einen Trick. Wenn ich abrupt mit dem
Schlagen aufhöre, dann ist das eine unnatürliche Bewegung, die mir in die Knochen fährt.

Also soll ich noch einen schwächeren Schlag
machen, vielleicht noch einen, aber nicht aufs
heiße Eisen, sondern auf den Amboss. „Mit dem
Amboss sprechen“, heißt das. Sofort fällt mir
auf, dass es Sepp genauso macht. 48 Jahre hat
er auf den Amboss gehauen, jetzt lässt er die
Arbeit ausklingen und zwar als ehrenamtlicher
Schmied, der weiß, dass man im Leben irgendwas machen muss, aber nicht immer für Geld.
Weniger Hitze heißt mehr Kraft
An beiden Enden habe ich das Eisen umgeschlagen und die Kanten platt gehämmert. Ich
habe das heiße Eisen auf den Amboss gelegt
und wieder gerade gehauen. Das noch unfertige Hufeisen glimmt orange, wird dann blutrot.
Wenn ich schlage, fallen grau-schwarze Placken
ab und so langsam wird es kalt. Um sich ordentlich zu verbrennen reicht es immer noch, aber
das Schmieden wird zäh.
„Jetzt bist du ein Kaltschmitt“, lacht Sepp. Ans
„kalte“ Schmieden kann ich mich noch gut
erinnern. Wenn mein Vater in Fahrt war, dann
glich er die nachlassende Hitze mit Kraft aus.
Übrigens haben mein Vater und der Sepp eine
Gemeinsamkeit: sehr dünne Oberarme. Aber
ich bin mir sicher, dass sie in ihren Glanzzeiten
jeden Muskelprotz platt gemacht hätten. Das
kleine Hufeisen zeigt mir, dass Kraft nicht alles
im Leben ist! Was macht man zuerst? „Im Kopf
entsteht die ganze Geschichte“, erklärt Sepp
zwischen zwei Schlägen. „Man muss es sich
vorstellen können.“
Erst nachdenken, dann schlagen
Wir nehmen ein Probestück, das ich spitz ausschmieden soll. Wie gelernt ﬁxiere ich das Eisen
mit der Zange und setze den ersten Schlag.
Während der Hammer oben ist, drehe ich das
Eisen mit der Zange, schlage zu, hebe wieder
den Hammer, drehe das Eisen, schlage zu, drehe, schlage und so weiter und so fort. Es klappt,

nein, es klappt nicht. Ich komme aus dem
Rhythmus. Wieder erhitze ich das Eisen und
siehe da: Die zweite Runde läuft besser. Jetzt
ist Zeit für die letzten Arbeiten am Hufeisen. Wir
schlagen mit einer Art Meißel eine Verzierung
ein. Spätestens jetzt sieht man dem guten Stück
an, dass es ein Anfänger war. Fehlt nur noch der
Prägestempel, der auch zackig eingehämmert
wird. Meine Schlagkraft vergrößert sich, aber ich
spüre immer noch Hemmungen, „fest druff“ zu
schlagen. Fliegt mir dann der Hammer aus der
Hand? Sollte ich nicht lieber einen Helm tragen?
Oder noch besser die anderen? Komprimierte
Schläge müsse man setzen, sagt Sepp. Mit der
Messingbürste schrubbe ich das gute Stück
sauber, dabei geht etwas vom Messing auf das
Eisen über. Dank dieser chemischen Reaktion
bekommt das Hufeisen einen schönen Glanz.

Weitere Heimatmuseen
finden sich u.a. im „Tal
der Hämmer“ genannten“ Friedrichstal. Direkt
neben dem Radweg steht
die Hammerschmiede
der 1761 gegründeten
Königlich Schwäbischen
Hüttenwerke. In Freudenstadt wurde Dietersweiler
zum Dorfmuseum (sechs
Häuser, 1000 Exponate),
in Lauf steht die älteste
Trotte Deutschlands aus
dem 16. Jahrhundert.

Schmieden, bis die Funken fliegen
Dann erlauben wir uns noch einen Spaß und
bringen ein Flacheisen zur Weißglut bis die
Funken sprühen. Ich nehme es heraus und versuche es mit komprimierten Schlägen à la Sepp.
Eins, zwei, drei (der erste Schlag geht daneben,
aber ein Amboss ist bekanntlich stabil). Doch
es geht noch besser. Sepp zeigt mir, wo der
Hammer hängt. Seine Schläge sind schneller,
stärker, kompakter. Die Funken ﬂiegen, der
Funke ﬂiegt über und das nächste Hufeisen wird
besser. Danke, Sepp!
Auch mal schmieden? Im Museum
Geiserschmiede in Bühlertal werden Schmiedekurse angeboten (Tel. 0 78 44 / 91 14 70,
www.museum-geiserschmiede.de)
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Ich tauch’
dann mal weg …
WARUM SIND GRAUE, KALTE TAGE ETWAS WUNDERBARES? WEIL ES DANN
GLEICH DOPPELT SCHÖN IST, IN EINE DER VIELEN WOHLFÜHLOASEN DER
REGION EINZUTAUCHEN. UNSERE AUTORIN BARBARA GARMS HAT SICH EINE
AUSZEIT GENOMMEN – UND DAS ROTHERMA GAGGENAU INSPIZIERT

