Der Linzgauer
Bodensee Linzgau mehr Paradies geht nicht

Peter BertholdEin Professor
der Vögel versteht

Von Tüftlern
und Traktoren-Öl
Auf ein Schäferstündchen
im Linzgau

DAISENDORF
FRICKINGEN
HEILIGENBERG
HERDWANGEN-SCHÖNACH
OWINGEN
SALEM

Schloss Heiligenberg
Das „Renaissance Juwel“, in den Jahren 1560 bis 1575 von einer
spätmittelalterlichen Burg zum Renaissance-Schloss umgebaut und auf
einem Hochplateau (730m) über dem Bodensee gelegen, beherbergt
mit dem berühmten Rittersaal und der darin enthaltenen kunstreich geschnitzten Holzdecke, nicht nur den wohl prächtigsten Renaissancesaal
nördlich der Alpen, sondern verfügt des Weiteren mit der Schloßkapelle
über ein weiteres Kleinod der deutschen Renaissance.
Ein Erlebnis ist auch die einmalige Aussicht vom Rittersaal auf den
Bodensee und die Alpenkette.
Öffnungszeiten: nur in Form von kunsthistorischen Führungen.
Von Ostern bis zum 31. Oktober täglich, außer montags (Ruhetag)
um 11.00, 14.00 und 15.30 Uhr.
Eintritt: Erwachsene 10,- Euro · Kinder bis einschließlich 14 Jahre frei
Tickets und Beginn der Führungen: Sennhof am Schloss, Schulstraße 1
Sonderführungen für Gruppen sind nach Absprache möglich.
Informationen und Gruppentickets erhalten Sie bei der Tourist-Information
Heiligenberg, Schulstr. 5, 88633 Heiligenberg, Tel. 07554/9983-12,
e-mail: touristinfo@heiligenberg.de, www.heiligenberg.de

Der Erholungsort
Owingen

In der „ersten Reihe“ zum Bodensee liegt der schmucke
und ruhige Erholungsort Owingen mit seinen Ortsteilen
Billafingen, Hohenbodman und Taisersdorf.
Besonders Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten.
Der Heinz-Sielmann-Weiher, Naturlehrpfad in Billafingen, Lyrikweg in Owingen und das wildromantische Naturschutzgebiet „Aachtobel“ sowie der Aussichtsturm in
Hohenbodman mit einem faszinierenden Ausblick auf das
Salemer Tal bis hin zur Alpenkette. Golfen überm Bodensee, schöne Radwege. Taisersdorf die Ringerhochburg im
Herzen des Linzgaus.
Kurze Wege zu allen Sehenswürdigkeiten rund um den See
sowie nach Österreich und die Schweiz.
Eine vielfältige Gastronomie verwöhnt Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten. Owingen das ist Lebensfreude pur.
Mehr Informationen: Gemeindeverwaltung Owingen
Hauptstrasse 35 · 88696 Owingen · www.owingen.com

Menschen mit Linzgau-Seele
Ein Porträt der Landschaft Linzgau mögen wir bitte erstellen, das ist der Wunsch des Bodensee-Linzgau-Tourismus e.V. , kurz BLT. Seit Jahren beschreiben wir – „Die Redaktion“
– diesen begnadeten Landstrich zwischen Bodensee-Nordufer bei Überlingen und den
Heiligenberger Höhen. Wir verfolgen den wildromantischen Verlauf der Linzgauer Aach,
beschreiben die Wasserscheide zwischen Herdwangen-Aftholderberg und Betenbrunn,
schwärmen von den der Toskana ähnlichen hügeligen Landschaft des Salemer Tals und
besuchen die Schlösser und Burgen der angeschlossenen BLT-Gemeinden. In diesem
Jahr wollten wir mehr! Wir wollen tiefer in die Region eindringen. Wir machen uns auf die
Suche nach der Seele des Linzgaus.
Sechs Menschen, die die Region verkörpern, aus den Gemeinden DAISENDORF,
FRICKINGEN, HEILIGENBERG, HERDWANGEN-SCHÖNACH, OWINGEN und
SALEM, stehen jetzt pars pro toto für unseren Linzgau Porträt. Menschen, die hier geboren wurden oder hier her gezogen sind. Menschen, die nie wieder aus diesem begnadeten
Landstrich weg wollen. Menschen die sich zum Landstrich bekennen. Menschen die Linzgauer sind! Weil sie ihre innere Ruhe gefunden haben, oder weil sie hier unverfälschte Natur genießen können, weil sie von der Geschichte und Kultur gefangen sind, oder einfach
weil sie von Kindesbeinen an hier leben. All diese Menschen stehen für den Linzgau. Sie
sind die Seele dieser Landschaft. Als Schäfer, Schlossführerin, Wirt, Künstlerin, Museumsleiter oder auch als Professor.
Unser neues Magazin „Der Linzgauer“ stellt ihnen den Linzgau einmal anders vor. Wir haben im Fleckchen Linzgau Menschen gefunden, die Ihnen ihre Geschichte und somit die
Seele des Linzgaus offenbaren. Lassen Sie sich von ihnen einfangen.
Viel Spaß beim Lesen,
wünschen Erich Schütz und Njoschi Weber / Die Redaktion
Die Herausgeber in Zusammenarbeit mit dem
Bodensee-Linzgau Tourismus e.V.
Erich Schütz, Chefredakteur, viSdP
Njoschi Weber, Produktionsleitung
Die Redaktion
Wilhelm-Beck Str. 14
88662 Überlingen
info@dieredaktion.net
www.dieredaktion.net

Das freundliche Team der Tourist Info
Bodensee-Linzgau Tourismus e.V.
Jutta Halder
Veronika Schiele
Susann Wacker

Schloss Salem, 88682 Salem
Tel. 0049(0)7553 917715
Fax 0049(0)7553 917716
Tourist-info@bodensee-linzgau.de
www.bodensee-linzgau.de

Herdwangen-Schönach - zwischen Bodensee
und Schwäbischer Alb - im Herzen des Linzgaus.
Genießen Sie herrliche Ausblicke entlang des Jakobswegs, Orte der
Ruhe und faszinierende Landschaften im Bodenseehinterland. Kurze
Wege in die Tourismuszentren sind garantiert und Gastfreundschaft
wird bei uns groß geschrieben.
Lassen Sie Ihren Abend bei einem badischen Vesper oder einem Wurstsalat und einem guten Viertele ausklingen und erholen Sie sich vom Alltag.
Abseits der Touristenströme sind günstige Preise
garantiert – Besuchen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Gemeindeverwaltung
Dorfstr. 49 · 88634 Herdwangen-Schönach · Tel. 07557-9200-0
Fax 07557-9200-22 · Mail: info@herdwangen-schoenach.de
Internet: www.herdwangen-schoenach.de

Die Maskottchen Linzi & Gaudo auf youtube

DIE WANDERFÜHRER der jährlichen Tag& Nachtwanderungen des BLT. Von links: Albert Mayer, Berthold Baumann und Hermann
Keller. „Eine sportliche Herausforderung“,
geben sie zu, aber sie versprechen nebenbei
viel Wissenswertes zu vermitteln.

„Wenn es keine Vögel mehr gibt,
gibt es auch uns nicht mehr lange!“
Professor Peter Berthold
Es klingt vermessen und doch:
Wohl niemand hat in den vergangenen Jahren die Landschaft des Linzgaus so geprägt
wie Prof. Dr. Peter Berthold
und sein Biotopverbund Bodensee. „Da ist uns tatsächlich
etwas Besonderes gelungen,
das schenkt Hoffnung und Zuversicht“, gibt der Mann nicht
ohne Stolz zu, „das hat am
Anfang niemand so erwartet,
aber es ist geglückt!“ Dabei
glitzern seine Augen vergnügt
durch seine große GoldrandBrille. Viel mehr ist von seinem
Gesicht hinter dem grauen Vollbart nicht zu sehen. Seine bestimmte und sonore Stimme
lässt darauf schließen: Der Umweltschützer Prof. Berthold ist
mit sich und seiner Umwelt im
Reinen. Doch weit gefehlt. „Wir
haben noch viel zu tun...“.
Man trifft den emeritierten Professor
meist an einem seiner von ihm geschaffenen Biotope. Die Vogelschar
hier scheint ihn zu kennen. Ein lautes Konzert ertönt. Zip, zip und Trillili.
„Das ist eine Singdrossel und das
eine Goldammer“, sagt der Ornithologe Peter Berthold. Schnell hebt er
sein Fernglas vor die Brille und lächelt zufrieden. Gök-gök-gök. „Das
ist ein Neuntöter, der kam vermutlich
heute Nacht erst an. Ein ganz seltener Vogel, zurzeit stark dezimiert,
durch die Trockenperiode in Äthiopien.“

