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2Nachgefragt

Schule in Krisenzeiten:
Hans-Jürgen Weber, Rektor der Grund- 
und Werkrealschule in Schömberg.
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Auflage 

15.000
kostenlos

11Aus alten Zeiten

Wirtsleute, Wundärzte, Forscher:
Zeugnisse der Ortsgeschichte 
im Calwer Stadtteil Altburg.

Die Region erleben

Kapfenhardt
Mo-Fr 8.00 - 18.00 Uhr

Sa 8.00 - 13.00 Uhr
www.baumschule-schwingel.de

facebook 

Aufgrund der Corona-Krise finden bis auf weiteres keine Veranstaltungen statt.

12Wald & Wild

Heimische Wildtierarten:
Wildgerichte bereichern den 
Speiseplan.
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NACHGEFRAGT
bei Hans-Jürgen Weber, Schulleiter der Schömberger Ludwig-Uhland-Schule von Martin Riedt   

Herr Weber, nach sieben Wochen 
Auszeit sind seit kurzem wieder 
Schülerinnen und Schüler im 
Haus. In welcher Verfassung 
sind die Kinder und Jugendlichen 
Ihrer Grund- und Werkrealschule 
nach so langer Zeit, wenn jetzt 
wieder Schullalltag herrscht?
Wir starteten Anfang Mai mit den 
Abschlussklassen 9 und 10, um 
diese Klassen auf die Abschluss-
prüfungen vorzubereiten. Der 
Unterricht erstreckt sich vor al-
lem auf die Hauptfächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch. Von 
einem gewöhnlichen Schulalltag 

kann man da ja nicht sprechen. 
Den Schülerinnen und Schülern 
geht es, wie man so schön sagt, 
den Umständen entsprechend 
gut. Sie haben sich wieder auf 
die Schule gefreut und nehmen 
engagiert ihre Abschlussprüfun-
gen ins Auge.

Hat die Krise den Zusammenhalt 
der Klassen eher gestärkt oder 
gibt es mehr Konfliktpotential 
als vorher?
Wie vernehmen keine Verän-
derungen im Zusammenhalt 
der Klassen. Diese derzeitige 

Situation ist für alle am Schul-
leben Beteiligten nicht einfach. 
Wir machen das 
Beste daraus.
Über evtl. lang-
fristige Folgen 
können wir 
momentan kei-
ne Aussagen 
treffen.
Welche Erfahrungen haben Ihre 
Lehrerinnen und Lehrer mit dem 
„Home-Schooling” der Schüle-
rinnen und Schüler gemacht?
Ich gehe einmal davon aus, dass 
diese Situation einmalig in der 

menschlichen Historie ist. Dem-
entsprechend hatten alle am 

Schulleben Be-
teiligten wenig 
Zeit, sich darauf 
vorzubereiten.
Bezüglich des 
Fernlernunter-
richts können 
wir aus Sicht der 

LUS sagen, dass die zu diesem 
Zweck benötigten Ressourcen 
(Laptops und Tablets, etc.) nicht 
überall vorhanden sind. An die-
ser Stelle gilt es auch ein großes 
Dankeschön an die Eltern unserer 

Schülerinnen und Schüler sowie 
an unser gesamtes Kollegium zu 
richten. Zusammen mit den Eltern 
versuchen wir unsere Schülerin-
nen und Schüler bestmöglich zu 
unterstützen. Wir wissen, dass 
diese Situation für viele Eltern 
sehr belastend ist.

Welche Einschränkungen be-
stehen derzeit noch und wie ge-
hen Sie und Ihr Lehrerkollegium 
damit um?
Entsprechend dem Kultusminis-
terium soll der Präsenzunter-
richt in Kombination mit dem 

„SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
HABEN SICH WIEDER AUF DIE 

SCHULE GEFREUT UND NEHMEN 
ENGAGIERT IHRE ABSCHLUSS-

PRÜFUNGEN INS AUGE“

B R U D D L E R
www.thomas-baier-art.de  

Spätestens 2030 können 
wir wieder durch Salmbach 
fahren. 
Straßenbau ist eben eine 
langwierige Angelegenheit. 

w

Burghaldenweg 60, 75378 Bad Liebenzell, Telefon 0 70 52 - 92 50, www.paracelsus-krankenhaus.de

Ihre Klinik für ganzheitliche Medizin
Das Paracelsus-Krankenhaus ist eine moderne Klinik für ganzheitliche Medizin.  

Unser integratives Therapiekonzept verknüpft eine leitliniengerechte Schul medizin  

mit den ganzheitlichen Therapieverfahren moderner Anthroposophischer Medizin.  

Uns geht es darum, nicht nur die Krankheit im Menschen, sondern vor allem den  

Menschen in der Krankheit zu sehen.

Unsere Schwerpunkte:

• Gastroenterologie (Magen-/Darm-Krankheiten, Leber- und Galleleiden)

• Onkologie (Krebserkrankungen)

• Palliativmedizin

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Bluthochdruck, Herzschwäche)

• Chronische Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes u. a.

Für Patienten aller Kassen!

PARACELSUS KRANKENHAUS
Klinik für Innere Medizin

Hans-Jürgen Weber ist seit 2018 Rektor der 
Schömberger Grund- und Werkrealschule. 
Der 53-jährige Familienvater war zwei Jahre 
lang in der Bergschule Remchingen-Singen 
und davor vier Jahre lang als Rektor einer 
Pforzheimer „Brennpunktschule” tätig.
In die „LUS”, – wie die Ludwig Uhland Schu-
le gerne genannt wird – gehen zur Zeit 275 
Grundschüler und 140 Schüler der Klassen 
fünf bis zehn. Das Einzugsgebiet umfasst 
neben Schömberg auch Engelsbrand, Bad 
Liebenzell und Büchenbronn. Wie in allen 
Schulen des Landes stellt in der „LUS“ die 
Corona-Krise für Schülerschaft wie Lehrer-
kollegium gleichermaßen eine nie dagewe-
sene Herausforderung dar.

Schule in Krisenzeiten: Corona als Herausforderung für Schülerschaft und Lehrerkollegium der Schömberger Ludwig-Uhland-Schule

Die Schulleitung der Schömberger Ludwig-Uhland-Schule: Konrektor Dieter Thielbeer (links) und Rektor Hans-Jürgen Weber
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bei Hans-Jürgen Weber, Schulleiter der Schömberger Ludwig-Uhland-Schule von Martin Riedt   

Fernlernunterricht bis zu den 
Sommerferien für alle Klassen-
stufen in einem rollierenden 
System ausgebaut werden. Es 
gibt große Einschränkungen hin-
sichtlich der Organisation und Pla-
nung des „neuen Schullalltags“. 
Bedenken Sie bitte auch, dass der 
Schule viele Lehrkräfte nicht zu 
Verfügung stehen.
Wie verhält es sich mit den dies-
jährigen Schulabgängern? Wenn 
wegen Corona niemand durch 
die Prüfung fallen darf, werden 
dann die Anforderungen für den 
Hauptschulabschluss und die 
Mittlere Reife dem Leistungs-
stand der Prüflinge angepasst?
Wir bereiten unsere Prüflinge 
entsprechend der Situation best-
möglich auf die Prüfungen vor.
Auf die Abschlussprüfungen haben 
die Schulen inhaltlich keinerlei Ein-
fluss, da diese zentral vom Kultus-
ministerium gestellt werden.

Wer kennt ihn nicht, den Film-
klassiker „Die Feuerzangen-
bowle”, mit der Szene des Schul-
rektors, der durch das Treppen-
haus stürmt und völlig entsetzt 
in leere Klassenzimmer blickt. 
Ist es Ihnen manchmal auch so 
ergangen?
Der Filmklassiker mit Heinz Rüh-
mann ist mir wohl bekannt, da er 
im Übrigen zu einem meiner Lieb-
lingsfilme gehört. Die Leere in den 
Klassenzimmern 
und im Schul-
gebäude wirkt 
manchmal schon 
gespenstisch.
Zusammen mit 
unserem Konrek-
tor Herrn Thiel-
beer und unserem Lehrerkolle-
gium freuen wir uns darauf, dass 
die Schule bis zu den Sommer-
ferien langsam wieder mit Leben 
gefüllt wird.

Könnte es am Ende auch ein böser 
Jungenstreich der Politik gewesen 
sein, ein Schild „Wegen Corona ge-
schlossen” an alle Schulen des Lan-
des anzubringen und wochenlang 
den Schulbetrieb lahm zu legen?
Nein, das denke ich nicht!
Was wünschen Sie sich von den 
Verantwortlichen im Kultusmi-
nisterium zukünftig im Umgang 
mit einer Pandemie wie dieser?
Ich hoffe nicht, dass es zu einer 

nochmaligen Pan-
demie kommt. 
Niemand war auf 
diese Situation 
vorbereitet und 
ich denke, dass al-
le Beteiligten das 
Beste zum Wohle 

unserer Schülerinnen und Schüler 
gemacht haben und weiter dar-
aus machen.

Besten Dank für das Gespräch!

