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Verein ehemaliger Schüler St.Galler Land- und Hauswirtschaftsschulen

Unterwegs im Schwarzwald 
Die Reise der Ehemaligen 
VESTG führte in den Schwarz
wald. Feuchtkalt ist es Ende 
September, Zeit, um in Er
innerungen der kurzweiligen 
Reise Anfang August mit 
heissen Tagen und tropischen 
Nächten zu schwelgen.

Um 130 Reisefreudige mitzuneh-
men, waren drei Cars notwendig. 
Gestaffelt traf die Gesellschaft im 
Toggenburgerhof in Kirchberg ein. 
Bei jeder eintreffenden Cargruppe 
sprangen die Dezibel sprunghaft 
an. Es tönte gar so oft: «Schön, 
euch wiederzusehen!» Bei Gipfeli, 
Rösti, Rührei, Birchermüesli und 
vielem mehr wurde herzhaft zuge-
langt, sodass der Hosenbund nach 
dem Frühstück einfach nicht mehr 
so bequem sass wie am Morgen in 
der Früh.

Leben in der Stille
Weiter ging es ins Thurtal in die  
Kartause Ittingen. In drei Gruppen 

aufgeteilt, bekamen die Ehemali-
gen die Möglichkeit, den Landwirt-
schaftsbetrieb oder die altehrwür-
dige Klosteranlage der Kartäuser 
mit deren Geschichte, den Barock-
garten, Heilkräuter und den Rosen-
garten mit über 250 verschiede-
nen alten Wild- und Rosenstöcken 
zu besichtigen. Der Kartäuseror-
den kaufte das verarmte Kloster 
1461, baute es kontinuierlich nach 

den Regeln des Ordens um und 
aus. Charakteristisch für die Kar-
täusermönche war ihr Schweigen, 
ihre Einsamkeit und ihr Gebet. Sie 
lebten wie Einsiedler in ihrer 
Mönchszelle und eigenem kleinen 
Garten, umrahmt von hohen 
 Mauern. Und hatten somit auch 
keinen Kontakt zur Aussenwelt. 
Sie schlossen die Bevölkerung 
auch von den Gottesdiensten aus, 
was den Warther Frauen missfiel. 
Sie drangen 1471 in die Klosterkir-
che ein, machten einen Sitzstreik 
und bekamen dann ihre eigene 
Kapelle Warth. Heute werden die 
alten Werte der langen Vergan-
genheit der klösterlichen Epoche 
neu gelebt: «Gastfreundschaft, 
Bildung, Begegnung, Fürsorge, 
Selbstversorgung, Spiritualität und 
Pflege der Kultur». 

Mit Hellebarde durch Altstadt
An Blumberg – Hüflingen – Bräun-
lingen – Vöhrenbach – Furtwan-
gen fuhren die Ehemaligen vorbei 

Tor zu den grössten Wasserfällen.  Bilder: zVg.

Altenteilerhaus auf dem Prinzbachhof.
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bis zum Schwarzwald. Gerade rich-
tig war die Abkühlung entlang der 
grössten Wasserfälle Deutschlands 
in Triberg.
Ein freundliches, aufgestelltes 
Team erwartete sie im Hotel 
Schwarzwald in Gengenbach res-
pektive Hotel Hirschen in Berg-
haupten. Mit verschiedenen Köst-
lichkeiten erfreuten sie sich beim 
gemeinsamen Nachtessen aus der 
Hotelküche Schwarzwald. Kurz vor 
dem Einnachten begaben sie sich 
auf den Rundgang mit dem Nacht-
wächter durch die Altstadt von 
Gengenbach. Der Wächter war 
ausstaffiert in althergebrachten 
Kleidern. Mit einer Laterne und 
Hellebarde ausgerüstet, so ging es 
durch die verwinkelten Gassen. Er 
erzählte aus der Vergangenheit 
und an zwölf Stationen stimmte 
er  das Nachtwächterlied an:                                                                                                                                              
«Hört ihr Leut‘ und lasst euch sa-
gen, unsere Glock‘ hat zehn ge-
schlagen. Löscht das Feuer, löscht 
das Licht, dass kein Unglück euch 
geschieht! Menschen wachen 
kann nichts nützen; Gott muss 
wachen, Gott muss schützen; Herr, 
durch deine Güt‘ und Macht, gib 
uns eine gute Nacht.»