Prof. Peter Berthold steht am Rande des Billafinger Heinz-SielmannWeihers. Es ist der erste Weiher, den
er mit Hilfe der Heinz-SielmannStiftung schuf. Was hier begann,
hat sich in den vergangenen zehn
Jahren zu einem Projekt der Wiederbelebung der Artenvielfalt entwickelt, das für ganz Deutschland
Vorbildcharakter hat: Sielmanns
Biotopverbund Bodensee umfasst
inzwischen 24 Biotop-Standorte mit
rund 80 Einzelmaßnahmen am westlichen Bodensee. Am Anfang hätte
dies keiner gedacht. „Auch ich nicht“,
lacht er selbstzufrieden und redet
unerschrocken von weiteren 200
Projekten dieser Art.
„Wenn es keine Vögel mehr gibt, gibt
es auch uns nicht mehr lange!“ Prof.
Berthold will die Menschen nicht
erschrecken, aber aufklären: „Ohne
Vögel, Fliegen, Mücken und Blattläuse gibt es keine Erbsen oder Bohnen oder andere Nutzpflanzen. Nur
die Vielfalt der Natur hilft dem Menschen zu überleben, sonst wären wir
bald alle tot.“
Prof. Berthold wurde im Linzgau
zunächst selbst als schräger Vogel
betrachtet. Ornithologe! Was für ein
Beruf? Gut, als Biologie-Professor
an der Universität Konstanz mag er
sein Auskommen haben. Aber für
was braucht ein Linzgauer Bauer
die Vogelwarte Radolfzell, die Prof.
Berthold leitete? Und was will der
studierte Umweltschützer überhaupt
in dem alten Haus mit den vielen
Obstbäumen und seiner Schafherde
am Rande des Owinger Ortsteils Billafingen? >

Der Teichrohrsänger

Der erste Heinz-Sielmann-Weiher ist in Owingen-Billafingen

Prof. Berthold wurde im Linzgau lange selbst
als schräger Vogel betrachtet –
Heute gilt er als der Schöpfer
des Biotopverbund Bodensee
Fährt der bärtige Professor heute durch den Linzgau, winken ihm
viele Menschen zu. Man kennt den
grauen Bart des Umweltschützers
in seinem graugrünen Geländewagen. Landwirte und selbst Jäger
haben sich längst mit ihm versöhnt.
Schließlich ist Berthold kein grüner
Fundamentalist. Im Gegenteil, der
Mann schätzt sehr wohl die Kultur
und die Genüsse des Linzgaus. Er
isst gerne gebratene Wildenten und
liebt Rehbraten. „Aber Feldhase“,
schüttelt er energisch seinen Kopf,
„nein, den Mümmelmann muss man
schützen!“ Zu viele der Hasen erlagen der intensiven Landwirtschaft,
dem Straßenverkehr und wurden
auch intensiv bejagt, ihr Bestand ist
gefährdet! Und alle Wesen, deren
Überlebenskampf auf des Messers
Schneide steht, finden in Prof. Berthold einen Fürsprecher. Nimmt aber
die Population überhand, ist auch er
dafür, Tiere zum Erhalt des Gleichgewichts zu jagen. „Alles im Einklang
mit der Natur!“, ist für ihn der über
allem stehende Paragraph 1.

Der Laubfrosch

Vom Fallensteller zum
Vogelkundler

Von Owingen aus bis in den
Norden

Peter Berthold ist Ornithologe von
Kindesbeinen an. Vermutlich konnte er mit seinen damals acht Jahren
das altgriechische Wort noch gar
nicht schreiben, aber ein Vogelkundler war er trotzdem schon. „Damals
haben wir als Kinder Vogelfallen
aufgestellt und Singvögel gefangen“,
gibt er heute unumwunden zu, allerdings um sofort nachzuschieben:
„Natürlich nur um sie aus der Nähe
zu studieren und anschließend wieder frei zu lassen.“
Dabei ist ihm eine Kohlmeise in einen Käfig geflogen. Die Meise hatte
einen Ring am Fuß mit dem Verweis
“Vogelwarte Radolfzell“. „Ich wusste
damals im fernen Zittau nicht, was
der Ring bedeuten sollte“, erinnert
sich Berthold an sein Schlüsselerlebnis. Ein Lehrer half ihm auf die
Spur. Vogelwarte Radolfzell ist das
Max-Planck-Institut für Ornithologie. Für Jung-Peter damals irgendwo weit im Süden von Deutschland.
Doch ab diesem Tag wusste er: Da
muss ich hin!
Später studierte Peter Berthold in
Tübingen Biologie und fuhr dabei
tatsächlich regelmäßig nach Radolfzell in die Vogelwarte. Schon 1955
war er in die Deutsche OrnithologenGesellschaft eingetreten und lernte
dort die Koryphäen Heinz Sielmann,
Konrad Lorenz und Ernst Schüz
kennen. „Ich war damals schon der
jüngste Vogelberinger aller Zeiten!“,
ist Prof. Berthold heute noch stolz
über seine schnelle Anerkennung in
der Fachwelt der Ornithologen.
Auch Bertholds Eltern waren in den
Westen gezogen. Sie wohnten auf
der Schwäbischen Alb, er war schon
der Leiter der Vogelwarte Radolfzell
und an der Uni in Konstanz tätig, als
sein Vater ihn bat, ihm ein Haus am
Bodensee zu suchen. „So kamen
wir in den Linzgau. Wir wollten Natur, Obstbäume vor dem Haus und
eine Möglichkeit um Bienen halten
zu können.“
Der Blick von seinem Haus hat Peter
Berthold später animiert, genau im
Tal vor seiner Haustür, das Feuchtgebiet des heutigen Heinz-SielmannWeiher bei Billafingen zu renaturieren. Dabei lächelt er verschmitzt: „So
kann ich heute das bunte Treiben
der Tierwelt aus nächster Nähe täglich bewundern.“

Die Schaffung des ersten Biotops
in der Reihe und die Gründung des
Biotopverbunds Bodensee ist seiner
Freundschaft mit Heinz Sielmann
zu verdanken. Der berühmte Tierfilmer hatte 1994 eine Stiftung unter
dem Leitsatz „Naturschutz als positive Lebensphilosophie“ gegründet.
Peter Berthold erläuterte Sielmann
sein Ziel, am Bodensee möglichst
viele „Natur-Oasen aus Menschenhand“ zur Rettung der Artenvielfalt
einzurichten.
Mit 50.000 Euro startete Peter
Berthold sein erstes Projekt in BiIlafingen, es folgten der Lebensraum
Stockerbachtal bei Owingen, Erlenwald und Seelfinger Weiher in Seelfingen und der Eggenweiler Hof bei
Bonndorf. „Jetzt läuft´s“, schmunzelt
Berthold siegessicher, „wir haben
Anfragen aus allen Teilen Deutschlands, wohl an die 200 Städte und
Gemeinden wollen sich unserem
Verbund anschließen.“
Das Wort Pensionierung kennt der
Mann nicht. Die Leitung der Vogelwarte Radolfzell hat er vor fast zehn
Jahren, mit 65, abgegeben. Doch
noch immer ist er im Institut anzutreffen, oder im Büro seines Biotopverbundes. „Wir haben ja noch viel
vor uns!“
Der Mann kämpft um das Überleben
vieler Tierarten, viele hat er aussterben sehen und trotzdem ist er ein
freundlicher und positiver Mensch
geblieben. „Die Menschen können
doch gar nicht anders“, begründet er
seine Zuversicht, „ohne eine intakte
Umwelt ist die Menschheit verloren.“
Deshalb sind alle Biotop-Projekte
der Sielmann-Stiftung auch zugänglich.