32
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#wellness

Text: Barbara Garms · Fotos: Dimitri Dell

Besser können die Bedingungen für meinen
Ausflug kaum sein: Oben im Schwarzwald
hängen Hornisgrinde und Ruhestein in
dichtem Nebel, im Tal hat es gerade mal
zwei Grad. Es nieselt leicht und nasse Kälte
kriecht mir in die Knochen. Der perfekte
Tag, um es mir im Thermalbad Rotherma
gutgehen zu lassen.
Vor den Gesichtern der Spaziergänger im Kurpark Gaggenau bilden sich Atemwolken. Wäre
der Tag freundlicher, würde ich ihnen sicherlich
Gesellschaft leisten. Denn der Park ist zauberhaft – mit großen Bäumen, kleinen Wegen und,
bei passendem Wetter, traumhaftem Blick in
den Schwarzwald. Einst stand hier das Kurhotel,
erbaut von Markgraf Wilhelm von Baden. Im
Jahr 1839 waren Arbeiter bei der Suche nach
Kohle auf die Thermalquelle gestoßen. Hotel
und Trinkhalle erfreuten sich in den Folgejahren
großer Beliebtheit, allerdings haben beide die
Zeiten nicht überstanden. Nur die Elisabethenquelle, benannt nach der Gattin des Markgrafen,
sprudelt weiter und speist heute das Thermalbad Rotherma.
Gesund entspannen
Ich wähle das große Tagesticket für das Bad inklusive Sauna. Zuerst lasse ich mich in eines der
warmen Schwimmbecken gleiten. Wundervoll!
Mit 35 Grad ist es das wärmste im Rotherma.
Herrlich! Meine kalten Finger und Füße sind im
Nu wieder warm und die wohltuende Wärme
zieht bis in meine Knochen. „Gleich machen wir
hier Gymnastik mit unseren Patienten“, erzählt
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Auch hier kann man die
Seele baumeln lassen:
Genießen Sie ein
unvergessliches DaySpaErlebnis in einem unserer
zahlreichen
Wellnesshotels.
Alle Gastgeber der Region
finden Sie unter
www.nationalparkregionschwarzwald.de
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Die Seele baumeln lassen
Ich freue mich, dass ich heute nur genießen
darf, und schwimme durch einen Vorhang nach
draußen. So früh am Morgen dampft das 32
Grad warme Wasser. Die Mitschwimmer sehe
ich nur schemenhaft – jeder planscht in seiner
eigenen Wohlfühlblase. Am Rande des Beckens
mach’ ich es mir auf den Liegen im Wasser
gemütlich. Normalerweise würde es hier unter
Rücken, Popo und Beinen noch blubbern,

aber wegen Corona sind zurzeit alle Massagedüsen ausgeschaltet. Macht aber nichts. Ich
lehne mich zurück, entspanne und lasse den
Blick schweifen. Teile des Kurparks sind dem
Schwimmbad zugeschlagen. Auf Liegen kann
man sich hier bei etwas besserem Wetter in
seinen Bademantel einkuscheln und frische Luft
um die Nase wehen lassen. Ich tausche aber
lieber das Becken gegen trockene Badebekleidung und teste die Salzwelt im Obergeschoss.
Der 75 Quadratmeter große Raum gleicht
auf den ersten Blick einer Sauna. Doch es ist
kühler, gerade einmal 28 Grad. Wände, Boden,
Sitzbänke sind aus 250 Millionen Jahre altem
Himalaya-Salz gefertigt. Auf der Haut und in den
Bronchien soll das Salz Wunder wirken.
Jetzt wird geschwitzt
Ein bisschen mehr Wärme geht immer – und so
mache ich mich auf den Weg in die Saunawelt,
die ich beim Eintritt gleich mitgebucht hatte. Das
Gelände ist riesig: Auf über 5 000 Quadratmetern Fläche verteilen sich sieben Saunen drinnen und draußen, eine Eisgrotte, ein Kaminzim-

Fotos: Dimitri Dell, Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

mir Haustechniker Hans-Peter Berl. Gerade am
Vormittag suchen viele Menschen die heilende
Wirkung des mineralhaltigen Wassers. „Unser
Wasser hilft gegen Rheuma-, Magen-, Atemwegs- und Hauterkrankungen.“ Ich nehme einen
tiefen Atemzug. Erdig riecht es und schmeckt
etwas salzig. „Früher wurde das Thermalwasser
auch in Trinkkuren verabreicht. Das machen
wir heute nicht mehr“, erklärt mir Hans-Peter
Berl. Später folgt hier eine Gruppe gut gelaunter
weißhaariger Frauen und Männer in einer Art
Wasserballett den Anweisungen der Bademeisterin.

ABTAUCHEN
Hier buchen Sie
Ihren Wellnesstag
im Rotherma

Wohlfühltempel:
In drei Schwimmbecken
entspannt man bei
Wassertemperaturen
zwischen 28 und 35
Grad. Die Panoramasauna (unten) ist eine
von insgesamt sieben
Saunen

mer, ein großes Außenbecken zum Schwimmen
und Whirlpools. Ich wähle zuerst die Felsensauna. Schon ohne Aufguss komme ich richtig ins
Schwitzen. Abkühlung gibt es nach Wahl in der
Felsendusche oder in der Eisgrotte. Auch zum
Saunabereich gehört ein großes Stück Kurpark.
Mit kribbelnder Haut und roten Wangen macht
es Spaß, hier zu ﬂanieren, und plötzlich ist das
raue Wetter mein Freund.
Zu Recht wurde diese abwechslungsreiche
Landschaft vom deutschen Saunabund mit der
höchsten Qualitätsstufe zertiﬁziert. Ich verbringe die nächsten Stunden zwischen Aufgüssen,
Abkühlung, absoluter Ruhe und wohliger Wärme
– und nehme mir vor, bald wieder zu kommen.
Besser kann man die Seele wohl nirgends baumeln lassen!
Mehr Details zum Rotherma
und den Möglichkeiten unter
www.rotherma.de
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Die Beute im Blick:
Luchsaugen sind sechsmal so lichtempfindlich
wie die eines Menschen.
Sie sind das wichtigste
Sinnesorgan der Raubkatze