„ES GIBT GROSSE EIN-
SCHRÄNKUNGEN HINSICHT-

LICH ORGANISATION UND 
PLANUNG DES 'NEUEN 

SCHULLALLTAGS'““

Schule in Krisenzeiten: Corona als Herausforderung für Schülerschaft und Lehrerkollegium der Schömberger Ludwig-Uhland-Schule

NEU

Generalagentur Nikolaus-Christopher Aatz
Liebenzeller Str. 38 · 75328 Schömberg
Telefon 07084 6821 · Mobil 0173 2432129
Thomastr. 4 · 75305 Neuenbürg · Telefon 07082 2248
nikolaus-christopher.aatz@wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/nikolaus-christopher.aatz

Alles andere als 
kleinlich, wenn 
Großes passiert.
Unser Passt-sich- 
an-Prinzip. Weitere Infos unter:

www.ihrfels.de

Wer weiter denkt, kauft näher ein!
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Ab sofort kann auch abends gestö-
bert werden. Lassen Sie sich vom 
vielseitigen Sortiment der Buch-
handlung Meiler inspirieren und 
profitieren Sie von kompetenter 
und individueller Beratung ohne 
Unterbrechungen durch Telefon 
oder andere wartende Kunden.
Montags bis freitags öffnet die 
Buchhandlung abends ab 19 Uhr 
die Türen für angemeldete Einzel-
personen oder kleine Gruppen.
„Wir möchten unseren Kunden die 
Möglichkeit bieten, ohne Alltags-
stress und Zeitdruck Wunschlisten 

durchzugehen oder Neues zu ent-
decken“, meint Maryline Meiler.
Je nach Bedarf kann eine ganze 
oder auch eine halbe Stunde ge-
bucht werden. Übermitteln Sie 
hierzu einige Wunschtermine in-
klusive Uhrzeit an die Buchhand-
lung Meiler.

Einzelhandel und Touristik & Kur, www.schoemberg.de
SCHÖMBERG

Durch aufwendige For-
schungen bei Carl Zeiss 
ergeben sich bei Brillenträ-
gern neue Erkenntnisse für 
das Blickverhalten in ver-
schiedenen Entfernungen.

Anatomische und physiologische Verän-
derungen bringen weitere Herausforde-
rungen für das Sehen. Daraus ergeben 
sich neue Flächengestaltungen bei Bril-

lengläsern und deren Optimierungen für 
sehr gute optische Abbildungen und kom-
fortables Sehen bei Tag und bei Nacht!
Unsere Augen sind so beschäftigt wie 
noch nie! Deshalb hat Carl Zeiss fast 
alle lieferbaren Brillengläser auf die 
neuen Erkenntnisse abgestimmt und 
optimiert! Neue Herstellungsverfahren 
ermöglichen Genauigkeiten in Berei-
chen von einhundertstel Dioptrien. Die-
se Präzision war bei der früher üblichen 
Schleiftechnik nicht möglich. So können 

Brillengläser heute richtig gestaltet und 
nach den neuen Erkenntnissen gefertigt 
werden. Das Ziel ist Brillengläser allen 
Brillenträgern zur Verfügung zu stellen 
für bestmöglichem Sehen in allen Ent-
fernungen und Blickwinkeln und einer 
hohen Spontanverträglichkeit bei allen 
Einstärken- und Gleitsichtgläsern. Optik 
Stollenwerk hat diese neue Brillenglas-
generation der Firma Carl Zeiss im An-
gebot. Besuchen Sie das Optiker-Fach-
geschäft in Schömberg.

Neue Brillengläser von Carl Zeiss bei Optik Stollenwerk

Die Zeit ändert sich. Die Na-
turwerkstatt von Vera Tüchle 
geht mit. Nach fast 20 Jahren 
schließt sie ihren Ladenver-
kauf zum 30. Juni 2020.

Mit individueller und persönlicher 
Eventfloristik ist Vera Tüchle jedoch 
gerne weiterhin für Sie tätig. Den Anlass 
bestimmen Sie. Neben den Klassikern 
Hochzeit, Familienfeiern, Konfirmation 
und Firmung, gestaltet die Naturwerk-

statt gerne für Sie natürliche Floristik 
bei Firmenevents, im Trauerfall sowie als 
floristische Einzel- und Daueraufträge. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass zu-
künftig eine Individuelle Bestellung an 
einen Mindestauftragswert gebunden 
ist. Eine kostenlose Zustellung inner-
halb des Bereichs 75328 (Schömberg) 
ist hierbei enthalten, andere Bereiche 
bzw. Abholung nach Absprache.
Für die Gestaltung Ihres Events geht 
Vera Tüchle gerne auf Ihre individuel-
len Wünsche ein – bei gemeinsamer 

Abstimmung vor Ort, in der jeweiligen 
Lokalität oder bei Ihnen zu Hause. 
Vera Tüchle freut sich, allen Kundinnen 
und Kunden die Individualität schätzen, 
weiterhin natürliche Floristik gestalten 
zu dürfen.
Bestellen Sie telefonisch unter
07084 934880, 0174 9426969 
oder SMS /  Threema / WhatsApp
info@die-naturwerkstatt.de
 www.die-naturwerkstatt.de
Sie erhalten eine kurzfristige Bestäti-
gung bzw. Rückmeldung. 

Neue Wege gehen: Individuelle Eventfloristik statt Ladenverkauf

Tel.  07084 934 880  I  0174 942 69 69 

Individuelle  Eventfloristik
Persönlich - Natürlich - Auf Bestellung
Qualifizierte Beratung - Zustellservice inklusive

Räumungsrabatte auf Accessoires
Letzter Ladenverkauf 20. Juni 2020

Jetz wird’s langsam Sommer un 
eigentlich isch des ja die Zeit, wo 
mer sich ufs Freibad freut. Un ufs 
gmütlich drausse sitze, wenns 
abends no so lang hell isch, im 
Biergarte oder beim Grille – aber 
mir habe immer no Corona. 
Also, i habs glaub i net, un Sie hof-
fentlich au net, weil, als soll mer des 
ja net emal merke, wenn mers hat. 
Aber ufpasse mus mer halt immer 
no un ohne so en dabbige Mund-
schutz derf mer ja kaum no aus em 
Haus. I mein, s’hat ja scho was, 
wenn mer in d’Bank geht un sich 
voher so e schwarze Maske vors 
Gsicht macht. Vor e paar Woche 
hätts da bstimmt glei Alarm gebe un 
mer hätt wenigstens e Azeig wege 
grobem Ufug kriegt – un jetz lächelt 
ein die Frau am Schalter desdewege 
freundlich a – soweit mer des sehe 
kann hinner dem Blümlesvorhang, 
wo se vor em Gsicht hat. Des isch 
ja au wieder en Nachteil bei dere 
Sach, dass mer von de hübsche 

Gsichter von de nette Mädle bloß 
no d’Auge sieht. Wenn mer denkt, 
was da seinerzeit welche für e Ge-
zeter gmacht habe, wege me bunte 
Tüchle, wo sich manche Fraue gern 
um de Kopf mache.. Debei, so lang 
isch des no gar net so lang her, so 
kommt eim bloß so vor. 
Vielleicht stecke doch die Islamis-
te hinner dem Virus. Obwohl, min-
destens genau so verdächtig sin ja 
d’Chinese, de Vatikan, de KGB, de 
Baron Rothschild, Greta Thunberg 
un die siebe Zwerg, wo mit ihrem 
Bergwerkle jetz Millardär worde 
sin un d’Weltherrschaft übernehme 
wolle… Lache Se net, des hab ne i 
erfunne, des hat mehr letzt Woch 
en Fahrgast im Taxi verzählt, wo 
des wahrscheints sogar glaubt un 
immer no frei rumlauft. Aber we-
nigstens hat er mer e guts Trink-
geld gebe, weil i mir sei Gschicht 
aghört hab. 
Defür hört mer ja fast nix meh von 
dene ganze Krieg un Katastrophe 

uf de Welt, wo ja au en Haufe Leut 
dra sterbe. Un dass unser Vertei-
digungsministere jetz heimlich e 
paar Milliarde für neue Düsejäger 
verplempere will, wo mer eigentlich 
jeden Cent brauche, dass mer mit 
em Virus fertig werde, des isch ja 
fast so vernünftig wie die Gschicht 
von de siebe Zwerg. Oder wie Fuß-
ball ohne Zuschauer. Aber das die 
wieder kicke dürfe isch ja au e Zei-
che defür, dass des langsam wieder 
ufwärts geht. Au die kleine Kinner 
dürfe jetz wieder drausse spiele, 
unser Ortsbücherei hat wieder uf, 
de Hund derf wieder uf de Hunde-
platz un vielleicht könne mer in de 
große Ferie doch no ins Ausland 
verreise. Wenigstens e Bißle. Mit 
Mundschutz un Abstand. 
Aber i bleib, glaub i, deheim. Weil 
mit dere Kurzarbeit hab i jetz soviel 
im Garte pflanzt, des muss ja gos-
se, werde un g’huzelt un pflegt. Un 
d‘Sitzbank will i richte un s’Fahrrädle 
-  i hab gar kei Zeit zum Verreise……

MUNDART
g’schriebe wie g’schwätzt     Martin Stähle aus Unterreichenbach

Sommer, Sonne, Abstand...