„Man muss die Menschen in die Natur führen, begeistert werden sie darin von alleine“, ist er sich sicher und
hält einen Finger auf seine Lippen:
„Horch!“ Trrrrrrr-trrrrrr-trrr...
„Das ist ein Zwergtaucher. Er trillert
meist im Duett mit seinem Weibchen. Schön dass das Paar hier ein
Zuhause gefunden hat.“
Trrrrr-trrrrr-trrrrr...
Prof. Berthold versteht die Vögel. ■
Projektmanagement
Biotopverbund
Heinz Sielmann Stiftung
Biotopverbund Bodensee
Winterspürer Straße 25
78333 Stockach
Tel. 07771 879 83 77
www.sielmann-stiftung.de
Bildnachweis Heinz Sielmann Stiftung
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Heinz-Sielmann-Weiher bei Billafingen

Auf ein Schäferstündchen mit
Florian Gulde
Der Mann kennt jeden Winkel des Linzgaus. Er
streift durch die Landschaft, kennt alle Äcker und
Wiesen und scheut nicht den steilsten Hang. „Gerade die unwegsamen Wiesen des Linzgaus sind
meist unser Ziel“, sagt Florian Gulde. Er lehnt an
seinem Schäferstab und schaut auf seine Herde. Über tausend Tiere versorgt und pflegt er. Der
Mann ist Schäfer, das war mit 21 Jahren sein Berufswunsch. „Damals habe ich umgeschult“, lacht der
ehemalige Industriemechaniker. Heute ist er staatlich geprüfter Tierwirt-Meister und aktuell 5. Deutscher Meister der Schafscherer. Für viele Linzgauer
ist der sympathische Mann einfach: „Iser Schäfer
vom Salemer Tal“.
In den Ohren der Städter klingt es fremd. „Ich bin Schäfer“,
sagt Florian Gulde selbstbewusst, „da haben schon früher
die Mädels in der Disco gestaunt“, lacht er keck. „Meist kam
es besser an, als Industriemechaniker“, erinnert er sich,
„so kamen immer Nachfragen und schnell hat sich ein Gespräch entwickelt.“
Kein Berufsberater hat ihn auf die Idee gebracht, das alte
Handwerk des Schafhirten zu erlernen, im Gegenteil. Florian Gulde ging zunächst, wie es sich für Jungen seines
Jahrgangs gehörte, in eine ordentliche Lehre. Industriemechaniker, in einem großen Betrieb in Überlingen, ist sein
erster Ausbildungsberuf. Ein Arbeitsfeld mit Zukunft und
Aufstiegschancen zum Techniker oder gar Ingenieur. Doch
nach seiner Lehre tingelte er lieber durch die Welt. Er war
in Thailand und den Vereinigten Staaten, danach noch eine
Wintersaison in der Schweiz. „Ich wollte die Welt sehen.“
Dabei wurde ihm klar, dass der Linzgau seine Welt ist, und
er auf keinen Fall seine Zukunft in einer Fabrik verbringen
will.
„Lieber stehe ich jeden morgen früh auf, schaue wie das
Wetter ist und versorge dann unserer Tiere“, sagt er heute.
Ehrlich gesagt: er muss heute täglich früh raus – bei Sonne,
Wind und Regen – denn draußen auf der Wiese im Pferch
warten die Schafe auf ihren Hirten. „Nur wenn Schnee liegt
halten wir die Tiere in verschiedenen Scheunen im Linzgau
verteilt und füttern sie dort.“ Aber an über 300 Tagen, von
den 365 im Jahr, liegt im Linzgau kein Schnee. „Vermutlich
sind es noch weniger“, sagt Gulde, „denn bei Schnee auf
den Höhenrücken wandern wir mit unseren Herden in die
tieferen Lagen Richtung See.“ >

Der Iser Schäfer vom Salemer Tal

Die Kulturlandschaft Linzgau
blüht auch dank vieler hungriger
Schafe – Der ökologische Kreislauf: Die Tiere grasen und
düngen die hügelige Topografie.

Weichen oder Schäferei
Wachsen oder weichen – war lange Zeit die einzige Alternative für viele Kleinbauern im Linzgau. 1973 stand
auch Hermann Gulde vor dieser Entscheidung. Er hatte
einen kleinen Bauernhof in Salem-Buggensegel. Doch
die Alternativen gefielen dem Landwirt gar nicht, er
suchte nach einem Ausweg und kam auf die Idee seinen
kleinen Bauernhof mit den wenigen Kühen und wenig
Ackerland umzustellen. „Mein Vater hat mit nur einigen
Schafen begonnen. Wir Kinder fanden das toll. Ich habe
schon mit sieben Jahren Schafe gehütet.“
Florian Guldes Vater hat sich in die Schäferei reingefuchst und 1977 die Prüfung zum staatlich anerkannten
Schäfermeister abgelegt. Florian wollte das Geschäft
von Anfang an professionell angehen. „Heute ist man als
Schäfer in erster Linie Unternehmer“, sagt er, „von wegen nur mit der Herde durch die Landschaft tingeln. Das
Geschäft muss laufen. Ich muss die Tiere vermarkten.“
Deshalb züchtet Gulde heute seine Schafe selbst, hegt
und pflegt sie, schert ihnen die Wolle und schlachtet sie
schließlich, wobei der Verkauft des Fleischs sein Broterwerb ist.
Lammfleischesser sind Umweltschützer!
Lammfleischesser sind Umweltschützer! Man mag sich
nicht vorstellen, wie schwer befahrbare Wiesen heute
dank intensiver Landwirtschaft schnell versteppen würden. Gerade in der hügeligen Landschaft des Linzgaus
sind viele Hanglagen mit dem Traktor kaum zu befahren.
Florian Gulde aber zieht mit seinen Schafen an jeden
Steilhang. Hier grasen die Tiere und düngen, damit sorgen sie für frischen, grünen Graswuchs und eine intakte
Natur. Das ist ein jahrhundertalter, ökologischer Kreislauf.
Guldes Lämmer haben ein sorgenfreies Leben. Die Tiere dürfen, wie es sich gehört, auf grünen Wiesen grasen. Die Lämmer verbringen ihre ersten Wochen ganz
natürlich bei ihrem Mutterschaf. Gulde verzichtet auf die
Schafsmilch und überlässt sie denen sie gehört, den
Lämmern. „Wir behüten unsere Tiere von der Geburt bis
zum Schlachthaus artgerecht.“ Und selbst kurz vor der
Schlachtung grasen die Tiere noch unbekümmert im
Freien. „Stressfrei!“, ist das Losungswort Guldes. Seine
Schafe weiden rund um das Schlachthaus und traben
ohne Todesahnung zur Schlachtbank. „Das ist die Garantie für bestes und zartes Lammfleisch.“
Während Gulde das Leben eines heutigen Schäfers
schildert, achtet sein Hund auf den Zusammenhalt der
Herde. Gulde kennt nicht jedes Tier einzeln, aber er weiß
genau welches der Schafe zu welcher Familie gehört.

Er kennt jeden Stammbaum, weiß von ihren Wehwechen
und kennt auch ihre Stärken. Seine Merino-Schafe zählen zu den Landschafrassen, man räumt ihnen jedoch auf
Grund der feinen Merinowolle eine Sonderstellung ein.
Ursprünglich kommen sie aus Spanien, fühlen sich aber
seit Generationen auch in Süddeutschland zuhause.
Dann klingelt mitten auf der idyllischen Wiese ein Handy. „Schäferei Gulde“, meldet sich der Chef. Ein Linzgau
Koch ist am anderen Ende. Gulde verspricht ihm LammRücken und -Schultern. „Die Köche wollen beste Qualität“, weiß er. Kundenzufriedenheit und Vermarktung ist
das wichtigste Standbein des Schäfers. Oft ist sein Vater
noch mit den Tieren unterwegs, während Florian im Büro
oder Schlachthaus arbeitet.

Lammrücken
unter der Kräuterkruste

Deutscher Scher-Meister
„Unser Beruf ist kein Hexenwerk“, sagt Florian Gulde zu
seinem 18jährigen Auszubildenden, und zeigt dann doch
stolz eine Urkunde. Er hat bei der Deutschen Meisterschaft der Schafscherer den neunten Platz belegt. „Mein
Bruder ist der amtierende Deutsche Meister.“ Der fünf
Jahre jüngere Bruder Emanuel ist heute professioneller
Schafscherer. Acht Monate im Jahr tingelt er als Mobiler-Scherer durch das Land und zu den verschiedenen
Scher-Meisterschaften. Hier zeigt sich dann doch eine
ausgefeilte Kunstrichtung der Schäferei. In 75 Sekunden
hat Emanuel Gulde ein Schaf rasiert.
Florian winkt ab. „Mein Bruder hat das Scheren perfektioniert.“ Schließlich schert Emanuel das ganze Jahr über.
Florian dagegen sieht seine Teilnahme bei den Meisterschaften eher als sein Hobby. Er hat das ganze Jahr
über zu Hause Verantwortung für 1.000 Schafe. Sorgt
mit seinen Böcken dreimal im Jahr für die Fortpflanzung,
danach für die Aufzucht und nicht nur zu Ostern für bestes Lammfleisch.