#ganzschönwild

Siehst Du
den Luchs?
DER WOLF- UND BÄRENPARK SCHWARZWALD BIETET AUS GEFANGENSCHAFT
BEFREITEN TIEREN EIN LEBEN IN NATÜRLICHEM UMFELD. UNSERE AUTORIN
HAT SICH AUF DIE SUCHE NACH DEM LUCHS CATRINA BEGEBEN. DENN DIE
BEIDEN VERBINDET EINE GESCHICHTE …

Text: Katerina Ankerhold · Fotos: Dimitri Dell

Die Fahrt aus dem Tal hinauf nach Bad Rippoldsau-Schapbach ist kurvig, die Temperaturen sind für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch. Mein Wunsch ist es, einen Blick
auf meine tierische Namensvetterin Catrina
erhaschen zu können, für die ich vor zwei
Jahren eine Tierpatenschaft übernommen
habe. Naturgemäß sind Luchse scheu und
nachtaktiv. Aber wer weiß, vielleicht habe
ich ja Glück ?
Aus dem Zoo
Getroffen habe ich die Luchsdame Catrina vor
einigen Jahren in Straßburg. Es war an einem
lauen Sommerabend, an dem ich mir in der
Orangerie die Beine vertrat. An diesem Abend
bog ich in den Minizoo des Parks ab, in dem
eine Reihe von Säugetieren und Vögeln ein
sehr tristes Dasein fristen. Eigentlich vermeide
ich den Anblick dieser Geschöpfe, weil er mich
jedes Mal entweder traurig oder wütend stimmt.
Aber diesmal führte mich mein Weg am Luchsgehege entlang. In der friedlichen Stille des
Abends blieb ich stehen und blickte in die Augen
einer Wildkatze, die auf einem der wenigen Äste
in ihrem beengten Zuhause lag. Unter ihr Betonpflaster, sonst nichts.
Ich bin kein esoterischer Mensch und auch nicht
überdurchschnittlich tierverbunden. Aber als ich
da stand, allein mit diesem Tier, zwischen uns
zwei grüne Gitterreihen, spürte ich deutlich seinen durchdringenden Blick, seine Präsenz – und
seine Traurigkeit. Damals durchfuhr mich eine

tiefe Melancholie, die mich noch mehrere Tage
lang verfolgte. Einige Zeit später, im Sommer
2017, wurde Catrina zusammen mit ihrem Bruder
Charlie in den Schwarzwald gebracht. „Die
beiden Luchse waren im Zoo geboren“, erklärt
mir die Leiterin des Wolf- und Bärenparks Bad
Rippoldsau-Schapbach Sabrina Reimann. „Sie
waren umringt von Affengeschrei und Vogelgezwitscher, was eine furchtbare Reizüberflutung
für ihr empfindliches Gehör bedeutete.“ Im Einvernehmen mit den Zoobetreibern kam Catrina
hierher, wo sie zum ersten Mal ein annähernd
natürliches Leben erwartete.
In die Natur
Zwei Luchse, sechs Wölfe und acht Braunbären
leben auf dem zehn Hektar großen Gelände,
das auch Besuchern offensteht. Etliche stehen
auf der Warteliste. Es sind Tiere, die nie oder vor
so langer Zeit in freier Wildbahn gelebt haben,
dass sie ihre natürlichen Instinkte nie gelernt
oder vergessen haben. Es sind Bären, die im
Zirkus Kreise fuhren, Wölfe, die als Attraktion gehalten wurden oder eben Luchse aus fragwürdigen Zoos. „Die Tiere sind so auf den Menschen
fixiert, dass sie bei Auswilderung ihre Nahrung
immer in seiner Nähe suchen würden – und das
ist gefährlich. Hier bei uns erleben sie endlich
ein Stück Natur“, sagt Wildtierökologin Sabrina
Reimann. Und weiter: „Wir sind kein Tierpark,
sondern ein Tierschutzprojekt.“ Der Park ist auf
Besucher und Spenden angewiesen. Das rund
25-köpfige Team wird unterstützt von vielen
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Sommerfrische: Braunbärin
Kaja nimmt ein kühles Bad. Tierbeobachtungen wie diese erleben
Besucher aus sicherer Distanz

Weitere Wildgehege gibt
es unter anderem in
Baiersbronn, Freudenstadt und in Oppenau am
Hirzighof
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Ehrenamtlichen. Ohne sie wäre es nicht möglich. All das in Verbindung mit meiner Geschichte hatte mich bei meinem ersten Besuch hier
so sehr berührt und mit Respekt erfüllt, dass ich
mich entschied, die Patenschaft für Catrina zu
übernehmen. Sie heute zu Gesicht zu bekommen, wäre eine echte Ehre …
Von Mensch und Tier
Die Wölfe zeigen sich schon mal. Gaia ist erst
vor Kurzem in den Schwarzwald gekommen und
erkundet neugierig ihren Lebensraum. „Bei ihr
sind wir uns nicht sicher, wie hoch ihr Wolf- und
wie hoch der Hundeanteil ist“, erklärt Reimann.
„Leider gibt es diesen Trend, Wölfe und Hunde
zu kreuzen. Diese Tiere haben einen starken
Bezug zum Menschen, allerdings steckt auch
ein Wolf in ihnen.“ Dann unterbricht Reimanns
Funkgerät unser Gespräch und sie eilt davon.
Kollegen haben die „neue“ Braunbärin Daria gesehen, wie sie sich in einen bestimmten Bereich
der Anlage getraut hat. Hier läuft sie nun durchs
Dickicht und flößt nicht nur den Beobachtern
Respekt ein, sondern auch den anderen Bären.