 Stöberstunde in der Buchhandlung Meiler
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Fotografiert von Klaus Kaiser aus Engelsbrand

BILD DER HEIMAT

Sonnenuntergang über Waldrennach mit Blick zum Pfälzer Wald

42 km, 343 Höhenmeter, 
kleine Asphaltstraßen, 
Schotterwege
Start und Ziel: 
Oberlengenhardt Friedhof 

Wir fahren steil abwärts an den Len-
genbach. Hier hört man um Mitter-
nacht manchmal ein schauriges Ge-
heul. Einheimische erzählen, dass es 
sich dabei um den ruhelosen Geist des 
Riesen Erkinger handelt, der vor Wut 
über das zugemauerte Burgtor seiner 
Liebenzeller Burg in einen herzaller-
liebsten, kleinen Pudel gefahren sei 
und seitdem dort sein Unwesen treibe. 
Nun aber weiter, den Berg hinauf nach 
Zainen, wo man vom Hüttle aus den 
Ausblick Richtung Maisenbach weit 
übers Land genießen kann. Vorbei an 
der Biogasanlage über die Kreuzung 
geradeaus und schon wieder hinab 
und hinauf durch den Wald nach Un-
terkollbach. Die Strecke, auf der 
wir jetzt unterwegs sind, wird übrigens 
von den heimischen Radlern „Berg- 
und Talbahn“ genannt.

Das liebliche Kollbachtal mit sei-
nen Wiesen, Obstbäumen und alten 
Höfen liegt vor uns. Wie sausen hin-
durch nach Oberkollbach.
Oben am Gasthaus Adler fahren wir 
über die Kreuzung in das kleine Sträß-
chen an der Kirche vorbei durch den 
Wald nach Oberreichenbach. 
Hier queren wir die große Straße und 
fahren den steilen Stich bis zum Rad-
weg hinauf. Wer schafft es ohne ab-
steigen? Der Radweg führt uns über 
den Kreisel oben am Waldrand weiter 
bis zum Abzweig nach Weltenschwann. 
Jetzt genießen wir die herrliche Abfahrt 
am Rötelbach entlang. Rechts und links 
erstrecken sich Wiesen, liebevoll ge-
staltete Gärten und die wunderschö-
ne Nordschwarzwälder Bebauung mit 
ihren roten Fundamenten aus wuchti-
gen Bundsandsteinen und den farbig 
bemalten Fichtenschindeln. Typisch 
sind auch die kleinen Backhäusle, frü-
her hatte jeder Hof sein eigenes. 
Wir fahren am schmucken alten Schul-
haus zwischen Weltenschwann 
und Speßhardt vorbei, trudeln 
durch Speßhardt weiter hinunter. 
Weiter geht’s  nach Sommenhardt 

mit weitem Blick auf Heumaden und 
Stammheim. In der unteren Ortsdurch-
fahrt von Sommernhardt können wir an 
der Antikscheune altes Handwerkszeug 
bewundern. Falls das Rathausglöck-
chen von Sommenhardt läutet, sollten 
wir genau horchen. Es kann nämlich die 
Zunkunft weissagen. Wenn es traurig 
läutet, wird etwas Schlimmes gesche-
hen. Läutet es dagegen lustig, können 
wir uns auf etwas Schönes freuen. 
Weiter geht’s aufwärts Richtung  
Zavelstein durch ein Spalier alter 
Mostbirnen (im Spätsommer fährt man 
hier durch Birnenmus mit Wespen) und 
weiter zur neuerbauten Schule von 
Zavelstein. Wer will, kann jetzt einen 
Abstecher in den Ort machen: Burg, 
Kirche, alte Schmiede, schmucke alte 
Fachwerkhäuser, Brunnensysteme und 
Töpferei besichtigen und das WC im 
alten Rathaus benutzen. Es lohnt sich.
Weiter geht’s vorbei am beliebten 
Friedwald hinüber nach Rötenbach, 
nur ein paar Meter über die große Stra-
ße hinauf und gleich wieder rechts 
nach Emberg. Vorsicht: freilaufende 
Hühner! Es geht aufwärts – Ja! Aber 
oben angekommen überblicken wir 

eine tolle Rennstrecke nach Emberg hi-
nüber. Hinter dem ersten Haus von Em-
berg biegen wir rechts ab in den Wald 
und halten uns immer auf der kleinen 
Straße Richtung Schmieh.
Die Straße schlängelt sich durch ruhige, 
große Wälder. In Schmieh können wir 
noch einmal die Aussicht auf die Burg 
Zavelstein genießen, eher wir gleich am 
Ortsanfang die kleine Straße in den Wald 
nehmen. Hier im Wald lag einst das Dorf 
Oberwürzbach, dass erst vor kurzem wie-
der entdeckt wurde – naja, Steinmauern, 
behauende Steine, Reste von Wegen …
Nachts muss man sich hier vorsehen, 
denn das „Schorchenangelse“ geistert 
in dieser Gegend durch den Wald. Es 
springt nächtlichen Radfahrern ins Ge-
nick, krallt sich fest und singt schauri-
ge Klagelieder. 
Die kleine Straße quert das Weinsträß-
le, einen Schotterweg. Kurz darauf bie-
gen wir an der blauen Raute auf den 
Schotterweg Richtung Würzbach ab. 
Würzbach hat zwar keine weiten Aus-
sichten, aber in Würzbach gibt es viele 
schöne Dinge, die das Auge beschäf-
tigen. Am Ortsende biegen wir zum 
Sportplatz ab, fahren den schnurge-

raden breiten Schotterweg zum Sport-
platz von Oberreichenbach und dann 
auf dem Radweg Richtung Siehdichfür.
Der Name Siehdichfür ist ganz einfach 
zu erklären. Es soll nämlich einmal ein 
Diener des Grafen von Calw bei einer 
Bärenjagd verwundert beobachtet ha-
ben, wie der Graf nach einem wilden 
Ritt durch den kalten Wind über die 
Igelslocher Höhe ein Schneuztuch be-
nutzte. So etwas hatte der Diener noch 
nie gesehen und wollte es auch einmal 
probieren. Der Graf kam seiner Bitte, 
ihm doch einmal das Schneuztuch zu 
leihen nach, fand aber, dass der Bursche 
etwas dreist sei und gab es ihm mit den 
Worten: „ Bursche, sieh dich für!“ 
Bereits in der großen Rechtskurve vor 
Siehdichfür nehmen wir den Pfad mitten 
durch den Straßengraben auf die ande-
re Straßenseite und folgen der gelben 
Raute Richtung Igelsloch –- Cafe Kienle. 
Dort an der Ecke fahren wir auf dem Ra-
senweg leicht aufwärts über die weiten 
Felder. Am Wald oben geht’s rechts zur 
alten Forstbaumschule, dann über die 
Lancester-Kreuzung und die Schwann-
hütte durch den Wald wieder zurück 
nach Oberlengenhardt.

Sagenhafte Radrunde auf der Enz-Nagold-Platte

Minigolf – endlich geht es los!

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat 
sich der Saisonstart in diesem Jahr lei-
der verzögert. Umso erfreulicher, dass 
die Minigolfanlage jetzt wieder für Be-
sucherinnen und Besucher öffnen darf. 
Das Minigolf-Team hat die notwendigen 
Vorkehrungen getroffen, um ein sicheres 
Spielerlebnis zu ermöglichen! 
Da sich die Anlage im Schömberger Kur-
park befindet, haben die kleinen Gäste 

einen tollen Generationen-Aktiv-Park 
mit über 20 Spielgeräten nebenan.  
Hier können Sie mit ihrer ganzen Familie 
den Aufenthalt genießen.
Weitere Informationen unter 
www.minigolf-schoemberg.de

Neue Wege gehen: Individuelle Eventfloristik statt Ladenverkauf

von Ortrud Grieb, Gartenbauingenieurin und Wanderführerin  
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BLICK ZURÜCK
Historische Abbildungen aus der Region               von Hans Schabert aus Bad Wildbad

Nicht nur eine Rekonstruktion aus dem letzten 
Jahrhundert von Burg und Stadtansicht um 1692 

präsentiert diese Postkarte von Liebenzell. Sie 
zeigt auch in Form der Wappen die wechselnden 

Stadtherren, bis nach einem Vertrag von 1603 
das badische Bade- und Amtsstädtchen schließ-
lich 1604 württembergisch wurde.
Digitalarchiv-Bild: Hans Schabert

Liebenzell ist seit 1604 württembergisch

Mit „klimaneutralem Heiz-
öl“ bietet Heizöl Häberle 
seinen Kunden ab sofort ein 
klimaneutrales Heizölpro-
dukt zur Wärmeerzeugung 
an. Das Unternehmen aus 
Bad Liebenzell kompensiert 
dafür die CO2-Emissionen, 
die durch die Nutzung der 
gelieferten Brennstoffe ent-
stehen, durch die Unterstüt-
zung geprüfter internatio-
naler Klimaschutzprojekte. 

Für die Verbraucher entste-
hen durch den damit erziel-
ten Klimaschutz-Mehrwert 
Zusatzkosten von gerade 
einmal 1,5 Cent pro Liter. 
Umstellungen an Tank- oder 
Heizanlagen sind nicht er-
forderlich.

„Wir sehen unser neues Angebot, als einen 
langfristigen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Wende im Wärmemarkt“, erläutert Ekke-
hard Häberle (Inhaber von Heizöl Häberle). 
„Damit zeigen wir, gemeinsam mit unseren 

Kunden, dass sich die Nutzung fossiler 
Energieträger und der aktive Einsatz für 
unser Klima nicht ausschließen.“
Wie Häberle erläutert, gibt es derzeit deut-
lich über 5,5 Millionen Öl-Heizungen in 
Deutschland. Nach dem Klimaschutzplan 
der Bundesregierung sollen fossil betriebe-
ne Heizanlagen bis zum Jahr 2050 nach und 
nach durch effizientere Systeme und erneu-
erbare Energien abgelöst werden. Doch bis 
dahin ist es noch ein weiter Weg. „Uns war 
es wichtig, unseren Kunden bereits heute 
eine umweltfreundlichere Alternative an-
bieten zu können“, erklärt Häberle.