3 echte Linzgauer
Küchenchef Andreas Schiele
Schäfer Florian Gulde
Konditormeister Andreas Popp

Nachts zu Hause
Florian Gulde ist ein Linzgauer, der
auf seine Art beweist, dass auch
ländliche Regionen Zukunftschancen bieten. Er hat als junger Kerl
wohl einen der ältesten Berufe ergriffen, füllt ihn aber den heutigen
Ansprüchen gemäß aus. Er ist zwar
noch immer Schäfer, aber auch
Metzger, Schafwollverkäufer und
Marketing-Manager. Abends haben
seine Schäferstunden ein Ende.
Dann zäunt er die Tiere in einem
Pferch ein – und fährt nach Buggensegel nach Hause zu seiner Familie. ■
Schäferei Gulde
Laurentiusstr. 1
88682 Salem-Buggensegel
Tel. 07553/7121
Mobil 0171/6917185
Wöchentlicher Verkauf von ganzen
und halben Weidelämmern.
Auf Wunsch auch küchenfertig
zerlegt.

Lammfleisch-Esser
sind Umweltschützer

„Es geht mir gut wenn ich spielen kann“

...in der Kunsthalle in Herdwangen-Kleinschönach

Von der Einzelhandelskaufrau
über die Ergotherapeutin zur Bildhauerin –
Licht und Luft lockten die Künstlerin
in den Linzgau

Martha Materna

eingetaucht und sieht darin auch die
Schönheit eines kleinen Fichtenzapfens. „Da darf man sich intellektuell
nicht im Wege stehen, man muss
klug sein, genau hinsehen und sich
geschehen lassen, dann finden sich
eigene Wege.“
Aus Martha Materna spricht Lebenserfahrung. Der Weg zur Künstlerin
war wahrlich nicht gradlinig. Im Gegenteil. Mit 15 Jahren hätte ihr niemand prophezeien wollen, dass sie
heute als freischaffende Bildhauerin
ihr Leben gestaltet. Der Vater war
Bäcker, sie musste mit anpacken,
im Laden wurde eine Verkäuferin
gebraucht, Martha war folgsam und
lernte Einzelhandelskauffrau. „Das
war mein erster Beruf“, blickt sie
heute auf ihr Leben zurück. Dabei
sieht sie das Positive: „Ich habe gelernt auch Semmeln und Brezeln mit
Spaß und Freude zu verkaufen.“ >

„Nebelfrei, Halle in Sicht!“ Das
ist der Anfang der Liebesgeschichte Martha Marternas zum
Linzgau. Zuvor hatte sie sich mit
einigen Künstlern auf der Suche nach Ateliers in Überlingen
getroffen, „da hatte ich mich
im Nebel verfahren“, lacht sie
heute, „und sofort abgesagt.“
Als sie dann die heutige Kunsthalle in Herdwangen-Kleinschönach zum ersten Mal sah,
wusste sie: „Das ist der Platz

für mein Atelier!“ Im hintersten
Zipfel der 1.000 Quadratmeter
großen Halle wollte sie sich sofort niederlassen. „Mit großen
Fenstern, Morgensonne und einer Tür ins Grüne.“
Martha Materna ist kein Künstlername, die Frau hat wirklich solch einen
klangvollen Namen. Er passt zu ihr,
denn auch ihr Leben klingt wie ein
mit prallem Leben gefüllter Roman.
„Am Ende bleibt Erinnerung“ – steht

über ihrer Kunstsammlung. Am Anfang steht ein 4,30 Meter hoher
Turm. Heute nur noch auf Fotos zu
sehen. Es war wohl die mächtigste
Abschlussarbeit ihres Studienjahrgangs an der Alanus Hochschule in
Alfter bei Bonn. Sie studierte Bildhauerei. „Das war ein Jugendtraum“,
verrät sie. Immerhin war sie damals
schon 50 Jahre alt. Doch auch der
Turm war ein Ergebnis ihrer Jugend.
„Schon als kleines Mädchen bin ich
gerne auf Hochsitze geklettert und

habe die Weite gesucht.“ Unendliche
Weite, große Flächen, tiefe Räume –
das ist noch heute ihr Thema.
„Ausgedehnte Weite und schier unendliche Fernsicht, das ist auch die
Landschaft des Linzgaus“, sagt sie.
Leicht und schwerelos will sie die
ganze Spannweite ihres Umfeld erforschen. Dabei ist Martha Materna
immer konzentriert und voller Hingabe für das Wesentliche, das sie im
Großen erkennt. Sie hat sich auf die
weite Landschaft eingelassen, ist

Von der Backwarenverkäuferin
zur Ergotherapeutin
„Ich will machen was notwendig ist
und den Menschen nutzt!“ – Ein
hehres Ziel, das die junge Martha
Bartel im elterlichen Wolfratshausen antreibt. Ihr Vater sagte: „Brot
ist notwendig!“, schmunzelt Martha
Materna heute, kehrte aber doch der
Bäckerei schon bald den Rücken.
Sie ließ sich zur Ergotherapeutin
ausbilden und arbeitete anschließend in der Psychiatrischen Einrichtung der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin.
Ergotherapie gibt dem Menschen in
Krisenzeiten gezielte und sinnvolle
Aufgaben. Martha Bartel arbeitete
in sozialen Brennpunkten. „Ich war
geschockt wie viel Depression und
psychische Krankheiten in vielen
sozialen Schichten die Menschen
plagen.“ Sie arbeitete mit den ersten
türkischen Gastarbeitern in Berlin
und wurde schon bald als Expertin
des Gastarbeiter-Kulturschocks in
eine Klinik nach Istanbul geladen.
Zurück in Berlin heiratet sie Konrad
Materna, übernimmt die klassischen
Fachgebiete der Frau: Kindererziehung und Finanzen. „Mein Mann
war Schauspieler, brillant und genial,
aber kein Familienvater.“ Sie sucht
ihren Weg und flüchtet mit Sohn Tobias und Teddybär. Durch Tobias findet sie zur Waldorfschule in Stuttgart
und zu ihrer dritten Ausbildung: Jetzt
studiert sie Waldorfpädagogik. „Da
stand ich als Ergotherapeutin wieder
vor meiner Frage: Was ist Heilung,
wie kann ich dem Menschen wirklich
helfen?“
Martha Materna stürzt sich in Rudolf Steiners Lehren. Sie sucht neue
Wege außerhalb der klassischen
Medizin, forscht nach den Phänomenen der Menschwerdung und landet
als Pädagogin in ihrem vierten Beruf
als Kindererzieherin und in Wangen
im Allgäu – schon ziemlich nahe
dem Linzgau.

Von der Pädagogin
zur Künstlerin
1991 hat ihr Sohn Abitur und will Regisseur werden, ein erneuter Startschuss für Martha Materna endlich
das zu tun, was sie schon immer
wollte: An der Alanus Hochschule studiert sie Bildhauerei, danach
geht sie in die Sommerakademie
Salzburg für Steinbildhauerei und
wird im Jahre 2000 Mitbegründerin
der Ateliergemeinschaft Kunsthalle
Kleinschönach. Ein kurzes Fax des
Kollegen Dieter Zimmermann reichte aus: „Nebelfrei, Halle in Sicht!“,
Seither wohnt und arbeitet Martha
Materna im Linzgau.
„Heute ist die Kunst mein Mittel
um an Menschen zu kommen und

ihnen Gutes zu tun“, sagt sie sehr
überzeugt und schweißt aus Kupferplatten Klangkugeln, oder baut
aus Bambusrohren Erlebnisräume,
in denen Menschen sich verlieren
aber auch wieder finden können. „So
werden aus suchenden Menschen
Entdecker und auch Schöpfer“, sagt
die Künstlerin und klingt dabei wie
wohl zuvor als Ergotherapeutin. „Die
Menschen bewegen sich durch meine Räume, sind lebendig und finden
dabei selbstständig ihr Glück.“
Martha Materna arbeite mit unterschiedlichsten Materialien, ob Holz,
Lehm, Ton, Kupfer oder Tannenzapfen. „Es geht mir gut, wenn ich damit
spielen darf“, sagt sie. Sie fordert für
sich nur viel Raum und Weite. Der
Linzgau schenkt ihr beides. „Dazu

das Morgenlicht in meinem wunderschönen Atelier“, lacht sie sichtbar
mit sich im Reinen. Sie ist zuhause
angekommen. Steht mit ihren 72
Jahren aufrecht, schlank, braungebrannt und grauhaarig vor den
Besuchern. In ihren hellen Augen
strahlen noch immer jugendliche
Kraft und Abenteuerlust.
Außer dass sie weiterhin an ihren
Skulpturen arbeitet und Installationen erstellt, malt sie auch noch.
Auch dabei hat sie längst ihren eigenen Weg gefunden. Sie malt alles
Schwarz-Weiß. „Farbe würde mich
übermannen“, lacht sie. Dafür fordert sie – typisch Materna - großflächige Leinwände und wiederholt:
„Ich brauche tiefe Räume, viel Bewegung und ausreichend Luft!“

Dann stößt sie eine Kupferkugel an,
lässt sie durch ihr großes Atelier rollen, das Kupfer beginnt zu schwingen und zu klingen und gibt dem Besucher mit auf den Heimweg: „Am
Ende bleibt Erinnerung!“ ■

Ateliergemeinschaft
Kunsthalle Kleinschönach
Waldhofstraße 19
D-88634 Herdwangen-Schönach
Fon 0 75 52 - 40 99 43
oder - 5831
www.kunsthalle-kleinschoenach.de

Damit die Menschen heute noch erfahren,
wie es früher einmal war.