In Fischerbach, eines der vielen 
Seitentälern des Kinzigtales, durf-
ten sie in zwei Familienbetriebe hi-
neinschauen. Beides sind Voll-
erwerbs-Landwirtschaftsbetriebe. 
Haben die Zukunftsprioritäten auf 
mehreren Standbeinen, aber ganz 
verschieden gesetzt. Auf beiden 
Höfen werden aus der Ernte der 
 alten Stein- und Kernobstbäume 
feinste Brände destilliert. Beide 
 Betriebsleiter engagieren sich in 
öffentlichen Ämtern für die Land-
wirtschaft.
Der Ramsteinerhof der Familie 
Müller, seit 1560 in Familienbesitz, 
mit 55 Hektaren, davon 36 Hekta-

ren Wald, 530 Meter ü. Meer in 
steiler Hanglage gelegen, hat mit 
der Milchwirtschaft aufgehört. Der 
Hof liegt idyllisch eingebettet im 
Hintertal. Die Betriebszweige sind: 
30 Mastrinder, Energiegewinnung 
mit 50 kW aus der Holzvergaser-
anlage, Erzeugnisse aus dem Wald 
wie Christbäume in allen Grössen. 
Drei Ferienhäuser: Backhaus, Sau-
stall und Leibgedinghaus, alle stil-
echt gebaut oder restauriert und 
liebevoll eingerichtet. Weiter ge-
hört dazu das Holzofenbrot, aus 
regionalem Mehl hergestellt. Die 
Schnapsbrennerei und das jüngste 
Kind, die Marktscheune in Berg-
haupten mit 16 Angestellten. Dort 
werden die eigenen Hoferzeugnis-
se und andere regionale Produkte 
von 45 Produzenten mit über 600 
Produkten mit Liebe zum Detail 
verkauft. Eingegliedert ist ein 
Markt-Café mit ganz besonderem 
Charme. Nach der Fernsehsen-
dung «Lecker aufs Land» bekam 
Frau Müller mit ihrem «gluschti-
gen» Menü tolle Rückmeldungen.

Oft keine Nachfolger
Eckehart Schmieder erzählte auf 
der Fahrt zu seinem Hof einiges 
über die Schwarzwälder Landwirt-

Die Ehemaligen auf dem Ramsteinerhof.

Auch eine Kaffeepause muss mal sein.
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schaft und die vielen Seitentäler 
und deren Seitentäler mit ihren Per-
spektiven. So gibt es noch ca. 2800 
Landwirtschaftsbetriebe im ganzen 
Schwarzwald. Drei bilden noch 
Lehrlinge aus. Was einst hier in 
mühsamer Arbeit urbar gemacht 
wurde, holt sich der Wald konti-
nuierlich wieder zurück, weil Höfe 
keine Nachfolger haben respektive 
das steile Gelände schwer zu be-
arbeiten ist. Im Kinzigtal sind die 
Böden karg, hier herrscht oft auch 
Trockenheit. Die Erdböden sind 
schwach versorgt mit Nährstoffen. 
Das Urgestein ist Granit und Sand-
stein ohne Kalk. 
Der Prinzbachhof im Waldsteintal 
wird in der 23. Generation geführt, 
man hat sich für die Milchwirtschaft 
entschieden. 80 Hektaren Grün-
land, davon sind 25 Hektaren dazu-
gepachtet, vier Hektaren Acker und 
38 Hektaren Wald. In einem gross-
zügigen Laufstall mit Weidegang 
halten sie 120 Tiere, davon sind 50 
Milchkühe. Sohn Martin begeistert 
sich für die Viehwirtschaft. Zu sei-
nen Stärken  gehören der Acker- und 
Grünlandbau. Die Milch liefert die 
Familie in die Molkereigenossen-
schaft Schwarzwaldmilch in Frei-
burg. Nebenprodukt-Erzeugnisse 
aus dem Wald sind unter anderem 
Deck- und Kranzreisig. Die Augen-
weide auf dem Prinzbachhof ist das 
Alten teilerhaus. Das haben sie mit 
viel Herzblut in Eigenregie mit ei-
nem Zimmermann zusammen, den 
sie drei Jahre angestellt hatten, ge-
baut. Die Granitsteine sind selber 
ge hauen, das Holz kommt aus dem 
 eigenen Wald. So entstand dieses 
 Bijou mit zwei Wohnungen. Die 
 Ver mietung der Zweitwohnung soll 
Gertrud und Eckehart Schmieder zu 
einem Teil auch die Altersvorsorge 
sichern.