Kompensation anfallender 
CO2-Emissionen 
Zwar gehen auch mit dem neuen Brennstoff 

von der Ölheizung vor Ort weiterhin Emis-
sionen aus, doch durch die Verwendung 
von „klimaneutralem Heizöl“ wird der un-
vermeidliche Ausstoß von Treibhausgasen 
durch Klimaschutzprojekte an anderen 
Orten der Welt ausgeglichen. Dieses Ver-
fahren ist in anderen Bereichen bereits 
seit vielen Jahren etabliert. Unter anderem 
nutzen viele Tausend Unternehmen welt-
weit die freiwillige Klimakompensation als 
ein Instrument zum aktiven Klimaschutz. In 
der Mineralölbranche ist das Prinzip hin-
gegen noch nicht sehr verbreitet. Heizöl 
Häberle gehört damit zu den Vorreitern bei 
der Klimaneutralstellung von Brennstoff-
emissionen im Wärmemarkt. 
„Durch die von uns unterstützen Klima-
schutzprojekte wird dabei nachweislich 

genau die Emissionsmenge eingespart, die 
hier bei uns durch die Nutzung von „klima-
neutralem Heizöl“ entsteht. Auf diese Wei-
se tragen wir, gemeinsam mit den Kunden, 
die sich für unser neues Angebot entschei-
den, schon heute zu einer nachhaltigen Ent-
lastung des Klimas bei“, so Häberle.

Unterstützung für internationa-
le Klimaschutzprojekte
Heizöl Häberle unterstützt zwei Klima-
schutzprojekte in zwei Ländern:
– Grubengas aus Deutschland
– Wasserkraftwerk in Indien

Energienutzung mit verbesser-
ter CO2-Bilanz
„Da Treibhausgase das Klima auf globaler 
Ebene beeinflussen, ist es für die Bilanz 
unerheblich, an welchem Ort der Erde 
Emissionen entstehen und wo sie einge-
spart werden“, erläutert Stephan Seegers, 
vom Klimaneutral-Dienstleister First Cli-
mate aus dem hessischen Bad Vilbel, mit 
dem Heizöl Häberle im Rahmen ihres neu-
en Heizölangebotes zusammenarbeitet. 
„Wichtig ist, dass die Klimaschutzprojekte 
zu 100% zusätzlich sind, also nur durch die 
Unterstützung im Rahmen der freiwilligen 
Klimakompensation überhaupt durchge-
führt werden können, denn nur so entsteht 
ein echter Gewinn für unser Klima.“
Für Kunden, die zukünftig klimakompen-
siertes Heizöl nutzen und dafür auf „klima-
neutralem Heizöl“ umstellen möchten, sei 
der Wechsel jederzeit problemlos möglich, 
betont Häberle. 
Weitere Informationen zu dem neuen 
Heizölangebot erhalten Interessenten am 
Servicetelefon unter der 07052-2295 sowie 
unter heizoel-haeberle.de im Internet.

BESUCHEN SIE BAD LIEBENZELL
Handwerk, Handel und Gewerbe

Aktiver Beitrag zu Klimaschutz und Wärmewende: Heizöl Häberle liefert CO2-kompensiertes Heizöl

Redaktionsschluss 
für Juli/August: 

15. Juni
anzeigen@enznagold.de  

www.enznagold.de
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Die aktuellen Umstände und Entwicklun-
gen stellen die Bevölkerung nicht nur in 
Hinblick auf Gesundheit und Hygiene vor 
Herausforderungen – auch die Freizeitge-
staltung und -Planung wird kontinuierlich 
schwieriger. Die nachfolgenden Tipps 
bieten die Chance auf schöne Stunden 
außerhalb der eigenen vier Wände, ohne 
sich direkt einem enormen gesundheitli-
chen Risiko auszusetzen:

Monbachtal und seine Schlucht
Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet zählt mit 
seiner wilden, urwüchsigen Natur, verträumten 
Wegen und dem glitzernden Wasser von Bächen 
und Wasserfällen definitiv zu den Highlights des 
Nördlichen Schwarzwaldes! Begeben Sie sich auf 
einen spannenden und zeitgleich erholsamen 
Ausflug durch den „Schwäbischen Urwald“ – und 
wer weiß, vielleicht erhaschen Sie sogar einen 
Blick auf den seltenen Eisvogel. 
Weitere Infos in der Broschüre „Naturerlebnis 
Monbachschlucht“, die unter www.bad-lieben-
zell.de zum Download verfügbar ist.

Spaziergang im SOPHI PARK
Eingebettet in einer poetisch-philosophischen 
Parklandschaft mit zehn Themenfeldern, zahl-
reichen künstlerischen Schau- und Staunob-
jekten, 100 Weisheiten in Acryl und originellen 
Leseinseln, nimmt der einzigartige SOPHI PARK 
seine Besucher mit auf einen abenteuerlichen 
Spaziergang durch 2.500 Jahre Geistesgeschich-
te. Und auch diejenigen, die sich nicht auf die 
philosophische Reise begeben möchten, erleben 
in der malerischen Natur der SOPHI PARKS wun-
derschön erholsame Stunden. 
Weitere Infos in der Broschüre „Kurpark & SO-
PHI PARK“, die unter www.bad-liebenzell.de zum 
Download verfügbar ist.

Minigolf im Kurpark Bad Liebenzell
Bei einer spannenden Partie Minigolf können Groß 
und Klein den Frühling in vollen Zügen genießen 
und ihr Können unter Beweis stellen. Leckeres Eis 
und erfrischende Getränke sorgen für die verdiente 
Belohnung nach dem Spiel. Die Anlage freut sich 
im Mai und Juni von Mittwoch bis Freitag von 13:00 
bis 18:00 Uhr, sowie an Samstagen, Sonntagen 
und Feiertagen von 12:00 bis 18:00 bei gutem 
Wetter auf Minigolf-Freunde. Entsprechende Hy-
gienevorkehrungen wurden natürlich getroffen. 
Weitere Infos und die Öffnungszeiten gibt es 
unter www.bad-liebenzell.de.

Planetenweg und Kinderspielplatz 
im Kurpark Bad Liebenzell
Neben der Minigolfanlage bieten auch der Plane-
tenweg und der Kinderspielplatz im Kurpark Spiel, 
Spaß und frische Luft. Der Planetenweg stellt ein 
Modell unserer allmächtigsten Umgebung im Welt-
all – dem Sonnensystem – dar, das kostenfrei span-
nende Informationen zu den neuen Planeten liefert.

Apothekergarten im Kurpark
Der richtige Ort für alle Naturliebhaber, die sich 
für Kräuter und deren heilende Wirkung interes-
sieren. Im Apothekergarten sind 150 Pflanzen-
arten mit ihren entsprechenden Anwendungsge-
bieten und Heilanzeigen zu finden. Der Duft- und 
Tastgarten macht den Besuch auch für blinde 
bzw. sehbehinderte Besucher zum Erlebnis.

Themenpfad Waldhufendorf Beinberg
Der Themenrundweg mit Schautafeln und ver-
schiedenen Stationen für Groß und Klein liefert 
faszinierende Einblicke in das mittelalterliche 
Leben der Siedler im Nordschwarzwald. 
Weitere Infos sowie die Details zur Route gibt es 
im Flyer „Themenpfad Waldhufendorf“, der unter 
www.bad-liebenzell.de zum Download verfügbar ist.

Weitere Informationen zu den Ausflugs-
tipps in Bad Liebenzell sowie zu aktuellen 
Entwicklungen in Bad Liebenzell in Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus sind 
unter www.bad-liebenzell.de erhältlich.

BAD LIEBENZELL
Heilbad im Nagoldtal

Ausflugstipps und Aktivitäten in Zeiten von Corona

Foto: Locher Fotodesign & Manufaktur

Foto: Connections GmbH

Frischer Wind für Ihr Zuhause
Outdoor-Kissen, abwaschbare Tischdecken, 

Wohnaccessoires und vieles mehr ...
Wir haben für Sie geöffnet und 

beraten Sie gerne!

Hugo-Mäulen-Straße 1       Tel.: 07052/92900 
75378 Bad Liebenzell         www.starkgmbh.de
Raumausstattung Stark GmbH
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Wert steigernd...

Fensterbau Rentschler
Tulpenstraße 20-24 • 75328 Schömberg
Telefon 0 70 84 - 42 02 • info@fensterbau-rentschler.de

neue Fenster 
und Türen wirken 
auf Ihre Immobilie!Fenster aus 

Meisterhand 

seit über 

60 Jahren ! 

Wir beraten 
Sie gerne:

www.fensterbau-rentschler.de

Auf seiner Reise rund um 
die Welt hat das Corona-
virus auch Station im Haus 
Bühler in Schömberg ge-
macht. Betroffen von den 
Auswirkungen des Virus 
war die Arbeit des Heimat- 
und Geschichtsvereins. 
So konnte Mitte März die 
Ausstellung „Undinge und 
Dinge“  des Oberlengen-
hardter Künstlers Malcom 
Brook in der Galerie der 
Gemeinde Schömberg 
nicht eröffnet werden.

Der Heimat-und Geschichts-
verein Schömberg und der 
Künstler Malcolm Brook aus 
Oberlengenhardt hatten alles 
für die Vernissage vorbereitet, 
als sie einen Tag vor der Eröf-
fung die Mitteilung aus dem 
Rathaus Schömberg erhielten, 
dass Veranstaltungen dieser Art 
nicht mehr durchführbar seien.
Nachdem zwischenzeitlich 
Lockerungen in kraft getreten 
sind, kann die Ausstellung in-
zwischen unter Beachtung 
strenger Hygienerichtlinien 
wie Mundschutz und Abstands-
regeln dem Publikum gezeigt 
werden. 

