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dIE lanGE nacht
dER WandERER
Einmal im Jahr lädt der schwarzwaldverein straubenhardt zur 24-stunden-Wanderung ein.
300 teilnehmer gehen dann gemeinsam durch die Nacht und begegnen dabei sich und der
Natur auf ganz neue art und Weise.

Spätzle mit Soße mag eigentlich jeder gern. Eine kleine warme Mahlzeit, bevor es in die kühle Nacht hineingeht. Hunderte von Portionen
der schwäbischen Leibspeise warten an der Schwanner Warte auf
die Wanderer. Es ist die erste Verpflegungsstation vor dem Start zur
24-Stunden-Wanderung, ein kleiner
Vorgeschmack auf das, was die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erwartet.
Seit 2011 lädt der Schwarzwaldverein Straubenhardt zu dieser langen

Nacht der Wanderer ein. Es war
eine der ersten Aktionen, die die
Ortsgruppe nach einem großen
Umbruch vor zehn Jahren auf die
Beine stellte. Der Verein stand fast
vor der Auflösung, doch eine Gruppe junger Mitglieder wusste das zu
verhindern. Mit neuen Ideen wollte
sie neue Wege gehen.
Einer dieser neuen Wege war die
24-Stunden-Wanderung. „Als wir
begannen, gehörten wir zu den
ersten“, sagt Vorsitzender Frederic
Trautz. Inzwischen haben viele an-
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dere Ortsgruppen nachgezogen,
doch das ist keine wirkliche Konkurrenz. Mit maximal 300 Teilnehmern
sind die Kapazitäten in Straubenhardt begrenzt und die Veranstaltungen fast immer vollständig ausgebucht. „Wir wollen keine Massen
bewegen“, sagt Frederic Trautz, „es
soll überschaubar und individuell
bleiben.“
Zu dieser individuellen Note gehört, dass nicht alle im großen Pulk
gehen. Zeitversetzt laufen die drei
Gruppen los: erst die „Extremen“
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mit der 80-Kilometer-Tour, dann
die „Sportlichen“ mit den 65 Kilometern, schließlich die „Genießer“,
die 54 Kilometer vor sich haben.
Sie können sich verteilen, wie sie
wollen, haben vorab einen Kartenausdruck bekommen oder sich die
GPS-Daten heruntergeladen. Drei
Guides pro Gruppe sorgen dafür,
dass keiner die Orientierung und
den Anschluss verliert.
Im Grunde könnte jeder für sich
gehen, doch die meisten wandern
in Kleingruppen. Mit Menschen,
die sie kennen oder die sie auf der
Tour kennenlernen. Gemeinsames
Tun verbindet, man hilft sich, wo
man kann, plaudert über Gott und
die Welt und das Leben. Das ist das
Schöne beim Wandern, dass es so
kommunikativ ist. Marathonläufer
sind einsame Wölfe, aber 24-Stunden-Wanderer Rudeltiere, die miteinander losziehen.
Viele erleben dabei die Natur und
den Wald auf ganz neue Art und
Weise. Wegescout Jochen Rüdel
gibt sich große Mühe, die Wanderer über besonders ausgefallene
und verschlungene Pfade zu führen. Doch es ist nicht nur die ungewöhnliche Streckenführung, die
die Teilnehmer fasziniert. „In die
Nacht hineinzulaufen und durch
die Nacht hindurchzulaufen, das
ist einfach genial“, hat einmal eine
junge Frau am nächsten Morgen
gesagt.
Da war sie gerade überglücklich an
ihrer Pausenstation angekommen.
Die Logistik der Pausen- und Versorgungsstationen ist ein weiteres
wichtiges Merkmal der 24-StundenWanderung. Keiner muss bis zur
vollkommenen Erschöpfung mit
nassgeschwitzter Kleidung durchwandern. Nach dem Frühstück darf

man ein wenig ruhen, der Schlafsack wird samt Wechselwäsche bis
zur Pausenstation transportiert.
Meistens liegt auch ein Schwimmbad auf dem Weg. Das hat den Vorteil, dass alle hier duschen und sich
frisch machen können. Zumeist ist
auch ein Kiosk dabei, mit einem
Sportler-Büfett, das kaum Wünsche übrig lässt. So kann es frisch
gestärkt weitergehen, Kilometer für
Kilometer und Höhenmeter für Höhenmeter.
In einer Topografie im und um den
Schwarzwald geht es ziemlich häufig den Berg hinauf. Stolze 2400
Höhenmeter sind es bei der 80 Kilometer langen Tour, 2100 bei der
65-Kilometer Wanderung und immerhin noch 1400 Höhenmeter bei
der Genießer-Runde. 2018 führte
der Weg von Straubenhardt in Rich-
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tung Bad Wildbad und der Grünhütte. Tiefster Schwarzwald mit malerischen Naturlandschaften.
Das Schöne ist dabei, dass man
zwischen den Touren hin- und herwechseln kann. Wer sich zu viel zugemutet hat, kann die kleine Runde
weitergehen, wer sich nicht ausgelastet fühlt, eine anspruchsvollere
Variante wählen. Grundsätzlich
haben alle drei Routen die gleiche Richtung und Grundlage, bei
den Sportlichen und Extremen ist
die Schleife nur ein wenig größer.
Am Ende laufen alle wieder an der
Schwanner Warte ein.
Rund 40 Helferinnen und Helfer des
Schwarzwaldvereins sind im Einsatz. Teilen an den verschiedenen
Stationen Essen aus, schnippeln

ErlEbEN. albtal Magazin

Früchte klein, bringen Schlafsäcke
an Ort und Stelle, bauen Bänke und
Tische an der Schwanner Warte
auf. Die Schwanner Warte ist die
Heimat des Schwarzwaldvereins
Straubenhardt, hier gibt es einen
großen Aussichtsturm und viel
Platz für Events, wie etwa das jährliche Sonnenwendfeuer oder eben
die 24-Stunden-Wanderung.
Nach nunmehr acht Jahren ist sie
weithin bekannt, lockt Wanderfreunde aller Generationen aus allen Himmelsrichtungen an. Passionierte Weitwanderer sind darunter,
aber auch Familien aus der Umgebung. In all den Jahren sind die Abläufe perfektioniert worden, jedes
Jahr lernen die Verantwortlichen
ein wenig dazu.

Info.
Die Straubenhardter 24-StundenWanderung findet 2019 voraussichtlich am 28. und 29. Juni statt.
Weitere Informationen, Ausschreibung und Anmeldung ab März im
Internet unter
www.24stunden-wanderung.de
www.schwarzwaldvereinstraubenhardt.de

Jährlich wechseln auch die Wanderstrecken. War man bisher
zumeist im Schwarzwald unterwegs, so soll es diesmal Richtung
Rheinebene gehen. Die Mischung
macht´s und die Mischung ist in der
Region um Straubenhardt durchaus nicht schlecht. Man hat den
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Schwarzwald, aber auch weite und
offene Ebenen, je nachdem, welche
Richtung man einschlägt.
Vor ein paar Jahren haben Mitglieder des Schwarzwaldvereins nochmals eine ganz andere Richtung
eingeschlagen und die 24-StundenWanderung nach Marokko und China verlegt. Ein Zusatzprogramm für
die, die auf ganz andere Art und
Weise über Grenzen gehen wollen.

schönE nEuE
WohlFühlWElt

die albtherme in Waldbronn ist ein genuss für leib und seele.
Mit ihrer neuen saunalandschaft genügt sie höchsten Wellnessansprüchen und füllt spielend einen ganzen badetag.
Ein Erfahrungsbericht.
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Morgens um 10 ist die Welt noch
in Ordnung. Insbesondere an ei
nem Tag, an dem man nicht zur
Arbeit, sondern ins Thermalbad
geht. Einen lieben langen Tag
nichts tun und sich nur verwöh
nen lassen. In der Albtherme in
Waldbronn, mit ihrer nagelneu
en Saunalandschaft – ich bin ge
spannt.

WoHlFüHlEN. albtal Magazin

Wasserstrahl plätschert über den
Rücken und ein Whirlpool lädt ein,
es rundherum sprudeln zu lassen.
Dann geht es ins Außenbecken.
Wenn draußen die Luft kühl ist und

Ich beginne in der
klassischen Thermalbade
landschaft und will mich tempera
turmäßig hocharbeiten. Das große
Becken hat 30 Grad. Hier kann man
schwimmen, sich bewegen, den
Badetag mit ein wenig körperlicher
Anstrengung beginnen.

Es tut gut,
ist eine schöne Ouvertüre für alles
Folgende. Das zweite Becken ist
zwei Grad wärmer, viel kleiner und
nicht der Ort, an dem man olym
pische Strecken zurücklegt. Ein
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das Wasser
wohlig warm,
ist diese Kom
bination ein
fach unschlag
bar. An diesem
Tag zeigt das
Thermometer
10 Grad in der
Luft und 35
Grad im Was
ser. Ideal!
Ich spüre, wie
ich immer entspannter werde, die
schweren Gedanken leichter, der All
tag zu einem Stück meines Lebens,
das friedlich im Umkleidefach ruht.
Ein paar Meter weiter unterhalten
sich zwei Frauen über das Leben mit
wolkigen Worten, die sich allmählich
im warmen Wasserdampf verlieren.
Es ist schön hier draußen, wäre es
ein wenig wärmer, würde ich mich
wohl gleich in eine der Liegen im
neu gestalteten Thermengarten le

gen. So aber entschließe ich mich
zur Rückkehr in den Innenraum. Auf
der Empore der Thermalhalle hat es
nach dem Umbau zusätzlich Platz ge
geben für Liegestühle und ein paar
kleine Bistrotische. Ich ziehe mein
Büchlein raus, schmökere kurz und
döse in den Vormittag hinein.
Irgendwann
erwache
ich zu neu
em Leben,
packe mein
Bündel und
stoße die
Tür zu einer
neuen Wohl
fühlwelt auf.
Es ist die
Saunaland
schaft, rund
um erneuert
2017 und so
groß, dass
man darin eine kleine Ewigkeit ver
bringen könnte. Ich schlendere ein
mal im Kreis herum, blicke neugierig
auf die Namen der neuen Saunen
und entscheide mich erstmal für die
Biosauna: Mit ihren 50 Grad ist sie
ein idealer Einstieg, ein sanftes Ak
klimatisieren, bevor es dann richtig
schweißtreibend wird.
Fast nichts mehr erinnert hier an
alte Zeiten, aus der gekachelten Ba
dewelt von einst ist eine Wellness
landschaft in Naturstein geworden.
Infrarotsitze wärmen die Rücken der
Menschen, ein Eisbrunnen kühlt die
Gelenke und Schläfen ab.
Nun wird es Zeit, die Poren zu öff
nen. Auf 50 folgen 95 Grad im neu
en Haus der Gartensauna, die mit
Schiefergestein und rustikalem Alt
holz gestaltet wurde. Der Blick geht
durch ein großes Panoramafens
ter in den Garten und ich stelle mir

vor, wie schön es wohl sein muss,
wenn hier die Sonne untergeht und
an CandleLightAbenden die ganze
Therme illuminiert ist.
Die Themenevents sind das Salz in
der Suppe, zum Beispiel wenn es
heißt „Sweet and Salty“, „Hopfen
und Malz“ oder Meditationstag.
Dann werden besondere Drinks ge
reicht und die Aufgüsse bekommen
eine passende Geschmacksnote.
Nach 15 Minuten ist es dann wirklich
genug. Porentief rein, da bin ich mir
sicher. Ich habe so viel geschwitzt,
wie schon seit langem nicht mehr.
Und spaziere nun ins Freie.
Das Schöne am neuen Sauna garten
ist, dass man sich hier nach und
nach abkühlen kann. Das kleine
Außenbecken mit 27 Grad ist als
erste Erfrischung genau richtig. Es
mildert den Übergang ins eiskalte
Tauchbecken ab, lässt dem Körper
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ein wenig
Zeit, sich an die un
vermeidliche Abküh
lung zu gewöhnen.
Zeit, sich nun eine
etwas längere Ruhe
pause zu gönnen. Ich entscheide
mich für das naheliegende neue
Kaminzimmer und seine Kunstle
derliegen. Sogar Leselampen gibt
es hier, doch für ganz Ruhebedürf
tige einfach die Möglichkeit, sich
flach auszustrecken und hinwegzu
schlummern.
Zehn Saunen hat die neue Wellness
Welt der Albtherme, drei Dampfbä
der und vier Ruheräume. Neben dem
Kaminzimmer sind das die Oase der
Stille, in der kein Ton zu hören ist,
der Ruheraum, wo leise die Musik
spielt und der Rederaum, in dem ge
quatscht werden darf.
Tatsächlich schlafen aber auch dort
die meisten. Das Gros der Besu
cher will Ruhe, die Albtherme ist
kein Spaß und Erlebnisbad, sondern
eine Erholungswelt für die, die den
lauten Alltag ein wenig hinter sich
lassen wollen.
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Zum
Abschluss gön
ne ich mir eine Massage. Klas
sisch, 40 Minuten vom Scheitel bis
zur Sohle. Sie vergehen wie immer
viel zu schnell. Die Masseurin ver
steht ihr Handwerk, sagt, dass sie
auch nach Tausenden von Massa
gen ihren Beruf immer noch liebt.
Man kann es spüren und genießen
in der BeautyundDaySpaAbteilung
im Untergeschoss der Therme.
Dort findet sich in einer dunklen
Höhle noch ein ganz besonderer
Schatz des Hauses: die
TotesMeer

Salzgrotte. Sie
hilft Hautkrank
heiten und Atem
beschwerden
zu lindern und
erinnert daran,
dass man vor
lauter Wellness
Begeisterung
nicht verges
sen sollte, dass
auch das Ther
malwasser in
Waldbronn aus
einer Heilquel
le kommt. Viele
Rheuma und
Gelenkkranke
wissen das zu
schätzen.
Die Freunde
eines guten Es
sens nehmen hin
gegen mit Freude zur Kenntnis,
was sich im Bistro der Albtherme
getan hat. Das wird nämlich von
„Schwitzer‘s Hotel am Park“ bewirt
schaftet, einer Spitzengastronomie,
die sich ganz offenbar auch auf ein
fache Speisen versteht.
Ich bestelle eine CurryWurst mit
hausgemachter Soße und
staune, wie
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Info.
Die Albtherme in Waldbronn hat
täglich geöffnet: Montag bis Donnerstag 10 bis 22 Uhr, freitag 10 bis
23 Uhr, Samstag 9 bis 22 Uhr und
Sonntag 9 bis 20 Uhr. Es gibt einen günstigen Badetarif und eine
Saunaeintrittskarte, die die Badelandschaft einschließt: Telefon
07243 56570,
www.albtherme-waldbronn.de

gut so etwas schmecken kann. Al
ternativ hätte ich auch Pancakes
mit Blaubeeren oder Kabeljau haben
können. Es ist das ITüpfelchen auf
einem WellnessTag, der fünf Ster
ne verdient hat. Eben die hat die
Albtherme ja auch vom Deutschen
Saunabund und vom Heilbäderver
band BadenWürttemberg offiziell
verliehen bekommen. Ich habe dem
nichts hinzuzufügen.

WohlIGEs
WaldbadEn

Forscher und buchautoren haben sich in den vergangenen
Jahren intensiv mit dem Wald und seinen Heilkräften
beschäftigt. in Ettlingen und bad Herrenalb kann man
bei Führungen mehr dazu erfahren – und das Waldbaden
unter anleitung ausprobieren.

Seit vielen Jahren
wandert
Daniela
Schneider
von der Naturschule Wilde Karde
mit Gruppen durch den Wald. Als sie
damit anfing, spürte die Ettlingerin
schon bald, dass ihr Immunsystem
gestärkt wurde und sie viel seltener
unter Erkältungskrankheiten litt als
in ihrem früheren Berufsleben als
Bankangestellte. Dann stieß sie auf
das Buch „Der Biophilia Effekt“ von
Clemens Arvay und war fasziniert
von den Heilkräften des Waldes,
die er darin beschreibt. Das Thema
packte sie – und nun widmet sie
sich schon seit einigen Jahren in ih-

ren Führungen
und Schulungen
nicht nur den essbaren Pflanzen, dem Wald
als Apotheke und anderen Naturthemen, sondern
auch dem Waldbaden.
In Japan gilt das Waldbaden,
Shinrin-yoku, schon seit vielen
Jahren als Therapie. Ärzte und
Wissenschaftler sprechen davon,
dass bereits nach relativ kurzer
Zeit im Wald Blutdruck und Puls
sinken und die Menschen weniger
gestresst sind. Untersucht wurde
auch die Wirkung der Terpene in
der Waldluft – so werden die Stoffe genannt, mit denen Pflanzen
miteinander kommunizieren. Dem-
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Info.
Daniela Schneider aus Ettlingen
ist geschulte natur-, Wald- und
Wildnispädagogin, Gewässerführerin, Entspannungstrainerin
und fachberaterin zum Thema
„Selbstversorgung mit essbaren
Wildpflanzen“. Zum Programm
ihrer naturschule „Wilde Karde“
gehören das Waldbaden und viele
weitere Themen. Sie bietet auch
eine Weiterbildung zu den essbaren Wildpflanzen im Jahreslauf
an, mehr Informationen auf
www.wildekarde-naturschule.de

nach sorgen sie dafür,
dass im Blut der Menschen
die Zahl der Killerzellen, die
Krankheitserreger aufspüren und
befallene Körperzellen zerstören,
ansteigt. In Deutschland wird der
Wald mittlerweile ebenfalls therapeutisch genutzt, Wissenschaftler
diskutieren bei Kongressen über
das „Gesundheitspotenzial Wald“
und auf der Insel Usedom wurde
der erste offizielle Kur- und Heilwald ausgewiesen.
Doch hat ein ganz einfacher Waldspaziergang nicht dieselbe Wirkung? Der sei zwar auch gesund,
doch die Wirkung des Waldbadens
gehe tiefer, wie Daniela Schneider
erklärt. Durch Wahrnehmungs-

übungen und „aktives Nichtstun“
soll außerdem erreicht werden,
dass mal Stille im Kopf herrscht
und das Kopfkino nicht läuft. „Der
Sympathikus, also der Teil des Nervensystems, der in unserem Alltag oft aktiv ist, kommt durch die
Übungen zur Ruhe, während der
Parasympathikus, der für Entspannung sorgt, angeregt wird“, erläutert die Expertin. Für diese Übungen führt Daniela Schneider ihre
Gruppen in Ettlingen und in Bad
Herrenalb an besondere Plätze,
die sie zuvor ausgewählt hat. Und
nach dem Waldbaden stellt sie regelmäßig fest, dass ihre Begleiter
viel ruhiger sind. „Ich sehe immer
viele entspannte Gesichter.“
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Schwarzwaldguide Rainer Schulz
beschäftigt sich in seinen führungen mit der Heilkraft und Mythologie der Bäume. Er ist hauptsächlich im Murgtal unterwegs,
aber er bietet auch führungen
auf dem Quellenerlebnispfad in
Bad Herrenalb an, Termine auf
folgenden Webseiten:
www.murgtalguide.de
www.badherrenalb.de

Rainer Schulz beschäftigt sich eben
falls mit dem „Wirken von Bäumen“
und gibt sein Wissen bei Führun
gen in Bad Herrenalb weiter. Der
SchwarzwaldGuide, der früher als
Forstwirt gearbeitet hat, bleibt bei
seinen Touren immer wieder ste
hen, deutet auf einen der Bäume
und erzählt: von den Unterschei
dungsmerkmalen zwischen Tanne
und Fichte. Von der Lärche, die als
einziger Nadelbaum ihre Nadeln im
Winter verliert. Und von der Espe,
die auch Zitterpappel heißt, weil
ihre Blätter schon beim kleinsten
Lüftchen wackeln und für ein helles
Rauschen sorgen, das weithin zu
hören ist.
Er spricht aber auch von der ent
spannenden Wirkung des Grüns im

Wald – und auch von der Heilkraft
der Bäume, die er schon mehrfach
am eigenen Leib erfahren hat. Als
er eine Zeitlang unter heftigen Rü
ckenschmerzen litt, setzte er sich
oft in den Wald zum Meditieren.
Dass es ihm half, führte er zunächst
aufs Meditieren zurück. Doch dann
bekam er das Buch „Bäume helfen
heilen“ von Manfred Himmel in die
Hände. „Der erste Satz, den ich da
rin gelesen habe, lautete ‘Die Fichte
befreit von Rückenschmerzen’. Das
hat mich überzeugt“, sagt Schulz.
Sein Lieblingsbaum, den er zum
Meditieren häufig besucht hat, war
nämlich eine Fichte.
Seitdem beschäftigt er sich mit dem
Thema und gibt seine Erkenntnisse
auch in Spaziergängen weiter. „Je
der Baum hat eine an
dere Wirkung“, sagt er.
Fichte helfe
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bei Hexenschuss, Buche senke den
Blutdruck, Tanne reinige die Bron
chien und wirke positiv auf die At
mungsorgane. Berühren muss man
den Baum dabei nicht, wie Rainer
Schulz erklärt. Vielmehr geht es um
den „feinstofflichen Austausch. Je
näher man am Baum dran ist, umso
größer ist die Wirkung“.
Bei seinen mehrstündigen Wande
rungen, die er in Bad Herrenalb re
gelmäßig anbietet, wird die heilende
Wirkung der Bäume allerdings nicht
ausprobiert. Die Gruppe eignet sich
dafür nicht, so Schulz. Allen, die
es selbst versuchen wollen, rät er:
„Man darf die Bäume nicht besichti
gen, sondern sollte sie erspüren und
ihre Wirkung am besten alleine und
in aller Ruhe ausprobieren.“
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auGEnblIck Mal!
Grandiose Schwarzwald-Aussichten
verspricht die Augenblick-Runde
„Vom Gaistal zur Teufelsmühle“,
die in diesem Jahr in Bad Herrenalb
eröffnet wird.
AugenblickRunden sind ein Projekt
des Naturparks Schwarzwald Mitte/
Nord: Dessen Logo gleicht einem
riesigen Auge und das wird samt
Tischchen, Bank, Panoramatafel und
Erläuterungen an besonders aus
sichtsreichen Stellen platziert. Stand
ort dieses neugestalteten Aussichts
punkts in Bad Herrenalb ist der Platz
neben der Schweizerkopfhütte hoch
über dem Gaistal. Ein majestätischer
Ort mitten im Schwarzwald, mit ei
nem großartigen Panorama, das eine
kilometerweite Fernsicht erlaubt.

AugenBlick
runden

Eingebet
tet ist der Augen
blick in eine rund 15 Kilometer lange
Wanderstrecke, deren Start und Ziel
die Talwiesenschänke im Gaistal ist.
Zu den Höhepunkten der Augenblick
Runde „Vom Gaistal zur Teufels

mühle“ gehört ne
ben der Schweizerkopfhütte
auch die Teufelsmühle mit ihren
abenteuerlichen Gesteinsformatio
nen und ihrer Höhengastronomie.
Das Auge isst schließlich mit – wenn
die Runde offiziell eröffnet wird.
www.badherrenalb.de
www.naturpark-augenblicke.de

EISTREFF
Ermlis-Allee 1 • 76337 Waldbronn
Tel. 07243 766622
KURVERWALTUNGSGESELLSCHAFT
MBH WALDBRONN
Marktplatz 7 • 76337 Waldbronn
kontakt@kv-waldbronn.de

WEllnEss und
WatERclIMbInG

Mit einer rundum erneuerten saunalandschaft empfängt das
„albgaubad“ in Ettlingen seine besucher. die bandbreite
des Hallenbades reicht dabei vom Wellness-bereich bis zum
action-Parcours an der Waterclimbing Wand.