Siegfried Werres wurde mit der Tüftlerwerkstatt Altheim groß

Siegfried Werres

„Als Kinder waren wir in der
Werkstatt nicht gern gesehen“, erinnert sich Siegfried
Werres an seine Jugendjahre,
„aber schon damals hat mich
das Hämmern und Feilen, das
Schleifen und Schmieden fasziniert.“ Wann immer es ging
schlich er sich zu den beiden
Widmers in die Werkstatt neben seinem Elternhaus und
schaute Vater und Sohn, Karl
II. und Karl III., zu. Karl I. Widmer hatte 1896 die Werkstatt
gegründet. Sohn und Enkel haben sie ein volles Jahrhundert
weitergeführt. Das Museum
spannt heute den Bogen vom
Wasserantrieb, über Dampfmaschinen, das erste Stromaggregat bis zum Otto-Motor.

Und Siegfried Werres zeigt den
Besuchern, wo er als kleiner
Junge den Männern im Weg
stand, als diese den großen
Schleifstein einsetzten – der
heute abgeschliffen nur noch
ein kleiner Schleifstein ist...
„Manche sagen auf den Müll damit“,
winkt Siegfried Werres fast schön
böse ab, „aber dann weiß doch bald
niemand mehr, wie es früher einmal
war.“ Dabei ist „früher“ noch gar nicht
so lange her. Und vielleicht ist das
gerade das Interessanteste für die
Besucher des kleinen Museums am
Ortsausgang von Altheim. „Daran erinnere ich mich auch noch!“, sind oft
die Feststellungen der Gäste, wenn
sie überraschend die alten Mähdrescher, Futterschneidmaschinen oder

die von Hand gefertigten Drehbänke sehen. „Und dann weiß jeder
der Besucher noch etwas aus seiner eigenen Kindheit beizusteuern“,
freut sich Museumsführer Siegfried
Werres über das kleine Tüftlermuseum, das eigentlich doch nur eine
Werkstatt ist, wie sie wohl vor fünfzig
Jahren in mehreren Orten, in von der
Esse verrußten Wänden, existierten.
Wie schnell Zeit und Technik sich
verändern, erlebt der Besucher
in der betagten Werkstatt. Noch
rauscht der Ortsbach durch einen
Schacht. Ursprünglich lieferte hier
ein einfaches Wasserrad Energie,
danach ein Generator. Er verhalf den
Säge-, Fräs- und Bohrmaschinen
zum Lauf. Später baute Karl Widmer
eine Turbine in den Wasserlauf des
Ortsbachs.

Ein Geruch von Eisen,
Feuer und Öl
Es gibt Staatsgalerien und Nationalmuseen. Aber das TüftlerwerkstattMuseum in Altheim ist ohne Zweifel
ein Unikat. Dabei ist es besonderen
Zufällen zu verdanken, dass die alte
Werkstatt, gegründet 1896, heute
noch fast unverfälscht steht. Männer wie Siegfried Werres sperrten
sich gegen den Zeitgeist. Als Karl
III. Widmer, 2002 mit stolzen 98
Jahren, ins Krankenhaus musste,
fragten sie den alten Mann, ob sie
seine Werkstatt in ein Museum umwandeln dürften? Mürrisch soll er
geantwortet haben: „Aber nur, wenn
klar ist, dass ich, wenn ich wieder
aus dem Krankenhaus komme, darin
weiterarbeiten kann.“

Leider kam Karl III. Widmer nicht
mehr in seine geliebte Werkstatt
zurück. Trotzdem riecht es heute
noch in der Altheimer Hauptstraße 1
nach Eisen, Feuer, Öl und auch
ein bisschen nach den berühmten drei Karles der Widmers. Eine
Stiftung hat sich des Erbes angenommen. Wer die Werkstatt heute im 20. Jahrhundert betritt, steht
unvermittelt am Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
„Heute geht doch alles automatisch“,
echauffiert sich Werres und lässt
fast verstohlen die Transmissionsriemen laufen. Über 60 verschiedene
Radläufe sind an den Decken der
Werkstatt angebracht, über sie >

Es gibt Staatsgalerien und Nationalmuseen,
aber die Tüftlerwerkstatt in Frickingen-Altheim
ist ohne Zweifel ein ganz besonderes Unikat
an Museum

steuert er die Energieverteilung. „Ich
kann von hier aus die Räder wechseln und sogar von dem Vor- in den
Rücklauf schalten.“ Seine Besucher
schauen fasziniert zur Decke. Ungläubig schütteln sie den Kopf. Wo
gibt es denn noch so was?, fragen
sie sich und versuchen die geheimnisvollen Wege der Transmissionsriemen zu erforschen.
„Damals mussten die Mechaniker
noch denken!“, lacht Werres verschmitzt in seinen schlohweißen
Kinnbart und erläutert den Gästen
gerne die ausgefuchsten Riemenverläufe.

Sonntagsgang in das Museum
Wenn am Sonntagmorgen die Kirchenglocken läuten, richtet sich
Siegfried Werres zu seinem Sonntagsdienst. Mit vier weiteren Stiftungskollegen teilt er sich die Museumsführungen. Jeden Sonntag ab
10.30 öffnen sie die Werkstatttüren,
wie dies, ein volles Jahrhundert zuvor, die Widmers jeden Werktag
taten. „Da hat man sich immer getroffen, wenn man Hilfe brauchte“,
erinnert sich Werres und lacht: „Des
kaasch getroscht in de alte Bach
werfe“, soll Karl III. Widmer den
Leuten gerne geraten haben. Aber
Werres weiß auch: „Nach einer Weile lenkte er doch immer wieder ein
und sagte: Mir gucket emol, was me
noch mache könnet.“

In der Werkstatt das erste Licht
Altheims

Auch Werres stand des Öfteren fragend und ratlos vor Karl Widmer.
Er selbst hat heute zuhause sechs
alte Traktoren. Als er 1964 seine
Landwirtschaft aufgab, fing er damit an, die alten Schlepper zu sammeln. Darunter ein Lanz Aulendorf,
ein Schweizer Hürlimann, ein John
Deere und ein Bautz aus Saulgau.
Der Grundstein für die Begeisterung und die Freude an den handgemachten Maschinen wurde in dem
jungen Werres ohne Zweifel in der
Werkstatt der Widmers gelegt.
„Schöne Erinnerungen“, sagt Werres
heute. Wer den 72jährigen Zeitzeugen in der alten Werkstatt als Museumsführer besucht, wird ihn, wie
auch Karl Widmer so schnell nicht
mehr vergessen. Werres führt durch
die Räume, wie durch sein eigenes
Heim. Als Kind stand er den Mannen
im Weg herum, heute weiß er aus
erster Hand zu berichten.