Die Besichtigung ist jeden Sonn-
tag in der Zeit von 14.00 bis 17.00 
Uhr möglich. Zunächst wurde die 
Ausstellung bis Sonntag, 21. Juni 
verlängert, eine weitere Verlänge-
rung über dieses Datum hinaus ist 
nicht ausgeschlossen.
Die Besucher können sich mit  
fast 40  Objekten unterschiedli-
cher Themenbereiche  auseinan-
dersetzen. Die überwiegend aus 
Holz gefertigten Werke regen den 
Betrachter zum Schmunzeln, aber 
auch zum Nachdenken an. 
Es lohnt sich jedenfalls, diese et-
was andere  Ausstellung im Haus 
Bühler in Schömberg zu besuchen. 

Weiter Informationen:
Heimat- und Geschichtsverein:
www.hg-schoemberg.de
Künstler Malcom Brook:
www.undinge-und-dinge.com

zwischen Enz und Nagold
MUSIK & KULTUR

„Undinge und Dinge“: Eine nicht alltägliche Ausstellung 
in der Galerie der Gemeinde Schömberg im Haus Bühler

von Dieter Wiedenmann aus Schwarzenberg

Fotos: Stefanie Stocker
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Auf Distanz könnt ihr zum Beispiel 
ein Badmintonturnier im eigenen 
Garten oder auf dem benachbar-
ten Feld starten, euch mit Boc-
ciakugeln ausrüsten oder auch 
einfach mal eine schöne Runde 
mit dem Rad drehen. 

Für die besonders heißen Tage, 
bietet sich auch ein gemütlicher 
Platz zum entspannen unter der 
Sonne an. Hier darf das kühle 
Getränk nicht fehlen. Wie wä-
re es daher mit einer beerigen 
Erfrischung selbst zubereitet? 
Schnell gemacht, sorgt ein  
Blaubeer-Hibiskus-Chia-Eistee 
für die richitge Erfrischung.
Und so wird der etwas andere 
Eistee gemacht: Fünf Beutel 
Hibiskustee mit kochendem 
Wasser aufgießen, acht Mi-
nuten ziehen lassen und eine 
Packung Vanillezucker hinzu-
geben. Alles abkühlen lassen.  
2 EL Chia Samen mit etwas Was-
ser quellen lassen. 200g frische 
Blaubeeren pürieren und  durch 
ein feines Sieb drücken und 
zum Tee geben.  Aufgequollene 

Chia Samen und Eiswürfel hin-
zugeben. Mit frischer Minze und 
Blaubeeren ganieren und einfach  
genießen. 

Wer den Tag doch lieber aktiv in 
der Region gestalten möchten, 
kann ein Spaziergang durch den 
Schwarzwald planen. In der eige-
nen Heimat gibt es einiges zu 
entdecken: 
Der Fitness-Pfad in Bad Lieben-
zell bietet auf einem drei Kilo-
meter langen Rundweg verschie-
dene Geräte und Stationen an. 
Hier kann jeder allein oder mit 
der Familie seine Ausdauer und 
Kraft testen. 
In Schömberg sorgt der Weiß-
tannen-Erlebnispfad für ein inter-
aktives Erlebnis bei dem sowohl 
groß und klein auf ihre Kosten 
kommen. Mit einer Gesamtlänge 
von ca. vier Kilometern und insge-
samt 12 Stationen ist der Lehrpfad 
ein Ausflug für die ganze Familie. 
Erleben könnt ihr auch den Kleb-
wald im Nagoldtal, einen abwechs-
lungsreichen Wald mit Eichen, Bu-
chen, Kiefern und Tannen. 

Belohnt wird die Wanderung mit 
einem besonderen Aussichts-
punkt, es geht hoch hinauf, ober-
halb des Nagoldtals, zur  „Hohen 
Warte”. Von hier aus könnt ihr 
den Blick über das Nagoldtal, bis 
zum Odenwald und Pfälzerwald 
genießen.

Damit ein Tag in der Natur auch 
im Gedächtnis bleibt, gibt es 
coole Ideen, um auch am Nach-
mittag zuhause kreativ zu werden. 
Schaut doch mal was ihr so alles 
auf dem Waldboden finden könnt, 
so manches ist da sicher nützlich. 
So lässt sich zum Beispiel ganz 
leicht aus Walnussschalen, Ästen 
und Tannenzapfen die Pflanzen 
und Tiere des Waldes basteln.  
Haltet bei eurerem nächsten Spa-
ziergang Ausschau und nehmt mit 
was ihr findet, zuhause braucht 
ihr dann nur noch einen leeren Ei-
erkarton und schon könnt ihr mit 
dem Do it yourself-Wald loslegen.

JUGEND DAHEIM
Aktiv in der Region                               von Jessica Schmidt aus Schömberg 

Langeweile zuhause? Werdet kreativ und macht das Beste daraus!

Seit Wochen werdet ihr durch die Pandemie ausgebremst, 
seid zuhause und solangsam gehen die Ideen aus? Dann wer-
det kreativ und lasst euch neu inspirieren.  Es gibt tolle Mög-
lichkeiten, euch auch in dieser Zeit bei schönem Juni-Wetter 
zu beschäftigen. 

Unser Angebot für dich:
• Qualifizierte, zukunftsorientierte Ausbildung
• Wohnmöglichkeiten auf dem Gelände
• persönliche Lernbegleitung durch speziell weitergebildete
   Lernbegleiterin
• Die Übernahme nach der Ausbildung ist möglich

Deine Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss    
• Praktikum ist wünschenswert   

Calw
Klinikum Nordschwarzwald

Gesundheits- und Krankenpflegeschule

Gesund-
heits- und 

Krankenpflegehelfer/in
 

Ein Unternehmen der          Gruppe Baden-Württemberg

 
 

 

 

 

 
   

Weitere Informationen
findest du auf

unserer Homepage:
www.kn-calw.de

Wir brauchen
    Menschen für die Gesundheit
            - Willkommen in unserem Kreis -

Deine Ausbildung in der Pflege!
 Du bist auf Zack und möchtest
anderen professionell helfen? 

 
 

Starte 
am 01.10.

2020 

Neue Ausbildung
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TEINACHTAL

Weitere Informationen: Teinachtal-Touristik 
Bad Teinach-Zavelstein für Teinachtal
Tel. 07053 9205040, info@teinachtal.de, www.teinachtal.de

Jetzt zum günstigsten Stromanbieter wechseln ... zur Sonne

Martin Walz 
Elektro + Solartechnik 
GmbH & Co. KG
Im Mönchgraben 37 
75397 Simmozheim 
Tel. 07033 4067830 
www.elektrowalz.de

■ Photovoltaik ■  Elektrotechnik
■ Solartechnik ■ Wärmepumpen
■  Energie-Effiziente Gebäudetechnik

Patienten mit Atemwegsbe-
schwerden erfahren im Heilstollen 
Neubulach ebenso Erleichterung. 
Die auf natürliche Weise feingefil-
terte Luft des Heilstollens ist frei 
von belastenden Luftschadstoffen 
und verschafft allergiegeplagten 
Patienten Linderung. Die entzün-
dungshemmende Wirkung auf 
die Atemwege, die durch die na-
türlich vorhandenen Silberionen 
in der Atemluft des Heilstollens 
gegeben ist, ist wissenschaftlich 
nachgewiesen. Durch die maxi-
mal feuchte Atemluft im Heil-
stollen wird zähflüssiger Schleim 

verdünnt und kann leichter abge-
hustet werden. Dadurch werden 
auch die Flimmerhärchen der 
Bronchien (Zilien) aktiviert und 
die Abwehrkräfte gestärkt. Der 
Sekretfluss steigt durch die Be-
wegung der Flimmerhärchen und 
beeinflusst dadurch die Selbst-
reinigungskräfte der Atemwege 
positiv. Eine Entkrampfung der 
Bronchien und eine insgesamt 
tiefere Atmung, sind das Ergebnis. 
Patienten mit Beschwerden im 
Bereich von Nase, Nasenneben-
höhlen und Atemwegskatarrhen 
erfahren durch die Minderung der 

Überempfindlichkeitsreaktionen 
eine schnelle Verbesserung der 
Atmung unter Tage und erreichen 
einen nachhaltig gesundheitsför-
dernden Effekt.
Erfahren Sie Stille und Ruhe als 
Bereicherung in Ihrem Alltag oder 
spüren Sie die Einfachheit des 
Seins in Klangschalenkonzerten, 

bei Atemübungen oder Lesungen, 
die regelmäßig im Heilstollen 
stattfinden. Schöpfen Sie hier 
Kraft und Energie.
Mehr Informationen zum Heilstol-
len finden Sie unter www.neubu-
lach.de/heilstollen oder unter der 
Tel. Nr. 07053 9695-10. Der Heil-
stollen Neubulach wird voraus-
sichtlich wieder am 15.06.2020 
geöffnet! Einen faszinierenden 
Einblick in den Hella-Glück-Stol-
len Neubulach erleben Sie unter: 
https://www.bergwerk-neubu-
lach.de/360-bilder-rundum ganz 
bequem von zu Hause aus.

