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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

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

Von Schlossherren und Bauersfrauen
Menschen, die in einer Gegend leben, geben der Region ein Gesicht und sind von den Sitten
und Bräuchen der Landschaft geformt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Menschen im Schloss
aufwachsen, oder in einem Bauernhaus. Geprägt sind sie alle von der gleichen Geschichte und
dem Brauchtum der Region, sowie vom Glauben und Miteinander unter den Menschen, die diese
Region ihre Heimat nennen.
Man kann keine Landschaft unvoreingenommener dokumentieren, als mit den Menschen, die in
ihr wohnen. Deshalb stellen wir in der zweiten Ausgabe des Magazins
DER LINZGAUER, sechs Menschen vor, die pars pro toto für den
Linzgau stehen. Menschen, die hier geboren wurden oder hierher gezogen sind. Menschen, die nie wieder aus diesem begnadeten Landstrich weg wollen. Menschen die sich zu dem Landstrich bekennen.
Menschen die Linzgauer! sind. Weil sie hier 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 seit Kindesbeinen hier leben. All diese Menschen stehen für
den Linzgau. Sie sind die Seele dieser Landschaft. Als Königliche
Hoheit, Bauersfrau, Heimatforscher, Einsiedler, Weinkönigin oder
Heimat-Lyrikerin.
Unsere zweite Ausgabe DER LINZGAUER stellt Ihnen den Linzgau
wieder mit Linzgauern vor. Wir haben in dem Fleckchen Linzgau Menschen gefunden, die Ihnen
ihre Geschichte und somit ihre Seele des Linzgaus offenbaren.
Lassen Sie sich von ihnen einfangen.
Viel Spaß beim Lesen,
wünschen Erich Schütz und Njoschi Weber

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

Die BLT-Wandergruppe im vergangen Jahr: Auch nach
langer Strecke immer gut gelaunt. Denn sicher ist: Die
nächste Einkehr mit Linzgau-Genuss wartet nach jedem
Streckenabschnitt.

Das freundliche Team der
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
GENUSSWANDERN ist der Titel der jährlichen Tag & Nachtwanderungen des BLT. Von links: Berthold Baumann, Jutta Halder und Albert
Mayer bei der Planung der Route 2014. Eine sportliche Herausforderung, geben sie zu, aber sie versprechen nebenbei auch viel Wissenswertes zu vermitteln.

Königliche Hoheit
im Schloss Salem
Prinz Bernhard
Der Mann wird mit Königliche
Hoheit angesprochen. Bürger
die ihm zum ersten Mal begegnen, mögen dabei leicht verunsichert sein. Kinder sind sogar
meist enttäuscht. Der Prinz von
Baden, Bernhard Max Friedrich
August Gustav Louis Kraft, lebt
in einem prächtigen Schloss,
doch er trägt weder Krone
noch Goldgeschmeide. „Ja, das
ist eine Riesenenttäuschung,
wenn die romantische Vorstellung der Märchenwelt platzt“,
schmunzelt der 44jährige Prinz,
„und dann steht da vor den
Kindern einfach ein Mensch.“
Prinz Bernhard selbst erlebte
den Blick in die Realität gerade
anders herum. „Ich bin aufgewachsen wie alle anderen Kinder hier im Schloss. Dass ich
ein Prinz sein soll, habe ich erst
viel später realisiert.“ Heute
hat er die Rolle des Erbprinzen
längst angenommen und dabei
auch gelernt: „Man muss sich
jedes Erbe erarbeiten!“
Es war fast wie ein Volksaufstand.
Das Schloss von Salem sollte verkauft werden, die markgräfliche
Familie wegziehen? Da gingen
die Bürger rund um die ehemalige
Klosteranlage auf die Straße und
demonstrierten für ihr Schloss und
ihre königliche Familie. In Fernsehsendungen und vor Mikrofonen
vieler Radiostationen verlangten
die Bürger Salems den Erhalt des