Ein Luchs und seine Freiheit
Über Funk verständigen sich die Parkmitarbeiter
und verfolgen, soweit es das Gelände zulässt,
jeden ihrer Schritte. Ab und zu steigt ein tiefes Grollen aus dem kleinen Tal hinauf. Etwas
weiter den Rundweg hinunter befindet sich der
Bereich, in den sich die Luchse zurückziehen.
Irgendwo dort im Gebüsch liegt vermutlich die
16 Jahre alte Catrina und döst gemütlich vor sich
hin. Wer mag es der betagten Luchsdame übel
nehmen, dass sie den Mittagsschlaf im Schatten
vorzieht … Hoffnungsvoll warten wir am Zaun,
aber vergebens. Ich gebe auf. Schade. Aber
irgendwie auch beruhigend, dass sie hier die
Freiheit besitzt, sich zu verstecken. Denn eigentlich gehöre ich ganz und gar nicht in Catrinas
Lebensraum …
Auch mal Luchs, Wolf und Bär sehen?
Der Alternative Wolf- und Bärenpark befindet
sich in Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Park ist
täglich geöffnet und bietet Führungen für Gruppen an (Tel. 0 78 39 / 91 03 80). Weitere
Informationen auf www.baer.de

DER NEUE BESTSELLER – AB SOFORT ÜBERALL IM HANDEL
bei uns nur

29,80 Euro

R
E
D
L
Ä
W
Z
R
A
W
H
C
DAS S
!
H
C
U
B
K
C
A
B
T
A
M
I
HE
R
LLEN UNTE
E
T
S
E
B
T
Z
JET
M
TBUDE.CO
A
M
I
E
.H
W
WW

tensirup.
Mini-Guglhupf mit Holunderblü
Hildabrötle.
che
ssis
Feinste Rhabarber-Küchle. Kla
gne und
Spekulatius-Tarte, Erdbeer-Lasa
diverse Kirsch-Torten:
oaded
Mit dem neuen Schwarzwald Rel
en!
ack
geb
kriegst Du das alles

#schwarzwald-whisky

Beyond the
middle of nowhere
DIE HEIMWEH-SCHWARZWÄLDERIN
SOFIE MASSON AUS BAD GRIESBACH
HAT DIE WELT GESEHEN. JETZT LERNT
DIE WELT SIE KENNEN. MIT IHREM
EXZELLENTEN WHISKY HEIMST SIE
PREISE EIN. WIR HABEN SIE GEFUNDEN

Text: Pascal Cames · Fotos: Jigal Fichtner

Wo sich im Schwarzwald Fuchs und Hase
gute Nacht sagen, steht in einem uralten
Bauernhaus eine sehr alte Brennküche, die
seit einigen Jahren von sich reden macht.
Die Brennerin Soﬁe Masson lebt die Tradition ihrer Vorfahren und bringt einen neuen
Swing in den Black Forest – mit Kirschwasser und als Badens Whisky-Queen.
An der Kehre, wo es auf der einen Seite nach
Maisach runter- und auf der anderen nach Bad
Griesbach hochgeht, steht seit einer halben
Ewigkeit ein Haus mit Schindeln. Genau genommen seit 1600, so wurde es über dem Torbogen
zum Naturkeller eingraviert. Zwei mächtige Linden stehen davor, die Straßen schlängeln sich
ins Nirgendwo. Im Winter schneit’s hier wie der
Teufel und die Lichter der versprengten Häuser werden schon früh angemacht. Schwarze
Rauchsäulen verlassen die Kamine. Holzrauch
überm Schwarzwald. Wo, wenn nicht hier, könnte die uralte Brennkunst der Region fortleben?
„ICH BIN EINE KIMMIG!“
Sofie Masson, 40, hat die Leidenschaft für die
alte Kunst im Blut. Masson? Sie lacht, weil sie
die Frage nach dem französischen Nachnamen
immer wieder hört. „So heißt mein Mann, der ist
Schweizer“, sagt sie mit einem Strahlen. „Ich bin
eine Kimmig!“
Sobald dieser Name fällt, weiß in der Gegend
jeder Bescheid. Denn so heißen viele im
hinteren Renchtal. 2015 hat Sofie Masson den
elterlichen Hof übernommen, 2019 ist sie mit
Mann und Kindern hochgezogen zu ihren Eltern
und der Katze Minnie. Seit 2015 brennt sie Whisky, Gin, Liköre und Schnäpse wie Kirsch, Birne
oder Reneklode. Für ihre Produkte hat sie schon
viele Preise bekommen, wie aktuell bei den Craft

Spirits Berlin (Silber) sowie die Goldmedaillen
2019 in London bei den Women’s Wine and
Spirits Awards.

Gewusst? In alter Zeit
wurde gebrannt, um
Obst haltbar zu machen.
Daraus entwickelten sich
Spezialitäten wie das
Schwarzwälder Kirschwasser und neuerdings
Gin und Whisky. 2020
wurden in der Ortenau
5 874 Brennereien gezählt,
im Renchtal sind es um
die 900. In Oberkirch führt
der Brennersteig als
14 km langer Wanderweg
über Streuobstwiesen und
zu Schnapsbrunnen.