Beim Großumbau des Albgaubades
1999 war die Saunalandschaft in Be
trieb gegangen. 2009 war sie um ei
nen Saunagarten und einen Barfuß
gang für die Sinne im Außenbereich
erweitert worden. Ein vielfältiges
Angebot, das jetzt im Innenbereich
eine umfassende Modernisierung
bekommen hat.
Schon 2016 hatte die Mühlensau
na eine Renovierung erfahren, im
letzten Jahr waren nun die übrigen
Innensaunen an der Reihe: Gäste
können sich sowohl über die neu
gestaltete finnische Schlosssauna
freuen als auch über das rundum er
neuerte Dampfbad mit Wärmebank.
Auch das Tauchbecken wurde er
setzt sowie ein neuer Eisbrunnen
geschaffen. Hölzerne Raumteiler
sorgen dafür, dass der Saunabe
reich gemütlicher wirkt. „Viele Be
sucher staunen, was sich hier alles
in kurzer Zeit getan hat“, sagt Silke
Driesch von den Ettlinger Bäder
betrieben. Immerhin 280.000 Euro
wurden dabei investiert.
Die Neugestaltung der Saunaland
schaft ergänzt das vielfältige An
gebot im AlbgauHallenbad. Hier
kommen tatsächlich nicht nur Well
nessgäste auf ihre Kosten, sondern
auch die, die nur schwimmen wollen.
Es gibt ein 25MeterBecken, eine
meterhohe Wasserkletterwand und
eine Wettkampfrutsche. Für Familien

wurde ein eigener ElternKind
Bereich eingerichtet. Vor allem im
Winter ist das 31 Grad warme große
Außenbecken ein Vergnügen.
Zum Albgaubad in der Luisenstraße 14
in Ettlingen gehört auch ein großes
Freibad mit 1.900 Quadratmetern
Wasserfläche. Ein 50MeterBecken
sorgt dafür, dass auch Ambitionier
te ihre Bahnen ziehen können, zahl
reiche Rutschen für Groß und Klein
garantieren ein steiles Vergnügen in
der heißen Badesaison.
Für Kinder gibt es sogar einen Was
serAbenteuerspielplatz mit Kanone,
Grotte und Wasserfall. Jugendliche
und junge Erwachsene können sich
auf einem Basketball und Beachvolley
ballfeld vergnügen. Wer etwas mehr
Ruhe sucht, findet auch ein Freiland
Schachfeld auf der Anlage.
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Hoch
hinaus:
Die
Kletter
wand
ist bei
jungen
Leuten
beliebt.
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Info.

Eine Besonderheit der Ett
linger Bäder ist, dass auch
zwei lauschige Locations au
ßerhalb der Innenstadt dazu
zählen. Das ist zum einen der
Badesee Buchtzig, eine ehema
lige Kiesgrube, die zum Natur
freibad ausgebaut wurde. Mit al
len Einrichtungen eines modernen
Schwimmbades und regelmäßigen
Kontrollen der Wasserqualität.
Ein überaus lauschiges Erlebnis ist
auch das Waldbad Schöllbronn. Dort
gibt es mitten in der Natur ein 25Meter
Schwimmbecken, ein Erlebnisbecken
mit Strömungskanal und mehreren
Rutschen. Groß und beliebt ist auch

mit
auch geboten! :
t
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Albgau-Hallenbad: Täglich außer
Montag geöffnet (Eintritt 5 Euro).
Die Sauna hat jeden Tag von 10 bis
22 Uhr offen (Ausnahme Montag
ab 14 Uhr, Sonntag nur bis 19 Uhr).
Dienstags Damensauna, sonst gemischt. Drei-Stunden-Karte Sauna:
12,50 Euro, ermäßigt 10 Euro.
Albgau-Freibad: Täglich geöffnet
von Mai bis September. Das Hallenbad darf ohne Aufpreis mitbenutzt
werden.
Badesee Buchtzig und Waldbad
Schöllbronn: In der warmen Jahreszeit täglich geöffnet, in den ferien
mit verlängerten Öffnungszeiten.
Allgemeine Infos zu allen Ettlinger
Bädern unter Telefon 07243 101811,
www.baeder-ettlingen.de

der Planschbereich für die Kinder mit
Wasserigel und Sonnensegel.

Siebentäler Therme Bad Herrenalb
Öffnungszeiten Mineraltherme:
Mo.: 09.00 – 19.00 Uhr
Di. – So.: 09.00 – 22.00 Uhr
Klangbaden ab 18.00 Uhr
Öffnungszeiten WellnessWelt:
Di. – Fr.: 13.00 – 22.00 Uhr
Do.: Damensauna 13.00 – 17.30 Uhr
(außer an Feiertagen)
Sa., So. und Feiertag: 09.00 – 22.00 Uhr
Tel.: 07083/9259-0
siebentaelertherme@stw-badherrenalb.de
www.siebentaelertherme.de

WandERunG
MIt Fuchs
und hasE
Fuchs und Hase sind die beinamen der bad Herrenalber stadtteile
rotensol und Neusatz. sie sagen sich dort nicht nur „gute Nacht“,
sondern stellen jedes Jahr gemeinsam eine Erlebniswanderung
auf die beine, die bis zu 1000 besucher anlockt.
Gartenschauen fördern die Kreativität.
Das war auch 2017 in Bad Herrenalb
so. Was kann man bieten, was nicht
hundert andere auch schon im An
gebot haben? So wurde in den Bad
Herrenalber Stadtteilen
Rotensol und

Info.
Die „Erlebniswanderung auf der
Höhe“ findet 2019 am 1. September von 10 bis 17 Uhr statt. Über die
Rundtour informieren ein flyer und
die Internetseite www.erlebniswandern-auf-der-hoehe.de

Neusatz die Idee „Erlebniswandern
auf der Höhe“ geboren. Eine Rund
wanderung mit 15 Stationen, die
nicht nur beide Ortschaften verbin
det, sondern die Gäste mit kulinari
schen Highlights und unterhaltsamen
Aktivitäten lockt.
2016 war die Hauptprobe, im Gar
tenschaujahr 2017 die Premiere. Das
klappte so gut, dass man 2018 ein
fach damit weitermachte. Die Nach
frage hatte sämtliche Erwartungen
übertroffen und die Idee so einge
schlagen, dass daraus eine Dauerein
richtung werden soll. Also ist für 2019
bereits wieder ein Termin angesetzt.
Das „Erlebniswandern auf der Höhe“
ist ja auch mehr, als nur ein Spazier
gang von Dorf zu Dorf. Der fällt mit
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rund acht
Kilometern
einigerma
ßen moderat
aus, doch
ums Strecke
machen geht
es nicht bei dem Programm, das sich
Fuchs und Hase zusammen ausge
dacht haben.
Fuchs und Hase: So lauten die Bei
namen der beiden Höhenorte, weil
sie einst so abgeschieden und uner
reichbar waren. Das Besondere ist
dabei, dass die Tiernamen jeweils
einem der Orte zugeordnet werden
können: Rotensol ist traditionell die
Heimat der Füchse und in Neusatz
sind die Hasen zu Hause. Längst ha
ben die Einwohner diese Identität an
genommen und spielen damit.
Zum Beispiel beim Logo der Erlebnis
wanderung, das Fuchs und Hase mit
Wanderrucksack zeigt. Das spricht
auch Kinder an, und Familien gehören
zur Hauptzielgruppe des Wanderan
gebots, das jährlich einmal am ersten
Septembersonntag stattfindet.
An fast jeder Station gibt es ein Mit
machangebot für Groß und Klein: Do
senwerfen, Masken basteln, Enten
fischen, Feuerwehrschlauchspritzen
oder Minigolf auf der Wiese. Überall
können sich Eltern und Kinder ver
gnügen, einen Stempel abholen und
Quizfragen beantworten. Am Ende
gibt es sogar richtig attraktive Preise
zu gewinnen wie etwa Übernachtun
gen auf dem Bauernhof oder einen
Schnupperkurs im Golfclub.
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Mindestens ebenso attraktiv ist, dass
es an jeder Station auch etwas Be
sonderes zu essen gibt. Stets sind
es so kleine Portionen, dass auch
beim nächsten Haltepunkt noch et
was reinpasst. Die Palette reicht vom
Flammkuchen übers Stockbrot bis
zum Hirschragout mit Preiselbeeren.
Letzteres stammt aus der Küche des
renommierten Restaurants Lamm in
Rotensol, doch zumeist sind es die
Feuerwehr, Vereine sowie andere Ein
richtungen und Gruppen, die die Stati
onen mit ihren Angeboten bestücken.
Bis zu 1.000 Menschen tummeln sich
an einem Erlebniswandertag in Roten
sol und Neusatz. Nicht alle wandern
dabei die gesamte Strecke ab, eher
ist es so, dass sich jeder seinen Teil
herauspicken kann und nach Lust
und Laune die für ihn interessanten
Punkte ansteuert. Ein unkompliziertes
Kommen und Gehen und Verweilen an
den jeweiligen Punkten. Die Erlebnis
wanderung gleicht einem Dorffest,
dessen Stände sich dezentral über die
gesamte Markung verteilen.
Dabei hat das Ereignis nicht nur dafür
gesorgt, dass viele Besucher die Dörfer
Rotensol und Neusatz kennenlernen,
sondern dass sich auch die Bewohner
untereinander begegnen. Gemeinsa
mes Tun verbindet eben auch Fuchs
und Hase, bevor sie sich nach getaner
Arbeit dann wirklich einigermaßen er
schöpft „Gute Nacht“ sagen.

GEschIchtE
als RätsElsPass
Der Klosterpfad zwischen Bad Herrenalb und Frauenalb hat Zuwachs
bekommen: Kinder können auf
diesem Weg eine unterhaltsame
Schnitzeljagd unternehmen.
Fünf Kilometer sind nicht lang und
auch von Kindern gut zu meistern.

Das gilt umso mehr, wenn sie, wie
seit vergangenem Herbst, bei einer
Schnitzeljagd von Station zu Station
wandern und Rätsel lösen können.
Der bisherige Klosterpfad, der die
Ruinen in Bad Herrenalb und Frauen
alb verbindet, bietet vielfältige Infor
mationen für Erwachsene. Die neue
Tour macht den Weg nun auch für
mitwandernde Kinder kurzweilig.
Alles, was sie dazu brauchen, ist ein
Rätselbogen. Der liegt in der Tourist
Information Bad Herrenalb bereit,
die auch sonntags geöffnet ist. Die
Besucher haben dabei die Qual der
Wahl: Wollen sie sich dem Team
Nonne oder Team Mönch anschlie
ßen? Leihen sie sich außerdem, wie
beim GeoCaching, ein GPSGerät für
die Schnitzeljagd oder nicht? Vier Va
rianten sind möglich – und so können
auch größere Gruppen und Schul
klassen bis zu vier Teams bilden und
gegeneinander antreten.
Das Angebot richtet sich an junge
Gäste zwischen 10 und 14 Jahren,
die dabei spielerisch Neues aus der
über 1000jährigen Klostergeschich
te erfahren. Sie werden beispielswei
se gefragt, welches
die drei Grundre
geln der Benedik
tinerinnen sind,
wie oft sich
die Mön
che und
Nonnen
zu ihrem
Gebet
trafen und
wie viele Dörfer
zum Kloster ge
hörten. Wo sie
die Antworten
finden, sagt ihnen
der Rätselbogen
in Worten – oder
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Info.
Der Weg ist barrierefrei und damit
auch mit Kinderwagen gut machbar.
Rätselbögen und GPS-Geräte (Leihgebühr 8 Euro pro Tag) gibt es bei
der Tourist-Information Bad Herrenalb, Tel. 07083 500555, die auch an
Samstagen, Sonn- und feiertagen
von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist.
www.badherrenalb.de

mit Koordinaten fürs GPSGerät.
Hinweise und Lösungen entdecken
sie auf den Infotafeln am Weges
rand. Die Botschaften sind aber auch
mal in Bäumen oder Vogelhäuschen
versteckt. Jede gefundene Ant
wort liefert einen Buchstaben für
das Lösungswort. Und wenn sie es
dann nach zwei oder zweieinhalb
Stunden gefunden und sich ihr
Klosterdiplom verdient haben, kön
nen sie von Frauenalb ganz einfach
mit der Bahn zurück nach
Herrenalb fahren.

dIE GRünEn sEItEn
dER GRossstadt
in Karlsruhe gibt es eine erstaunlich vielfältige Natur. auf einem
48 Kilometer langen radrundweg erlebt man die großstadt von ihrer
grünen seite und begegnet dabei auch den Flüssen rhein und alb.
Summ, summ, summ, Bienchen
summ herum. Mitten im Hardtwald
stehen die Wabenkästen des Bie
nenzüchtervereins Karlsruhe. Eine
Insel der Natur unweit des dicht be
bauten Zentrums der badischen Re
sidenzstadt. Gerade mal zwei Kilo
meter sind es von hier zum Schloss,
in gut fünf Minuten hat man es mit
dem Fahrrad erreicht.
Der Hardtwald mit der Bienenweide
ist Teil der knapp 50 Kilometer langen
„NaturRADTour“ durch Karlsruhe.
Zum 200jährigen Radjubiläum 2017
wurde sie beschildert und eröffnet.
Es ist eine Strecke für gemütliche
Radfahrer und für solche, die Lust
haben, eine Stadt von einer ganz
neuen Seite zu entdecken.
Diese Seite ist ausgesprochen grün,
viel grüner, als die meisten sich die
Großstadt Karlsruhe mit ihren
ausgedehnten Industrie

anlagen am Rhein vorstellen kön
nen. Doch die „NaturRADtour“ führt
elegant um sie herum, verbindet
gezielt die zahlreichen Oasen, die es
zwischen den Häusern und Straßen
zügen gibt.
Ein grünes Symbol mit drei Laubblät
tern weist den Weg, der laut Plan
im Hardtwald hinter dem Schloss
beginnt, aber im Grunde überall
begonnen und beendet werden
kann. Mit dem Rad kommt man in
Windeseile voran, darf dort fahren,
wo viele Autofahrer es nicht dürfen,
findet immer wieder Fahrradstraßen
entlang der Hauptverkehrswege.
Der Schlossgarten ist für Radfahrer
freigegeben. Von Norden her passie
ren sie das Tor und fahren entlang des
Parkteiches auf das leuchtend gelbe
Gebäude zu, auf dessen Dach die
Landesflagge weht. An den
Brunnen und Fontänen
kann man sich erfrischen,
einen kleinen Abstecher
ins nahe Zentrum

20

machen oder gleich zurückkehren
zur Naturradstrecke, die nun weiter
durch die Karlsruher Nordstadt führt.
Plötzlich steht man inmitten einer
Heidelandschaft: Das alte Flugfeld
mit seinem Silber und Borstgrasra
sen ist heute Lebensraum für 330
Farn und Blütenpflanzen. Vor dem
Zweiten Weltkrieg gingen hier Li
nienflugzeuge in die Luft, danach
nutzten es die Amerikaner für mili
tärische Zwecke, heute ist es ein
Naturschutzgebiet mit einem Fahr
radweg in der Mitte.
Danach ist es zum Rhein nicht mehr
weit. In Knielingen führt der Weg
durch ein Neubaugebiet, vorbei am
Gasthof „Brauhaus 2.0“, weiter
zu den Resten der alten Auenland
schaften, die heute streng geschützt
sind. Plötzlich ist er da, der Rhein,
der Fluss aller Flüsse, mit einem rie
sigen Bett, das ihm im 19. Jahrhun
dert von Johann Gottfried Tulla und
seinen Ingenieuren bereitet wurde.
Ein Nebenprodukt der Rheinbegra
digung und der damit verbundenen
Landgewinnung ist das Hof
gut Maxau,
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Das Hofgut
Maxau – ideal
für eine Rast.

Info.

das heute auch eine Gastronomie
und einen Biergarten beherbergt.
Hier kann man herrlich rasten und ein
kehren oder ein wenig am Rheinufer
spazieren gehen, das zwischen den
Raffinerien im Norden und den Hafen
anlagen im Süden ganz der Natur und
den Naturgenießern gehört.
Der Rheinhafen ist der einzige Ort,
an dem man etwas aufpassen muss.
Die Beschilderung der Naturradtour
ist insgesamt zwar vorbildlich, doch
im Dschungel der Großstadt gibt es
so viele Wegweiser, dass die kleinen
mitunter übersehen werden. Es wäre
schade, wenn man deshalb ausge
rechnet den südwestlichen Teil der
Tour verpassen würde. Denn hier plät
schert ein Flüsschen durch die Groß
stadt, das den Menschen zwischen
Bad Herrenalb und Ettlingen wohlver
traut ist: die Alb. Im Süden von Karls
ruhe legt sie ihre letzten Kilometer
zurück, bevor sie schließlich unweit
davon in den Rhein mündet.
Lange war sie ein Stiefkind, immer
wieder begradigt und verlegt, doch
längst ist aus dem kleinen Nebenfluss
ein großes Naturerlebnis geworden,
das man entlang der Radstrecke auch
ausführlich genießen kann. Gleich hin
ter dem Naturschutzzentrum Rappen
wört geht es los. In der Nähe der Ap
penmühle haben sich Teile des alten
Flussbettes der Alb erhalten.
Die Ufer sind gesäumt von Kleingar
tenanlagen, alten Bäumen und lau

schigen
Schattenwegen. An heißen
Tagen schwimmen Kin
der und Erwachsene in der Alb, Kilo
meter um Kilometer wird der kleine
Schwarzwaldfluss nun in Karlsruhe
renaturiert und erlebbar gemacht.
Radfahrer können sich hier treiben
lassen, die Ruhe abseits der Verkehrs
straßen genießen. Zuweilen vergisst
man fast völlig, dass dies ja eine Stadt
mit großen Verkehrsstraßen ist. Das
trifft ganz besonders für jene Stelle
zu, in der plötzlich eine kleine gelbe
Kirche am Wegesrande auftaucht: die
Albkapelle. Sie liegt in einer maleri
schen Flussschleife und hätte nicht
besser platziert werden können.
Dabei stand sie ursprünglich gar nicht
dort, sondern war die katholische Kir
che des Ortsteiles Grünwinkel. Als
dort Anfang des 20. Jahrhunderts neu
gebaut wurde, war die Kapelle über
flüssig. Doch statt sie abzureißen,
versetzte man sie ans Flussufer. Seit
her trägt sie den Namen Albkapelle,
auch wenn ihr offizieller Name noch
immer „MariaHilfKapelle“ lautet.
Das Schöne an der NaturRADtour
durch Karlsruhe ist, dass man sie
problemlos abkürzen kann. Von der
Alb zum Schloss sind es nur weni
ge Kilometer. Wer die Strecke aber
zu Ende radeln will, den erwartet
nun im Oberwald nochmals ein aus
gedehntes Stück Natur, in dem so
gar eine Außenstelle des Karlsruher
Zoos untergebracht ist. Man muss
nicht einmal Eintritt dafür bezahlen.
Genießer nehmen sich für die „Na
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Karte: Ein wichtiger Wegbegleiter ist
die kostenlose Karte „Karlsruhe naturRADtour“, die von der Stadt in Kooperation mit dem ADfC herausgegeben
wurde. Erhältlich bei der TouristInformation am Karlsruher Hauptbahnhof (ab März am Marktplatz).
Auch dort kann man die Radtour
beginnen: Telefon 0721 602997580,
www.karlsruhe-tourismus.de/rad
Profil: Die Strecke ist komplett steigungsfrei, führt aber auch durch
Wohngebiete. Immer dem Symbol
mit den drei grünen Laubblättern
folgen. Kurz nach dem Rheinhafen
die Abzweigung Richtung naturschutzzentrum Rappenwört nicht
verpassen. Die Strecke gibt es online auch unter
www.outdooractive.com
Einkehr: Brauhaus 2.0 in Knielingen, Kühler Krug am Albufer, die
Brauhäuser Vogel in Durlach und
Karlsruhe, Hofgut Maxau am Rhein,
Restaurant beim Schupi (Albufer).

turRADtour“ durch Karlsruhe am
besten einen Tag Zeit. Es lohnt sich,
auch weil es entlang der Strecke so
viele Einkehrmöglichkeiten gibt. Der
„Kühle Krug“ am Albufer zum Bei
spiel. Oder die Brauhäuser von Vogel
und natürlich das Hofgut Maxau am
Rhein. Alles ist hier nah beieinander:
Stadt, Land und Fluss und eine Viel
zahl unterschiedlicher Naturräume,
die man bei einer einzigen Radtour
durch die Großstadt mit allen Sinnen
erleben kann.

köstlIchkEItEn
aus dEM
natuRPaRk
sortenreiner tannenhonig, bio-Ziegenkäse, bauernbrot und
Wildsalami: die Naturparkmärkte im Nordschwarzwald sind ein
renner. alleine vier von ihnen finden 2019 im albtal statt.
des Ortes auch den Naturparkmarkt
um ein kleines Zelt und eine Trak
torenschau erweitert. So gab es

Die Szenerie auf der Hauptstraße in
Straubenhardt glich einem kleinen
Dorffest. Tatsächlich hatten die
Verantwort
lichen

viel zu sehen und viel zu essen, an
Produktprobierständen und kulinari
schen Stationen, bei BioErzeugern
und dem Infostand des Naturparkes
Schwarzwald Mitte/Nord.
Tausende von Besuchern kommen
jährlich zwischen Mai und Oktober zu
den Regionalmärkten zwischen Ettlin
gen und Hornberg. Sie sind längst zu
einem Markenzeichen des Naturparks
Schwarzwald Mitte/Nord geworden,
zu einem Schaufenster der regiona
len Produkte, die vom Fichtennadelli
kör bis zum Lampenschirm aus
gedrechseltem Ei

chenholz reichen. Aus dem Schwarz
wald müssen die Produkte sein und
von den jeweiligen Anbietern selbst
erzeugt werden. Handelsware ist
ebenso tabu wie Selbstgemachtes
außerhalb der Region. Mehr als 130
Erzeuger aus den beiden Schwarzwäl
der Naturparken bilden das Rückgrat
der Märkte, hinzu kommen wechseln
de Aussteller aus der lokalen Umge
bung wie etwa der Biohof Reiser beim
Naturparkmarkt in Straubenhardt.
Straubenhardt wird auch 2019 wie
der mit von der Partie sein. Von den
20 Naturparkmärkten im Bereich
Schwarzwald Mitte/Nord finden vier
in den Gemeinden des Albtals statt:
Neben Straubenhardt sind das Ettlin
gen, Dobel und Bad Herrenalb. Das ist
auch deshalb besonders interessant,
weil dort die städtischen Siedlungsge
biete um Karlsruhe nah sind und viele
Menschen bequem mit der Albtal
bahn zum Markt fahren können.
Das Albtal als Tor zum Schwarzwald:
Nur wenige Kilometer vom Rheintal
entfernt steht man schon inmitten der
dunklen Tannenwälder und der Natur,
die man bei den Naturparkmärkten
von ihrer köstlichen Seite her kennen
lernen kann.