Schlosses in seiner gewachsenen
Form und Funktion. Kulturschaffende, Touristiker und Hoteliers forderten die demokratisch gewählten
Politiker auf, sich für den Verbleib
der königlichen Familie im Schloss
einzusetzen. Im Nachhinein lächelt
Prinz Bernhard von Baden, der heutige Generalbevollmächtigte der
markgräflichen Familie, freundlich
über das Engagement der Bürger:
„Das war überaus sympathisch und
hat uns natürlich gefreut, dass die
Wertigkeit unserer gemeinsamen
Geschichte auch von den Bürgern
so gesehen wird.“ Das Schloss ist
ohne Zweifel das dominanteste
Kulturdenkmal des Linzgaus. Es zu
erhalten und der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen, war vor
Jahren das Ziel aller. „Dabei geht es
immer um die Historie des Landes,
die Kontinuität unserer Kultur und
den roten Faden der Geschichte, der
den Linzgau prägt“, ist die Sichtweise des Prinzen.
Prinz Bernhard hat sich in dieser
unruhigen Zeit um das alte Gemäuer als kluger und geschickter
Geschäftsmann erwiesen. Er hat
Humor und trägt meist ein spitzbübisches Lächeln im Gesicht. Er steht,
außer der Markgräflich Badischen
Verwaltung, auch der Badischen
Forst GmbH und natürlich den Weingütern des Hauses vor. „Das sind alles sehr schöne Aufgaben. Ich darf
einen Teil unserer herrlichen Umwelt
mitgestalten, das ist doch ganz großartig!“

Prinz Bernhard hat die Weichen für
eine moderne Forstwirtschaft gestellt, die auf eine ökologische Sortenvielfalt achtet. Er lässt auf freien
Flächen natürlichen Streuobstwiesen ihren Platz. Die von den Mönchen einst angelegten Fischweiher,
die Teile des Linzgaus prägen, pflegt
die Markgräfliche Verwaltung. Dabei verfinstern sich seine hellen
Augen hinter der randlosen Brille
leicht: „Rentabel ist das wahrlich
nicht.“ Doch als Erbprinz lässt sich
der Mann auch von der Tradition und
Verantwortung für die Liegenschaften leiten, also bleiben die landschaftlich typischen kleinen Seen
bestehen.

„Natürlich fühle ich mich dem
gesamten Land Baden verbunden,
aber der Linzgau ist meine Heimat.
Hier kenne ich jede Ecke,
hier ist der Geruch meiner Kindheit,
hier bin ich zu Hause.“

Über seinem Schreibtisch blickt sein
Vorfahre Markgraf Karl Friedrich
(1738 bis 1811) auf ihn herab. Karl
Friedrich hatte einst im Markgräflerland der Gutedelrebe zu ihrem Platz
verholfen. Vielleicht lässt sich das
auch einmal über Prinz Bernhard
und den Müller-Thurgau vom Bodensee sagen. Dafür tut er als Weingutbesitzer viel.

Das Weingut des Markgrafen von
Baden bewirtschaftet am Bodensee
über einhundert Hektar. Der MüllerThurgau war lange Zeit verschrieen.
Prinz Bernhard bricht seit Längerem
für ihn eine Lanze. Gerne erzählt
er von einer Weinverkostung mit
internationalen Sommeliers. Aus-

geschenkt wurden die großen Gewächse der Franzosen und Italiener.
„Da haben wir unseren Müller-Thurgau präsentiert und einen deutlich
lauten Beifall erhalten. Dieser Wein
ist leicht, erfrischend, vielschichtig ein Spiegelbild der Seelandschaft.“

Der Linzgau ist meine Heimat
Prinz Bernhard ist ein echter Linzgauer. Im Denken der Dekaden
seiner Familiengeschichte aber ein
Neubürger. „Unsere Familie wohnt
erst sein 1919 hier in Salem.“ Auf
dem Weg in sein Büro im Schloss
führt er durch lange Gänge an den
Bildern seiner Vorfahren vorbei. Vor
einem der großen Ölgemälde bleibt
er stehen: „Das ist Friedrich der Erste“, zeigt er auf ihn, „im Hintergrund
liegt der Bodensee und der Linzgau.
Die Klosterkirche Birnau ist deutlich
zu erkennen.“ Im Vordergrund steht
ein stolzer, uniformierter Herr mit
kaiserlichem Bart. Friedrich I. (1826
bis 1907) war dem Charme des
Sees erlegen. Seine letzten Jahre
verbrachte, der in Karlsruhe geborene Adlige, oft auf der Mainau. Wenn
ich nicht Großherzog von Baden
wäre, würde ich gerne Pfarrer von
Horn sein, soll er gesagt haben. Die
Frage drängt sich auf: Was wäre der
Wunsch des heutgen Erbprinzen?
„Ich bin genau das, was ich sein
wollte. Ich habe mich entschieden
das Erbe unserer Familie anzutreten
und das erfüllt mich.“
Prinz Bernhard studierte in Hamburg
und der Schweiz Betriebswirtschaft
und Jura, musste aber früh zurück
nach Hause, um die Geschäfte seiner Familie zu übernehmen. „Das war
alles gut so“, sagt er heute, „ich lebe
gerne hier. Natürlich fühle ich mich
dem gesamten Land Baden verbunden, aber der Linzgau ist meine Heimat. Hier kenne ich jede Ecke, hier
ist der Geruch meiner Kindheit, hier
bin ich zu Hause.“