Sofie ist ein Kind des Schwarzwalds, aber wie
so viele musste sie erst mal raus in die Welt.
Sie studierte Betriebswirtschaft und Marketing,
arbeitete ein Jahr in Rom, war in Sydney, später
lange in der Schweiz.
Bekanntlich kommt der Begriff Heimweh von
den Schweizern, aber auch die restlichen
Alemannen sind davor nicht gefeit. „Ich bin
eine Heimweh-Schwarzwälderin“, sagt Sofie
Masson. Irgendwann war klar, dass sie wieder
heim will. Ihr Mann war einverstanden. Was aber
arbeiten? „Ich brauche ein Produkt zum Anfassen. Am Ende des Tages sollte man etwas
gemacht haben“, hat sie damals schon postuliert. Whisky, Gin und Destillate sind da eine
naheliegend gute Idee, weil auf dem Hof ein
Brennrecht aus alter Zeit ist. Anno 1728 hatte
der außerordentliche, lebenslustige Straßburger
Fürstbischof Rohan (genau, der mit der Halsbandaffäre) seinen badischen Untertanen das
Recht gegeben, Kirschen und anderes Obst zu
brennen. Eine Win-Win-Situation, würde man
heute sagen: Die Bauern konnten mehr Geld
verdienen, der Bischof bekam mehr Steuern
und so wurde die Ortenau zum Epizentrum der
Brennkunst Europas. Bis heute gibt es hier mehr
Brennrechte und kleine Destillen als irgendwo
sonst – Schottland eingenommen.
WIE DIE SCHOTTEN SCHAFFEN
Sofie Masson hat in Offenburg den Brennerschein absolviert und später in London am Institute of Brewing & Distilling ihr Wissen vertieft.
„Jeder, der in Schottland Whisky brennt, war auf
dieser Schule“, sagt sie selbstbewusst.
wild&echt
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Raues Klima: Wenn auf dem
Breitenberg (Bad Griesbach) der
Winter hereinbricht, dann richtig.
Die gesägten Fichten- und
Tannenäste sind exzellent zum
Anfeuern in der Brennerei

Ihr war klar, dass Whisky eine besondere
Challenge ist. „Das Aroma binden ist das Wichtigste“, sagt sie. Und dann die Fässer! Ganz
entscheidend für die Qualität! Also besorgt sie
Sherry-Gebinde aus Andalusien.
Da ihre Fässer kleiner sind als die in Schottland, schreibt sie keinen Jahrgang aufs Etikett
und muss auch nicht zwölf oder sogar 18 Jahre
warten, bis ihr Schwarzwälder Whisky schmeckt:
„Nein, da in kleinen Fässern der Whisky schneller reift.“
EIGENES WASSER, EIGENES HOLZ
Ein weiterer wichtiger Faktor: das eigene Quellwasser aus acht Metern Tiefe. Als es vor ein
paar Jahren im Sommer so heiß war, ging in
Sofies Brennküche beinahe nichts mehr, da die
Quelle so gut wie ausgetrocknet war. Aber so
ist das eben, wenn man mit der Natur lebt – und
arbeitet.
42
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Sofie kennt den Unterschied zwischen dem
Leben in der Stadt, wo das Wasser immer aus
dem Hahn kommt, und dem Leben auf 700 Metern Höhe, wo Wind und Wetter das Leben (mit-)
bestimmen. Zu den weiteren Faktoren, die das
Brandhaus 7 so besonders machen, gehören
die gemauerte, uralte Destille und das eigene
Brennholz, mit dem sie jetzt wieder anfeuert.
„Wir sind schließlich Waldbauern“, sagt sie und
nimmt kleine, dichtgewachsene Äste von Tannen und Fichten, die im Dialekt „Welle“ genannt
werden. Die brennen fast so gut wie Buche, also
mit enormer Hitze. „Damit kann ich besser regulieren“, sagt sie und greift sich eine vom Stapel.
Weil sie mit Holz befeuert, muss sie mehr Zeit investieren. „Ganz fein, ganz langsam“, lautet ihre
Maxime. Der erste Brand braucht zwei bis drei
Tage, der zweite noch mal so viel. „In Schottland
brennen sie auch zweimal“, sagt sie. Sie nimmt
sich die Zeit – der Erfolg gibt ihr Recht.
Da aber ein gutes Produkt auch nicht alles
ist, hat sie Zeit und Geld in ein gutes Marketing investiert. Sie spielt nicht mit dem Thema
Schwarzwald, eher mit der Lage, die auch den
meisten in der Ortenau nichts sagen würde.
Ihre Firma heißt Brandhaus 7. Klingt schöner
als Brennhäuschen oder Brennhiesel und die
Sieben ist die Hausnummer. Auf dem Etikett
steht „from beyond the middle of nowhere“ und
diesen Spruch hat sie sich patentieren lassen.
Hier, im Nirgendwo des Schwarzwalds, hat sie
für ihre Familie und ihre Brennerei die notwendige Ruhe – und alle Zeit der Welt. „Mit dem
Whisky wird man nie fertig. Das ist ein endloses
Thema.“
Mehr Infos: www.brandhaus7.de

#ölmühle

Des Müllers Stolz: Der Ölmüller
Jochen Hättig bei der täglichen Arbeit

Gut gemacht!
BESTE ROHSTOFFE, SCHONEND VERARBEITET: NACH ALTER TRADITION
PRESST DIE ÖLMÜHLE WALZ IN OBERKIRCH GESCHMACKVOLLE ÖLE
Text: Pascal Cames · Fotos: Dimitri Dell

Seit Jahrhunderten klappert hier das Mühlrad. Seit 1919 sind die Stempelpressen der
Ölmühle Walz in Betrieb. Von hier kommt
Köstliches! Aber der Reihe nach …
Gerade rollt ein Lkw mit Demeter-Mandeln
auf den Hof. Nicht aus Kalifornien, nein, aus
Deutschland, Österreich und Rumänien beziehen Jochen Hättig und seine Schwester Sylvie
Mayer ihre Waren. Mit der Ameise wird eine
Palette ins Lager gerollt, dann schultert Jochen
einen Sack und trägt ihn zum Trichter. Der Stolz
des Müllers ist ihm ins Gesicht geschrieben. Die
Mandeln rauschen in den Trichterschlund und
werden grob zerkleinert. Damit hat die Presse
mehr Fläche und kann mehr Öl aus den Mandeln herausdrücken. Der Pressvorgang dauert
doppelt so lang wie üblich. Klar, schneller geht