Info.
Die naturparkmärkte im Albtal und
Umgebung finden 2019 an folgenden
Sonntagen statt: 19. Mai Ettlingen,
12. Juni Bad Herrenalb, 28. Juli Dobel, 6. oktober Straubenhardt. Weitere Informationen auf der Webseite, Stichwort „Regional genießen“:
www.naturparkschwarzwald.de
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FEststIMMunG
stst
In kEltERn
die gemeinde Keltern hat 2019 gleich doppelten grund
zum Feiern: 1100 Jahre Ellmendingen und 800 Jahre Weiler
geben den anlass für Mittelaltermärkte, Feuerwerke und
ein buntes Programm.
Die mächtigen Keltern aus vergange
nen Zeiten zeugen davon, ebenso die
Weinreben, die auf den Hügeln zu se
hen sind: In der Geschichte der fünf
Teilorte, die seit den 1970erJahren
zusammen die Gemeinde Keltern bil
den, spielt der Wein bis heute eine
wichtige Rolle. Deshalb wird auch
von ihm die Rede sein, wenn Keltern
in diesem Jahr zwei Jubiläen feiert.
In Ellmendingen, das vor genau
1100 Jahren zum ersten Mal in den
Schriften des Klosters Reichenau
erscheint, ist im April ein Festakt ge
plant – Jeff Klotz, Leiter des Römer
museums Remchingen, spricht über

die Vergangenheit und außerdem
sollen bäuerliche Berufe der dama
ligen Zeit dargestellt werden. Das
Straßenfest, das der Ortsteil alle
zwei Jahre Ende Juni feiert, fällt in
diesem Jahr besonders groß aus:
Mit Musik auf zwei Bühnen und Ak
tionen der Vereine. Geplant ist am
Wochenende vom 28. bis 30. Juni
2019 auch ein großes Feuerwerk,
und Jan Steinle, ein ortsansässiger
Experte für Pyrotechnik, wird außer
dem den Kirchturm illuminieren. Ne
ben historischen Bauwerken sollen
auch Weintrauben an der Kirchturm
wand zu sehen sein.
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Der Teilort Weiler,
der 1219 erstmals erwähnt wurde,
zieht im September nach: Ein Vortrag
über die Geschichte gehört ebenso
zum Festwochenende am 21. und
22. September 2019, wie eine illumi
nierte Rauch und Wasserwand. Ge
plant ist außerdem, dass Besucher
im Zügle der Modelleisenbahnfreun
de Keltern eine Runde drehen und
Feuerwehrleuten zuschauen kön
nen, die demonstrieren, wie in ver
gangenen Zeiten Brände gelöscht
wurden. In beiden Orten wird es
auch einen kleinen Mittelaltermarkt
geben, Vereine bewirten die Gäste
und von den regionalen Weinen kön
nen Besucher ebenfalls kosten.
www.keltern.de

alaska
IM albtal
Marc axtmann aus Pfaffenrot fährt mit seinen
Hunden gerne schlitten – und zwar so gut,
dass der Musher schon mehrfach deutscher
Meister geworden ist.
Wer im Sommer zur frühen Morgen
stunde in der Natur unterwegs ist,
kann im Albtal einem ungewöhn
lichen Gespann begegnen: sechs
Huskys, die im Galopp vorneweg
ziehen, dahinter Marc Axtmann
mit einer Art Schlitten, auf dem er
nicht sitzt, sondern steht. Er fährt
auch nicht auf Kufen, sondern auf
Rollen. Der Schreinermeister aus
MarxzellPfaffenrot hat ein beson
deres Hobby: Er ist Musher, also
Schlittenhundeführer, und ist mit

seinen Tieren schon mehrfach Deut
scher Meister geworden.
Angefangen hat es mit dem ersten
Hund. Den schenkten ihm seine El
tern als Belohnung für bessere Schul
noten. Aus Zufall war es damals ein
Husky. „Ein Schulfreund hatte auch
zwei Huskys und so fingen wir an,
gemeinsam zu trainieren“, erzählt
Marc Axtmann.
Dem einen Vierbeiner folgten wei
tere, heute gehören acht Alaskan
Huskys zu seinem Rudel. „Das
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Schlittenfahren ist wie ein Virus:
Wenn man einmal infiziert ist, wird
man es so schnell nicht mehr los“,
sagt Axtmann. Er selbst ist schon
über 25 Jahre lang von diesem Virus
befallen. Am Anfang übte er noch mit
dem Fahrrad, das eigens für diesen
Zweck mit einer besonderen Vorrich
tung ausgestattet ist. Später hat ihm
sein Opa den ersten Wagen mit Rol
len gebaut.
Seine Hunde bildet der 42Jährige
selbst aus. An seinem Schlitten ha
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ben sie ihre feste
Position: Die Leithunde sind ganz
vorne, die stärksten Tiere vor dem
Schlitten und direkt mit ihm verbun

den. Marc Axtmann ist ihr Leitwolf:
Er ruft seine Kommandos und sagt
ihnen, ob’s rechts oder links lang
geht, ob sie schneller oder langsa
mer werden sollen. Die Leithunde
an der Spitze reagieren, der Rest
zieht nach.
Im Winter fährt er Rennen: Im na
hegelegenen Dobel, in Todtmoos,
am Rennsteig in Thüringen, sogar in
Italien ist er schon mit seinen Renn
pferden auf vier Pfoten gestartet.
Der Erfolg hängt von vielen Fakto
ren ab: Natürlich muss ein Schlit
tenführer die Technik beherrschen,
rasant durch die Kurve zu driften,
ohne dass der Schlitten hängen
bleibt und der Musher stürzt. Be
sonders wichtig ist es aber, dass er
seine Tiere gut darauf vorbereitet.
Marc Axtmann trainiert deshalb das
ganze Jahr über, drei bis viermal pro
Woche, jede Trainingseinheit zwi
schen drei und 14 Kilometern. Im
Sommer fährt er auch mal Rad mit
seinen Tieren. In den warmen Mo
naten muss er früh starten, denn
wenn das Thermometer erst mal auf
25 Grad geklettert ist, wird es für

FERIENHEIm AScHENHüTTE
EIN HAUS ZUm TREFFEN UND
TAGEN LäDT EIN

Der Lohn der guten Vorbereitung:
Marc Axtmann auf dem ersten Platz.
die Hunde zu warm. Oder er trainiert
abends, wenn es wieder kühler ist.
Zwar hat der Mann, der die Schreine
rei in Pfaffenrot in der dritten Genera
tion führt, viel zu tun. Trotzdem kann
und will er von seinem Hobby nicht
lassen: „Wenn der Tag auch noch
so stressig war: Sobald der Schlitten
loslegt, in die Dämmerung hinein
fährt und ich nur noch das Knirschen
der Kufen höre, bin ich entspannt.“

Das Haus ist im weitläufigen Gaistal von Wiesen und Wäldern
umgeben. Es verfügt über insgesamt 108 Betten in 4 EZ,
11 DZ und über 21 Drei- bzw. Vierbettzimmer. Alle Zimmer haben
fließend Heiß- und Kaltwasser. 2 Zimmer sind für Rollstuhlfahrer
geeignet. Die Sanitäreinrichtungen mit Dusche und Toilette sind
überwiegend zwei Räumlichkeiten zugeordnet. Unser Haus ist
besonders geeignet für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen, aber auch für Familienaufenthalte, Vereinsgruppen und
Seminargruppen. Allen Gästegruppen bieten wir Programmbausteine und Pauschalprogramme an. Beamer, Overhead- oder
Diaprojektor, Leinwände, Flipchart, Pinnwände und Isomatten
können über die Hausleitung bezogen werden. Das Haus verfügt über ein separates Sommerhaus mit 37 Betten und zwei
Tagungsräumen sowie einer Terrasse. Diverse Aufenthaltsräume,
freies W-LAN, Grillplatz, ein Bolzplatz und viele weitere Freizeiteinrichtungen stehen den Gästen zur Verfügung.
Ferienheim Aschenhütte
djo-Jugendbildungsstätte
Aschenhüttenweg 44
76332 Bad Herrenalb
www.aschenhuette.de
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Digitales
Schaufenster
Ettlingen
Viele wollen heutzutage online shoppen – aber auch den
Bummel im schönen Ambiente einer Innenstadt mit Läden
und Cafés nicht missen. Deshalb gibt es in Ettlingen jetzt
die neue Internet-Plattform „Ettlinger Platzhirsche“.
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Platzhirsche können sich behaupten
und lassen sich nicht so leicht ver
drängen. Genau diese Eigenschaft
haben viele Händler, Gastronomen,
Dienstleister und Gewerbetreiben
den, die seit vielen Jahren die Ett
linger Innenstadt prägen: Weil sie
führend sind in ihrem Geschäft, sich
mit einem vielfältigen Angebot eta
bliert haben, eine kompetente Be
ratung anbieten – und weil sie ge
meinsam mit vielen Aktionen dem
reinen OnlineHandel trotzen.
Die Geschäfte veranstalten bereits
verkaufsoffene Sonntage und haben
außerdem einen gemeinsamen Gut
schein kreiert: Der Beschenkte kann
sich damit an zig Adressen der Stadt
einen Wunsch erfüllen, denn er gilt
in vielen Läden, Cafés, Restaurants
und sogar im Kino und in anderen
Kultureinrichtungen.
Ihre jüngste Idee ist nun eine eige
ne, gemeinsame OnlinePlattform
mit dem Namen „Ettlinger Platz
hirsche“. Weil der Internethandel
boomt, geht vielerorts die
Zahl der Kunden in der Innen
stadt zurück und lokale Ge
schäfte müssen schließen.
Dieser Entwicklung setzten
nun die Ettlinger Händler ih
ren digitalen Marktplatz ent
gegen. Nach dem Motto „On
line stöbern, lokal erleben“
können sich ihre Kunden bequem
von Zuhause aus auf der Internet
seite über die vielfältigen Produkte
informieren und sie auch bestellen.
Im Stadtgebiet von Ettlingen wird
das Gewünschte von einigen Läden
sogar am selben Tag nach Hause ge
liefert.
Die Händler bieten auf diese Weise
ihren Kunden die Möglichkeit, ent
spannt per Mausklick einzukaufen.
Diese wiederum tragen mit ihrer

Bestellung
dennoch dazu bei,
dass die Laden und Warenvielfalt in
der Innenstadt erhalten bleibt – damit
sie auch künftig, wenn sie Lust auf
einen Einkaufsbummel verspüren,

ein breites Angebot finden. Selbst
verständlich kann man die reservier
ten Artikel auch vor Ort abholen und
die Beratung der Fachhändler nutzen.
Die Stadt Ettlingen, der Gewerbever
ein, die Werbegemeinschaft und vie
le Sponsoren ziehen bei diesem digi
talen Schaufenster an einem Strang.
Rund 50 Einzelhändler, Dienstleister
und Gastronomen sind mittlerweile
auf der OnlinePlattform
Plattform vertreten.
Mode und Schuhgeschäfte sind
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ebenso dabei wie
Lebensmittelmärkte, Metz
gereien und Apotheken. Manche
präsentieren sich mit Informationen
auf einer Profilseite, viele bieten au
ßerdem über den integrierten Shop
ihre Waren an. Das reicht von den
Schuhen bis zum Schal, von deko
rativen Geschenkartikeln
bis hin zur schmucken
Kette, von der Tasche
bis zur Bettdecke. Wer
sich bei den Ettlinger
Platzhirschen umschaut,
findet unter dem Stich
wort „Sale“ auch einige
erheblich reduzierte Ar
tikel bekannter Marken, aus denen
man entspannt zu Hause auf dem
Sofa auswählen kann.
www.ettlinger-platzhirsche.de
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29. Maische Bäck
Kronenstraße 10
Telefon: 07243 12985
30. Markgrafenkeller
Kirchenplatz 4
Telefon: 07243 77365
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27. Leder Baltrock
Leopoldstraße 42
Telefon: 07243 78953

45. Rebel exquisit,
Bad, Küche, Raum
Friedenstr. 5
Telefon: 07243 77776
46. Riedel & Schatz,
Fashion & Mode
Leopoldstr. 26
Telefon: 07243 9492090
47. Riedel & Schatz,
Wohnen & Schenken
Kronenstr. 13
Telefon: 07243 765177
48. Schloss Apotheke
Marktstr. 8
Telefon: 07243 16018
49. Schmuck Galerie KARAT
Leopoldstraße 31
Telefon: 07243 12214
50. Schuhhaus Pfeiffer
Leopoldstraße 54
Telefon: 07243 374179
51. Schuhhaus Rissel
Albstr. 19
Telefon: 07243 54050
52. Sibylla Apotheke
BadenerTorStraße 16
Telefon: 07243 12660
53. Sparkasse Karlsruhe
Marktplatz 1
Telefon: 0721 1460
54. Sport Löffler
Marktstr. 16
Telefon: 07243 537200
55. Sport Löffler
Albstr. 4
Telefon: 07243 9477227
56. Stadtinformation
Schlossplatz 3
Telefon: 07243 101380
57. Sunshine Kindermoden
Kirchenplatz 3
Telefon: 07243 77789
58. Thalia Buchhandlung
Schillingsgasse 3
Telefon: 07243 14293

38. Papier Fischer
Neuer Markt 911
Telefon: 07243 4691

59. TUI Reisecenter
Marktstraße 7
Telefon: 07243 701701

39. Presse Ecke
Marktplatz 5
Telefon: 07243 12694

60. Uhren Dotter
Leopoldstraße 4
Telefon: 07243 4275

40. PROLOG, Fashion & Mode
Leopoldstraße 36
Telefon: 07243 534818

61. Unverpackt
BadenerTorStraße 13
Telefon: 07243 9467146

41. PROmusic School
Neuer Markt 9
Telefon: 07243 332546

62. Vogel Hausbräu
Rheinstraße 4
Telefon: 07243 561720

42. PurPur, Fashion & Mode
Kronenstraße 4
Telefon: 07243 9467277

63. Volksbank Ettlingen
Wilhelmstraße 57
Telefon: 07243 94747777

43. Quick Schuh
Marktstr. 7
Telefon: 07243 30318

64. Watt‘s Brasserie
Pforzheimer Str. 67a
Telefon: 07243 7142000

44. Ratsstuben
Kirchenplatz 13
Telefon: 07243 76130

65. Wein-Musketier
Goethestr. 17
Telefon: 07243 4585
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abEndGlühn
FüR lEIb und sEElE
den „Wanderpapst“ nennen sie Erwin schottler auch. „Kräuterpapst“ wiederum ist der
beiname von roy Kieferle. Wenn beide zusammenkommen, dann wird daraus eine
spannende begegnung und eine ebenso lehrreiche wie vergnügliche tour für die gäste.

Es gibt ein Bild, das den bekannten
Benediktinerpater Anselm Grün ne
ben Erwin Schottler zeigt. Einen kur

zen Moment fragt man sich, wer nun
wer ist von beiden. Der lange Bart,
das silbergraue Haar, die schlanke
Gestalt. Sie sind ja auch ein wenig
Brüder im Geiste, coachen beide
Menschen durchs Leben, wollen in
spirieren und bewegen.
Der Pfälzer Erwin Schottler tut das
nun schon seit Jahrzehnten. Das
Wandern ist seine Passion, er wird
nicht müde, anderen davon zu erzäh
len und sie mit auf Tour zu nehmen.
Seit über 30 Jahren macht er das,
der ehemalige Polizist und Personen
schützer, der jahrzehntelang ein Hotel
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betrieben hat und gleichzei
tig eine Wander und Nordic
WalkingSchule gründete.
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Immer wieder hat es ihn dabei ge
reizt, Grenzen zu überschreiten. Die
Pfalz zu verlassen und in anderen
Regionen unterwegs zu sein. Irgend
wann hat er sich dabei auch in die
Gegend auf dem Dobel verliebt. In
die Hochebene, die ausgedehnten
Wälder, die herrlichen Aussichten
und die Natur.
Er hat auch dort einen Bruder im
Geiste gefunden. Der Kräuterkoch
Roy Kieferle, Inhaber des Wagner
stübles und Pionier der gesunden
Küche, ist so ganz nach seinem Ge
schmack. Beide haben sie viel erlebt
und verfolgen mit Sorge, wie eine
Freizeit und Nahrungsmittelindus
trie die Menschen für sich verein
nahmt. „Alles, was das Leben be
quemer macht, nimmt uns von dem
etwas weg, was uns die Natur ge
schenkt hat“, sagt der eine und der
andere nickt nur stillschweigend.

Die Idee, eine gemeinsame Wan
dertour anzubieten, fiel deshalb bei
beiden auf fruchtbaren Boden. Der
eine zeigt, wie gut eine gesunde
Küche schmecken kann, der andere
wie wohltuend die Natur für Leib und
Seele ist. Die Tour beginnt am Kur
haus auf dem Dobel. Dort haben sich
knapp zehn Neugierige versammelt.
Schottler ist diesmal ganz in Rot ge
kleidet, mit Sonnenbrille, Baseball
mütze und wallendem Haar sieht er
aus wie eine deutsche Ausgabe des
amerikanischen CountrySängers Wil
lie Nelson. „On the Road Again“: Die
„Road“, die Schottler mit seinen Gäs
ten beschreitet, führt direkt auf die
Terrasse von Roy Kieferle.
Dort duftet es nach Küchenkräutern
und frischgebackenem Brot. Es gibt
ein Kartoffelkräuterküchlein mit Dip
von Joghurt und Paprika sowie einen
OrangenMelonenApfelKarotten
Saft zur Begrüßung. Frisch aus der
SaftZentrifuge, mit allen natürlichen
Ingredienzien, die nun den Gaumen
kitzeln. Eine ebenso leichte wie ge
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Info.
Die kulinarische Erlebniswanderung
„Abendglühn“ mit Erwin Schottler
und Roy Kieferle kann über die
Tourismusgemeinschaft Albtal Plus
gebucht werden: Telefon 07243
3549790, www.albtal-tourismus.de

sunde Grundlage für die kommende
Wanderung. „Ich bin 72 Jahre alt,“
sagt Kieferle, „und voll berufstätig.“
Gesunde Ernährung heißt sein Er
folgsrezept, und das gibt er schon
seit vielen Jahrzehnten an seine
Gäste weiter.
Die gehen nun mit Erwin Schottler
auf Tour. „Bis später!“ Der Kräuter
papst rührt derweil einen Ziegenkäse
an, der Wanderpapst nimmt seine
Leute mit in den Schwarzwald. Beim
„Abendglühn“ wird man sich wieder

sehen, doch jetzt scheint erst mal die
Höhensonne auf dem Dobel.
Der Weg geht über weite Wiesen,
vorbei an Pferdekoppeln und einem

Etzenroter Str. 2
76337 Waldbronn
Durchgehend warme Küche.
Täglich von 11.30 bis 21.00 Uhr.

christlichen Freizeitheim. Eine
spirituelle Note hat auch der
beschilderte Waldpfad, der nun
folgt: Willkommen auf dem
EngelWeg, einer Themenrou
te, die mit einer Vielzahl von
Stationen zum Nachdenken
anregen soll. Die ideale Umge
bung für Wanderführer Erwin
Schottler, der seinen Gästen
nun Schritt für Schritt die Au
gen öffnet.
„40 Kilometer gingen die Menschen
in der Steinzeit täglich, 20 waren es
vor 100 Jahren. Und heute? 700 Me
ter!“ Ein Frevel an Leib und Seele

Etzenroter Str. 4
76337 Waldbronn
Küchenöffnungszeiten Restaurant:
Dienstag - Samstag: 18.30 - 20.30 Uhr

und nichts, was einem guttut. Gut tut
hingegen das stille Gehen durch die
Natur. „Fünf Dinge schenkt sie uns“,
sagt Schottler, „ein gesundes Herz,
einen gesunden Rücken, eine gesun
de Psyche, ein gutes Immunsystem
und einen frischen Verstand.“

Bergstraße 30
76337 Waldbronn
Montag - Freitag:10.00 - 22.00 Uhr
Sa, So & Feiertag: 09.00 - 22.00 Uhr

Weitere Informationen unter Telefon: (07243) 35 48 50 und www.schwitzers.com
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Er redet in Farben, erzählt vom blau
en Licht des Himmels, das uns froh
stimmt, und vom Grün des Waldes,
das uns beruhigt. Der Seelendoktor
Wald, man darf ihn ruhig konsultieren
und ihm in aller Stille etwas anvertrau
en. Es wird ohnehin zu viel geredet auf
der Welt, „leider oft übereinander, statt
miteinander“, sagt Erwin Schottler.
Die Wanderfreunde gehen still wei
ter. Passieren das Naturdenkmal
Volzemer Stein, das in Wahrheit aus
vielen kleinen Steinen besteht und
mit seinen bizarren Formen fast mys
tisch zwischen den Bäumen liegt.
„Sieben Kilometer sollten wir täglich
gehen“, sagt Erwin Schottler, „zwei
einhalb Stunden in der Natur senken
das Krebsrisiko.“
Aber die meisten Menschen haben
keine Zeit, hetzen von Termin zu Ter
min, sind mit dem Körper bei der ei
nen Sache und mit dem Kopf schon
bei der nächsten. Erwin Schottler
aber bleibt jetzt erst einmal stehen.
Malt mit der Hand einen Tisch in die
Luft und gibt ihm vier Beine. Es ist der
Tisch des Lebens, der auf vier Säulen
ruht: das eigene Ich, die Familie, das
soziale Umfeld und der Beruf: „Alle
vier müssen gleichlang sein, sonst
kommt man in Schieflage.“
Es sind die Gedanken, die man mit
auf den Weg nimmt. Die in den vielen
ruhigen Minuten einwirken können
und sich mit den Eindrücken der Na
tur vermischen. Die Natur bereitet ein
weiches Bett für die Wanderer, der
Rückweg ist so samtweich, dass man
nun fast barfuß gehen könnte.
Irgendwann sind wieder offene Wie
sen und Weiden da und am Ende auch
Roy Kieferle.
Auf der Anhöhe neben dem Wasser
turm hat er sein kleines Büfett ange
richtet. Abendglühn! Vor der majes
tätischen Kulisse des Schwarzwälder

Sonnenuntergangs serviert er frisch
gebackenes Bauernbrot und frischen
Ziegenkäse. Ein Gedicht, das nun mit
einem Glas guten Rotwein gekrönt
wird.
Dabei prosten sich auch der Wander
und der Kräuterpapst richtig zu. Gut
gemacht, ihr zwei! Den Dobel mögen
sie beide und die Natur da oben auch.
Sieht ganz so aus, als ob es nicht das
letzte Gipfeltreffen gewesen wäre.
Erwin und Roy, man darf gespannt
sein, was sie sich noch so alles für
ihre Gäste einfallen lassen.

das asPIRIn
dER natuR
Wer mit Corinna Plege in Marxzell
auf Tour geht, lernt mehr über die
Wirkung von Mädesüß, Brennnesseln und anderer Pflanzen.