Man darf die alte Werkstatt getrost
Tüftlermuseum nennen. Denn die
Widmers waren alle drei äußerst
erfinderisch. Zu ihrer Zeit konnte
man nicht jede neue technische Errungenschaft einfach kaufen oder
bestellen. Doch dank der Elektrifizierung und Motorisierung war
plötzlich Energie im Haus und sogar mobil möglich. Also überlegten
auch die Widmers, wie man die alte
Mähmaschine statt mit Pferden mit
Motoren antreiben, oder wie man die
Messerbalken mit Hilfe der Technik
leichter wetzen konnte. Sie entwickelten einen Schärfapparat oder
eine überdimensionale Drehbank,
die sich selbst Ingenieure aus der
Zeppelinstadt Friedrichshafen zu
Nutze machten.
In Altheim gab es die erste Maschinen betriebene Holzbandsäge,
schon vor der Elektrifizierung Altheims brannte in Widmers Werkstatt
Licht! Das hatte bis dahin nur der
Fürst in seinem Schloss hoch droben
in Heiligenberg. „110 Volt!“, freut sich
noch heute Siegfried Werres über
den Clou, „überall sonst flackerten
zu dieser Zeit in Altheim oder Frickingen noch Kerzen und Fackeln
in den Häusern, nur beim Widmer in
der Werkstatt leuchtete schon eine
Glühbirne!“
Siegfried Werres ist mit seinen 72
Jahren der zweite Vorstand des
Tüftlermuseums. Er zählt zu den
jüngsten Stiftungsmitgliedern. „Mir
sterbet langsam alle weg“, schmunzelt er. Doch um die Zukunft des
alten Museums ist ihm nicht bang.
Über 1.000 Gäste kommen jedes
Jahr. „Do wäret die doch bled, wenn
sie das Museum nicht weiter führen
würden“, ist er überzeugt. „Damit die
Menschen heute noch erfahren, wie
es früher einmal war...“. ■
Das Tüftlerwerkstatt-Museum
in Frickingen-Altheim,
Hauptstraße 1,
ist vom Palmsonntag
bis 1. November
immer am Sonntag
von 10:30 bis 12:00 Uhr geöffnet.
Telefon 0171 721 0622

„So groß war der
Schleifstein
als ich klein war.“

Der Holzkohleofen raucht noch in Daisendorf

Schmackhaft, herzhaft, einfach gut –
aber verdammt heiß!
Fridolin Deifel
„Den Mund verbrannt habe ich
mir schon oft, aber bestimmt
nicht mehr an einem Dinnele“, warnt Fridolin Deifel seine
Gäste. Denn Vorsicht! Fridolin
Deifel holt mit seiner stillangen
Brotschaufel das Dinnele aus
seinem Holzkohleofen, auf der
Schaufel liegt es heiß brodelnd
und verlockend wallend. Der
Mann ist großzügig, schneidet
die heiße, pizzaähnliche Brotscheibe in mehrere Teile auf
und bietet sie den Gästen zum
Verzehr an. Hmm, köstlich,
schmackhaft, herzhaft, einfach gut!, sind die Komplimente die er zu hören bekommt.
Aber manchmal eben auch:
„Verdammt heiß! Ich habe mir
den Gaumen verbrannt.“ Dann
schmunzelt
Fridolin
Deifel
und erinnert gelassen: „Grad
honn´is g´seit!“
Dinnete, Dünnele, Dinne, Dünne –
oder wie auch immer, letztlich ist es
ein äußerst schmackhafter Flammkuchen, wie ihn jeder Elsass-Besucher kennt. Die Bauersfrauen im
Linzgau backen ihre Dinnele, seit sie
im Holzofen Brot backen. Wer das
Dinnele zum ersten Mal sieht, denkt
an eine Pizza und liegt so falsch
nicht.
„Bei uns heißt das Dinnele“, bestimmt
Fridolin Deifel für die Daisendorfer.
Er ist der ungekrönte Dinnele-König
des Ferienortes. Seit über 20 Jahren
heizt er seinen Mitbürgern und Gästen ein. Immer donnerstags füttert er
seinen selbstgebauten Ofen hinter
der Pension mit selbstgeschlagenen
Holzscheiten. Während sie lodern
knetet er ab 17 Uhr den schweren
Hefeteig, ab 19 Uhr schießt er die
ersten Dinnele in den Backofen ein.

„Dinnele kommt von dienen“, weiß
er, „deshalb sagen wir hier Dinnele,
denn so stimmt´s!“ Seine Gewissheit bezieht Fridolin Deifel aus der
Entstehungsgeschichte des Bauernkuchens. Die Grundlage ist ein
Brotteig. Eine dünne (deshalb auch
Dünnele) Teigplatte wurde früher vor
den großen Brotlaiben in den Holzofen geschoben. War der Teig schon
nach wenigen Minuten braun, war
die Hitze für das Brot zu hoch. Dauerte es länger als eine viertel Stunde, musste nachgeheizt werden, bis
die wertvollen Brotlaibe eingeschossen werden konnten. So diente das
Dinnele den Bäckersfrauen zur Bestimmung der Ofentemperatur.
Genauso schafft Fridolin Deifel noch
heute. „Das ist Tradition und wahre
regionale Küche“, sagt er, „für ein
gutes Bauernbrot braucht es 250
Grad im Ofen, dann lass ich es 45
Minuten drin.“ Seinen selbstgebauten Holzkohleofen heizt er zuvor bis
zu 400 Grad auf. Dann wartet er, bis
die Schamottsteine dank der Hitze
aufgeheizt sind, erst dann kehrt er
die Glut aus der Ofenfläche und danach endlich beginnt seine DinneleKunst.

Den Ofen hat er selbst gebaut. Die
Glut verteilt er gleichmäßig. Vorne
etwas mehr. „Wenn ich die Ofentür
öffne, geht hier am meisten Hitze
verloren.“ Dinnele backen ist eine
Wissenschaft. „Deshalb wohl Männersache“, lacht er schelmisch.
Aus dem Brotteig, den er zwei Stunden gehen lässt, zieht er eine Handvoll Teig, legt ihn auf eine Holzplatte
und wallt den Teig aus. „Und jetzt
muscht nomal warte kenne“, lächelt
er, „der Teig muss sich erholen und
streckt sich erneut.“ Nebenbei kehrt
er die Glut aus dem Ofen, dann belegt er das ausgewalzte Dinnele mit
einem saftigen Gemisch aus Zwiebeln und Speck. Damit der danach
krosse Flammkuchen saftig bleibt,
gibt er noch Sauerrahm hinzu. Den
geschmacklichen i-Punkt geben
grüne, frische Schnittlauchschnipsel.
Im Herbst serviert Deifel zum Nachtisch das Dinnele auch süß mit Apfelstücken.
Nach wenigen Minuten schon holt er
die Bauernpizza mit seiner hölzernen
Brotschaufel aus dem Ofen. Sofort
verlockt der herzhafte Duft und der
Geruch nach frischem Brot die Gäste. Aber wie gesagt: Vorsicht heiß!

Dinnele backen ist Wissenschaft

Dinnele backen ist Kult

Deifel knetet, wie sein Großvater,
zunächst einen ganz normalen Brotteig. Dazu zieht er seine rote Schürze über seine Bauerntracht, nimmt
8/12er Mehl, Hefe, etwas Salz und
Wasser. „Und dann heißt´s durcharbeiten!“ Mit einem Hauch Kümmel
verfeinert er den Teig.
Eine Kunst ist es auch den Ofen
richtig zu temperieren. Deifel nimmt
Kiefer- und Buchenholz. „Kiefer gibt
einen dezenten Harzgeschmack,
Buche eine bessere Glut.“

Dinnele backen ist in Daisendorf
Kult. Schon Fridolin Deifels Großvater, Heinrich Deifel, war dafür bekannt. Heute kommen auswärtige
Gäste extra wegen Deifels Dinnele nach Daisendorf gefahren. Die
Nachbarn sind dann meist schon
da. Vorneweg Peter Markhart und
Thomas Rische. „Wir unterstützen
den Fridel mit Getränken und Unterhaltung“, lacht Peter Markhart und
spendiert eine Runde seines selbst
angesetzten Hausmosts. „Gäste >