immer, aber nur auf Kosten des Geschmacks
und der ungesättigten Fettsäuren.
Pressen wie anno 1919
In Deutschland gibt es kaum mehr Pressen wie
diese, die Handwerksmüllerei in Wind- oder
Wassermühlen ist in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes eingetragen.
Die Geschwister sind stolz auf ihr Handwerk und
der Erfolg gibt ihnen recht. Längst haben sich
Geschmack und Qualität bei Feinschmeckern
und Köchen herumgesprochen. Und verschiedene Öle gibt es viele: von Lein- über Senf- bis
zum eigenen Olivenöl.
Mehr Infos: Ölmühle Walz (Tel. 0 78 02/ 22 94),
Sortiment, Führungen und Standort auf
www.oelmuehle-walz.de
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Glück
ge(sc)habt
STARK UND GROSS DURCH SPÄTZLE MIT SOSS’ – DER BEILAGENKLASSIKER
GEHÖRT ZUM SCHWARZWALD WIE DIE KUCKUCKSUHR. HANDGESCHABT
SCHMECKEN SIE AM BESTEN
Text: Klaus-Werner Wagner · Fotos: Dimitri Dell

„Die habe ich noch nicht probiert, aber im
Allgemeinen mag ich Geflügel“, antwortete
das verkannte Fußballgenie Thorsten Legat
nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart
auf die Frage, ob er Spätzle möge. So ein
Fauxpas könnte einem Schwarzwälder nie
passieren! Ein Leben ohne Spätzle? Geht,
ist aber irgendwie sinnlos! Die Zubereitung
ist übrigens denkbar einfach.
Worauf muss ich bei den Zutaten achten?
Es gibt etliche Mehlsorten im Handel. Welches
Sie verwenden, ist eigentlich egal. Sie können
Weizenweißmehl Typ 405 nehmen, Dinkel- oder
sicherheitshalber sogar spezielles Spätzlemehl,
das in der Handhabung etwas umgänglicher
ist. Es hat eine gröbere Struktur, besitzt gute
Klebeeigenschaften und die Stärke kocht sich
nicht aus. Übrigens: Die Urspätzle wurden mit
Vollkorndinkelmehl zubereitet.
Was braucht man noch? Eier! Hier sollten Sie
nicht bei der Qualität geizen: Frische Hof- oder
Bio-Eier bringen allemal ein besseres Ergebnis als billige aus Bodenhaltung. Die Zutaten im
Überblick:
· 250 g Mehl
· 3 Eier
· 50 ml lauwarmes Wasser
· Salz
Teig schlagen
Spätzleteig zu machen, bedeutet Muskeleinsatz. Denn: Er wird nicht gerührt, sondern
geschlagen. Maschinen können das zwar auch,
aber das beste Ergebnis bekommt man, wenn
man selbst Hand anlegt. So geht’s: Die Zutaten
in einer Schüssel mit einem Holzkochlöffel zu
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einem zähen Teig verrühren. Anschließend die
Masse von Hand oder mit dem Löffel so lange
schlagen (von oben kräftig in den Teig schlagen
und durchziehen), bis sich erste Blasen bilden.
Pausen sind erlaubt. Die ganze Prozedur nimmt
schließlich Zeit in Anspruch. Vor dem Weiterverarbeiten den Teig bei Zimmertemperatur dann
noch etwa 20 Minuten gehen lassen. Wer will,
kann den Teig noch mit weiteren Zutaten wie
geriebenen Haselnüssen, püriertem Blattspinat
oder Bärlauch sowie gewolfter Kalbsleber ergänzen.
Schaben? Pressen? Eine Frage der Ehre
Nun werden die Spätzle entweder mit dem
Spätzlebrett in leicht kochendes Salzwasser
geschabt oder mit der Spätzlepresse hineingedrückt. Im Badischen kommen auch Knöpflepfannen zum Einsatz (durchlöcherte Pfännle,
durch die der Teig hindurchgeschabt wird). Das
Schaben vom Brett ist sicher die Königsdisziplin.
Aber keine Angst: Hier macht die Übung den
Meister. Wichtig ist, sowohl das Spätzlebrett,
das Spätzlemesser als auch den auf dem Brett
befindlichen Teig feucht zu halten. Hierfür das
Brett zwischendurch mit der vorderen Spitze in
das Kochwasser tauchen und den Teig auf dem
Brett mit dem angefeuchtetem Spätzlemesser
immer wieder befeuchten und glatt streichen.
Sobald die Spätzle nach gut einer Minute an die
Wasseroberfläche kommen, mit einer Schaumkelle herausnehmen und im kalten Wasser
abschrecken. Im Sieb abtropfen lassen und vor
dem Servieren in einer Pfanne mit heißem Butterschmalz kurz anschwenken. Eventuell leicht
nachsalzen und nach Gusto frisch geriebene
Muskatnuss dazu. Guten Hunger!

#heimatküche

Der Teig wäre dann so weit: Wenn
der geschlagene Spätzleteig beginnt,
Blasen zu werfen, ist er fertig. Nach
gut 20 Minuten Ruhepause kann er ins
kochende Salzwasser. Auf welche Weise,
bleibt Ihnen überlassen

Mit der Spätzlepresse geht’s
einfacher. Achten Sie darauf, dass
Sie gleichmäßig drücken, sonst
sind die Spätzle am einen Ende
dick und am anderen dünn. Mit
einer Gabel dann die Reste von
der Presse ins Wasser ziehen

Das Schaben von Hand ist die
Königsdisziplin. Sie brauchen dafür
ein Spätzlebrett (das vorne dünner
wird) und idealerweise auch ein
Spätzlemesser. Den Teig dünn auf
das befeuchtete Brett ziehen und
nach und nach ins Wasser schaben

Mit der Knöpflepfanne
bekommen Sie noch ein anderes
Ergebnis. Die Knöpfle sind im Vergleich etwas dicker und kürzer. Die
Garzeit verlängert sich dadurch
etwas. Den Teig in das Pfännle geben und einfach hindurchschaben