Erholsame Ruhe im Heilstollen Neubulach genießen
Im Heilstollen in Neubulach können Sie die „Pause-Taste“ 
eines hektischen Alltags drücken. Begegnen Sie der Stille 
und schöpfen Sie Kraft. In dieser reizfreien Umgebung ist 
die Besinnung und Konzentration auf Elementares sehr viel 
einfacher und wird als Wohltat empfunden. Keine elektro-
magnetische Strahlung und auch kein Mobilfunknetz drin-
gen durch das Gestein tief in den Heilstollen. Diese acht-
samen Momente, eingebettet im Kontext von Kühle und 
Reduktion, können eine Quelle neuer Impulse sein.
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Über die Historie des 1754 ge-
gründeten Gastwirtschaft „Hirsch“ 
informiert seit Herbst 2019 eine 
Tafel. Nach Forschungen von Dr. 
Eberhard Bantel wurde diese als 
weitere Station in den „Altburger 
Bohnenberger-Geschichtsweg“ 
eingefügt. Bantel erklärt: „Die 
Geschichte vom ‚Hirsch‘ ist ge-
messen am Ochsen überschaubar, 
aber medizinisch interessant.“  Da-
bei spielt nur am Rande mit, dass 
die Ärzte Johannes und Marianne 
Strasser von 1948 bis 1954 im 
Obergeschoss des Hauses wohn-
ten und als Allgemeinmediziner 
und Geburtshelfer tätig waren.
Schon der zweite Wirt der Schild-
wirtschaft, der 1743 geborene Jo-
hann Friedrich Benjamin Wagner, 
wirkte auch als „Chirurgicus“. Sein 
aus Würzbach stammender Vater, 
der in Diensten des Ortsherren 
von Bouwinghausen stehende Jä-
ger Georg Johann Ludwig Wagner, 
hatte das Gasthaus erstellt. Zum 
Anwesen gehörten „Hirschwirts-
Garten“ und „Hirschwirts-Scheuer“ 
als Gaststall. Denn in einer Schild-
wirtschaft durfte übernachtet wer-
den und musste die Möglichkeit 
bestehen, das Pferd unterzustellen 
und versorgen zu lassen. Während 
Schank-, Suppen- oder Gassenwirt-
schaften ein einfaches Angebot 
hatten, war für eine Schildwirt-
schaft zur Erteilung der Konzession 
Bedingung des Landesherren auch 
die Zubereitung aufwendiger Spei-
sen. Der junge Hirschwirt war als 

Heiligenpfleger für die Kasse des 
Kirchenbezirks verantwortlich.
Dies erklärt die besondere Ver-
bindung zum Altburger Pfarrer 
Gottlieb Christoph Bohnenber-
ger, der als experimentierfreudi-
ger Forscher um die Elektrizität 
bekannt ist. Im gleichen Jahr wie 
das Pfarrhaus entstand 1785 in 
Hirschwirts Garten das bis heu-
te im Volksmund als Sternwarte 
bekannte Gartenhaus. Dort wo 
Pfarrersohn Friedrich (1765-1831) 
durch die Fenster in allen Richtun-
gen die Sterne beobachten und 
seine wegweisenden trigonome-
trischen Erkenntnisse entwickeln 
konnte, diente das Untergeschoss 
als Lager für Feldfrüchte. Im Tür-
sturz sind des Bauherrn Initialen 
„JFBW“ und „1785“ eingemeißelt. 
Die Buchstaben „MCW“ dazwi-
schen könnten „Metzger, Chirurg-
icus und Wirt“ abkürzen.
Der 1775 geborene dritte Hirsch-
wirt Wilhelm Friedrich Wagner 
führte später die Schildwirtschaft 
weiter und war ebenfalls als Chi-
rurg tätig. Die Tafel erklärt, dass 
„bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
streng zwischen universitärer 
innerer Medizin einerseits und 
praktischer bzw. niederer Chirur-
gie andererseits unterschieden 
wurde.“ Die auch Bader, Barbie-
re oder Wundärzte genannten 
Chirurgen mit handwerklicher 
Ausbildung waren fürs Grobe zu-
ständig, wenn eine Wunde eiterte 
oder blutete. Wagner heiratete 

1803 Friederike Eleonora Klaus 
aus Altensteig. Sie hatten zwei 
Töchter, von denen Luise Caro-
line 1827 Benjamin Lörcher aus 
Spesshardt ehelichte. Sie waren 
die nächsten Hirschwirts.
Der 1835 geborene Sohn Martin 
Friedrich Lörcher wurde dann Wirt 
und Wundarzt. „Eingriffe wurden 
angeblich in der Gaststube erle-
digt. Dazu soll eine in der Mitte 
stehende Holzsäule zum Festbin-
den der Patienten gedient haben“, 
wird überliefert. Später zog die 
Familie nach Calw und verkaufte 
den „Hirsch“ 1890 an den Metzger 
David Burkhardt. Sohn Karl betrieb 
ihn samt Metzgerei weiter und 
richtete einen Verkaufsladen ein. 
Nächster Betreiber war ebenfalls 
ein Karl Burkhardt des Jahrgangs 
1943. Er starb 2016 kinderlos und 
hinterließ den immer wieder geäu-
ßerten Wunsch, die Dorfwirtschaft 
zu erhalten. Der treue Stammtisch 
sah dies als Verpflichtung. Das 
Gasthaus übernahm 2017 Mrijana 
Vrhovac, um es mit ihrer Fami-
lie im Sinne von Karl Burkhardt 
weiterzuführen.
Der „Ochsen“ entstand – seit 
1752 in neuem Gebäude – im 16. 
Jahrhundert. Dessen erster Wirt 
– so Forschungsergebnisse von 
Elke Schöffler und Dr. Eberhard 
Bantel – soll Martin Zinkh gehei-
ßen haben und war durch Bastian 

von Weitershausen privilegiert. 
Der lebte, um 1530 geboren, bis 
1587 und besaß zusammen mit 
Württemberg die Ortsherrschaft. 
Fotos: Hans Schabert

AUS ALTEN ZEITEN
Blick in die Heimatgeschichte von Hans Schabert aus Bad Wildbad

In der Ortsmitte von Altburg stehen einige besondere Ge-
bäude. Gleich wenn man aus der Kirche in Richtung Haupt-
straße – heute Schwarzwaldstraße – geht, kommt linker 
Hand die Gastwirtschaft „Hirsch“. Gegenüber steht das 
Altburger Rathaus. Bis es im Jahr 1835 die Gemeinde er-
warb, war es der „Goldene Ochsen“.

Als Altburgs Hirschwirt auch Wundarzt war

Gegenüber vom 1835 zum Rathaus gewordenen „Goldenen Ochsen“ wird bis heute 
der 1754 gegründete „Hirsch“ betrieben.

Die sogenannte „Sternwarte“ in Alt-
burg wurde 1785 in Hirschwirts Garten 
als Gartenhaus errichtet; der berühmte 
spätere Astronomie-, Physik- und Ma-
thematikprofessor Friedrich Bohnen-
berger arbeitete und forschte hier zwi-
schen 1789 und 1793.

Über dem Eingang zum Vorratsraum 
unter der sogenannten Sternwarte 
sind die Initialen „JFBW“ des Erbauers,  
Johann Friedrich Benjamin Wagner, und 
die Jahreszahl 1785 zu lesen. Die Buch-
staben „MCW“ dazwischen könnten 
wohl „Metzger, Chirurgicus und Wirt“ 
abkürzen.

Ein Blick kann durchs Fenster von Alt-
burgs „Sternwarte“ auf den Holzquad-
ranten geworfen werden, den Bohnen-
berger entwickelte und mit dem der 
spätere Astronomie-, Physik- und Ma-
thematikprofessor hier arbeitete.
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WALD&WILD
Streifzug mit der Försterin Andrea Fisel aus Maisenbach-Zainen

Baumpflege Benni Sixt           Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung

n Individuelle  Beratung 75328 Schömberg
n   Baumkontrolle Telefon: 0174.9197976
n   Pflege und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit kontakt@bennisixt.de
n Spezialfällungen mit Seilklettertechnik www.bennisixt.de

Wildbret – zart und aromatisch durch Abhängen

seit über 45 Jahren

Salmbacher Weg 16
75331 Engelsbrand 
Tel. 0 70 82 / 83 09
Fax 07082 / 4 09 41  

In Bezug auf die Zubereitung von 
Wildbret hat zwar jeder seine be-
sonderen Vorlieben, insbesondere 
bei der Verwendung von Marina-
den, Gewürzen oder Beilagen. 
Worüber sich jedoch die meisten 
Wildgenießer einig sind, ist über 
das Abhängen von Wildfleisch. 
Wenn Wild sofort nach dem Erle-
gen gegart wird, hat das Fleisch 
ein mildes, nicht allzu stark aus-
geprägtes Aroma. Wird es jedoch 
einige Zeit an einem kühlen Ort 
abgehängt, setzen fleischeigene 
Enzyme einen chemischen Pro-
zess in Gang. Dank dieses Vor-
gangs wird einerseits das Fleisch 
zarter, andererseits kommt auch 
der charakteristische Wildge-
schmack intensiver zur Geltung. 
Doch nach wie vor essen manche 
Jäger ihr Fleisch lieber frisch. Über 
Geschmack lässt sich ja bekannt-
lich nicht streiten!
In warmem, feuchtem Klima reift 
das Fleisch von Wild schneller und 
weniger gut, da die Enzyme bei 

steigender Temperatur rascher wir-
ken. Die Dauer des Abhängens soll-
te deshalb verkürzt werden. Das 
Fleisch von Haarwild, beispielswei-
se Hase und Wildkaninchen sowie   
Reh-, Rot- und Schwarzwild, wird 
zarter und aromatischer, wenn es 
abgehängt wird. 
Hase und Kaninchen werden erst 
nach dem Abhängen abgezogen 
und ausgenommen. Schalenwild 
muss baldmöglichst nach dem Er-
legen ausgenommen werden und 
ausbluten. Hase und Kaninchen 
sind bereits nach einem Tag aus-
reichend abgehangen, Schalenwild 
benötigt bis zu einer Woche. Das 
Fleisch von altem Wild wird noch 
zarter, wenn es nach dem Abhän-
gen mariniert wird. Der ursprüng-
liche Geschmack des jeweiligen 
Wildes wird durch das Marinieren 
allerdings etwas verfälscht.