Das Kraut mit dem schönen
Namen Mädesüß hat es Co
rinna Plege besonders ange
tan. Es hat kleine helle Blüten
und kann bis zu zwei Meter in die
Höhe wachsen. Und trotzdem ist es
vielen Spaziergängern noch nie auf
gefallen. Das ändert sich spätestens
dann, wenn sie mit Corinna Plege un
terwegs auf einer Kräuterwanderung
sind. Zum Mädesüß, das auch als
Aspirin der Natur gilt und das Immun
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system stärken soll, hat sie nämlich
immer etwas zu erzählen. Dazu ge
hört auch die Geschichte ihrer Oma,
die mittlerweile 94 Jahre alt ist: „Sie
behauptet, dieses Alter habe sie mir
zu verdanken, weil sie jeden Tag ei
nen Schluck von meiner Mädesüß
tinktur trinkt.“
Hauptberuflich arbeitet Corinna Ple
ge im Marketing für ein ITUnter
nehmen. Weil sie aber in Marxzell
direkt am Wald wohnt und ständig
die Natur vor Augen hat, wollte sie
wissen, was dort so alles wächst und
gedeiht. Und zwar so genau, dass sie
sich über zwei Jahre hinweg beim
BadenBadener Naturlehrer Jürgen
Recktenwald rund ums Thema Kräu
ter weitergebildet hat. „Dann habe
ich mit Tees und Tinkturen experi
mentiert und festgestellt, dass es
wirkt“, sagt sie.
Inzwischen lässt sie andere an ih
ih
rem Wissen teilhaben. „Es gibt kein
Unkraut“ lautet der vielversprechen
vielversprechen
de Name ihre Internetseite, auf der
man die Räucherabende in Strauben
Strauben
hardt und ihre Kräuterwanderungen
in Marxzell findet. Die Touren bietet
sie zu allen Jahreszeiten an, weil es
immer was zu
entdecken gibt.
Nach drei Stun
den in der Natur
mit Corinna Ple
ge haben ihre
Begleiter viele
neue
Kräuter
kennengelernt.
Allen, die von der Vielfalt verwirrt
sind, rät sie: „Schaut euch erst ein
mal die Pflanze genauer an, die euch
auffällt und fesselt. Wenn ihr mit ein
oder zwei Kräutern beginnt und dann
mehr über sie wisst, dann könnt ihr
auch zu den nächsten weitergehen.“
www.es-gibt-kein-unkraut.de

Kulturnotizen

Musikfest in Ettlingen | die ganze
stadt wird zur bühne, wenn Ettlingen
am 7. Juli 2019 sein regionales Musikfest feiert. Vereine und chöre sind
eingeladen, in straßen und Gassen,
auf Plätzen, im Park und sogar im
schloss zu singen und zu spielen. die
Gruppen haben an diesem tag die Gelegenheit, sich in der hübschen kulisse der stadt mit einem ausschnitt
ihres Programms, aber auch mit einem Infostand dem interessierten
Publikum zu präsentieren. der bogen
reicht vom ökumenischen Gottesdienst,
der musikalisch begleitet wird, bis zum
höhepunkt des Festes: einem großen
abschlusskonzert
am abend auf dem
Marktplatz. außerdem wird es eine interkulturelle Musikspielstraße geben
und für bewirtung ist
ebenfalls gesorgt.
schon einmal ist
ganz Ettlingen zum
klangraum geworden – und zwar beim landes-MusikFestival 2016, das die stadt gemeinsam mit dem badischen chorverband
ausgerichtet hat. die erfolgreiche
Veranstaltung, an der rund 70 Gesang-

und Musikvereine mit ganz unterschiedlichen stilrichtungen beteiligt
waren, soll nun mit diesem neuen, eigenen Musikfest fortgesetzt werden.
www.ettlingen.de

schauRIGE
GEIstERstundE IM
schloss
Mit viel schwung
und neuen ideen ist
solvejg bauer (links)
als intendantin der
Ettlinger schlossfestspiele angetreten.
die 41-Jährige will
künftig auch die bürger
mehr einbeziehen – unter
anderem als sänger in
Mozarts „Zauberflöte“.

Was hat Sie
dazu bewogen, sich für
die Intendanz in Ettlingen zu bewerben, Frau Bauer?
Das wunderschöne Schloss hat mich
gleich gepackt. Als ich im Hof stand,
hatte ich sofort Klänge und Szenen
im Kopf. Außerdem war es natürlich
die große Intendanz, die mich gereizt
hat. So kamen viele Gründe zusam
men: das Schloss, die charmante
Stadt, die guten Gespräche, die ich
mit dem Kulturamt geführt habe.
Womit werden Sie die Ettlinger
bei den Schlossfestspielen 2019
überraschen?
Mein Konzept sieht einige Neuerun
gen vor. Zunächst mal bauen wir hier
eine Opernsparte auf. In der ersten
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Spielzeit starten wir mit der Zauber
flöte – ich sehe schon die Königin der
Nacht auf dem Balkon im Schloss
stehen. Auch eine Kinderoper gehört
dazu, die zuerst im Schloss und dann
an verschiedenen Orten im Albtal
gezeigt werden kann. Und natürlich
wird es mit „Der Mann von La Man
cha“ auch wieder ein Musical geben.
„Sieben Wochen – sieben Premieren
– sieben Zugaben“ heißt das Motto.
Was steckt hinter den sieben Zugaben?
Das werden kleinere, verspielte For
mate im Schloss sein. „Jedem An
fang wohnt ein Zauber inne“, hat es
Hermann Hesse formuliert. So will
ich auch in Ettlingen mit Zauberhaf
tem beginnen. Wenn die Musical
aufführungen nachts zu Ende sind,
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Szenen aus den
Vorjahren: Preuß
lers „Kleines
Gespenst“ mit
großem Wunsch.
Bild unten: Span
nend bis zum
Schluss: Gier,
Mord und All that
Jazz im Musical
„Chicago“.

Kulturnotizen

Woodrock auf dem dobel | Jeden sommer geht auf dem dobel einmal richtig
die Post ab: dann nämlich versammeln
sich hunderte von Rockfans auf dem
sportplatz, um zu feiern und zu tanzen.

Woodrock heißt die Veranstaltung, die
2019 nun schon zum neunten Mal stattfinden wird. Jeweils an zwei abenden
treten rund um den bauwagen bekannte und unbekannte Rockbands
auf und locken Gäste aus nah und fern
an. Eingefleischte Rockfans sind darunter, aber auch neugierige aus der
umgebung, die harte Rhythmen lieben.
bei Imbiss und bier herrscht dort ein
wenig eine stimmung wie bei jenem
1960er-Jahlegendären Event in den 1960er-Jah

können die Besucher anschließend
durchs Schloss flanieren, wo es eine
schaurige Geisterinstallation gibt.
Zum Ferienbeginn veranstalten wir
außerdem ein großes Gauklerfest
mit dem Titel „Sommernachtszau
ber“. Auch Publikumsgespräche sind
angedacht. Ganz generell wollen wir
die Tore des Schlosses aufstoßen
und die Bürger mehr beteiligen.
Also nicht nur als Besucher?
Nein, es soll auch Möglichkeiten
zum Mitmachen geben. Die Zauber
flöte wird zur Volksoper mit einem
Festivalchor, an dem sich jeder findi
ge Laie beteiligen kann. Im Frühjahr
beginnen die Proben und meine bis
herige Erfahrung zeigt, dass es gro
ße Energie freisetzt, wenn sich das
Theater öffnet.

Teil Ihres Konzepts ist auch das
„Stadtwandeln“. Was verbirgt
sich dahinter?
An verschiedenen Stellen in Ettlin
gen wird es Spielstationen geben mit
kleinen szenischen Perlen, eine Art
Parcours, durch den der Zuschauer
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ren in amerika. die namensähnlichkeit mit Woodstock ist also kein zufall,
doch die atmosphäre am Waldrand
des kurortes weitaus familiärer. 2019
findet Woodrock am 5. und 6. Juli jeweils ab 18 uhr abends statt.
www.woodrock-dobel.de
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„Sunset Boulevard“

Klassik im Kloster | Die Konzertreihe
in der Klosterkirche in Bad Herrenalb gehört beim musikinteressierten
Publikum bereits fest zum Jahresprogramm – und sie gibt jungen Talenten
die Chance, sich einem größeren
Zuhörerkreis zu präsentieren. Etwa
beim Benefizkonzert, das rund 100
Kinder und Jugendliche des Helmholtzgymnasiums, einer Schule mit
besonderem Musikprofil, in diesem
Jahr bereits zum dritten Mal geben:
Am 13. Juli 2019 spielen sie „Filmmusik, die Herzen berührt“, wobei
an diesem Abend auch ausgewählte
Musical-Melodien erklingen.

wandelt. Dadurch soll auch die Stadt
stärker in die Festspiele einbezogen
werden.

Eine lange Tradition haben inzwischen
schon die Adventskonzerte von „Klassik im Kloster“: Am 7. Dezember 2019
treten mit den Aurelius Sängerknaben
aus Calw und dem jungen Kammerchor der Lutherana Karlsruhe erneut
Nachwuchsmusiker aus der Region
auf die Bühne. Auf ihrem Programm
stehen Advents- und Weihnachtslieder. Am Tag darauf, dem 8. Dezember
2019, entführt das Konzert in ein anderes Land: „Ligurianische Weihnacht“
heißt das Thema, zu dem ein fünfköpfiges Ensemble aus dem Nordwesten
Italiens mit Flöten, Violine, Gitarre,
Knopfakkordeon und Dudelsack Lieder
im ligurischen Dialekt zum Besten gibt.
www.klassik-im-kloster.com

Das Musiktheater liegt Ihnen besonders am Herzen, wie Sie erklärt
haben. Was macht für Sie den Reiz
aus?
Es ist ein Gesamtkunstwerk, das
die Gefühle nicht nur durch Worte,
sondern außerdem durch die Musik
transportiert. Eine starke Kraft, mit
der man Emotionen im Zuschauer
wecken kann, an die man sonst gar
nicht herankommt. Aber ich liebe
auch das reine Sprechtheater. Es be
zieht seine Kraft durch die Leerräu
me, die die Zuschauer mit ihren ei
genen Assoziationen füllen können.
Deshalb ist es schön, dass man hier
die verschiedenen Genres während
eines Sommers erleben darf.

Zur Person
Solvejg Bauer, die 41-jährige Inten
dantin der Ettlinger Schlossfest
spiele, stammt aus Esslingen. Als
Regisseurin hat sie in den Bereichen
Oper, Schauspiel und Musical unter
anderem an der Württembergischen
Landesbühne, am Theater Dort
mund, der Hamburger Kammeroper
und am Saarländischen Staatstheater
gearbeitet. Heute lebt sie mit ih
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rem Mann und ihren drei Kindern in
Karlsruhe. Sie arbeitet seit einigen
Jahren in Saarbrücken an der Hoch
schule für Musik Saar, bildet Sänger
in szenischer Darstellung aus und
hat mittlerweile auch einen Lehrauf
trag an der Hochschule für Karlsruhe
übernommen.

Die Schlossfestspiele
Von Ende Juni bis Mitte August 2019
zeigen die Schlossfestspiele das Mu
sical „Der Mann von La Mancha“,
die Oper „Die Zauberflöte“ und als
großes Schauspielstück „Endstati
on Sehnsucht“ von Tennessee Wil
liams. Außerdem wird es wieder ein
Familienstück geben: Eigens für die
Schlossfestspiele wurde eine Fas
sung des Romans „Der geheime
Garten“ der britischen Autorin Fran
ces Hodgson Burnett erarbeitet.
Auf dem Programm steht auch „Wei
ßes Kaninchen, rotes Kaninchen“,
ein Theaterexperiment des Iraners
Nassim Soleimanpour: Ein Schau
spieler liest das Skript, das er vorher
selbst nicht kennt, und bindet das
Publikum ein bei der Veranstaltung.
Geplant sind außerdem kulinarische
Formate und eine Wanderbühne. In
formationen, Termine und Karten un
ter www.schlossfestspiele-ettlingen.de
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lIcht aM EndE
dER kIRchE
Von außen sieht dobels Kirche nicht ungewöhnlich aus. doch ihre Fenster haben es
in sich, mit Motiven, die ganz anders sind
als das, was man sonst aus Kirchen kennt.
Als die evangelische Kirchengemein
de in Dobel vor knapp zehn Jahren
beschloss, ihre Kirche zu renovieren,
da stand eines felsenfest: Es muss
mehr Licht hinein in den Innenraum.
Tatsächlich war beim letzten Umbau
in den 1960erJahren das Fenster
hinter dem Altar zugemauert wor
den, aus Gründen, die heute keiner
mehr so recht nachvollziehen kann.
Mit dem Ergebnis, dass es recht dun
kel dort war.
Das Fenster hinter dem Altar ist seit
dem letzten Jahr nun wieder offen.
Wer davor sitzt, blickt jedoch nicht di
rekt ins Freie, sondern auf eine Colla
ge mit floralen Motiven, die aussieht,

als ob sie
die Kulis
se eines
Schatten
theaters
wäre.
In dezen
ten Far
ben hat
die Künstlerin Angelika Weingardt
aus Bühlerzell das Altarfenster und
die anderen Fenster der Dobeler Kir
che neu gestaltet, im Siebdruckver
fahren Blätter aufgetragen, die fast
echt wirken, als ob außen ein Baum
seinen Schatten wirft. Das Glas ist so
lichtdurchlässig und leuchtend, dass
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selbst wenn es regnet der Eindruck
entsteht die Sonne würde durch die
Scheiben strahlen.
Auch der Boden der
Kirche wurde mit hel
lem Naturstein erneu
ert, der im auffälligen
Kontrast zum roten
Buntsandstein vorne
im Halbrund des Chor
raumes steht. Sämtli
che Kirchenbänke sind
ausgetauscht worden
und auf der Empore ist
jetzt eine Glasfront, die
den Blick auf die Orgel
freigibt.
Besucher erleben das
knapp 300 Jahre alte
Gotteshaus in Dobel
deshalb von einer ganz
neuen hellen und modernen Seite.
Sie haben dazu täglich Gelegenheit,
weil die Kirche in Dobel zu denen ge
hört, die täglich ihre Pforten öffnen.
Der Gottesdienst findet jeden Sonn
tag um 9.30 Uhr statt.
www.dobel-evangelisch.de
www.angelikaweingardt.com

„schREIbE
WIE dIE lEut
schWätzE“
seit über 30 Jahren ist Harald Hurst mit badischer Mundart erfolgreich. als schriftsteller
und bühnenmensch. Ein besuch in seiner
schreibwerkstatt in Ettlingen, hoch über dem
Marktplatz.
Ja, das gibt es noch, dass einer auch
im 21. Jahrhundert mit Schreibma
schine schreibt. Auf einem kleinen
Schreibtisch am Fenster steht das
gute Stück, ein Blatt Papier einge
spannt für sein nächstes Bühnen
stück. Schriftstellerei wie in alten
Zeiten, „manchmal“, sagt Harald
Hurst, „schreibe ich meine Texte
sogar von Hand“.
74 Jahre alt ist Harald Hurst jetzt. Ein
Urgestein der Mundartdichterei. Sein
wettergegerbtes Gesicht schlägt
Falten, seine graue Haartolle tänzelt
lustig im Lampenschein. Immer mal
wieder zündet er sich eine Zigaret
te an, trinkt gerne ein Glas Rotwein
dazu. Und erzählt aus einem Leben,
das reich an Schätzen ist.
Es begann 1945 in Buchen im Oden
wald. Der Geburtsort ist reiner Zufall,
die Mutter stammte aus Karlsruhe
und wurde zum Schutz vor den Bom
ben aufs Land geschickt. In Karlsruhe
wächst er auf, geht aufs Gymnasi
um und anschließend auf hohe See.
„Freddy Quinn“, sagt er mit einem
Lächeln, „die Lieder von Freddy
Quinn haben mich inspiriert, da woll
te ich mal sehen, wie das ist.“
Es war nicht so toll wie gedacht.
So kehrt er zurück, studiert in Hei

delberg und
Mannheim
Englisch und
Französisch
und wird erst
mal Lehrer. Es
ist ein Brotjob, nicht das, was ihn
wirklich erfüllt. Seine eigentliche
Liebe entdeckt er ganz allmählich,
indem er schreibt: erst für Zeitungen
als Journalist, dann mit kleinen Ge
schichten im Bereich der Belletristik.
Ganz am Anfang ist es Hochdeutsch,
doch schon bald versucht er sich im
Dialekt. Es ist keine Heimattümelei,
ganz im Gegenteil sind es die auf Ale
mannisch veröffentlichten Texte der
Liedermacher beim Protest gegen
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das
Atomkraft
werk Fessenheim, die ihn
faszinieren. Elsässische Kabarettis
ten wie Roger Siffer sind seine Vor
bilder, „schreibe wie d‘ Leut schwät
ze“ wird bald zu seinem Motto.
Um 1980 bringt er sein erstes Buch
heraus, dem 15 weitere folgen wer
den. Fast alles sind Kurzgeschichten,
„für Romane habe ich keine Zeit“,
sagte er lächelnd. Er findet einen Ver
lag und bald auch eine große Anzahl
von Lesern. Die schätzen seine Bü
cher ebenso wie seine
Theater
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stücke. Sein Lieblingssujet: „Böse
Liebesgeschichten ohne Happy
End.“ Die rosarote Welt der Heimat
romane ist nicht seine, wann immer
er über sich liest, er sei ein „Heimat
dichter“, dann schüttelt es ihn leicht.
„Dabei habe ich gar nichts gegen
Heimat“, sagt er und schaut auf
den Ettlinger Marktplatz. Hier wohnt
er nun schon seit über 20 Jahren,
schätzt die Mischung aus großstäd
tischer Anbindung und kleinstädti
scher Beschaulichkeit. „Provinz de
luxe“ nennt er sein Ettlingen mit
einem Augenzwinkern, „man darf ja
auch kritisch sein gegenüber seiner
Wahlheimat.“
Die Herzen der Menschen hier sind
jedenfalls weit genug, „dass man
auch mal öffentlich faulenzen kann“.
Der Poet mit Müßiggang, der schon
am frühen Nachmittag auf einer Bank
oder im Café sitzt. Dabei müsste sich
ein 74Jähriger nun wahrlich nicht da
für rechtfertigen, wenn er es etwas
ruhiger angehen lässt.
Bis zu 120 Lesungen pro Jahr
hat er zu Spitzen
zeiten

gemacht. „Ich erzähl halt gern und
das gefällt den Leuten“, sagt er mit
leichtem Understatement. Immerhin
hat er mehrere Mundartpreise und
sogar den ThaddäusTrollPreis einge
heimst. Der wird an Schriftsteller in
BadenWürttemberg verliehen, und
tatsächlich immer wieder auch an
Badener, selbst wenn Troll ein Würt
temberger war.
Aber Harald Hurst geht ohnehin ger
ne über Grenzen. Die Pfälzer und
die Schwaben mögen seinen Hu
mor und verstehen ihn auch. Weder
schreibt Hurst ganz derb im Dialekt
noch spricht er ihn so, dass man
ihn nicht verstehen kann. „Schreibe
wie d‘ Leut schwätze“: In Wahrheit
steckt dahinter eine Kunstform, die
authentisch wirkt, ohne wirklich ein
direktes Abbild der gesprochenen
Sprache zu sein.
Inzwischen sind es nicht mehr ganz
so viele Lesungen, die
Harald Hurst

„Province de luxe“
Harald Hurst und Gunzi
Heil in der Ettlinger
Winkelgasse.
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Info.
Weitere Informationen und aktuelle Auftrittstermine von Harald Hurst
finden sich auf der Website von
Gunzi Heil:
www.gunzi-heil.de

macht. Noch etwa 60 Termine im
Jahr stehen in seinem Kalender. Vie
le davon mit dem bekannten Karlsru
her Musiker und Kabarettisten Gunzi
Heil. Seit 20 Jahren sind die beiden
ein Duo auf der Bühne, ein einge
spieltes Team, das weiß, was die
Menschen mögen.
In Ettlingen gehen die Menschen
gerade einkaufen. Unter dem Fens
ter von Harald Hurst promenieren
sie entlang. Zeit für Harald Hurst,
noch ein wenig in die Tasten zu grei
fen. Das Leben und das Schreiben
gehen immer weiter. Und das nun
schon seit über 30 Jahren der freien
Schriftstellerei. „Ein Dasein mit Vor
teilen und Nachteilen“, sagt er, aber
es ist Dasein, das ganz und gar sei
nem Naturell entspricht.
„Jeder Umweg war wichtig“, sagt
er im Rückblick, „überall habe ich
etwas dazu gelernt.“ Das letzte Mal
übrigens von seinem Maler, der das
Wohnzimmer renoviert hat. „So viele
Bücher“, hatte der gesagt, und hin
zugefügt, dass er selbst gar nichts
lese. Daraufhin hat Harald Hurst die
Hälfte seiner Bücher hinausgewor
fen, ein paar Zentner, die wie eine
Last von seiner Seele fielen. Seither
fühlt er sich wie befreit, zündet sich
eine neue Zigarette an und tippt ein
paar weitere badische Zeilen in sei
ne Schreibmaschine ein.

WIE das bauhaus
an dIE alb kaM
die legendäre Kunstschule „bauhaus“ wird 100 Jahre alt.
sie hat mit der siedlung dammerstock auch in Karlsruhe
ihre spuren hinterlassen.
Der Dammerstock ist heute ein be
liebtes Ziel von Architekturstudenten
und interessierten. Man kann an den
Häusern vorbeispazieren, die sich mit
Flachdächern und weißen Fassaden
zwischen großzügigen Grünflächen
erheben. Mehrstöckige Bauten gibt
es mit langen Fensterbändern. Glä
serne Treppenhäuser schieben sich
aus der Fassade, in anderen führen
Laubengänge zu den Wohnungen.
Vor schmalen, kompakten Reihen
häusern liegen ebenso schmale, teils
üppig blühende Vorgärten.
Was unter der Leitung von Walter
Gropius, Architekt und Gründer des
Bauhauses in Weimar, hier in Karls
ruhe 1929 entstanden ist, erntete
seinerzeit aber auch viel Spott. „Die
Siedlung wurde ‚Jammerstock‘ ge
nannt“, sagt Gabriele Tomaschews
ki. Das Schwarzweißfoto aus der Zeit
der Eröffnung, das die Gästeführerin

zeigt, wirkt auch nicht gerade einla
dend: Die Häuser standen noch im
kahlen Gelände. Ihre Anordnung
in langen Reihen hintereinander
war ungewöhnlich, normaler
weise wurden in dieser Zeit
Stadthäuser in Blocks errichtet.
Auch die gradlinige Gestal
tung, die weißen Fassaden,
das schlichte Aussehen wa
ren fremd. Dass die Woh
nungen zu schnell bezogen
wurden und es dadurch Probleme
mit Schimmel und auch Bauschäden
gab, befeuerte die Kritiker.
Die Siedlung, die schon damals über
die AlbtalBahn direkt ans Stadtzen
trum angebunden war, erntete aber
auch Lob und brachte den Mietern
viel Gutes: Sie brauchten keine Koh
len mehr zu schleppen, weil ihre
Wohnungen an einem zentralen
Heizwerk hingen. Außerdem gab es
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ein Gemeinschaftswaschhaus, ein
Entwurf des Architekten Otto Haes
ler: Dadurch musste keiner mehr die
Wäsche zuhause waschen und über
dem Herd trocknen. „Auch das Ziel,
durch die Zeilenbauweise viel Licht,
Luft und Großzügigkeit in die Sied
lung zu bringen, ist sehr gut gelun
gen“, erklärt Gabriele Tomaschewski.
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Die 68Jährige
muss es wissen. Sie ist
in diesem Stadtteil groß geworden.
Als Bautechnikerin war sie außer
dem bei dem Architekturbüro ange
stellt, das seit den 1970erJahren im
ehemaligen Gemeinschaftswasch
haus arbeitet.
Seit sie in Rente ist, führt sie Inte
ressierte durch die Siedlung, die
als herausragendes Beispiel für die
Prinzipien des „Neuen Bauens“ in
der Weimarer Repu
blik gilt.