Lecker kochen
lernen kann man auch
direkt bei unserem Autor:
dem TV- und Promikoch
Klaus-Werner Wagner in
Wagners Gourmetkochschule in Sasbachwalden.
Weitere Infos:
www.gourmet-die-kochschule.de
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Von der „Brücke der
Wildnis“ aus haben die
Besucher im Nationalparkzentrum Ruhestein
den Blick auf den Wald
von oben – sie werden
quasi ein Teil davon

TICKETS
ONLINE
Einfach scannen
und buchen:

#nationalpark

Ich glaub’, ich
steh im Wald!
IM NATIONALPARKZENTRUM AM RUHESTEIN ERLEBEN BESUCHER
NICHT NUR EINZIGARTIGE ARCHITEKTUR – SIE TAUCHEN AUCH TIEF
IN DIE GEHEIMNISSE UNSERER HEIMAT EIN …

Text: Patrick Czelinski · Fotos: Nationalpark Schwarzwald

Wer glaubt, er sei bereits beim Erreichen des
Ruhesteins so richtig in den Schwarzwald eingetaucht, der irrt. Denn es geht noch ein Stückchen tiefer hinein – herunter bis zu den Stielen
der Pilze und zu den Mikroorganismen, die auf
den Blättern der Farne leben … geht nicht? Geht
doch! Und zwar in der Dauerausstellung des
Besucherzentrums des Nationalparks Schwarzwald am Ruhestein .
Ein Bau wie eine Sturmwurffläche
Eingebettet in die Natur überrascht der Bau
seine Besucher bereits mit ikonischer Architektur. Mit den langen, übereinander liegenden
Riegeln, die an Totholzstämme erinnern, bringt
das Nationalparkzentrum sein Inneres schon
nach Außen. Wer das sieht, dem wird klar: Hier
geht es um eine natürliche Waldentwicklung, um
Umweltschutz und um die Natur selbst.
„Es ist ein fast reiner Holzbau“, erklärt uns Ursula
Pütz, die Leiterin des Zentrums. „An ein bis zwei
Stellen handelt es sich um eine Hybridkonstruktion mit Baubuche – das ist kein echtes Holz,
sondern eine Schichtung aus mehreren holzartigen Paneelen, die für Stabilität sorgen.“ Einige
Balken sind dabei nicht im Wasser, sondern
leicht geneigt.
Die Idee der Architekten des Büros Sturm &
Wartzeck war es, das Gebäude einer Sturmwurffläche nachzuempfinden, wie sie im

Schwarzwald vielerorts als Folge des Orkans
Lothar im Winter 1999 entstanden sind. Das
Ergebnis: ein futuristisches Gebäude, das trotz
seines modernen Aussehens wie ein Teil des
Waldes selbst wirkt.

Futuristisch: Der
Bau des Nationalparkzentrums ist einem
Totholzareal nachempfunden

So spannend kann Bildung sein
Und was passiert genau im Nationalparkzentrum? „Wir sind Besucher-, aber auch Informationszentrum“, erklärt Ursula Pütz. „Und wir
haben als Nationalpark einen expliziten Bildungsauftrag. Die Besucher erfahren hier viel
über die Natur, die Wildnis, aber auch unsere
Aufgaben als Nationalpark.“ Auf diese Weise sei
ein echtes Bildungsangebot für die breite Masse
wild&echt 
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Das Nationalparkzentrum beﬁndet sich am
Ruhestein direkt an der
Schwarzwaldhochstraße
(B500). Der Auftrag zum
Bau wurde 2014 an das
Architekturbüro Sturm
und Wartzeck vergeben.
Fertiggestellt wurde der
Komplex 2020, die Übergabe erfolgte im Oktober
desselben Jahres.