Fridolin Deifel ist der ungekrönte
Dinnele-König des Ferienorts –
Die Daisendorfer schwätzen ihren Dialekt,
Feriengäste sprechen ihr Hochdeutsch

aus Norddeutschland trinken ihn manchmal wie Apfelsaft“, lacht er, „aber
dann merken sie doch schnell, dass Linzgauer Most was anderes ist, als
Apfelmost in Hamburg.“
Fridolin Deifel ist selten allein. Man kennt sich. Jeder im Ort, der hinter der
Pension Deifel vorbei geht, hält an, sieht die Gruppe bei dem Backofen stehen, kommt hinzu und bleibt auf ein Schwätzchen. Die Abendsonne scheint
durch den Kirschbaum, es herrscht Feierabendstimmung. Die Daisendorfer schwätzen ihren Dialekt, Feriengäste sprechen ihr Hochdeutsch. Was
für eine Ruhe und Idylle, nur wenige Kilometer entfernt vom Highway der
Meersburger Promenade.
Fridolin Deifel und sein Backhäuschen sind heute Treffpunkt, wie früher
das Milchhäuschen oder die Holzbank unter der Dorflinde. Nach den Ortsführungen der Freiengäste kommen Uli Bernhard, Marianne Felsche oder
Helmut Keser mit den jeweiligen Gruppen vorbei. Zur St. Martin-Kapelle
und einer Schnapsbrennerei zählt auch Fridolin Deifel zu den Stationen des
Dorfrundgangs. „Die Kapelle ist halt älter als ich“, weiß Deifel die Rangfolge
einzuschätzen. Die St. Martin-Kapelle wurde am 20. Juni 1508 geweiht. Sie
zeigt Fresken aus dem 15. Jahrhundert, der Hochaltar Figuren der Konstanzer Bischöfe.
Die Pension Deifel dagegen wurde vor 300
Jahren erbaut, damals als Bauernhaus. Fridolin Deifel lernte Spengler und Installateur. „Wer hätte damals gedacht, dass der
Tourismus bei uns hier oben Einzug hält?“,
fragt er sich noch heute. In Meersburg und
Überlingen ist der See, doch seine Gäste
suchen gerade im Hinterland des Linzgaus
Beschaulichkeit, die Fridolin Deifel mit seinem dörflichen Treffpunkt bietet.
Vor über 20 Jahren hat Fridolin Deifel das
Bauernhaus zu einer Gaststätte umgebaut.
Aus dem Kuhstall wurde die Gaststube, aus
der Tenne 12 Fremdenzimmer. Junior Christian führt das Werk fort. Er erlernte das
Handwerk des Kochs von der Pike auf und
ist dennoch stolz auf die klassischen Dinnele seines Vaters: „Das ist was die Gäste suchen: Regionaler Geschmack“, sagt er. Folgerichtig hat er in diesem Sinne auch seine
hochwertige Speisekarte im Restaurant danach ausgerichtet. Hier gibt es
Damwild aus einer eigenen Schonung, Spanferkel aus eigener Zucht und
Fisch aus dem Bodensee.
Doch am Donnerstag, da wollen selbst die Gäste im Restaurant trotz der
verführerischen Karte meist lieber die Dinnele vom Fridel. Mit einem Salemer Weisswein, oder eben echtem Linzgauer Most. Aber Vorsicht! Der ist
nicht heiß, dafür aber alkoholhaltig...
Was für eine Ruhe und Idylle, nur wenige Kilometer entfernt vom Highway
der Meersburger Promenade. ■

Pension Deifel
Ortsstraße 19
88718 Daisendorf
Tel. +49 (0) 7532 / 5779
www.pension-deifel.de

Auf den Spuren der Vorfahren in Heiligenberg

Geschichten aus der Geschichte
sind ihr Leben
Viktoria Opferkuch
Fürstin Gloria von Thurn und Taxis erinnert sich
gerne an ihre Kindheit im Schloss Heiligenberg.
Im ehemaligen Krankenzimmer, direkt über der
Schlosskapelle, mit einer eingelassenen Luke
hinunter zum Altar, da spielte Klein-Gloria am
liebsten. „Wie gerne hätte sie durch die Luke
gespickt“, weiß Viktoria Opferkuch. „Früher
wurde die Klappe während der Gottesdienste
geöffnet, so dass die Kranken in ihren Betten
die Heilige Messe mitverfolgen konnten. Später wurde aus dem Krankenzimmer das Schlafzimmer der Fürstenkinder.“ Viktoria Opferkuch
ist eine der offiziellen Schlossführerinnen. Sie
schildert das Schlossleben, als hätte sie es
selbst miterlebt: „Ich will Geschichte lebendig
erzählen, dafür braucht es Geschichten aus der
Geschichte.“
Viktoria Opferkuch ist eine Wahl-Linzgauerin. „Wir haben uns bewusst diesen Landstrich als Heimat ausgesucht!“, sagt sie bestimmt. Die Frau kommt ursprünglich
aus der Gegend von Kellmünz, am Rande des Illertals.
Eine geschichtsträchtige Landschaft. Vor langer Zeit,
zuerst von den Kelten und danach von Römern besiedelt. Hier wurde die junge Viktoria wohl mit dem Geschichts-Virus infiziert. Noch heute erzählt sie anschaulich, als sei es eben erst passiert, wie ihr Vater eines
Tages nach Hause kam und aufgeregt von einem Fund
goldener Münzen im Keller seines Nachbarn berichtete. „Der Name Kellmünz, der aus dem römischen Lager celius mons entstand, wurde von den Römern aus
dem Keltischen übernommen“, ist Viktoria Opferkuch
bei einem ihrer Lieblingsthemen. Namen und ihre Geschichten sind ihr Steckenpferd: celio (keltisch) Enge/
Flussübergang, caelius mons Kellmünz. „So kann man
sich heute viele Namen erklären.“
Ebenso leitet sie den Namen Heiligenberg aus seiner
Geschichte ab. Schon vor Christus gab es auf den Höhen entlang des Oberrheins verschiedene Kultstätten.
Eine ist Heiligenberg am Bodensee, Heiligenberg bei
Straßburg oder Heiligenberg bei Heidelberg. Nach
Christus wurde im Jahre 1083 der Ort als Mons Sanctus erstmals urkundlich erwähnt. Im 13. Jahrhundert errichteten die Linzgauer Landgrafen hier eine Burg, die
dann Sitz der Grafen von Heiligenberg war. >

Viktoria Opferkuch lädt ins Schloss Heiligenberg
und in die Kirche zu Betenbrunn –
Von den Schlössern und Klöstern fasziniert

In der Schlosskapelle hüteten die
Landgrafen
einen
besonderen
Schatz: „Wir sind heute noch stolz
auf die Reliquien des heilig gesprochenen Papstes der katholischen
Kirche, Felix I.“, kommt es Viktoria
Opferkuch leicht über die Lippen. Sie
identifiziert sich längst mit der Landschaft und der Geschichte des Linzgaus. Mit Charme und Leidenschaft
erzählt sie vor dem Sarkophag in der
Schlosskapelle die Chronik des heiligen Bergs.
Man merkt der Schlossführerin ihre
dialektischen Fähigkeiten an. Kein
Wunder, schließlich war sie ein Arbeitsleben lang Lehrerin. „Wenn man
es gut macht, kommen interessante
Gespräche auf“, hat sie erfahren. Nur
selten stößt sie auf Besserwisser in
den Touristen-Gruppen, die mehr
selbst erzählen wollen als zuzuhören.
„Das waren doch alles Raubritter“,
wirft ein junger Mann in solch einer Runde ein. Viktoria Opferkuch
bleibt gelassen, widerspricht aber
bestimmt: „Die Raubritterzeit war im
13. Jahrhundert längst vorbei. Die
Adligen auf Schloss Heiligenberg
waren immer sehr verantwortungsbewusste Fürsten und dem Kaiser
unterstellt.“ Dabei klingt sie fast wie
die Pressesprecherin der Fürstenbergs. „Nun ja“, lacht sie, „wenn man
so eine Führung durch das Schloss
moderiert, dann identifiziert man
sich auch damit. Und wir wollen den
Gästen auch die feudalen Zeiten des
Schlosslebens nahe bringen.“
In diesem Sinne beginnt jede
Schlossführung zunächst im Innenhof, dann folgt der Gang in die
Schlosskapelle, danach in den fürstlichen Empfangsraum und in die alte
Schlossküche und schließlich in den
herrschaftlichen Rittersaal aus der
Renaissancezeit, der eigentliche
Schatz des Schlosses mit der berühmten Kassettendecke.