Ein weiteres Highlight dieses Tages 
war die Besichtigung der Doro-
theenhütte. Die Glashütte in Wolf-
ach ist die letzte aktive Mundblas-
hütte im Schwarzwald. Hier wird 
wertvolle Glaskunst in der einzig-
artigen Technik des Mundblasens 
hergestellt. Bei gekauften Billig-
gläsern ist das Merkmal der abge-
rundete Rand. Anders beim tradi-
tionellen Glashandwerk, wo der 
Rand flach geschliffen ist.
Schauen, schwenken, schnüffeln, 
schlürfen, das konnte, wer wollte, 
bei der Weindegustation der Win-
zergenossenschaft Gengenbach.
Mit Schunkeln, Lachen, Tanzen 
lies sen die Ehemaligen den Tag 
ausklingen.

Fahrt ins Höllental
Am dritten Reisetag bestanden 
zwei Möglichkeiten in Freiburg im 
Breisgau: die Molkerei Schwarz-
waldmilch oder eine Stadtbesich-
tigung zu machen. Eine weitere 
 Variante war eine geführte Besich-
tigung der Marktscheune in Berg-
haupten. Interessant war die Füh-
rung durch die Schwarzwaldmilch. 
Rund 1400 meist kleinere und 
 familiär geführte Betriebe sind 

Milchlieferanten und Genossen-
schafter zugleich. Es werden 
200 000 Tonnen Milch zu fast allen 
Milchprodukten, ausser Käse, ver-
arbeitet. Auf dem Werbeflyer steht: 
Die Molkerei der Schwarzwälder 
Milchbauern: «Qualität von einzig-
artiger Natur. Die Herkunft macht 
den Unterschied. Schwarzwald-
milch – Gut für die Balance in jeder 
Beziehung.»
Vom Himmelreich ging die Fahrt 
weiter ins Höllental in die Ravenna-
schlucht. Die «Gesundheitsbewuss-
ten» wählten den gemütlichen 
Wanderweg mit einigen Höhen-
metern der Ravenna entlang, dem 
wildromantischen Bergbach. An-
dere wollten ganz relaxt am Titisee 
sich in einem «Beizli» an dem em-
sigen Treiben der Touristen amü-
sieren oder in den vielen Souvenir-
läden herumstöbern. 
Im Toggenburgerhof, nach dem 
 gemeinsamen Nachtessen, über-
raschte Vreni Lenherr-Christe, Gams, 
mit dem selbst verfassten Gedicht 
«Schwarzwaldreise 2013», das sie 
auf «Fresszetteln» so nebenbei no-
tierte. Das Gedicht ist nachzulesen 
unter www.vestg.ch.  
 Luzia Bleiker-Lengwiler

Aufmerksame Zuhörer auf dem Prin.
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