Damals entfaltete sich die künst
lerische Moderne und eines ihrer
Aushängeschilder war das Bauhaus,
eine staatliche Hochschule für Ge
staltung. Ihre Gründung vor 100 Jah
ren wird 2019 in ganz Deutschland
gefeiert. In Karlsruhe steht dabei die
DammerstockSiedlung im Mittel
punkt. Mit genau 228 Wohnungen
ging sie damals an den Start: 23
verschiedene Typen in Reihen und
Mehrfamilienhäusern, ausgelegt für
zwei, vier und sechs Betten. Sie wa
ren zwischen 45 und 70 Quadratme
ter groß und funktionell, aber nicht
üppig geschnitten. Auch das lieferte
Anlass zum Spott: Der Nachttopf für
den Dammerstock habe den Henkel
innen, hieß es damals, weil dort al
les so klein und beengt sei.
„Es waren eben sehr günstige Bau
ten“, sagt Gabriele Tomaschewski.
Darum ging es der Stadt, in der wie
vielerorts nach dem 1. Weltkrieg gro
ße Wohnungsnot herrschte. Deshalb
lobte Karlsruhe einen Wettbewerb
für eine „neuzeitliche Siedlung“ aus.
Die Stadt holte Mies van der Rohe in
die Jury, den führenden Architekten
der Moderne. Außerdem gab sie vor,
wie groß die Wohnungen sein und
dass in Zeilen gebaut werden sollte.
Namhafte Architekten aus dem In
und Ausland beteiligten sich, am
Ende gewann Walter Gropius den
1. Preis und übernahm die Leitung.
Drei Gebäude, darunter zwei Lau
benganghäuser, entwarf er selbst,
und viele weitere Preisträger setz
ten ihre Ideen um. Das Zauberwort
hieß dabei Standardisierung. Ob
Maße, Farben oder Materialien: Al
les war vorgegeben. So konnte in
industrialisierter Bauweise schnell
und preiswert gebaut werden.
Bis heute ist der Dammerstock
ein beliebtes Wohngebiet, wie die
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Info.
führungen durch den Dammerstock veranstaltet die Stadt Karlsruhe und auch Stattreisen Karlsruhe. Ab dem 26. oktober 2019 ist
die Ausstellung „Die ganze Welt ist
ein Bauhaus“ im Zentrum für Kunst
und Medien in Karlsruhe zu sehen,
das 2019 selbst sein 30-jähriges
Bestehen mit einem festival feiert.
Außerdem hat die Stadt Karlsruhe
den Dammerstock, die Schwarzwaldhalle und viele weitere Werke
rund ums „neue Bauen“ zusammengestellt und plant, sie über eine
digitale Architekturroute zu verbinden, mit der sie Besucher auf eigene faust erkunden können.
www.karlsruhe-tourismus.de
www.stattreisen-karlsruhe.de
www.zkm.de

Stadtführerin erklärt. Die Woh
nungen können nur gemietet wer
den und gehören der Baugenos
senschaft Hardtwaldsiedlung und
der kommunalen Baugesellschaft
„VOLKSWOHNUNG“. Eine Muster
wohnung steht Besuchern zwar
nicht offen, dafür die ehemalige
Gaststätte. Otto Haesler hatte auch
dieses Gebäude entworfen, dessen
Gastraum im Erdgeschoss von ei
nem langen Band aus gleichmäßi
gen Fenstern umgeben ist.
Vor wenigen Jahren ist hier ein Slow
FoodRestaurant namens „Erasmus“
eingezogen. Die Betreiber servieren
feine Speisen und haben den Innen
raum so umgestaltet, dass er, wie
Gabriele Tomaschewski lobt, „dem
Baustil würdig ist“.

als dIE büRGER
REIsEn lERntEn

„landpartien in den Nordschwarzwald“ lautet der titel einer
ungewöhnlichen ausstellung im stadtmuseum in Ettlingen.
Mit alten gemälden, grafiken und reiseberichten
wird dabei die Zeit des 19. Jahrhunderts wieder
lebendig, als die städter auch das albtal als
reiseziel zu entdecken begannen.

Die Romantik veränderte vieles. Zum
Beispiel die Einstellung der Menschen
zu Ruinen. Wurden sie zuvor oft ein
fach als Steinbruch benutzt, waren sie
nun plötzlich Gegenstand großbürger
licher Schwärmereien. Auf diese Wei
se kamen im 19. Jahrhundert auch die
Klosterruinen von Frauenalb und Her
renalb zu neuen Ehren – und zu ersten
touristischen Besuchern.
Der Ausgangspunkt dieser Schwarz
wald und Klostertouren war Ettlingen.
Dort fuhr schon früh die Eisenbahn
hin und von dort begannen die Men
schen ihre Exkursionen. Raus aus der
Stadt und hinein in die Sommerfrische
der Bäume und Bäche, lautete die De
vise. Die verbesserten Transport und
Einkommensverhältnisse lockten gut
betuchte Menschen aus bürgerlichen
Verhältnissen hinaus aufs Land. Was
der Adel konnte, konnten die neurei
chen Städter nun auch.

So wie Ettlingen ging es auch den
markgräflichen Residenzen Baden
Baden, Rastatt und Durlach. Sie alle
besaßen ein aufstrebendes Bürger
tum und eine Stadtlandschaft, die
unmittelbar an den Schwarzwald
grenzte: BadenBaden an das Tal der
Oos, Rastatt an das Murgtal, Dur
lach an den Turmberg und Ettlingen
ans Albtal.
Diese Parallelität der Verhältnisse
bewog die Museumsmacher der vier
badischen Städte zu einem gemein
samen Ausstellungsprojekt: „Land
partien in den Nordschwarzwald“
lautet der identische Titel. Von Ende
Mai bis Dezember 2019 wird dabei
in allen vier städtischen Museen das
gleiche Thema beleuchtet mit einer
jeweils individuellen Schwerpunkt
setzung auf die örtliche Umgebung.
Im Albtal ging es neben den Kloster
ruinen auch um das Wandern und die
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Kur. Alte Gemälde und Stiche zeigen
Herren mit Zylindern und Damen mit
wehenden Röcken in der Landschaft
herumspazieren. Auf einer anderen
Darstellung sieht man eine Kutsche,
die am Fluss entlang in Richtung
Kurhaus Bad Herrenalb fährt. „Der
Adel und das Großbürgertum gingen
nach BadenBaden, die nicht ganz so
Vermögenden nach Herrenalb“, sagt
Daniela Maier, Leiterin des Muse
ums in Ettlingen.
Mit ihren Kollegen und Kolleginnen
hat sie zahlreiche Exponate zusam
mengetragen: Gemälde, Grafiken
und Stiche, Geschirr und Gläser aus
Hotels, Koffer und Kleider aus der
Zeit, sowie alte Reiseführer und
Reiseberichte. Ihre Unverblümtheit
ist erstaunlich, wenn einem Reise
schriftsteller der Ort nicht gefiel,
schrieb er ihn gerne mal in Grund
und Boden.
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Das hat durchaus Unterhaltungswert
und erfordert die Fähigkeit, über sich
selbst lachen zu können, zum Bei
spiel im Falle der Ettlinger, deren Ort
an einer Stelle als eine „schäbige
Anhäufung von einfachen Häusern“
bezeichnet wird. Freilich sah Ettlin
gen damals auch noch ganz anders
aus: Das bekannte HotelRestaurant
Erbprinz etwa, es lag außerhalb der
Stadtmauern und gehört zu den frü

hen Ausflugsgaststätten, die sich ent
lang der Strecke bildeten.
So ist die Frühgeschichte des Reisens
auch eine Geschichte der Gastrono
mie, die sich entlang der Wege bildete
und die zum Teil bis heute fortbesteht.
Einen weiteren Schub erhielt der Alb
taltourismus als die Bahnstrecke bis
nach Herrenalb verlängert wurde. Zu
den Exponaten der Ausstellung ge
hören daher auch alte Prospekte der
Albtalbahn, in denen die Kirschblüte
im Frühjahr beworben wird.
Rund 400 Quadratmeter wird die Son
derausstellung zum Thema „Land
partien in den Nordschwarzwald“
umfassen. Parallel läuft auch die Son
derschau zur Bade und Hygienege
schichte. „Das passt gut zueinander“,
sagt Daniela Maier, die die Besucher
ermutigen will, beide Ausstellungen
zu besuchen. Ihr Thema ist in jedem

Info.
Das Museum Ettlingen (Marktstr. 2
im Schloss) hat Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet (Mai
bis August 13 bis 18 Uhr). Die Ausstellung „Landpartien in den nordschwarzwald“ geht von Ende Mai
bis Dezember 2019, die Ausstellung
„Sauber? Kulturgeschichte des
Badens in Ettlingen“ bis 12. Januar
2020: Telefon 07243 101273
www.museum-ettlingen.de

Fall ungewöhnlich, aber mit vielen Be
zugspunkten für die Menschen von
heute, die noch immer gerne baden
gehen und verreisen.

HOEPFNER PILSNER

Himmlisch
herb
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UNSER BIER. SEIT 1798.

EIn schMuckstück
und sEInE GEschIchtE
Haus conrath in langensteinbach ist ein beliebter ort für Feiern und Veranstaltungen.
dass sich besucher am hübschen bauwerk erfreuen können, ist engagierten bürgern
zu verdanken: sie haben es vor dem abriss gerettet.
Das Schmuckstück zieht im Ortskern
von Langensteinbach die Blicke auf
sich: ein gepflegtes Fachwerkhäus
chen mit auffallendem Rautenmus
ter, grünen Fensterläden, gemau
ertem Sockel und einem Gärtchen
davor – wie aus dem Bilderbuch.
Drinnen zwei herausgeputzte Stu
ben mit Balkendecke, Wandfries
und Holzfußboden. Das Haus Con
rath, benannt nach seinem letzten
Eigentümer, hat eine Geschichte,
die bis 1662 zurückreicht. Und doch
wäre sie in den 1990erJahren bei
nahe zu Ende gegangen, hätten sich
nicht engagierte Bürger dafür ein
gesetzt.

pört, wenn er darüber spricht. Es
gehörte damals der evangelischen
Kirchengemeinde, die es samt
Grundstück gekauft und nebenan
1995 ihr Gemeindezentrum gebaut
hatte. Zunächst war geplant, das
neue Bauwerk mit dem alten zu ver
binden. „Das Haus war immer be
wohnt gewesen und
nicht

Aus dem Dornröschenschlaf erweckt:
Haus Conrad vor der
Sanierung (links) und
das Schmuckstück
heute (rechts).

Rolf Rupp ist einer von ihnen. „Das
Gebäude sollte heimlich, still und
leise verschwinden“, erzählt er und
seine Stimme klingt bis heute em
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baufällig“, sagt der mittlerweile
70Jährige. Trotzdem waren die zu
erwartenden Sanierungskosten zu
hoch für die Kirchengemeinde und
so schien sein Schicksal besiegelt
zu sein. Zumal es für viele ohnehin
nicht mehr als ein Schandfleck war,
wie Rupp erklärt.
Mit einem Abriss wollten er, seine
Frau Edeltraud und einige andere, die
sich ebenfalls für die Geschichte
des Ortes und
die

Kultur. albtal Magazin

alte Bausubstanz interessierten,
nicht abfinden. Dass das Haus
Conrath außergewöhnlich und er
haltenswert ist, hatte ihnen das
Landesdenkmalamt bestätigt. Die
Decke aus Holzbohlen, die über die
ganze Länge der Stube reichen, war
aus Sicht der Experten eine Rarität.
Auch Spuren eines Erkers gab es und
so wurde deutlich, dass der Bauherr
durchaus ein gewisses Vermögen
gehabt haben musste. Dieses Klein
od wollten die Bürger erhalten und
schritten zur Tat: 1996 gründeten sie
den Förderverein Haus Conrath, der
zu Beginn etwas mehr als 20 Mit
glieder hatte.
Fünf Jahre lang feilten sie am Erhal
tungskonzept, suchten nach Geldge
bern und kümmerten sich um Förde
rung durch das Landesdenkmalamt.
2001 hat der Verein schließlich den
Mietvertrag für das Gebäude un
terschreiben. Für Rolf Rupp „ein
entscheidender Moment, in
dem wir ge

merkt haben, dass wir es jetzt tat
sächlich schaffen können“.
Der Verein hat die Koordination der
Sanierung übernommen, seine Mit
glieder waren bis auf Ostern und
Weihnachten jedes Wochenende im
Einsatz. „Über 7500 Arbeitsstunden
haben wir geleistet“, erklärt Rupp.
Unterstützt wurden sie von ortsan
sässigen Handwerkern, die zu Son
derkonditionen oder umsonst am
Werk waren.
Heute hat der Verein 70 Mitglieder.
Ihre Hände können sie allerdings im
mer noch nicht in den Schoß legen.
Das Anwesen muss weiter unterhal
ten und gepflegt, die Finanzierung
geregelt werden. Darüber hinaus or
ganisiert der Verein Veranstaltungen

Info.
Mehr zu den Lesungen, Konzerten,
Informationsabenden, festen und
geselligen Veranstaltungen erfährt
man auf der Internetseite. Wer die
historische Stube samt moderner
Küche mieten will, kann dies ebenfalls über den Verein.
www.haus-conrath.de

und vermietet die zwei hübschen
historischen Stuben samt moderner
Küche, die man für private Feiern
nutzen kann.

Es herrscht wieder Leben zwi
schen den historischen Mauern.
Und es hat noch mehr bewirkt in
Langensteinbach. So spürt Rolf
Rupp inzwischen ein deutlich ge
stiegenes Interesse der Menschen
an der Ortsgeschichte. „Außerdem
strahlt das Haus etwas von den
Menschen aus, die es gegen alle
Widerstände am Leben gehalten
haben.“
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In sEPPls hand
Mit Märchen und geschichten über Freundschaft verzaubert
Joseph streit seine jungen Zuschauer. Er spielt in schulen und
Kindergärten und natürlich auf seiner eigenen Puppenbühne
„Himmelreicher“ in langensteinbach.
Joseph Streit ist kein Mensch, der
Hektik verbreitet. Es muss nicht
schnell voran gehen. Viel wichtiger
ist es, dass er mit dem Ergebnis zu
frieden ist. Dann nimmt er gerne in
Kauf, dass er fast alles alleine macht.
Diesen Eindruck vermittelt der
62Jährige, wenn er auf der Bank im
Zuschauerraum seiner kleinen Pup
penbühne in KarlsbadLangenstein
bach sitzt. Wohlüberlegt setzt er
seine Worte, erzählt davon, dass er
als junger Mensch ein Vielleser war.
Unter den Büchern, die er verschlun
gen hat, waren auch die Lebenser
innerungen eines Handpuppenspie
lers. Was letztendlich den Ausschlag
für den gebürtigen Saarländer gab,
zwei Jahre am Figurentheaterkolleg
in Bochum zu studieren, kann er gar
nicht sagen. „Neben der Liebe zur
Literatur kam eben irgendwann das
Puppentheater dazu.“
Ihm hat sich Joseph Streit, der auf
seiner Internetseite „Seppl“ heißt,
schon seit 1982 mit einer eigenen
Tourneebühne verschrieben. „Him
melreicher“ lautet der Name, so hat
man früher die fahrenden Leute ge
nannt. Seit 2004 treten der gestie
felte Kater, der Wichtel Pimpinell,
Professor Magnus und viele andere
Helden seiner Geschichten auch auf
seiner eigenen Bühne in Karlsbad
auf. Dort führt eine steile Treppe
hinauf in den kleinen Saal unterm
Giebeldach, der von Scheinwerfern
erhellt wird. Über drei Jahre hat er

gebraucht, bis die eigene Bühne
auf der ehemaligen Garage im Gar
ten seines Wohnhauses fertig war.
Vieles hat Joseph Streit selbst in die
Hand genommen. Auch die Bänke,
die in den hinteren Reihen immer
höher werden, stammen von ihm.
Das gilt auch für die Handpuppen
aus Holz oder Schaumstoff, mit
denen er auftritt. Nur die Kleider
schneidert seine Frau. Seine Stücke
gestaltet er für die Kleinsten ab drei
Jahren. „Ich habe meine Zielgruppe
im Auge“, sagt er, „aber ich mag es
nicht rosa oder bunt, deshalb set
ze ich meine Ästhetik durch.“ Das
heißt, das Bühnenbild ist meistens
reduziert, nur seine Puppen bringen
die Farbe ins Spiel.

Von der Idee bis zur Premiere eines
Stücks vergehen gut und gerne zwei
Jahre. Allein ein Jahr lang arbeitet er
im Schnitt an den Puppen und der
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Bühnenausstattung. Ein Stockwerk
tiefer liegt seine große MeisterEder
Werkstatt, in der er seiner Phanta
sie freien Lauf lässt. Hier wird aus
einem alten Holzfass ein Schiff, mit
dem der Junge Max auf große Fahrt
geht – und unterwegs nicht nur ei
nen Schatz, sondern im einsamen
Kapitän auch noch einen Freund fin
det. An einem Bühnenbild konnte
sich Streit, der früher einmal Elektri
ker gelernt hat, besonders ausleben:
Das Labor, in dem Professor Magnus
zusammen mit seinem Raben an
neuen Erfindungen tüftelt, ist mit zig
verschiedenen Schaltern ausgestat
tet, die zum Teil auch durchaus eine
Funktion haben.
Wenn ihn ein Stoff interessiert, wie
das Märchen von den Bremer Stadt
musikanten oder „Des Kaisers neue
Kleider“, dann bearbeitet er es nach
seinen Vorstellungen und passt es
auch der Größe seines Theaters an.
Oder er schreibt es gleich selbst.
„Freundschaft spielt immer eine Rol
le“, sagt er über seine Stoffe. Und
wenn er auch vieles alleine macht in
seinem Theater, so ist ihm doch das
Netz aus Freunden wichtig, das ihm
unter die Arme greift – mit Fotos,
der Gestaltung der Internetseite und
vielen anderen Hilfen. Außerdem be
streitet er nur die Hälfte der Stücke
allein, bei allen
anderen wird
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Info.
Den Spielplan von Joseph Streits
„figurentheater Himmelreicher“ in
Karlsbad-Langensteinbach, HansThoma-Straße 22, findet man auf
der Internetseite. Die Stücke, die
in der Regel am Sonntagnachmittag, 15 Uhr, gespielt werden, sind
für Zuschauer ab drei oder vier
Jahren geeignet.
www.himmelreicher.com

er von verschiedenen Mitspielerin
nen unterstützt. Rund 50 Vorstellun
gen gibt das Theater jedes Jahr – an
Schulen, in Kindergärten und auf sei
ner eigenen Bühne.
Er selbst ist ein großer Fan von
Charlie Chaplin. So sind auch einige
seiner Stücke eher komödiantisch,
andere mehr poetisch. Auf Geschich
ten aufzuspringen, die als Kinderbuch
und film erfolgreich sind und von an
deren Bühnen gespielt werden, reizt
ihn gar nicht. „Ich habe ‚Petterson
und Findus‘ gerne meinen Kindern
vorgelesen, aber ich muss es nicht in
ein anderes Medium bringen“, sagt
er, „das ist nicht mein Weg.“

dank an dEn
En
WassERGott
ott
beim spaziergang mit Hans-detlef
etlef Pasch durch Ettlingen
egleiter ein in vergangene Zeiten,
tauchen seine begleiter
in denen das Wasser der alb
lb von Flößern, Müllern
und anderen Handwerkern genutzt wurde.
Als schmales Band plätschert die Alb
tief in ihrem gemauerten Bett durch
Ettlingen. Sie ist eine malerische Ku
lisse und bei schönem Wetter genie
ßen viele Menschen die Plätze am
Wasser. Kaum zu glauben, dass die
ser beschauliche Fluss früher einmal
sogar schiffbar war.