Von Burgen, Schlössern und
Klöstern umgeben
Als Lehrerin arbeitete Viktoria Opferkuch bis zu ihrer Pensionierung in
Überlingen, seither widmet sie sich
mit viel Hingabe den Sehenswürdigkeiten ihrer Wahl-Heimat. „Die
haben uns angezogen wie Magnete“, sagt sie, „wo sonst ist man so
vielfältig und prächtig umgeben von
Burgen, Schlössern und Klöstern.“
Kunstgeschichte, Kultur und auch
religiöses Brauchtum gehören zu ihrem Leben. Daran will sie die Gäste
des Linzgaus teilhaben lassen.
Mehrmals in der Woche fährt sie von
Beuren hinauf nach Heiligenberg um
das Schlosstor zu öffnen. Oder sie
fährt weiter nach Betenbrunn. „Diese
Gegend ist so reich an schönen Dingen, herrschaftlichen Schlössernw,
kunstvoll ausgestatteten Kirchen
oder auch ganz kleinen, scheinbar
unbedeutenden Kapellen oder alten
Mühlen oder Gerberhäusern.“ Die
Führung im Schloss Heiligenberg
dauert im Schnitt eine Stunde, meist
werden es aber eineinhalb Stunden,
in Betenbrunn auch mal zwei Stunden. Keine hundert Einwohner, aber
eine berühmte Wallfahrtskirche im
Rokokostil aus dem 15. Jahrhundert
mit Weltruf.
Betenbrunn liegt an der Oberschwäbischen Barockstraße. Erstmals im
Jahre 1275 wurde die Pfarrei Betenbrunn erwähnt. 1373 wurde vor Ort
ein Franziskanerkloster gegründet.
Vom Kloster übrig geblieben ist die
Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Maria,
ein Rokokojuwel, das im Wesentlichen auf den Donaueschinger Hofbaumeister Bickel zurückgeht. Der
Ortsname weist auf den Wallfahrtsbrunnen auf dem Kirchplatz aus dem
späten 15. Jahrhundert hin.
Heiligenberg das Vorbild für
Baden-Baden
Wer mit Viktoria Opferkuch durch
Heiligenberg geht, erfährt von ihr,
wie distinguiert einst hier im Ort
der Adel flanierte. Der Luftkurort
Heiligenberg maß sich zum Ende
der Kaiserzeit mit dem Nobelkurort
Baden-Baden. „Der Park neben dem
Schloss galt als Vorbild für den heutigen Park im Heilbad Baden-Baden“,
sagt sie so stolz, als wäre sie längst
selbst eine echte Heiligenbergerin. ■

Wallfahrtskirche Betenbrunn
rechts: Der Rittersaal im Schloß Heiligenberg

Herzlich Willkommen

bienvenue

your welcome

Daisendorf

Salem

Daisendorf, die Sonnen- und Aussichtsterrasse am Bodensee lädt Sie ein, Erholung direkt
oberhalb der Stadt Meersburg und doch mit
einer erholsamen Distanz zum touristischen Trubel an
den Promenaden des Sees zu suchen. Durch die unmittelbare Lage über dem Bodensee, durch die Nähe zum
herrlichen Linzgau im Hinterland, zu Österreich und der
Schweiz sowie zur bayerischen Nachbarschaft, haben
Sie viele Möglichkeiten Ihre Freizeit individuell zu gestalten. Einem erlebnisreichen und erholsamen Urlaub sind
im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt.
Unmittelbar im Ort stehen Angebote wie Reiten, Tennis,
Schießsport einschließlich Bogenschießen sowie eine
Freizeitanlage mit großem Tierfreigehege zur Verfügung.

Die rund 11.000 Einwohner zählende Gemeinde Salem
mit ihren 11 Teilorten liegt malerisch im Salemer Tal, das
zu den schönsten Ferienlandschaften im Umland des
Bodensees zählt.

Gasthaus Löwen Altheim

Gästezimmer, Ferienappartements
und Ferienwohnungen.
...in nur 8 Minuten auf dem Golfplatz.

Das Schloss Salem gehört zu den herausragendsten
Kulturdenkmälern Baden-Württembergs. In der weitläufigen Anlage befinden sich u. a. Europas größtes Feuerwehrmuseum und der 1.000 qm große Weinkeller des
markgräflichen Weingutes.
Das ehemalige Atelier und Wohnhaus des Barockkünstlers Joseph Anton Feuchtmayer in Mimmenhausen wurde zu einem kleinen, aber feinen Museum ausgestaltet,
das Einblicke in Leben und Werk des Künstlers vermittelt.
Spaß für die ganze Familie bietet der Affenberg, ein Freigehege mit rund 200 Berberaffen. Die idyllische Anlage
ist außerdem Heimat für Damwild und zahlreiche Störche.

Ein Postkartenidyll par exellence bildet der malerisch
zwischen bewaldeten Hügeln gelegene Neuweiher am
Ortsrand. Einst angelegt als Wasserspeicher für die Flutung des Meersburger Stadtgrabens im Kriegsfall, ist
das Gewässer im FFH-Gebiet heute ein idealer Lebensraum für Seerosen, Wasservögel und seltene Pflanzen
am Ufersaum. Vom Neuweiher aus empfiehlt sich ein
Abstecher zum Aussichtspunkt „Schüssel“, der einen
herrlichen Blick auf Weinhänge, den Bodensee und das
mächtige Säntismassiv gewährt. Ein dichtes Wegenetz
für Wanderer und Radler rings um die Gemeinde lädt ein,
aktiv die reizvolle Natur zu genießen. Vier Gastronomiebetriebe, mehrere Pensionen sowie zusammen rund 50
Privatzimmer- und Ferienwohnungsvermieter stehen ihnen für einen erholsamen Urlaub zur Auswahl.
Die altehrwürdige Kapelle St. Martin wird sowohl von der
evangelischen Gemeinde als auch von der katholischen
Gemeinde für ihre Gottesdienste genutzt. Die 1508 wiedererbaute Kapelle ist mit ihren einmaligen Fresken und
Statuen ein denkmalgeschütztes Schatzkästchen aus
Renaissance und Barock mit einer spätgotischen Pietà.
Erleben Sie Daisendorf und seine gastfreundlichen Bürgerinnen und Bürger hautnah und genießen Sie Ihren
Aufenthalt bei uns und mit uns.
Mehr Infos: Beim Bodensee-Linzgau Tourismus e. V.
oder unter www.daisendorf.de

Gemütlich und stilvoll unsere Gaststube „badisch“ gut unsere Küche.

Landgasthof zum Adler
Peter Vögele
88662 Überlingen-Lippertsreute
Hauptstr. 44
Tel. +49(0)75 53 / 82 55 - 0
info@adler-lippertsreute.de
www.adler-lippertsreute.de
Ruhetag: Mittwochabend
und Donnerstag

Die „Linzgau Köchin“ Isolde Pfaff kocht ihren eigenen Stil.
Verwendet werden vorwiegend Produkte aus dem Salemer Tal.
Zum Gasthaus Löwen gehört noch ein kleines Hexenhäusle
mit zwei Ferienwohnungen.
Gasthaus Löwen Altheim
Hauptstr. 41 - 88699 Frickingen-Altheim
Tel. 07554 / 86 31 - www.loewen.pfaff-altheim.de

Wer Lust auf kühles Nass hat, dem bietet der neu gestaltete Naturerlebnispark Schlosssee mit weitläufiger Wasserfläche, ausgedehnten Liegewiesen, einem großen
Wasserspielplatz und vielfältigen Sportmöglichkeiten unbegrenzten Badespaß für die ganze Familie. Als besonderes Angebot für unsere Gäste sind alle Einrichtungen
im Naturerlebnispark Schlosssee kostenlos nutzbar.

Information:
Bodensee-Linzgau Tourismus e. V.
Schloss Salem, 88682 Salem
Tel. 0049(0)7553 917715
Fax 0049(0)7553 917716
Tourist-info@bodensee-linzgau.de
www.bodensee-linzgau.de

Gastrokritiker Wolfram Siebeck hätte im „Restaurant Hack“ seine helle Freude.
Edwin Hügle kocht grad so, wie es der Großkritiker der deutschen Restaurants
sich immer wünscht. Gradlinig, unverfälscht und schnörkellos nach den Richtlinien der feinen französischen Küche, mit deutlich badischem Akzent.
			Dabei wirkt das Restaurant eher unspek			
takulär, auch Ulrika und Edwin Hügle
			
betreiben ihr Restaurant seit 30 Jahren
			
lautlos, doch die Zahl ihrer Stammgäste
			beweist langlebige Kontinuität
			auf hohem Niveau.
			Tischreservierungen empfehlenswert
Hotel-Restaurant Hack · Am Bühl 11 · 88633 Heiligenberg-Steigen
Inhaber: Edwin Hügle · Tel. +49 (7554) 8686 · Fax +49 (7554) 8369
Internet: www.hotel-hack.de · eMail: info@hotel-hack.de

Bodensee Linzgau - mehr Paradies geht nicht

Bodensee-Linzgau Tourismus e. V.
Schloss Salem, 88682 Salem
Tel. 0049(0)7553 917715
Fax 0049(0)7553 917716
Tourist-info@bodensee-linzgau.de
www.bodensee-linzgau.de