entstanden, so die Chefin. Zentrale Anlaufstelle
ist die Info-Theke. Darüber hinaus betreibt die
Nationalparkregion die Touristinformation, wo
auswärtige Besucher – und auch Einheimische
– Wissenswertes über die gesamte Nationalparkregion erfahren können. Dazu lässt sich das
ein oder andere Andenken shoppen. Herzstück
bildet die eindrucksvolle Dauerausstellung, in
der sich Erwachsene und Kinder auf eine Reise
in und auf den Grund des Waldes begeben. „Darauf sind wir besonders stolz“, sagt Ursula Pütz.
„Denn der dramatische Verlust der biologischen
Vielfalt gehört zu den zentralen Herausforderungen für unsere Gesellschaft und Ökosysteme.
Die Ausstellung ermöglicht es den Besucherinnen und Besuchern, tiefere Einblicke in das
sensible Gleichgewicht der Natur zu erhalten.“
Wie in einer Fabelwelt
Nach kurzer Wartezeit, die per digitaler Uhr angezeigt wird, öffnet sich eine schwarze Schiebetür
und lässt einen in einen kleinen Kinosaal eintreten. Es folgt ein kleiner liebenswerter Begrüßungsfilm. In dieser Pre-Show erzählt der Wald
seine Geschichte selbst. Die Besucher können
einer Tanne beim Keimen und Aufwachsen
zusehen, bis sie am Ende ihres Lebens auf die
Zuschauer zu fallen scheint. Dann öffnen sich die
Türen in eine interaktive Zauberwelt, die mit jener
umgefallenen Tanne aus dem Film – diesmal
aber in echt auf dem Boden liegend – beginnt.
Es folgen filmreif ausgeleuchtete Waldlandschaften, in denen man Pflanzen und Tieren begegnet,
sich zu den Stielen deckenhoher Pilze begeben
und virtuell zu den Mikroorganismen auf den Farnen fliegen kann. Für die Besucher halten TouchScreens, Video- und Audioinstallationen spannende Informationen über die Flora und Fauna
unserer Heimat bereit. Egal ob eine Reise durch
die Jahreszeiten auf Großbildschirmen oder die
Geschichte des Waldes von der letzten Eiszeit bis
zur Gegenwart – erzählt per Videoregler, den die
Besucher selbst bedienen dürfen: Die Ausstellung fasziniert auf ganzer Linie. Den krönenden
Abschluss bietet dann ein Ausflug auf die „Brücke
der Wildnis“, auf der man auf Höhe der Baumkronen in den Wald eintauchen und die Stille
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genießen kann, die nur hier und da vom Ruf eines
Uhus durchbrochen wird. Das Nationalparkzentrum kann übrigens bequem, klimafreundlich und
stündlich aus vielen Richtungen erreicht werden.
Tatsächlich verkehren im Sommer jeden Tag
zwischen acht und 20 Uhr Busse aus Freudenstadt, Baiersbronn, Achern und Baden-Baden
von und zum Ruhestein. Tickets werden von
den jeweiligen Verkehrsverbünden angeboten
und gelten in den anderen Bereichen weiter. Im
Winter ist der Fahrplan etwas dünner.
Die gute Anbindung per ÖPNV nützt übrigens
auch den Menschen im Schwarzwald, denn
es verbessert wiederum ihren Zugang zum
Schienenverkehr. Außerdem wurden hinter dem
neuen Besucherzentrum neue Parkplätze eingerichtet. Hier kostet ein Drei-Stunden-Ticket drei
Euro, die Tageskarte kostet sechs. Damit soll
der Verkehr auf dem Ruhestein besser geregelt
werden.
Weitere Infos: Das Nationalparkzentrum und
die Touristinformation sind täglich von 10 bis
17 Uhr (November bis April) bzw. 10 bis 18 Uhr
(Mai bis Oktober) geöffnet. Der letzte Einlass in
die Dauerausstellung ist um 16.40 Uhr (April bis
Oktober) bzw. 15.40 Uhr (November bis März).
Tickets gibt es vor Ort oder auf der Homepage
www.nationalpark-schwarzwald.de.
Touristinformation der Nationalparkregion:
Adresse: Ruhestein 1, 72270 Baiersbronn
Telefon: +49 74 42 180 16 20; E-Mail: service@
nationalparkregion-schwarzwald.de

Natur pur: Über die „Brücke der Wildnis“ (links oben) gelangen die Besucher des Nationalparkzentrums auf die
Höhe der Baumkronen. Das eröffnet
einzigartige Blicke
Wie bei Rotkäppchen: Ein präparierter Wolf (oben) begeistert in der Dauerausstellung die Kinder (unten). Die
präparierten Tiere sind übrigens eines
natürlichen Todes gestorben

Fotos: Nationalpark Schwarzwald

Ausblicke: Der Meeting-Raum des
Nationalparkzentrums (links) befindet
sich in einem der großen Holzriegel

#karikatour

Gelbe Füße,
alte Seckel
UNSER KOLUMNIST STEPHAN FUHRER MÖCHTE MAL DIE HOSEN RUNTER
LASSEN. WAS DAS MIT DIESER REGION ZU TUN HAT? EIN GANZE MENGE …

Gelbfüßler vs. Schwobeseckel
Fakt ist: Es gibt Badener (man sagt nicht Badenser
und schon gar nicht Gelbfüßler!), die ihren Landstrich gerne unabhängig vom großen Bruder sehen
möchten. Dafür schwenken sie mitunter Fahnen und
grölen Lieder. Und es gibt Schwaben (den Zusatz
„Seckel“ lässt man weg), die wären nicht unglücklich,
wenn diese Lebemänner ihr sauer erspartes Geld
nicht mehr mit vollen Händen ausgeben würden. In
jedem Fall schütteln sie über die badischen Patrioten
den Kopf – und widmen sich lieber ihrer Kehrwoch’.
Gebruddelt wird dann wieder auf beiden Seiten.
Witze über den jeweils anderen gibt es auch. Die darf
man sich gegenseitig erzählen. Man kann sie beim
nächsten Mal ja einfach wieder umdrehen .
Bei aller Rivalität: Es gibt auch Gemeinsames. Zumindest hier bei uns. Denn ob so oder so: Wir sind alle
Schwarzwälder – und das eint uns nicht nur, sondern
macht uns auch stolz. Spätestens am Ende Eures
Urlaubs werdet Ihr sicher verstehen, warum …
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Illustration: Klaus Karlitzky

Ich möchte an dieser Stelle ein Geständnis ablegen:
Ich bin ein Mischling. Halb Badener, halb Schwabe.
Sohn eines Vaters, der einst bei jeder Rückkehr aus
dem Familienurlaub an der Grenze mit der Hand auf
der Brust lauthals das Badnerlied an die Windschutzscheibe brüllte. Und Sohn einer Mutter, die meine
Kinderunterhemden von damals noch bis heute als
Putzlappen benutzt. Kein Scheiß! Ich bin inzwischen
40, das mal nur nebenbei erwähnt …
In jedem Fall kenne ich mich als Betroffener bestens
aus, wenn es um diese ewige Rivalität geht. Und deshalb – Political Correctness wird ja mittlerweile großgeschrieben – hier ein paar Fakten für alle Außerbadischen und -schwäbischen, die in ihrem Urlaub
in der Nationalparkregion nicht zwischen die Fronten
geraten möchten. Denn wie ich ist diese Gegend beides. Mit einer zwar unsichtbaren, aber in den Köpfen
der Menschen allseits präsenten Grenze …
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Kleiner Schritt in die Bahn,
großer Sprung fürs Klima.
Lasst uns was bewegen.

BES_14217_20_AZ_Nachhaltig_210x280mm_3mm_4c_dawi_ISOcoatedV2.indd 1

09.12.21 15:28