Davon erzählt Hans
Detlef Pasch bei seiner Füh
rung „Müller, Flößer & Anrainer“.
Sie beginnt an der Buhl’schen
Mühle – und zunächst mit ein paar
grundlegenden Fakten zur Alb:
Sie entspringt an einem Berg
namens Teufelsmühle, der
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Ettlingens Geschichte:
Darüber kann HansDetlef
Pasch viel erzählen.

sich südöstlich von
Bad Herrenalb zwi
zwi
schen Murg
Murg und
Albtal erhebt. Ins
Ins
gesamt entwässert
sie 440 Quadrat
kilometer
Berg
land, fließt nach 51
Kilometern in den
Rhein – und hat
das Leben im Tal
geprägt. „Ohne die
Alb gäbe es Ettlin
gen gar nicht“, be
tont der Stadtfüh
rer. Man brauchte
Flüsse zur Hygie
ne, als Lebensmittel, Brauchwasser
und obendrein als Transportmittel.
So haben schon die Römer hier mit
der Flößerei begonnen, wie Pasch
ausführt. Über Jahrhunderte hinweg
wurden bis zu 30 Meter lange Tan
nen übers Wasser talwärts trans
portiert. Unterwegs lauerte in jeder
Kurve Gefahr. Erst 1914 ging die Zeit
der Waldbauern und mit ihnen die
Flößerei zu Ende.
Die Alb war nicht nur Transport
mittel. Auch ihre Wasserkraft wurde
genutzt und so standen an ihrem
Ufer zahlreiche Mühlen. Eine der
wenigen, die man heute noch sehen
kann, ist die Buhl’sche Mühle, das
älteste Industriegebäude der Stadt.
Vor über 500 Jahren wurde hier
Papier hergestellt – aus Stoffen, die
zusammen mit Wasser zerstampft
und zerkleinert wurden. Heute lie
gen in dem restaurierten Gebäude
Räume für Veranstaltungen und
Ausstellungen.
Weiter geht der Spaziergang in
Richtung Innenstadt und vorbei
am WatthaldenPark. „Wat“ stand
im Althochdeutschen für Furt und
auch dieser Name deutet darauf hin,
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Info.
Die Tour „Müller, flößer & Anrainer“
wird an mehreren Terminen im Jahr
und für Gruppen auch auf Wunsch
angeboten. Informationen über diese
und andere führungen bei der Stadt
Ettlingen, www.ettlingen.de

dass die Alb früher weite Schleifen
zog und alles überflutete. Dies er
schwerte auch die Sanierung der
denkmalgeschützten Villa Watthal
den, denn das Wasser hatte etliche
Mauern der Anlage zerstört.
Auf dem Weg Richtung Stadt
zentrum spricht HansDetlef Pasch
über weitere Anrainer, die aus trif
tigem Grund die Nähe zum Wasser
gesucht haben. Viele Kornmühlen
waren dabei: Mit Zwingel, Kirchhof
und Oberstadtmühle lagen sogar
drei davon mitten in der Stadt nahe
beieinander. Die Zwingelmühle war
dabei die größte und von 1404 bis
1973 in Betrieb.
Die Bauten stehen nicht mehr, aber
von einigen zeigt der Stadtführer
alte Schwarzweißaufnahmen. Auch
auf die Kanalstraße macht er sei
ne Begleiter aufmerksam: Sie führt
dort entlang, wo einst das Wasser
der Alb gestaut und Richtung Mühle
gelenkt wurde.
Die Geschichte des Unternehmens
Bardusch, dessen Firmengelände an
der Alb liegt, ist ebenfalls eng mit
ihrem Wasser verbunden. Angefan
gen hat Caroline Bardusch vor über
140 Jahren damit, die Uniformen der
hiesigen Offiziersschule zu reinigen.
Es folgten Privatleute und Hotels,
die ihr die Wäsche überließen, und

Munterer Bach: Über ihm
wacht der Brückenheilige
St. Nepomuk.

nach dem Zwei
ten Weltkrieg stellte der
Betrieb komplett auf Wäsche von
Gewerbebetrieben um. Schon in
den 1950erJahren ließen Daimler,
die Deutsche Bahn und andere gro
ße Unternehmen hier reinigen. Mit
seinem Wasch und Tauschprinzip

hat sich das
Familienun
ternehmen
Bardusch zum
Textildienst
leister entwi
ckelt – mit 22
Geschäftsstel
len in sechs
Ländern und
täglich mehr
als 100.000
Waschmaschi
Waschmaschi
nenladungen.
Auf dem Spa
Spa
ziergang macht
HansDetlef Pasch seine Begleiter
immer wieder auf besondere Häuser
und ihre Spuren aufmerksam, wie die
kleine halbrunde Ausbuchtung über
der Alb, die einem Balkon ähnelt.
Hier stand früher eine Gerberei, ein
Handwerk, das besonders viel Was
ser brauchte. Mitte des 19. Jahrhun
derts nutzte die kleine jüdische Ge
meinde das Haus als Synagoge und
ihre Mitglieder das Wasser für ihre
rituellen Waschungen.
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Während sich nun auf der einen Seite
der Alb mit den Kirchen, dem Markt
platz und dem Rathaus das Zentrum
erstreckt, verraten auf der anderen
Seite die Straßennamen samt der
kleinen Häuser, dass hier Färber und
Gerber angesiedelt waren. Wie über
all wollte man auch in Ettlingen nicht
den Gestank und Dreck dieser Hand
werker mitten in der Stadt haben.
Die Zeiten sind vorbei, das Wasser
der Alb stinkt längst nicht mehr und
plätschert als klarer Bach unter der
Rathausbrücke und der Statue des
Brückenheiligen Nepomuk hindurch.
Von hier aus kann man einen Stein
entdecken, der ebenfalls an die was
serreichen Zeiten der Alb erinnert:
ein Neptunstein, der in die Rathaus
wand eingemauert ist. Im Kellerge
wölbe des Schlosses, in dem Ettlin
gen seine römischen Funde ausstellt,
können Besucher das Original be
wundern. Cornelius Aliquandus, der
Chef der Flößer, hat den Weihestein
gestiftet, wie Hans Detlef Pasch er
klärt, „als Dank an den Wassergott
für unfallfreies Fahren“.

gENiEssEN. albtal Magazin

VIlla
WatthaldEn
FEIERt

Mit einem rauschenden
Sommerfest feierte die Vil
la Watthalden in Ettlingen
ihr Doppeljubiläum: Das
Gebäude wurde 200 Jahre
alt und die Gastronomie und Hotelle
rie dort vor 20 Jahren eröffnet. Es ist
eine Erfolgsgeschichte, mit der nicht
nur ein historisches Gebäude zu neu
em Leben erweckt, sondern auch ein

gastronomisches Highlight geschaf
fen wurde. Längst sind Hartmaier’s
Villa, Watt’s Brasserie und das Hotel
Watthalden feste Größen in Ettlingen
mit einer Vielzahl von Gästen, die nun
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zusammen das Ereignis feier
ten. An 15 Stationen durften sie
die Vielfalt der Kochkunst erle
ben, mit Paella, USSpider Steak
aus dem Smoker oder Gnocchi
Kreationen mit Parmesan. Dazu
gab’s LiveMusik, erlesene
Getränke und pfiffige Sommer
drinks an der Bar. Bis 2039 ist
der Pachtvertrag verlängert wor
den, eine langfristige Planung,
die auch dank der erfreulichen
Tatsache möglich ist, dass sowohl
im Hotel als auch im Restaurant die
Generationennachfolge gesichert ist.
www.hartmaiers.de
www.hotelwatthalden.de

EIn FEst FüR
GEnIEssER
Wenn die „Feinen adressen“ des albtals zum genießerabend
einladen, dann verwandelt sich der „Erbprinz in Ettlingen“ in eine
kulinarische Entdeckerwelt. rund 350 gäste lassen sich dort jährlich bei einem rauschenden Fest für den gaumen verwöhnen.
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EIn FEst FüR
GEnIEssER
Es soll Menschen geben, die fürchten
nichts mehr, als einen ganzen Abend
lang an einer großen Tafel sitzen zu
müssen. Eingeklemmt zwischen Sitz
nachbarn, die man nicht kennt, mit
langen Wartezeiten, bis endlich der
nächste Gang serviert wird.
Für diese Menschen ist der Genießer
abend der „Feinen Adressen“ eine
Offenbarung. Hier gibt es keine lan
gen Tafeln, keine feste Sitzordnung,
keine streng geregelten Menüfolgen,
von denen man nicht abweichen
kann. Einen schönen Abend lang
dürfen die Gäste sich dort treiben
lassen, von einer Genussstation zur
nächsten schlendern, von einem frei
en Sitzplatz zum anderen, voller Neu
gier und Spannung, was sie wohl im
nächsten Raum an Gaumenfreuden
erwartet.

Seit sechs Jahren
findet jährlich im Erb
prinz in Ettlingen der
Genießerabend der
„Feinen Adressen“
statt. Das Hotel und SterneRestau
rant ist groß genug, dass dort 350
Gäste bewirtet werden können. Drin
nen und draußen, im RestaurantSaal
und im Café, an der Bar und in der
Lounge. Man staunt, wie viele Räu
me es hier gibt und entdeckt immer
dann, wenn man glaubt, schon durch
zu sein, wieder einen neuen.
Natürlich gehört auch der Erbprinz
selbst zu den „Feinen Adressen“.
Es ist ein Zusammenschluss von
Gastronomen, Hote
liers und Erzeugern.
Alle sind sie an diesem
Abend im Erbprinzen
versammelt, lassen
die Gäste von ihren
Spezialitäten probie
ren, zeigen, wie groß
die Vielfalt ist, die sie
im Angebot haben.
Dezent portioniert, so,
dass man nicht schon
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nach den
ersten beiden Stati
onen ein Völlegefühl im Bauch hat.
Der Erbprinz ist eine große Party
Location an diesem Abend. Bern
hard Zepf, HotelChef und Vorsitzen
der der „Feinen Adressen“, stellt
kurz das Angebot vor und erklärt die
Spielregeln: Essen bis 22 Uhr, Ge
tränke bis Mitternacht, freie Platz
wahl. Viel Vergnügen beim kulinari
schen Rundgang durch das Haus!
Das Wetter ist wieder einmal um
werfend, der Abend vor Christi Him
melfahrt inzwischen schon Tradition
für die Veranstaltung. Sie beginnt
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mit einer eiskalten Cuvée am Ein
gang und setzt sich fort mit erle
senen Weinen unterschiedlichster
Herkunft. Doch auch hausgebraute
Biere gehören zum Angebot, der
Genießerabend ist ein Fest für alle
Sinne und Geschmäcker, schick und
leger zugleich, man sieht Anzugsträ
ger ebenso wie Menschen, die ganz
saloppe Freizeitkleidung tragen.
Sie stehen an BistroTischen, sitzen
in kleinen Gruppen, genießen das
laue Lüftchen, das sie im großen
Garten des Erbprinzen umweht.
Alles ist so weitläufig hier und so
spannend. Zeit, sich aufzumachen
und auf kulinarische Entdeckungs
reise zu gehen. Man will ja schließ
lich nichts verpassen.
Im RestaurantSaal legt der Erbprinz
selbst auf: Pochiertes Kalbsfilet mit
Spargel und Kräuterflädle. In der Kü
che haben sich die Kollegen der an
deren Gastronomien versammelt: Es
gibt Entenbrust mit Koriander von
Hartmaier‘s Villa, marinierte Fluss
krebsschwänze von Watt‘s Brasse
rie, geschmortes Schwarzwälder

gebaut, im „Festsaal Augusta“ zapft
Vogelbräu seine Bierspezialitäten,
die mit Brezeln und Weißwürsten
gereicht werden. Alternativ gäbe es
dort auch einen Ziegenkäse oder ein
Pfifferlingsrisotto vom Hotel Restau
rant Lamm, Bauernbrot vom Biohof
Reiser oder Backspezialitäten vom
Fricke Bäck.
Das klingt wie eine Qual der Wahl und
ist doch das Gegenteil davon. Wer
überall nur einmal probiert, kann am
Ende von fast allem etwas haben.
Schließlich möchte man ja keinesfalls
die köstlichen Himbeer und Heidel
beertörtchen verpassen, die im Café
des Erbprinzen serviert werden, al
ternativ kann man sich in der Lounge
noch von ausgewählten Käsesorten
den Magen schließen lassen. Die
Kreativität kennt keine Grenzen und
ist jedes Jahr aufs Neue eine echte
Überraschung.
Es macht großen Spaß mit dem Tel
ler durchs Haus zu spazieren. Hier
zu naschen und dort zu sitzen, mit
jenem zu plaudern oder sich einfach
in eine stille Ecke zurückzuziehen.
Manche Gäste bleiben
mit dem Teller in der
Hand stehen und lau
schen der Musik: Zwei
so genannte „Walking
Bands“ gehen he
rum, unterhalten mit

Weiderind von Schwitzer‘s und
PerlhuhnSaltimbocca des Land
gasthofs König von Preußen.
Im „Salon Sibylla“ hat die Metz
gerei Glasstetter ihre Salami
und Schinkenspezialitäten auf

55

Info.
Der Genießerabend der „feinen
Adressen“ findet jährlich am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt statt.
2019 ist das der 29. Mai. Im Preis
von etwa 110 Euro sind sämtliche
Speisen und Getränke inbegriffen.
Es empfiehlt sich frühzeitige Reservierung. Mehr unter
www.albtal-tourismus.de/
feine-adressen

beschwingten Salonklängen die Be
sucher. „Aux Champs Elysées, aux
Champs Elysées“: Ein Ehepaar singt
aus voller Kehle mit, prostet sich zu,
genießt einen Abend, dessen Stun
den wie im Fluge vergehen.
Draußen ist es auch um kurz nach
zehn Uhr noch milde. Was für ein Wet
ter, was für eine wunderbare Garten
und Hausparty. Man hat sooo viel ge
gessen und doch nicht den Eindruck,
dass es zu viel war. Die beiden Freun
dinnen Nicole und Peggy aus Karls
ruhe kommen nun schon seit Jahren
und staunen immer wieder, was sich
die Wirte alles einfallen lassen und
wie gut man hier versorgt wird.
Das liegt auch an einer unglaublichen
Vielfalt von Servicekräften, die durchs
Hotel wuseln und den Gäs
ten fast jeden Wunsch
von den Lippen ablesen.
Damit die den Abend noch
etwas länger in Erinnerung
behalten, bekommen sie
am Ende eine Tüte voller
kulinarischer Köstlichkeiten
mit auf den Weg. Für den
Genießerabend nach dem
Genießerabend in den hei
hei
mischen vier Wänden.

In EInEM zuG
GEnIEssEn
Neben dem genießerabend ist die Kulinarische dampfzugfahrt das zweite großereignis der Feinen adressen.
370 Passagiere ließen es sich auf der Herbst-Fahrt in den
schwarzwald gut gehen.
Richtig schnaufen musste eigent
lich nur die Dampflok, als es vom
Albtal ins Renchtal ging. Die Fahr
gäste hingegen konnten sitzen und
genießen, die wechselnde Szenerie
der Landschaft und die immer neu
en Kreationen, die auf ihrem Teller
landeten. Ein kleines feines Weiß
wurstfrühstück, CouscousSalat und
ein BioCremesüppchen. Man kann
schlechter in den Tag kommen.
Richtig stilvoll war der Kulinarische
Dampfzug, den die Feinen Adressen
im letzten Jahr gechartert hatten.
Mit alten Salonwagen und einem Pi
anoSpieler, der die Gäste unterhielt.
Wo kein Klavier stand, sorgten Mu
siker mit Gitarre und Saxophon
für stimmungsvolle Klänge.

Am Zielbahnhof in Bad
Peterstal empfingen die
Schielberger Martinihu
ber die Gäste aus dem
Albtal und spielten
sehr zur Freu
de vieler das
Badnerlied.
Die rich
tige Ein
stimmung
auf den
Haupt
gang,
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Info.
Weitere Informationen gibt es auf
der Webseite. Der nächste Termin
wird dort bekanntgegeben, es empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.
www.kulinarischedampfzugfahrt.de

der im Kur
haus gereicht
wurde. Nach
einem kurzen
malerischen
Spaziergang
kam man dort
an und durfte
zwischen Black Tiger Garnelen, Ka
Ka
beljaufilet, Falschem Tofu, Iberico
Schwein und Frauenalber Rehmaul
täschle wählen.

Dazu erlesene Rot und Weißweine,
hausgebrautes Bier vom Fass oder
nichtalkoholische Erfrischungen. In
Bad Peterstal hatten die Genießer aus
dem Albtal obendrein auch Gelegen
heit, den Blackforest Boar Gin zu kos
ten, eine Kreation lokaler Brenner, die
längst überregionale Bekanntheit hat.
Alles im Pauschalpreis inklusive, man
konnte zwischen erster und zweiter
Klasse wählen, was sich allerdings
nur auf den Platz im Zug, nicht aber
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auf die Qualität der Speisen bezog.
Kulinarisch betrachtet waren alle 370
Fahrgäste gleich.
Nach gut zwei Stunden Aufenthalt in
Bad Peterstal ertönte die Zugpfeife:
Das Zeichen zum Aufbruch, mit Voll
dampf ging es ins Albtal, nicht ohne
freilich nochmals eine ausführliche
DessertKreation, die im Zug serviert
wurde: Tartelettes, Kuchen und Prali
nen und zu guter Letzt Zwiebelkuchen
mit neuem Wein.
Nur die Dampflok blieb streng nicht
alkoholisch und begnügte sich mit
viel Wasser und schwarzer Kohle, glü
hend heiß aufbereitet.

koch aus
lEIdEnschaFt

seit über 20 Jahren ist dieter Mettmann Küchenchef in
„Hartmaier’s Villa“ in Ettlingen. Eine seltene Kontinuität in der
gastronomie. dabei war alles eigentlich ganz anders geplant.
Im März 1990 wartete der junge am
bitionierte Koch Dieter Mettmann auf
seine Green Card für Amerika. Das
Land der unbegrenzten Möglichkei
ten, in Chicago wollte er arbeiten.
Allein die Aufenthaltsbewilligung ließ
auf sich warten. Und so heuerte er
zur Überbrückung der Wartezeit bei
seinem alten Weggefährten Edwin
Hartmaier an. Der war zwischenzeit
lich Wirt der „Weinstube Engele“ in
Ettlingen, im „Erbprinz“ hatten sich
beide kennengelernt.
Dieter Mettmann fühlte sich im „En
gele“ gleich wie zu Hause. Schon
bald war er fester Bestandteil des
Küchenteams und bekam dort weni
ge Monate später das Angebot, Kü
chenchef zu werden. Als kurz darauf
die Green Card bewilligt wurde, war
Amerika schon kein Thema mehr:
Nicht nur beruflich hatte er im „En
gele“ sein Glück gefunden, sondern
auch privat: Er verliebte sich in eine
der Servicemitarbeiterinnen hinter
der Theke und heiratete sie 1992 in
Ettlingen.
Binnen kurzem war aus dem Schwa
ben mit Reiseziel Amerika ein Baden
er mit Wohnsitz in Ettlingen gewor
den. Erfahrungen in der Welt hatte er
da freilich schon gesammelt: Renom
mierte Häuser wie die Sonnenalp in
Sonthofen, das Parkhotel in Arosa in
der Schweiz, das Al Khozama in Saudi
Arabien oder das Hotel Lisboa in Ma
cao gehörten zu seinen Stationen.

Eine durchaus erstaunliche Karriere
für einen Jungen aus Aalen von der
Ostalb, der nach der Hauptschule
verzweifelt auf Lehrstellensuche
war. „Konditor hat nicht geklappt
und da hat meine Mutter halt gesagt,
dass ich Koch lernen soll“, erinnert er
sich. Ein Glücksfall, wie sich später
herausstellen sollte, denn das Ko
chen wurde für Dieter Mettmann zur
großen Leidenschaft.
1986 begegnete er im renommier
ten „Erbprinz“ in Ettlingen erstmals
Edwin Hartmaier. Der war dort Ober
kellner, exzellenter Weinkenner und
ein Mann mit Ambitionen. Die konnten
sie nun gemeinsam in der Weinstube
Engele verwirklichen.
Schon bald erwarb sich das Engele
einen Ruf für seine guten Weine und
seine gute Küche, doch die eigent
liche Herausforderung stand ihnen
erst noch bevor.
Die kam Mitte der Neunziger in Form
der halbverfallenen Villa Watthalden
auf sie zu. Kaum einer hätte gedacht,
was die Hartmaiers zusammen mit
der Hoteliersfamilie Hettel daraus
machen würden. Doch 1998 war Er
öffnung: Aus der Bauruine wurde das
Vorzeigerestaurant „Hartmaier’s Villa“
mit Küchenchef Dieter Mettmann und
seiner Mannschaft als Herzstück des
Betriebes.
Die gesamte Küchencrew aus dem En
gele zog mit um. In ein Haus, das viele
neue Möglichkeiten bereithielt mit sei
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nen Banketträumen und dem Garten.
Heute arbeitet Dieter Mettmann dort
mit sechs Köchen und einer Aushilfe.
Setzt auf frische, saisonale Küche, die
ebenso bodenständig wie modern ist.
Es gibt mediterrane Einflüsse und asia
tische Spezialitäten ebenso wie Spätz
le und Schupfnudeln.

gENiEssEN. albtal Magazin

Vor allem jedoch: „Alles ist Handar
beit, jedes einzelne Spätzle handge
schabt, jede einzelne Kugel Eis hand
gemacht“, wie Mettmann nicht ohne
Stolz sagt. Viele seiner Kollegen im
Küchenteam sind seit Jahren oder
Jahrzehnten dabei, eine erstaunliche
Kontinuität in einer Branche, die von
häufigem Personalwechsel gekenn
zeichnet ist.
„Man muss etwas dafür tun“, sagt
Mettmann. Und dazu gehören nicht
nur eine adäquate Bezahlung und
faire Arbeitszeitregelungen, sondern
auch ein guter Umgang miteinander.
„Es gibt hier keine Schreierei“, sagt
der Mann, der selbst im
größten Stress Gelas
senheit und Ruhe
ausstrahlt.

Die besonderen Arbeitszeiten in der
Gastronomie haben ihn selbst nie
gestört, im Gegenteil: Die Pause
zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr am
Nachmittag hat er immer als Chan
ce begriffen, sich seiner Familie zu
widmen. „Ich habe meine Kinder
auch tagsüber gesehen“, sagt er
und wünscht sich, dass auch wieder
mehr junge Menschen die großen
beruflichen Chancen erkennen, die
im Beruf des Koches stecken.
Er selbst jedenfalls hat in der Küche
sein berufliches Lebensglück gefun
den, obwohl oder gerade weil er nie
einen Stern angestrebt hat. „Das Kor
sett wäre mir viel zu eng gewesen“,
sagt er mit Bezug auf die

SterneKüche. Er kocht „lieber für
den Gast als für einen Gourmetfüh
rer“, und kann sich über den Zu
spruch derer, die zu ihm zum Essen
kommen, ja auch nicht beklagen.
Einen Traum will er sich aber doch noch
verwirklichen. Im Grunde geht es da
bei ja nur darum, etwas nachzuholen.
Die Reise nach Chicago, „wenn ich
60 bin“, sagt der 57Jährige, „will ich
endlich rüber.“ Nicht mit Green Card,
sondern mit Touristenvisum. Schließ
lich wird er in Ettlingen gebraucht. In
Hartmaier‘s Villa, die ohne Mettmanns
Küche nicht das wäre, was sie
heute ist.