Der Platz, an dem sich Wild opti-
mal abhängen lässt, muss sowohl 
kühl, trocken und gut durchlüftet 
sein als auch frei von Fliegen und 
sonstigen Insekten. Bei warmem 
Wetter sollte das Wild möglichst 
bei Temperaturen von 0 bis 5 Grad 
abhängen.
Wer über eine größere Menge an 
Wildfleisch verfügt, als er sofort 
verarbeiten kann oder möchte, 
kann es auch einfrieren. Tiefküh-
len ist ein sicheres Verfahren, um 
Fleisch haltbar zu machen. Man-
che Wildspezialisten behaupten 
sogar, dass Fleisch von älterem 
Wild durch das Tiefkühlen zarter 
wird. Vor dem Einfrieren sollte das 
Wild wie zum Garen vorbereitet 
werden: Federwild wird gerupft 
und ausgenommen, Haarwild ab-
gezogen und ausgenommen. Wild 
kann frisch, nur kurz oder auch 
längere Zeit abgehangen eingefro-
ren werden. Nach dem Auftauen 
muss das Fleisch jedoch sofort 
verarbeitet werden.

Seit Anfang Mai hierzulande die Jagdzeit auf heimische Wildtierarten wie Reh- oder Rotwild begonnen 
hat, steht auch für manchen Gourmet wieder ein exzellent zubereitetes Wildgericht auf dem Speiseplan.
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WEGBESCHREIBUNG
Wir starten am Bahnhof Neuenbürg. Der 
Wegzeiger des Schwarzwaldvereins weist 
uns den Weg hoch zum Schloss. Auf der 
Eisenbahnbrücke wird zunächst die Enz 
überquert, anschließend führt unsere 
Tour durch einen z.T. sehr alten Baum-
bestand, bis wir schließlich am Schloss 
ankommen. Von dort können wir der ro-
ten Raute des Westwegs folgen und ge-
langen so vorbei an der Burgruine und 
am Wanderheim zum „Windhof“, wo auf 
dem Wegzeiger bereits der Angelstein an-
geschrieben ist. An der steilen Waldren-
nacher Steige müssen wir am Wegzeiger 
„Deponie“ links abbiegen. Wenn der Weg 
zum ersten mal wieder eben wird, biegen 
wir links ab und folgen einem Weg ohne 
Wegmarkierungen, auf dem wir die Enz-
blickhütte erreichen. Dort, links an der 
Hütte vorbei, folgt ein letzter, kurzer An-
stieg zum höchsten Punkt des Sägkopfs. 
Hier orientieren wir uns am Symbol des 
Dreitälerwegs und überqueren eine 
Waldlichtung, auf der ein schmaler Pfad 
durch einen Dschungel aus Farn führt. 
Im Wald zweigt unser Weg gleich links 
ab hinunter zum Angelstein. Unter einer 

Felsplatte hindurch geht es weiter berg-
ab zum nächsten Forstweg, dort halten 
wir uns links. Nachdem links ein weite-
rer Forstweg abzweigt, müssen wir ein 
wenig Ausschau nach der Beschilderung 
des Dreitälerwegs halten, wir entdecken 
sie rechts unterhalb unseres Weges 

an einem Baum. Nun folgt ein weiterer 
schöner Pfad, der uns bereits tief unten 
im Grösseltal auf den nächsten Forstweg 
führt. Hier biegen wir links ab und bleiben 
auf einer längeren Strecke auf demselben 
Höhenniveau. Erst nach einem guten Kilo-
meter, wenn der Weg in eine Linkskurve 

übergeht, nehmen wir den rechten Weg 
bergab. Einmal scharf nach rechts und 
dann geradeaus hinunter bis an den 
Waldrand. Dort biegen wir direkt links in 
den Westweg ein, der auf dem folgenden 
Abschnitt auch die lokale Bezeichnung 
„Pionierweg” trägt. Dieser Abschnitt ver-

schafft uns noch einmal ein ganz anderes 
Landschaftserlebnis, unter dem grünen 
Blätterdach wandern wir an der Enz ent-
lang, eine Schutzhütte ermöglicht eine 
Rast kurz vor Ende der Tour. Wenn Straße 
und Eisenbahn unterquert sind, sind wir 
fast schon wieder am Ausgangspunkt, nur 
noch links die Treppe hoch und erneut 
über die Eisenbahnbrücke erreichen wir 
den Bahnhof.

NIX WIE HIN
Wanderführer Joachim Rexer    Schwarzwaldverein Engelsbrand   

Über Schloss Neuenbürg zum Angelstein

Obwohl es über-
wiegend durch den 
Wald geht, eine sehr  
abwechslungsreiche 
Wanderung. 
Höhepunkte sind das 
Schloss und die Burg-
ruine Neuenbürg, der 
„Pionierweg“ und na-
türlich der Angelstein.

Wegstrecke ca. 9 km, 
ca. 300 Höhenmeter; 
Einkehrmöglichkeit, 
soweit wieder geöffnet: 
Wanderheim am 
Schlossberg Neuenbürg.

ANKOMMEN, WO DER MOMENT 
EINE ANDERE QUALITÄT HAT.

Rehteichweg 22
76332 Bad Herrenalb 
Telefon: +49 7083 927-0 
www.schwarzwald-panorama.com

All jene, die Lebensqualität und Gesundheit auf hohem Niveau vertiefen 
wollen, entdecken bei uns ihre Quelle, um innere Balance und Ruhe zu 
fi nden. Die besondere Atmosphäre lässt Sie sowohl eine intensiv erhol-
same Zeit, genussvolle Momente als auch aktive, kreative und gesellige 
Stunden erleben.

GR
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N 
M
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S – 

KLIMANEUTRALE & NACHHALTIGE TAGUNGEN & EVEN

TS
 ·

Wir sind wieder 
für Sie da! Alle 

Hygiene-
maßnahmen 

werden 
erfüllt. 

Wir sind wieder 
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Eine große überregionale 
Zeitung schrieb vor einigen 
Tagen sinngemäß: Nachhal-
tigkeit sei das wahre und 
einzige positive Resultat 
der Corona Pandemie und 
könnte das Wort des Jahres 
2020 werden.

Wussten Sie, dass der moderne Bau-

stoff Zement seinem Ende naht und 

dass das neue Baumaterial Lehm 

sein wird, nachhaltig, in großen Men-

gen vorhanden, baubiologisch exzel-

lent und seit hunderten von Jahren im 

mittleren Osten benutzt? Es bestehen 

noch uralte Bauten mit bis zu acht 

Stockwerken.

Wussten Sie, dass auch Holz, mit 

Nachhaltigkeit angebaut, vermehrt 

gebraucht werden sollte? Es gibt in-

zwischen schon feuerfeste, hölzerne 

Haustreppen.

Wussten Sie, dass Bambus als Bau-

stoff in Einsatz kommen soll, preis-

wert, fest und sehr schnell nachwach-

send? Dass die zukünftige Energie-

quelle für die Fortbewegung nur elek-
trisch oder aus anderer nachhaltiger 

Art sein wird? Dass in China generell 

der öffentliche Verkehr und sogar in ei-

nigen Städten auch private Autos nur 

mit neuer Antriebsart fahren dürfen?

Dass Baumwolle, nachhaltig ange-

baut und verarbeitet das Grundmate-

rial nicht nur für Bekleidung sondern 

auch als „Kunststoff“ und „aller-
giefrei” für Brillenfassungen be-

nutzt wird und so auch die zahlreichen 

alten Fischernetze, welche teils zerris-

sen in den Ozeanen für den qualvollen 

Tod vieler Meeressäugetieren wie Del-

phine, Seehunde u.v.m. verantwortlich 

sind, zu wunderbaren Brillen verarbei-

tet werden?

Dass auch die zunehmende  

vegane Ernährung zur Nach-

haltigkeit beiträgt? Während in 

Deutschland 2017 noch täglich 34% 

Fleisch oder Fleischprodukte ver-

zehrt wurden, war es 2019 nur noch 

28%, Tendenz abnehmend.

In einigen Städten sollen zukünftig 

zentrale Sammelstellen den auswu-

chernden Paket-Zustelldienst nach-

haltiger machen, denn die ständig 

verstopften Straßen wegen des 

auswuchernden Onlinehandels und 

auch der „just in time“ arbeitenden 

Großbetriebe stehen der Nachhal-

tigkeit entgegen. 

Es gibt noch zahlreiche weitere Din-

ge des täglichen Lebens, welche 

einer Nachhaltigkeit bedürfen. Ist 

es nicht bemerkenswert, dass es 

seit Ausbruch der Corona Pandemie 

auffallend ruhiger geworden ist? Es 

herrscht kaum Flugverkehr und die 

Vögel hört man auch wieder. Es wä-

re nachhaltig wenn es bliebe.