Info.
Das Restaurant in Hartmaier’s
Villa in Ettlingen (Pforzheimer
Straße 67) hat täglich geöffnet,
es gibt Mittag- und Abendessen:
Telefon 07243 761720,
www.hartmaiers.de
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zuM kuckuck!
der Kuckuckshof in ittersbach ist ein Weingut mit einer
klassischen besenwirtschaft. Zu zünftigen gerichten und
guten Weinen serviert gerhard Neye auch gerne anekdoten
und Wissenswertes rund um seine tropfen.
Die Räume sind niedrig, mit schlich
ten Holztischen und Stühlen be
stückt und liefern den Rahmen für
gesellige Abende. Holz brennt und
knackt im Kachelofen. Bilder bede
cken die Wände – Schwarzweißfo
tografien der Vorfahren, Gemälde,
Erinnerungsstücke, wie den Gesel
lenbrief des Großvaters. Als die
ser noch die Räume hier im Erdge
schoss des Hauses bewohnte, war
die gemütliche Holzdecke aus dem
Jahr 1784 unter einer Verkleidung
verborgen. Das – und auch altes
Fachwerk hat Familie Neye zutage
befördert, als sie das Haus in Karls
badIttersbach renoviert und 2001
ihre Besenwirtschaft eröffnet hat.
Drei Jahre zuvor war der erste Wein
ihres neu gegründeten Weinguts
Kuckuckshof auf den Markt gekom
men. „Wein machen
und

verkaufen soll
bei uns aber
nicht getrennt
sein“, erklärt
Gerhard Neye.
So entstand
die Idee zur Be
senwirtschaft,
in der Karin
Neye die Gäste
mit Zwiebelku
chen, Ittersba
cher Saumagen,
Wildgerichten und vielem mehr be
wirtet. Zum Vespern gibt es Wurst
salat, WildschweinSchinken à la
Kuckuckshof – und natürlich die pas
sende Weinempfehlung dazu.
Gerhard Neye nutzt die Gelegenheit
und erzählt den Gästen mehr von
seinen Weinen. Was die Rotwein
Cuvée „Option Z“ zum idealen Be
gleiter des Burgundertopfs aus De
meterRindfleisch macht. Warum
er seinen Weißwein
„Circulum

Verantwortlich für den Wein und
die Besenwirtschaft: Vivien, Karin
und Gerhard Neye (von links).
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Vitalis“
zur Mousse au
Knobi, einer Spezialität seiner Frau,
empfiehlt. Gerne dürfen seine Gäste
auch blind verkosten und dann freut
sich der Winzer, wenn sie überzeugt
sagen, dass ein Rotwein mit sol
chem Charakter kaum von hier sein
kann.
Dabei hat Gerhard Neye als gelern
ter Schriftsetzer erst spät von der
Drucker zur Traubenpresse gewech
selt und seine Berufung als Winzer
gefunden. Seit er seine Ausbildung
am Kaiserstuhl und im Markgräfler
land als 48Jähriger beendet hat,
kokettiert er damit, „ältester Jung
winzer Badens“ zu sein. Von Anfang
an hat er ökologisch gewirtschaftet
und der Kuckuckshof ist Mitglied im
Bundesverband Ecovin. „Das war
überhaupt keine Frage“, sagt Karin
Neye, „schon davor war Ökologie

gENiEssEN. albtal Magazin

ein wichtiges Thema in unserem
Leben.“ Auch beim An und Aus
bau der sogenannten PiWis, also
der pilzwiderstandsfähigen Reb
sorten, „zählen wir hier in der Ge
gend zu den Pionieren“, erklärt ihr
Mann. Mehrere Auszeichnungen hat
er schon mit „Option Z“ und „Evo
lution Baron“ gewonnen – und bei
beiden Cuvées sind PiWis im Spiel.
Außerdem pflegen sie natürlich klas
sische Rebsorten, wie den Riesling.
Im benachbarten Ellmendingen konn
te das Ehepaar damals einige Reb
flächen pachten und kaufen. Heute

be
ackern sie
rund vier Hektar
Weinberge der
Lagen Ellmendin
ger Keulebuckel
und Dietlinger
Klepberg, die bei
de zum Weinbau
gebiet Kraichgau
gehören. In einen
eigenen Keller in
Ittersbach haben
sie nicht investiert,
sondern bringen
ihre Reben zu einem Kollegen nahe
BadenBaden, der den Wein nach ih
ren Vorstellungen ausbaut. Auch die
Nachfolge ist gesichert: Mittlerweile
hat Tochter Vivien, die gelernte Win
zerin und „Wirtschafterin im Wein
bau“, das Weingut gepachtet.
Die phantasievollen Bezeichnungen
gehen aber aufs Konto des Vaters:
„Unsere einmaligen Weine sollen
auch einmalige Namen haben.“ So
steht der „Jura Spontanicus“ für ei
nen Rivaner, den er ohne Zusatz von
speziell gezüchteter Weinhefe, son
dern nur mit der Hefe aus dem Wein
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berg spontan vergären lässt. Der
Name „Nobling Emil – Alte Rebe“
geht auf seinen Vorgänger Emil Bi
schoff im Weinberg zurück, der dort
die NoblingReben gepflanzt hatte,
die außerhalb des Markgräflerlan
des eine Seltenheit sind.
Stolz ist er auch auf den „Cara Calla
XVII LEUG.“, eine Cuvée aus Bur
gunder und PiWis, also alter und neu
er Weinwelt. In der Nähe des Wein
bergs, wo die Reben stehen, wurden
in Stein gemeißelte Straßenschilder
aus der Römerzeit entdeckt, die be
sagten, dass BadenBaden noch 17
Leugen – so das damalige Längen
maß – entfernt liegt.
Auch mit dem Namen Kuckuckshof
hat es eine Bewandtnis: Er geht auf
den Spottnamen Kuckuck zurück,
der den Ittersbachern verpasst wur
de. „Zu vielen Orten hier gibt es Ulk
namen“, sagt Gerhard Neye. So er
zählt man sich, dass die Ittersbacher
einen Kuckuck gefangen und ihn in
ein Gehege gesperrt haben – aller
dings eines, das oben offen war. Na
türlich war der Vogel sofort wieder
weg – der Name Kuckuck aber ist
den Ittersbachern geblieben.

Info.
Die Weine kann man direkt am Kuckuckshof in Karlsbad-Ittersbach,
Lange Straße 51, kaufen oder auch
bestellen. Die Besenwirtschaft ist
jedes Jahr im März und April sowie
im oktober und november geöffnet, Telefon 07248 291,
www.kuckuckshof.de

nachhaltIGkEIt
als hERzEnsthEMa
das Hotel schwarzwald Panorama
bietet nicht nur vielfältige selfness-,
Wellness- und tagungsmöglichkeiten, der betrieb ist außerdem
besonders engagiert im umweltund Klimaschutz. das hat auch viel
mit dem inhaber stephan bode und
seinem Werdegang zu tun.
Nachhaltigkeit schreiben sich heute
viele auf die Fahne. Doch für Ste
phan Bode ist es mehr als ein Trend,
sondern „mein Herzensthema“. Und
zwar eines, dem er sich schon gerau
me Zeit widmet – nicht erst in Bad
Herrenalb, wo er seit 2013 Hotel
direktor und mittlerweile auch Inhaber
des „Schwarzwald Panorama“ ist.
Er bezeichnet sich selbst als Quer
denker – und etwas unkonventionell
startete er auch ins Berufsleben.
Groß geworden ist er im Lokal seiner
Mutter in Niedersachsen. Schon mit
14 Jahren hatte Bode genug von der

Schule und begann eine Ausbildung
im Hotel. Anschließend hat er auf
Kreuzfahrtschiffen gearbeitet, die
Welt bereist, auch in Südafrika ge
lebt, bevor er nach Deutschland zu
rückkehrte – zunächst nach Berlin,
später als Direktor auf Helgoland und
dann wurde er 2002 Geschäftsführer
eines Hotels in Zeulenroda.
Das Haus in Thüringen war gut aufge
stellt und trotzdem nicht wirtschaft
lich genug. Dem Direktor, den
stets „die Freude am Gestalten
antreibt“, fehlte das Alleinstel
Alleinstel
lungsmerkmal. Privat hatte er
die Weichen schon gestellt in
Richtung gesunder Lebenswei
se: Das Rauchen hatte er gerade
aufgegeben, der Kühlschrank
war dank seiner Partnerin mit
Biolebensmitteln gefüllt. Als
er dann im ManagerMagazin
vom Verein der Biohotels las,
war für ihn der Weg klar. In
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einer
Rekordzeit von
nur wenigen Monaten stellte er den
gesamten Betrieb in Zeulenroda um
und leitete bald schon das erste zerti
fizierte BioKongresshotel Europas.
Auch im „Schwarzwald Panorama“,
das schon mehrfach von Fachleuten
und Führungskräften zum besten
Tagungshotel Deutschlands gewählt
wurde, sind alle Veranstaltungen
„green meetings“. Bode hat energie
sparende Technik integrieren lassen
und viele weitere Maßnahmen ge
troffen, um den CO2Ausstoß zu mini
mieren. Was übrig bleibt, wird durch
Unterstützung von Klimaprojekten
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ausgegli
chen. Die Küche ar
beitet außerdem mit Ware in Bioqua
lität und von regionalen Produzenten.

Dafür hat Bode schon verschiedene
Auszeichnungen gewonnen, auf die
er stolz ist. Individualgäste entschei
den sich zwar hauptsächlich deshalb
für das Schwarzwald Panorama Ho
tel, weil sie die Qualität überzeugt
oder der Wellnessbereich mit Ther
malschwimmbecken und die vielen
weiteren Möglichkeiten, etwas fürs
Wohlbefinden zu tun. Das Thema
Nachhaltigkeit verschafft dennoch ei
nen Wettbewerbsvorteil, meint Ste
phan Bode: „Außerdem macht es mir
viel mehr Spaß, so zu arbeiten.“
www.schwarzwald-panorama.com

GENUSS

70% Bio-zertifiziert
30% Slow Food

ANKOMMEN, WO DER MOMENT EINE ANDERE QUALITÄT HAT.

PUR

All jene, die Lebensqualität und Gesundheit auf hohem Niveau vertiefen wollen, entdecken im SCHWARZWALD PANORAMA
ihre Quelle, um innere Balance und Ruhe zu finden. Die besondere Atmosphäre – geprägt von einem vitalen Lebensgefühl –
lässt Sie eine intensiv erholsame Zeit, genussvolle Momente als auch aktive, kreative und gesellige Stunden erleben.
Auf unserer Homepage können Sie die CO2-Emissionen Ihres Aufenthaltes sowie
Ihrer An- & Abreise berechnen und durch anteilige Investition in ein Klimaschutzprojekt ausgleichen.

Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb
Buchungstelefon: +49 7083 927-0 . www.schwarzwald-panorama.com
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bRaukEssEl
IM doRFGasthaus
asthaus
das „lindenbräu“ in Waldbronn ist eine institution. in der
gemütlichen gasthausbrauerei kann man nicht nur frisches bier
trinken, sondern auch steaks vom Holzkohlegrill genießen.
Hausbrauereien sind gefragt. In Strö
men kommen die Gäste, um frisches,
unfiltriertes Bier zu genießen. Manch
mal isst man auch etwas dazu, aber
darum geht es eigentlich nicht, wenn
man dort einen schönen Abend ver
bringen will.
Im „Lindenbräu“ in der Stuttgarter
Straße Waldbronn ist das ein we
nig anders. Längst hat dort auch die
Küche einen außerordentlichen Ruf.
Seit Wirt Ralf Störzbach (oben links)
2009 einen Holzkohlegrill in Betrieb
genommen hat, schwärmen die
Gäste von seinen Steaks und Spare
Ribs. Sogar einen eigenen Dry Ager
für die Reifung des Fleisches gibt es.
„Zu uns“, sagt Ralf Störzbach (48),

„kommt man heute zum Essen und
zum Trinken.“
Vor 18 Jahren hat der gelernte Bier
brauer Störzbach die „Linde“ über
nommen. Damals war darin eine Piz
zeria untergebracht, das Gebäude
nicht mehr in allzu gutem Zustand.
Für 1,5 Millionen sanierte er es, ver
wandelte das 300 Jahre alte Tradi
tionshaus zurück in den Urzustand.
Jetzt liegen dort wieder die alten
Sandsteinmauern frei und umgeben
die Wirtshaustische mit ihrem rusti
kalen Ambiente.
Gerade 30 Jahre alt war Ralf Störzbach
damals. „Ein Wagnis“, wie er heute
zugibt, aber eines, das sich gelohnt
hat. Im oberbayerischen Weihenste
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phan hatte er das Braumeisterdiplom
gemacht, bei der Hausbrauerei Vogel
in Ettlingen und Karlsruhe sein Be
triebspraktikum absolviert. „Danach
war ich mit dem Gasthausbrauerei
Virus infiziert“, sagt er lächelnd.
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Dass er so schnell einen eigenen
Betrieb eröffnen würde, hätte er
dann doch nicht gedacht. Aber das
Gebäude stand plötzlich zum Ver
kauf und aus ihm etwas zu machen,
reizte ihn. Aus dem alten Gasthof zur
Linde wurde das „Lindenbräu“. Die
KupferKessel stehen mitten in der
Gaststube, fast täglich wird dort ein
Biersud von 500 Litern gebraut. Bei
220 Brautagen im Jahr sind das 1100
Hektoliter. Ein Klacks im Vergleich zu
Großbrauereien, die Hunderttausen
de oder gar Millionen Hektoliter im
Jahr herstellen.
Aber um Masse geht es Ralf Störz
bach nicht. Der Getränkehandel?
Kein Thema! Alles, was im Linden
bräu gebraut wird, geht direkt über
den Tresen. Wer etwas mitnehmen
will, bekommt es in große Flaschen
zum sofortigen Verbrauch abgefüllt.

Das Bier aus der Gasthausbrauerei
hält nicht, weil es weder pasteurisiert
noch filtriert wird. Dafür schmeckt
es umso besser: „Die Eiweiße und
Trübstoffe sind Geschmacksträger“,
sagt Brauer Störzbach. Im Lindenbräu
bleiben sie drin und machen aus dem
Bier ein naturtrübes Trinkvergnügen.
Zwei Sorten gibt es dabei immer: das
goldgelbe Pils und das bernsteinfar
bene Original. Der Rest sind Saison
und Aktionsbiere: ein helles Weizen
im Sommer, ein dunkles im Winter, ab
und an ein Altbier oder ein Maibock.
Stolz ist Störzbach auf sein „MaxX
ximator“, das nicht nur drei X in der
Mitte hat, sondern auch 9,5 Prozent
Alkohol und zum Starkbieranstich am
Aschermittwoch serviert wird.
Bis 2016 hat Inhaber Ralf Störzbach
sämtliches Bier alleine gebraut. Doch
inzwischen ist der Betrieb so groß
und gut besucht, dass er mit Simon
Zink nun auch einen Brauer beschäf
tigt. Der kontrolliert den Sud im Gast
haus und die Gär und Lagertanks im
Nebengebäude. Für 10.000 Liter ist
Platz, rund vier Wochen dauert es,
bis das Bier trinkreif ist. „Ein Brauer“,
sagt Ralf Störzbach, „muss immer ei
nen Monat vorausdenken.“
120 Plätze hat das Lindenbräu in sei
ner Gaststube. Rund 200 sind es drau
ßen im Biergarten, der in der Scheune
sogar einen überdachten Bereich hat.
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Vor allem im Sommer ist hier rich
tig was los. Spare Ribs, Steaks und
Bier gehen in großen Mengen über
die Theke, aber wer will, kann auch
aus acht verschiedenen Salaten oder
einer breiten Palette von Flammku
chen auswählen.
Irgendwie kommen ins Lindenbräu
alle: Einheimische, Auswärtige, Alte,
Junge, Bierliebhaber oder die, die es
mehr auf ein gutes Essen abgese
hen haben. „Wir sind nicht nur eine
Gasthausbrauerei“, sagt der Wirt,
„sondern auch ein richtiges Dorf
gasthaus.“ Das ist in den Zeiten der
sterbenden Dorfgastronomien mehr
als eine gute Nachricht, zumal das
Lindenbräu gut läuft und jeden Tag
geöffnet hat.
Immer mal wieder probieren die
Brauer im Lindenbräu auch ein Craft
Beer (wörtlich: Handwerksbier) aus:
so zum Beispiel ein Indian Pale Ale
mit sechs verschiedenen Hopfensor
ten. Der CraftBeerTrend hat dem
Bier viel Aufmerksamkeit verschafft,
was Ralf Störzbach mit Freude, aber
auch mit Verwunderung zur Kenntnis
nimmt. „Im Grunde gibt es bei uns
schon seit 18 Jahren Craft Beer, weil
in einer Gasthausbrauerei ja alles
Handarbeit ist.“

Info.
Lindenbräu, Stuttgarter Str. 43,
76337 Waldbronn, Telefon 07243
9652881. Täglich ab 16 Uhr geöffnet, Wochenende und feiertag ab
10 Uhr. Es gibt auch einen großen
Biergarten.
www.lindenbraeu-waldbronn.de

Von VoGEl
zu VoGEl

Info.
Vogelbräu, Karlsruhe, Kapellenstraße 50, Telefon 0721 377571;
Karlsruhe-Durlach, Amalienbadstraße 16, Telefon 0721 8196822;
Ettlingen, Rheinstraße 1, Telefon
07243 13739. Alle drei Brauhäuser
sind täglich ab 10 Uhr geöffnet.
www.vogelbraeu.de

braumeister rudi Vogel war
schon immer ein kreativer Kopf.
Zu seinen vielen ideen gehört
eine eigene radroute, die alle
drei brauhäuser verbindet: die
tour de Vogel. Wer sie schafft,
bekommt ein Freibier.
Seit 1985 ist Rudi Vogel mit seiner
Hausbrauerei am Start. Er gehörte
damals zu den Pionieren der Gast
hausbrauereiBewegung. Das ers
te BrauLokal war in Karlsruhe, das
zweite 1988 in Ettlingen, 2004 kam
Durlach dazu.
Die Idee, seine drei Brauhäuser mit
einer Radtour zu verbinden, kam ihm
vor ein paar Jahren, als die Tour de
France durch Karlsruhe ging, direkt
an seiner Gasthaustür vorbei. Was
die können, kann ich auch, sagte er
sich: So nahm er fortan einmal im
Jahr Stammgäste mit und fuhr mit
ihnen von Vogel zu Vogel.
Das war so beliebt, dass die Gäste
bald auch ohne den
Chef

losfuhren. Der ermutigte sie, indem
er ihnen an der dritten Station ein
Freibier in Aussicht stellte. Wer beim
ersten Vogel einen Bon abholt, ihn
bei der zweiten Station abzeichnen
lässt, der bekommt an der dritten die
Belohnung.
Die Tour de Vogel erfreut sich vor
allem am 1. Mai und am Vatertag
außerordentlich großer Beliebtheit.
Dann fahren ganze Gruppenverbände
los und arbeiten sich von Biergarten
zu Biergarten vor. Damit ihnen das
leicht fällt, hat Rudi Vogel ein paar
Tourenvorschläge ausgearbeitet, ei
nen für Genießer, einen für Sportliche
und einen für Inliner.
Sie stehen auf der Homepage, wer
will, kann jedoch auch eine kleine
Faltkarte mit einem groben
Stadtplan bei
der
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jeweiligen VogelbräuFiliale abholen.
Die Strecke ist nicht beschildert und
darf nach Gutdünken frei gewählt
werden, nur die Brauhäuser in Ettlin
gen, Durlach und Karlsruhe sind fix.
„Die Idee ist, dass jeder bei seinem
StammVogel die Tour beendet“,
sagt der Stammvater aller Brau
Vögel. Rudi Vogel (64) selbst radelte
eine Weile sogar dienstlich von Vogel
zu Vogel, bis es ihm dann doch zu
viel wurde, auch weil es nicht ganz
so einfach ist, mit dem Fahrrad Brau
ereiUtensilien zu transportieren.
Die Entfernungen an sich sind aller
dings kaum der Rede wert: 21 Kilo
meter umfasst die KurzTour und
selbst die MaximalVariante liegt
unter 30 Kilometer. „Ein Halbtages
Ausflug, das können auch Ungeübte
machen“, sagt Rudi Vogel, zumal fast
der gesamte Streckenverlauf eben ist.
Beim Freibier ist der Chef dann auch
flexibel: Wer’s alkoholfrei mag
oder ein Radler, bekommt na
türlich auch das. Der Klassiker
bleibt jedoch das naturtrübe
Pils. In jedem der drei „Vogel
schutzgebiete“ (Originalton
Vogel) wird es frisch gebraut
und ohne jegliche Pasteuri
sierung frisch ausgeschenkt.
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WIld und Gut
die Ettlinger Jäger veranstalten jedes Jahr im Herbst ihre Wildwochen. Mit Menüs und Kochkursen wollen sie zeigen, wie gut
heimisches Wildfleisch schmeckt.
Heimisches Wildbret wird immer
beliebter: Die Tiere bewegen sich in
der Natur, bekommen weder Medi
kamente noch andere Zusatzstoffe
zu fressen und liefern gutes Fleisch.
Andererseits halten sich manche
Vorurteile hartnäckig, wie etwa das
vom strengen Geschmack des Wild
brets, entstanden in früheren Zeiten,
als es zu warm gelagert wurde. „Bei
Blindverkostungen sind alle über
rascht, wie zart und schmackhaft
das Fleisch ist und was für gute Sau

cen man daraus zubereiten kann“,
erklärt Uli Graze, der beim Verein
Ettlinger Jäger für die Organisation
der Wildwochen zuständig ist.
Um das Wissen über das heimische
Wildfleisch weiter zu verbreiten, laden
die Ettlinger Jäger zu den Wildwochen
ein. Die Veranstaltungen sind sehr be
liebt, die Plätze begehrt, und wer sich
dafür interessiert, muss sich inzwi
schen frühzeitig anmelden. Eröffnet
werden die Wildwochen am letzten
Samstag im Oktober mit einem jagdli
chen Konzert im Ettlinger

Schlosshof und einem Eröffnungs
menü im Schloss.
An den folgenden Wochenenden zei
gen die besten Köche Ettlingens in der
Lehrküche der Albgauhalle, was sich
aus heimischem Wildbret zaubern
lässt – also wie man beispielsweise
eine Rehkeule richtig zerlegt und das
Fleisch zubereitet. An den Wildwo
chen beteiligen sich außerdem etliche
Restaurants in Ettlingen und bieten
besondere Wildgerichte an.
Der Verein hat mit der Veranstaltungs
reihe aber nicht nur den Genuss im
Blick, sondern will auch das Verständ
nis für die vielfältigen Aufgaben der
Jäger wecken und zeigen, dass die
Jagd durchaus ein Kulturgut ist, das
zur Region gehört. Zum Abschluss fei
ern die Jäger dann im Dezember eine
Waldweihnacht für Groß und Klein mit
Wildbratwürstchen, Punsch und Glüh
Glüh
wein im Horbachpark.
www.ettlingerjaeger.de

ausGEzEIchnEtEs
bIER aus
dER buRG
die Karlsruher brauerei
rauerei Hoepfner
ist ebenso traditionsreich wie
innovativ. auch im craft-bierbereich hat sie 2018 hohe
auszeichnungen bekommen.
Die Burg in der Karlsruher Oststadt
ist eines der markantesten Brauerei
gebäude in Deutschland. Im 19. Jahr
hundert von Kommerzienrat Friedrich
Hoepfner errichtet, erinnert sie tat
sächlich ein wenig an Schloss Neu
schwanstein. Das Besondere dabei:
Bis heute wird hier gebraut, in einem
offenen Gärverfahren, das Besucher
bei Brauereiführungen auch erleben
können.
Ein Erlebnis der besonderen Art ist
auch das jährliche Burgfest, das zu
den größten Events in der badischen

Metropole gehört. Vor dem
Hintergrund der alten Brauereikulisse
können die Besucher feiern und die
Bierspezialitäten kosten. Das neu
este Highlight: Ein „Magic Sky“, der
sich als Dach über alles spannt und
die Szenerie mit dem Sudhaus stim
mungsvoll beleuchtet. Außerdem
unterstützt die Regionalbrauerei die
Karlsruher Schlosslichtspiele und die
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Großveranstaltung „DAS FEST“ mit
ihren über 200.000 Besuchern.
Tradition und Verwurzelung in der
badischen Heimat sind ein Marken
zeichen der HoepfnerBrauerei, ein
anderes ihre schon seit Jahrzehnten
immer wieder mit Auszeichnungen
bedachten Bierspezialitäten. Für diese
Kontinuität wurde ihr 2018 nun bereits
zum 29. Mal von der DLG (Deutsche
LandwirtschaftsGesellschaft) der
„Preis für langjährige Produktqualität“
verliehen.
Von der DLG bekam Hoepfner 2018
auch eine Goldmedaille in der Kate
gorie CraftBier für sein dunkles Por
ter. Noch höher fiel die Auszeichnung
beim Meininger Craft Beer Award aus,
wo das Jubelbier von Hoepfner in der
Kategorie „Märzen/Festbier“
sogar Platin bekam.
Das zeigt, dass die Traditi
onsbrauerei durchaus auch
in der innovativen Craft
BeerSzene etwas zu bieten
hat. Dabei ist der Begriff
„CraftBeer“ bei Hoepfner
im Grunde ja schon im
mer Teil des Markenkerns
gewesen, denn sämtliche
Biersorten basieren auf klassischer
Handwerkskunst. Hopfen und Malz,
Gott erhalt‘s!
Wobei Hoepfner mit dem Hopfen ge
rade etwas ganz Neues kreiert hat:
eine Hopfenlimonade mit dem Titel
„HoLi“. Sie enthält einen handgebrüh
ten Hopfenauszug und ist komplett al
koholfrei. Eine wunderbare Mischung,
die nicht nur gut schmeckt, sondern
auch Grundlage für viele andere Mix
getränke sein kann.
Am besten, man schaut sich das alles
mal vor Ort an: Jeden 1. Samstag im
Monat ist um 14 Uhr Brauereiführung
für Einzelgäste ohne Anmeldung.
www.hoepfner.de
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... über 40 Jahre Silence Hotel Adlerhof
Das Beste aus Waldbronn

Lindenbräu
Die Waldbronner Gasthausbrauerei

Seit über 40 Jahren das Restaurant
und Cafe für regionale Spezialitäten

Familie Wolfinger
Schwanner Warte
Mönchstraße 14
75334 Straubenhardt
Telefon 07082 9234-0
E-Mail: info@adlerhof.de
www.adlerhof.de
Montag Ruhetag

Ausschlafen, aufstehen, raus auf die Schwanner Warte.

So schmeckt das Albtal

Genießen Sie den herrlichen Fernblick auf unserer Terrasse, direkt am Waldrand.

Unser „Lindenbräu Pils“ aus Waldbronn
ist hopfenaromatisch, herbfrisch und fand
schon überregional und international
Anerkennung.

NEU:
ei genießen
alles barrierefr

www.lindenbräu.de
Öffnungszeiten: Werktags 16.00 - 1.00 Uhr · Wochenende und Feiertage 10.00 - 1.00 Uhr
Stuttgarter Str. 43 · 76337 Waldbronn · Tel. 07243 652881 · info@lindenbraeu-waldbronn.de

„Geschmack mit Tradition“
Metzgerei Bernd Glasstetter
Brunnenstraße 2, 76316 Malsch-Völkersbach
Telefon: (0 72 04) 2 23, Fax: (0 72 04) 4 43
E-Mail: info@metzgerei-glasstetter.de
www.metzgerei-glasstetter.de
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Alle Termine unter
www.naturparkschwarzwald.de

Naturpark-Märkte 2019
Regional einkaufen und genießen ...

Vogel Hausbräu Ettlingen –
das unfiltrierte Original.
Unverwechselbar seit 1988.
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Die 1. Hausbrauerei in Ettlingen.
Leckeres aus der badischen Küche.
Macht Lust auf Biergarten.

Einladung zur Weinprobe

hr
– 17.
ungs
Öffn Fr. 9.00 13.00 U
–
–
Mo. Sa. 9.00

Öffentliche Weinprobe jeden Dienstag 14.30 Uhr und
Freitag 17.00 Uhr (April – Oktober)
Weinproben und Betriebsbesichtigungen für Gruppen
sind jederzeit nach Vereinbarung möglich.

3 x in Baden:
Karlsruhe, Kapellenstraße 50, Tel. 07 21/37 75 71
Durlach, Amalienbadstraße 16, Tel. 07 21/81 96 80
Ettlingen, Rheinstraße 4, Tel. 0 72 43/56 17 20
Internet: www.vogelbraeu.de

Renchener Straße 42 | 77704 Oberkirch | Tel. 0 78 02-92 58 0

Waldcafé Schumacher, Calwer Str. 27
Hotel - Restaurant - Cafe

76332 Bad Herrenalb-Neusatz

Do und Fr
Ruhetag

Tel. 07083 92550 · waldcafe.schumacher@t-online.de
Rhododendronfest:

- feine, abwechslungsreiche Küche
- hausgemachte Kuchen und Torten
- Aussichtsterrasse
- Gemütliche Hotelzimmer
- Räume für Feste und Geselligkeit (max. 30 Pers.)

9. Karlsbader
Rhododendrontage
11.-12. und 18.-19. Mai, 11-18 Uhr
Eintritt 4,00 €, Kinder bis 12 Jahre frei

Genießen Sie unsere reichhaltige Auswahl
an verschiedenen Speisen für den kleinen und großen Hunger.

Öffnungszeiten: 11.30 – 18.00 Uhr (bei Bedarf länger)
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Familie Schumacher

www.rhododendronpark-jansen.de · Taubenbrunnwiesen 1 · 76307 Karlsbad
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ÖSTERREICH

VERanstaltunGEn,
MEssEn und MäRktE
bad hERREnalb
Internationales Senioren-Tennisturnier
18. – 23. Mai 2019
Spiel, Satz und Sieg für das 54. Internationale
SeniorenTennisturnier und 48. ErnstPotten
Gedächtnisturnier. Zahlreiche Teilnehmer aus
aller Welt können antreten und sich miteinan
der messen, Tennisplätze auf der Schweizer
wiese, Bad Herrenalb.
Kunsthandwerkermarkt
08. – 10. Juni 2019, 11 – 19 Uhr
Treffpunkt für Liebhaber kreativer Handwerks
kunst und künstlerischer Produkte im histori
schen Klosterviertel (Klosterstraße), Eintritt frei.
Sommernachtstheater
27. Juni – 14. Juli 2019
Amateurtheater par excellence, Bad Herrenalb.
Naturparkmarkt
23. Juni 2019, 11 – 18 Uhr
Frische Lebensmittel, Schwarzwälder Speziali
täten und traditionelle Handwerkskunst gepaart
mit familiärer Einkaufsatmosphäre auf dem Rat
hausplatz, Eintritt frei.
Klassik im Kloster
12. Juli 2019
Sommerkonzert: Filmmusik III, Klosterkirche
Bad Herrenalb.
07. – 08. Dezember 2019
Samstag: Junge Chöre, Sonntag: Ungarische
Weihnacht, Klosterkirche, Bad Herrenalb.
Klosterfest
03. – 04. August 2019, ab 11 Uhr
Fröhliches Straßenfest mit Köstlichkeiten und
Traditionsprodukten aus Küche und Keller, bun
tem Unterhaltungsprogramm. Die Bruchsaler
Ritterschaft nimmt mit auf eine Reise ins Mittel
alter. Im historischen Klosterviertel, Eintritt frei.
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Großes Bahnhofsfest
17. und 18. August 2019, ab 11 Uhr
Einblick in die nostalgische Geschichte der
Bahn, historische Dampfzugfahrten, Modell
bahnausstellung sowie ein buntes Festpro
gramm – nicht nur für Eisenbahnfans. Am Bahn
hof Bad Herrenalb, Eintritt frei.

Dobler Adventsmarkt
30. November – 01. Dezember 2019
Buntes Kunsthandwerk und herrliche Leckerei
en im Kurhaus und auf dem Dorfplatz, Kurhaus
Dobel.

Bunter Herbstmarkt
29. September 2019, 11 – 18 Uhr
Buntes Herbstmarkttreiben mit regionalen Le
ckerbissen und vielseitigem musikalischem
Rahmenprogramm im Kurhaus Bad Herrenalb,
Eintritt frei.

Rosenmontagsumzug
04. März 2019, 14.11 Uhr
mit über 60 Fußgruppen und mehr als 2000 Ak
tiven, abwechslungsreicher Abschluss vor dem
Rathaus.

Adventsmarkt
07. – 08. Dezember 2019, 11 – 19 Uhr
Weihnachtszeit im Ort mit ausgewähltem
Kunsthandwerk, hausgemachtem Glühwein
und der beeindruckenden Heukrippe, histori
sches Klosterviertel, Eintritt frei.
Große Silvestergala
31. Dezember 2019, ab 19 Uhr
Festlicher Jahresabschluss mit exklusivem Ga
laBuffet und besonderem Showprogramm im
Kurhaus Bad Herrenalb.

dobEl
Frühjahrs- und Ostermarkt
06. – 07. April 2019
Frühjahrsinspiration für Haus und Garten sowie
Kleinigkeiten für und rund um das Osterfest, im
Kurhaus und auf dem Dorfplatz Dobel.
Dobler Dorffest
29. – 30. Juni 2019
Kurpark und Kurhaus Dobel.
Woodrock-Festival
05. – 06. Juli 2019
Geniales, kleines und absolut ehrenamtlich auf
gestelltes Rockfestival auf dem Bauwagenplatz
beim Sportplatz Dobel.
www.woodrockdobel.de
42. Dobler Höhenfeuer mit Unimog-,
Traktoren- und Motorradtreffen
20. – 21. Juli 2019
Weithin sichtbar ist das traditionelle Höhen
feuer, lautstark und kraftvoll die historischen
Schätze beim Unimog, Traktoren und Motor
radtreffen rund um den historischen Wasser
turm Dobel.
Naturparkmarkt
28. Juli 2019
Landwirte und Erzeuger aus der Region prä
sentieren die ganze Vielfalt des Schwarzwalds –
ein besonderes Genuss und Einkaufserlebnis.
www.naturparkschwarzwald.de
8. Dobler Spectaculum
16. – 18. August 2019
Mittelalterliches Treiben mit der Bruchsaler Rit
terschaft beim Wasserturm Dobel.
Kunsthandwerkermarkt und Genussmarkt
31. August – 01. September 2019
Hochwertiger und individueller Schmuck und
Accessoires, Dekoratives und Kunstvolles für
Haus und Garten mit einer kleinen ausgefalle
nen Auswahl an Lebensmitteln, Kurhaus und
Dorfplatz Dobel.

21.11.18 17:09
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Champagnerfest
12. – 14. April 2019
Eine prickelnde Partnerschaft Ettlingen – Eper
nay – das flüssige Gold der Marne im Mittel
punkt, ob als Begleitung zu erlesenen Menüs
oder bei einer Degustation.
Maibike 2019
26. Mai 2019
CrossRadTouristikTour des Mountainbike
club Karlsruhe und der Stadt Ettlingen, drei
Strecken ins Albtal, ohne Zeitnahme mit bun
tem Rahmenprogramm, Anmeldungen unter
www.maibike.eu
Naturparkmarkt
19. Mai 2019
Landwirte und Erzeuger aus der Region präsen
tieren die ganze Vielfalt des Schwarzwalds – in
Zusammenarbeit mit dem Museum Ettlingen
zum Internationalen Museumstag.
Alb in Flammen
31. Mai – 01. Juni 2019
Festival entlang der Alb mit Feuershow, Lichtin
stallationen und viel Musik, Altstadt Ettlingen.
Schlossfestspiele Ettlingen
22. Juni – 11. August 2019
7 Wochen, 7 Premieren, 7 Zugaben! Unter neu
er Leitung präsentieren die Festspiele Mozarts
beliebteste Oper „Die Zauberflöte“, das Brod
wayMusical „Der Mann von La Mancha“, Ten
nessee Williams‘ SchauspielKlassiker „Endsta
tion Sehnsucht“ sowie das Familienstück „Der
Geheime Garten“ für alle ab 5 Jahren und viel
Zauberhaftes mehr. Schloss Ettlingen,
www.ettlingen.de
Watthaldenfest
23. Juni 2019
Ein abwechslungsreiches und attraktives Pro
gramm für die ganze Familie im schönen Ambi
ente des Watthaldenparks.
Regionales Musikfestival
07. Juli 2019
Die ganze Stadt wird zur Bühne! Vereine und
Chöre bringen Straßen, Gassen, Plätze, Parks
und das Schloss zum Klingen, Ettlingen.
Marktfest mit Kunsthandwerkermarkt
23. – 25. August 2019
Ettlingens Altstadt kulturell und kulinarisch
genießen: Zahlreiche Bühnen zeigen Musiker,
Künstler, Komödianten. Vereine und Gastrono
men bewirten regional und lecker.
Ettlinger Open-Air-Kino
Ende August/Anfang September 2019
Besondere Kinoatmosphäre im Schlosshof Ett
lingen, Filmbeginn jeweils um 20.30 Uhr.

Saison 2019:
5. April - 22. Dezember 2019

karlsruhe
CityTour

Kinder

Infos und Tickets

Tourist-Information Karlsruhe
Tel.: +49 (0)721 602997-580
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de
www.karlsruhe-tourismus.de/citytour
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KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
Kaiserstr. 72-74 l 76133 Karlsruhe

Kinderfest der Stadt Ettlingen
22. September 2019
Paradies für Groß und Klein mit abwechslungs
reichen Spiel, Bastel und Erlebnisaktionen im
Horbachpark.
Kultur live
Jährlich Oktober – Mai
Kleinkunst, Comedy, Musik, Lesungen und Ka
barett im Schloss und in der Stadthalle – Events
für die ganze Familie.
www.ettlingen.de
Ettlinger Schlosskonzerte des SWR2
Jährlich Oktober – April
Brillantes, hochkarätiges und faszinierendes
Programm im Asamsaal mit seinen spät
barocken Fresken, der großzügigen Form und
seiner wunderbaren Akustik, Schloss Ettlingen.
Kunsthandwerkermarkt:
Kunst und Handwerk in Ettlingen
02. – 03. November 2019
Über 100 Kunsthandwerker in der Ettlinger
Schlossgartenhalle und im Schlosshof.
Ettlinger Sternlesmarkt
28. November – 28. Dezember 2019
Selbstgebasteltes, Keramik, Silber und Edel
stahlschmuck, musikalisches Programm und
natürlich Glühwein und kulinarische Köstlichkei
ten in der historischen Altstadt.

www.karlsruhe-tourismus.de

kaRlsbad

kEltERn

Umzug der Narrenzunft Ittersbach
24. Februar 2019, ab 14 Uhr
Närrisches Treiben in den Ittersbacher Straßen.

Keltern feiert 1100 Jahre Ellmendingen
und 800 Jahre Weiler
12. April 2019, ab 19 Uhr
Festakt in der Mehrzweckhalle Ellmendingen.

Karlsbader Kammerkonzerte
17. Februar, 24. März, 7. Juli
und 29. September 2019, jeweils 18 Uhr
Start mit dem Preisträgerkonzert „Podium
junger Solisten“, Aula des Schulzentrums
Langensteinbach.
Märzen- und Kerwemarkt
Karlsbad-Langensteinbach
21. März und 22. Oktober 2019
Reichhaltiges Angebot rund um das Thema
Haushalt sowie zahlreiche kulinarische Spe
zialitäten und Vergnügungsangebote im char
manten FachwerkhausAmbiente, Karlsbad
Langensteinbach.
Karlsbader Rhododendrontage
11. – 12. Mai und 18. – 19. Mai 2019
Prächtiges und farbenfrohes Blütenmeer, bun
tes Rahmenprogramm für die ganze Familie,
Ideen für Haus, Hof und Garten.
Weihnachtsmarkt
06. – 08. Dezember 2019
Kleiner, gemütlicher Weihnachtsmarkt mit
viel Selbstgebasteltem und besonderem
Kulturangebot rund um das Alte Rathaus
KarlsbadLangensteinbach.
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Weinblütenfest
09. Juni 2019
Fest der örtlichen Weinbaubetriebe mit Verkös
tigung und Musik in den Weinbergen.
Ellmendinger Sommer
28. – 30. Juni 2019, Beginn Freitag 18 Uhr
Straßenfest mit Feierlichkeiten zum Ortsjubi
läum 1100 Jahre Ellmendingen, Kulinarisches,
Musikalisches, Handwerkermarkt, Historisches
Spectaculum u.v.m. in der Ortsmitte.
Kelterner Lichterfest
03. August 2019
Lasershow und Lichterspektakel auf dem Keule
buckel.
Weinfest
06. – 08. September 2019,
Beginn Freitag 19.30 Uhr
Mit der Wahl der Weinkönigin in und bei der
Winzerhalle in KelternEllmendingen.
Weinwandertag
08. September 2019
Mit Verköstigungs und Musikstationen in den
Weinbergen Kelterns.

ErlEbEN. albtal Magazin

41. Kelterfest des Akkordeonorchesters 1934
Dietlingen e.V.
15. – 16. September 2019
In der Historischen Kelter Dietlingen; mit gro
ßem Saukopfessen am Montag.
Keltern feiert 1100 Jahre Ellmendingen
und 800 Jahre Weiler
21. – 22. September 2019,
Beginn Samstag 19 Uhr
Festakt zum Ortsjubiläum 800 Jahre Weiler Fei
erlichkeiten mit Kulinarischem, Musikalischem,
historischem Spectaculum u.v.m. in der Mehr
zweckhalle Weiler.
20. Nikolausmarkt
30. November 2019
in der Ortsmitte von KelternDietlingen

MaRxzEll
Jubiläums-Fasnet-Umzug
in Marxzell-Schielberg
03. März 2019
www.nz53.de
Musikfest Schielberg
01. – 03. Juni 2019
Sommerfesthalle Schielberg.
Musikfest Pfaffenrot
05. – 08. Juli 2019
Im historischen Holzzelt, Festplatz Pfaffenrot.
www.mvepfaffenrot.de
Kultur im Kloster
12. – 14. Juli 2019
Konzerte von Klassik über Gospel bis Jazz inkl.
Familienkonzert in der Klosterruine Frauenalb.
A Stündle Hoimat
02. – 03. August 2019
Mundart und Genuss im Dorfmuseum „Kante
buahaus“ in Pfaffenrot.
www.heimatvereinpfaffenrot.de
Frauenalber Klostertage
17. – 18. August 2019
Seit 1986 fester Bestandteil des Festkalenders,
historische Kulisse, Eintauchen in das Klosterle
ben, Kloster in Flammen.
www.argeschielberg.de
Advent im Dorfmuseum Pfaffenrot
14. Dezember 2019
Liebevolles vorweihnachtliches Treiben mit Kin
dertheater und gemeinsamem Adventssingen
im Kantebuahaus.
www.heimatvereinpfaffenrot.de

stRaubEnhaRdt
Straubenhardter Frühlingsfest
28. April 2019
Frühlingsbuntes Fest für die ganze Familie mit
verkaufsoffenem Sonntag ab 13 Uhr, Strauben
hardt (Gewerbegebiet Hube in Conweiler und
Zentrum bei „die Wohnidee“ in Schwann).
www.wirtschaftsbundstraubenhardt.de
Sonnwendfeier Straubenhardt
22. Juni 2019
Einmalige Feuershow mit Blick in die Ferne und
Fackelzug für Kinder.
www.schwarzwaldvereinstraubenhardt.de

24-Stunden-Wanderung
28. Juni 2019
Das Wanderhighlight für alle, die traumhafte
Aussichten, pure Natur und die ganz besondere
Stimmung der Nacht erleben wollen. Mitzubrin
gen sind gute Kondition und Motivation. Treff
punkt an der Schwanner Warte, Anmeldung
erforderlich unter:
www.schwarzwaldvereinstraubenhardt.de

Aktuelle Informationen zu allen Veranstaltungen
gibt es auch im OnlineVeranstaltungskalender:
www.albtal-tourismus.de/veranstaltungen

Happiness-Festival
11. – 14. Juli 2019
MusikFestival mit Kultcharakter.
www.happinessfestival.de
14. Naturpark-Markt in Straubenhardt
06. Oktober 2019
Regionale Genussmesse in Zusammenarbeit
mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord.
www.naturparkschwarzwald.de

www.albtal-tourismus.de

Straubenhardter Herbstfest
06. Oktober 2019, ab 13 Uhr
Herbstfest mit buntem Familienprogramm und
verkaufsoffenen Sonntag, Straubenhardt.
www.wirtschaftsbundstraubenhardt.de
instagram.com/albtal.schwarzwald

WaldbRonn
Badisch-alemannischer Fasnetumzug
05. März 2019, 13.44 Uhr
Hästräger, Lokal und Weltpolitik, buntes Fa
schingstreiben mit Straßengaudi sind der Höhe
punkt der fünften Jahreszeit.
Sommernacht im Rathausmarkt
Ende Juni/ Anfang Juli 2019
Entspannt shoppen und den Sommer genießen
– Cocktails, Spezialitäten vom Grill, italienische
Genüsse, LiveMusik und vieles mehr. Die Ge
schäfte im Rathausmarkt Waldbronn haben für
Sie geöffnet.
Waldbronner Woche mit Kurparkfest
02. – 08. September 2019
Varieté, Kabarett, Konzerte: Das Kurparkfest
lockt mit echtem Lokalkolorit, Kulinarischem,
Livemusik und großem Feuerwerk.
Magische Nacht –
Kürbisgeist meets Feuerschlucker
Mitte / Ende Oktober 2019
Stimmungsvoll und spektakulär: Straßenkünst
ler, Dudelsackspieler, Livemusik und viele kuli
narische Genüsse. Der gruseligste Kürbis ge
winnt den Wettbewerb.
www.waldbronn.de
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7. Albtal Genießerabend
29. Mai 2019, ab 19 Uhr
Einer Küchenparty gleich, flaniert man durch das
Hotel Erbprinz und genießt an verschiedenen
Stationen die kulinarische Vielfalt des Albtals,
die von den Mitgliedsbetrieben, Winzern, Brau
ereien und weiteren Partnern präsentiert wird.
Hotel Erbprinz, Preis: 109,00 €

Bildnachweis:
Wir danken den Kommunen, Kurverwaltungen,
Tourismusorganisationen sowie den Unter
nehmen im Albtal für ihre gute Unterstützung.
Weitere Bildautoren sind: Jose Antonio Alba /
pixabay.com, Jan Bürgermeister / fotostate.de,
MartinDürrschnabel / wikipedia.com, Matthias
Hangst, Ralf Klengel, Klicker / pixelio.de, Claudia
List, Peter Mast / isocont.de, Daria Nepriakhina /
pixabay.com, Andreas Steidel, Syda Productions /
fotolia.de (Titelseite), Sabine Zoller

Weitere Veranstaltungen der Feinen Adressen
finden Sie online unter
www.albtaltourismus.de/feineadressen

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit
Genehmigung der Tourismusgemeinschaft
Albtal Plus.
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FÜNF STERNE FÜR IHR

HEILQUELLE WALDBRONN

Wohlbeﬁnden
NEUE VIELFALT
FÜR SIE!
DEUTSCHER SAUNA-BUND

BADEN IN DER THERMALHEILQUELLE – WOHLTUENDE ENTSPANNUNG
IN DER GROSSZÜGIGEN SAUNALANDSCHAFT

Neue Wohlfühlwelten.
Unsere Saunalandschaft lädt auf 2300 qm zum Wohlfühlen und Entspannen ein.
Der stimmungsvolle Saunagarten mit großzügigem Saunahaus und Schwimmbecken mit
integrierten Tauchbecken ist das neue Highlight der Albtherme.
Auch im Innenbereich erwarten Sie abwechslungsreiche Wellness-Oasen:
Ein gemütliches Sauna Bistro und das wohnliche Kaminzimmer mit Panoramablick ins
Grüne, bieten Ihnen viel Raum für Entspannung. Freuen Sie sich auch auf die neue Kneippanlange,
moderne Ruheräume im Obergeschoss der Therme, eine attraktive Badelandschaft und individuelle
Verwöhnbehandlungen im Beauty & DaySpa.
In der Saunalandschaft ist täglich auch getrenntes Saunieren für Damen und Herren möglich!

www.albtherme-waldbronn.de
Albtherme Waldbronn
Bergstraße 30 76337 Waldbronn
Tel. 07243 56570

www.albtherme-waldbronn.de

Saunahaus & Garten

Badeparadies

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn
Marktplatz 7 76337 Waldbronn

Albgau
-Hallenbad
Sauna im Albgaubad

Luisenstr. 14, 76275 Ettlingen
Telefon 07243 101-811

Wellness und Entspannung

Vielfältige Saunalandschaft und Wohlfühlerlebnis
Moderner Innenbereich, herrlicher Außenbereich.
Neuartig im Inneren mit Sanarium, Alb-Dampfbad, Schloss-Sauna,
Mühlensauna, Erlebnisduschen und Kalttauchbecken, Whirlpool,
Wärmebänke, Fußwärmebecken, Eisbrunnen, Kommunikationsbereich und absoluter Ruheraum.
Außenanlage mit Kräutersauna, Kelosauna, Barfußweg der Sinne und
beheiztem Außenbecken.
„Klasse statt Masse“ – Besucherbegrenzung zum Wohle der Saunagäste.

www.albgaubad.de

Die Ettlinger Bäder sind
das Freizeitangebot der