REGIONALITÄT UND NACHHALTIGKEIT
Unternehmen zwischen Enz und Nagold         zwi-
schen Enz und Nagold

Nachhaltigkeit – der Begriff der neuen, modernen Welt!

Durstlöscher und Getränkegenuss aus regionaler Quelle

Wer regionale Durstlö-
scher wählt, schont die 
Umwelt. Denn wer Pro-
dukten aus der Region den 
Vorzug gibt, spart Trans-
portwege und unterstützt 
somit Getränkefachgroß-
händler und Hersteller aus 
der Umgebung. 

In Deutschland gibt es mehr als 
1.800 regionale Brauereien, Mine-
ralbrunnen und Saftkellereien. Sie 
arbeiten überwiegend mit einem 
Mehrwegsystem, bei dem Flaschen 
aus Polyethylenterephthalat, also 
PET-Flaschen mit 25 Cent Pfand, bis 
zu 25 mal wiederverwendet werden 
und Glasflaschen sogar bis zu 50 
mal.
Die Schaible-Getränke GmbH – ein 
Familienbetrieb mit Sitz in Schwar-
zenberg – ist stolz auf eine große 

Auswahl mit vielen Produkten aus 
der Region, wie Alpirsbacher Klos-
terbräu, Hochdorfer Kronenbrauerei 
oder jetzt neu, der Privatbrauerei 
Hirsch in Wurmlingen oder der 
Brauerei Zoller-Hof in Sigmaringen. 
Darüber hinaus gehören die gefrag-
ten Bierspezialitäten aus Bayern und 
dem Allgäu zum Sortiment.
Wer auf regionale Wasser setzt, ist 
bei den Mineralbrunnen Bad Tei-
nach, Bad Liebenzell sowie den En-
singer Mineralquellen, nicht zu ver-
gessen dem beliebten „Black Forest” 

aus Bad Peterstal im Schwarzwald, 
genau richtig.
Durch die Verarbeitung von hei-
mischem Streuobst engagiert sich 
KUMPF in Markgrönigen als ältestes 
Fruchtsaftunternehmen Deutsch-
lands für den Erhalt der Streuobst-
wiesen unserer Heimat Baden-Würt-
temberg. 
Von der Vielfalt an Getränken, über 
die Bierbank bis zum Kühlanhänger 
ist also beim Getränkefachgroßhänd-
ler Schaible in Schwarzenberg alles 
zu haben.

Druckhaus Weber GmbH
Im Unteren Ried 44
75382 Althengstett
Telefon 07051 9272-0
www.druckhaus-weber.com

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.
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Sie wollen sich und der 
Natur etwas Gutes tun und 
zentral vor Ort einkaufen? 
Dann sind Sie beim Maler-
fachgeschäft Zillinger in 
Schömberg genau richtig!

Mit den Produkten von Livos bietet Ih-

nen der Handwerksbetrieb mit ange-

schlossenem Fachgeschäft ein breites 

Spektrum pflanzlicher Naturfarben, 

Pflege- und Reinigungsmitteln aus 

gesundheitsverträglichen und nach-

wachsenden Rohstoffen. 

Auch bei Lehmputzen und Lehmfarben 

wird großen Wert auf Produkte ohne 

Konservierungsmittel oder Schad-

stoffe gelegt. Dank des Lieferanten 

Lesando werden Sie hier ebenfalls 

fündig. Die Produkte sind einwandfrei 

anzuwenden und finden sich immer 

mehr in sämtlichen Wohnräumen, Kü-

chen oder Bäder. Durch individuelle, 

kompetente und lokale Beratung ist 

das Malerfachgeschäft Zillinger in 

Schömberg der ideale Ansprechpart-

ner bei nachhaltigem Renovieren.

Nachhaltig Renovieren: Malerfachgeschäft Zillinger in Schömberg

Mit der Mobilen Saftpresse wird rei-
fes Obst gepresst und anschließend 
Bag in Box haltbar abgefüllt. Bei Be-
darf kann auch herkömmlicher Most 
oder Cidre hergestellt werden, sowie 
Apfelschaumwein oder nach dem 
abgeschlossenen Gärprozess auch 
Apfelessig.

Der anfallende Trester ist kein Ab-
fall, sondern ein sehr nährstoffrei-
cher Dünger. Darin sind sogar mehr 
Nährstoffe enthalten als im Apfel-
saft. Auch als hochwertiges Tierfutter 
wird es von den Tieren sehr gerne 
angenommen. Durch milchsaure Ver-
gärung kann der Trester lange halt-
bar gemacht und gelagert werden. 
Getrocknet mit etwas Honig können 
davon sogar hervorragende Kekse 
hergestellt werden.
Um eine reiche Obsternte zu errei-
chen, müssen zuallererst die Obst-
baumblüten befruchtet werden.  Hier-
für sind die Bienenvölker der Familie 
Kalmbach zuständig. Nach offiziellen 
Versuchen führte die Bestäubung 
ohne Bienen zu 80 % weniger Ertrag. 

Nach Abgang der Blütenzeit  wird  von 
den Völkern heimischer und reiner  
Blütenhonig geerntet. 

Honig dient 
nicht nur dem 
Direktverzehr, 
sondern kann 

vielseitig eingesetzt werden. Honig 
ist die bessere Alternative zum Süßen 
von Kaffee oder Tee und auch beim 
Backen. Aus Honig wird bei Kalm-
bachs auch Met bzw. Honigwein mit 
vielseitigen Geschmacksrichtungen 
hergestellt. Zusätzlich werden auch 
reichlich Propolis  geerntet, welche 
antibiotische Eigenschaften besit-
zen und sehr gut gegen Erkältungen, 
Wunden und auch gegen Herpes hel-
fen.                                                                                                                                         
Das anfallende Bienenwachs bleibt 
im eigenen Wachskreislauf und 
wird zur Mittelwandherstellung 
verwendet. Damit können die Bie-
nen unter anderem stabilere Waben 
bauen. Auch Kerzenherstellung ist 
möglich.

Der Baumschnitt 
im Frühjahr ist 
sehr wichtig. Da-
durch wird die 
Fruchtbarkeit ge-
steigert und die 

Baumalterung reduziert. Auch hier ist 
der Baumschnitt kein lästiger Abfall, 
sondern ein wertvoller Rohstoff. Mit 
einem speziell entwickelten unkom-
plizierten „Kohlemeiler“ wird Holz zu 
wertvoller Pflanzenkohle verschwelt. 
Die entstandene Kohle hat mehrere 
positive Eigenschaften. Beim Boden-
aufbau hilft sie zur Bildung von Dauer-
humus, speichert sehr viel Wasser und 
auch die ihr zugeführten Nährstoffe.                                                                                                                    
In der Tierhaltung dem Futter zuge-
mischt hilft es zur Stabilisierung des  
Verdauungsapparats. Auf den Stallbo-
den oder in das Einstreu gestreut hilft 
es gegen Gerüche und reduziert den 
Fliegendruck.
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Humanusvital von Jochen Kalm-
bach in Bad Teinach-Rötenbach.

Obst, Honig, Dauerhumus und mehr: Jochen Kalmbach in Rötenbach

Green Shape ist das VAU-
DE-Label für nachhaltige 
Ausrüstung.
Es gibt kein vergleichbares System, 
das ähnlich umfassend und streng 
ist. Green Shape Produkte bestehen 
aus umweltfreundlichen Materia-
lien und werden energiesparend und 
ressourcenschonend verarbeitet: 
ohne bedenkliche Substanzen. Als 
klimaschonende Alternativen zu erd-

ölbasiertem Material wird verstärkt 
auf Recycling- und Naturmateriali-
en wie Hanf und Biobaumwolle so-
wie Bio-Kunststoffe gesetzt.

Der Schuhhersteller Jana 
Shoes bietet Modelle aus 
recyceltem PET
Verschiedene Bestandteile wie zum 
Beispiel Futtermaterialien, Deck-
sohlen, Schnürsenkel oder Mesh-

material werden unter anderem aus 
recyceltem PET gefertigt.
Die neue Kollektion umfasst mehr als 
65 Artikel- und Farboptionen, die das 
nachhaltige PET beinhalten. Die Um-
stellung des Materials im Hinblick auf 
den Nachhaltigkeitsaspekt hat natür-
lich keinen Nachteil in Bezug auf den 
Look und die Haptik des Schuhs.
Die Modelle werden in Preislagen 
von 49,95 bis 69,95 Euro liegen.

Vaude-Produkte mit Nachhaltigkeitslabel bei Sportpartner Blaich
Schuhe der Marke Jana aus recyceltem PET bei Schuhpartner Blaich
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Vom Hof bis in den Markt
Wissen Sie, wer alles beteiligt ist, bis die vielen

Fleisch- und Wurstspezialitäten in Ihrem EDEKA-Markt ankommen?
Die Landwirte und EDEKA Südwest Fleisch arbeiten

eng zusammen, um Ihnen immer höchste Qualität zu bieten

4. Der Transport
Möglichst kurze Transportwege von 

den Landwirten bis hin zu Ihrem 
EDEKA-Markt gewährleisten Frische 

und schonen zudem die Umwelt

2. Die Verarbeitung
In Rheinstetten bei Karlsruhe 

wird die von regionalen 
Schlachthöfen angelieferte 

Ware täglich geprüft  
und weiterverarbeitet
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