Dabei hat er als Kind, vor allem im
Winter, mit diesem Zuhause gehadert. „Wenn ich Freunde besuchte,
hatten alle schöne, warme Wohnungen. In so einem Schloss zieht es oft
durch alte Ritzen. Unsere Wohnzimmerräume waren hoch, es war meist
kalt im Winter.“
Sein bester Freund war der Sohn des
Hofbäckers. In der Bäckerei fühlte
sich Klein-Bernhard wohl. Der Bäcker war ein netter Mann. „Er brachte uns immer die frischen Brötchen
und sagte zu mir, dein Vater ist unser
Brötchengeber. Da lachte ich meist,
das hielt ich für einen guten Witz.“
Wenn der Prinz aus seiner Kindheit
erzählt, leuchten seine Augen, sein
Lächeln wird strahlend. „Salem war
damals ein großer Landsitz, mit
Tieren, Landwirtschaft, Schmiede
und allem, was einem Kind gefällt.“
Dass er der Erbprinz ist, sollte offenbar seine Entwicklung nicht stören.
„Mein Vater hätte mir wohl eher mit
einer Backpfeife gedroht, wenn ich
den Prinz herausgehangen hätte.“
Schlagzeilen in der Yellow Press
findet man über den Prinzen kaum.
Er wohnt mit seiner Familie zurückgezogen in einem Haus der markgräflichen Familie. Im Schloss selbst
wohnen die Eltern, Maximilian Markgraf von Baden und seine Ehefrau
Valerie geborene Erzherzogin von
Österreich (Habsburg-Lothringen).
2001 hat der Prinz die bürgerliche

Stephanie Kaul geheiratet. „Wir leben im 21. Jahrhundert, veraltete
Heiratsgesetze gelten bei uns längst
nicht mehr“, winkt er ab, „und das
Haus Baden stand schon immer
für eine weltoffene Liberalität.“ Auf
die Frage, ob er seine heutige Frau
überreden musste, mit ihm in den
Linzgau zu ziehen, und das Erbe als
Ehefrau eines Prinzen anzutreten,
beweist er wieder seinen Humor:
„Frauen lassen sich gerne überreden.“
Zum Thema Erbe zitiert er Goethe:
Erwirb es um zu besitzen! „Natürlich musste ich auch auf Freiheiten
verzichten, aber die heute kontinuierliche Arbeit, die ich für unsere Familie und meine Heimat leisten darf,
,entschädigt.“ Den Titel Königliche
Hoheit trägt der Erbprinz heute mit
Stolz. Wenn er auch nicht mit Krone und Goldgeschmeide glänzt. Der
Mann hat eine einnehmende Ausstrahlung und verströmt bei Empfängen im Schloss Salem eine wahre
königliche Atmosphäre. ■
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Restaurant & SPA

„Meine größte Freude sind zufriedene Gäste, die gerne wieder kommen und ihre Freunde mitbringen. Dafür gebe ich
jeden Tag mein Bestes, unterstützt von Familie und Team.
Der Mohren, einziges Biohotel im Bodenseegebiet, steht für
gemütliche Gastlichkeit. Hotel- und Tagesgäste entspannen im
Natur-SPA, erkunden die Umgebung und feiern ihre Feste. Ob
privat oder geschäftlich, abgerundet wird Ihr Aufenthalt mit kulinarischen Spezialitäten vom eigenen Biohof und regionalen Erzeugern.
Schauen Sie doch mal auf Kaffee und Kuchen vorbei.“

Jürgen Waizenegger
Landwirt und Biokoch

Biohotel Mohren
88693 Deggenhausertal-Limpach
Tel. +49 7555-9300
www.biohotel-bodensee.de

Gäste im Schloss Salem

Ohne Nase geht nichts!
Isabel Schley
Die Frau ist gerade 19 Jahre alt, redet aber wie ein
alter Hase im Weingeschäft. Aus dem Stegreif kann
sie über Weinsäuren, Weinhefen oder Weingärung referieren und redet dabei engagiert und charmant, als
würde sie ein Liebesgedicht vortragen. Isabel Schley
gehört zu den vorzeigbaren königlichen Hoheiten,
die für ihre Produkte werben. Sie ist die BodenseeWeinprinzessin 2014. Sie besitzt nicht nur die notwendige adlige Ausstrahlung für diesen Job, sondern
vor allem ein unschätzbares Wissen und jugendliche
Leidenschaft für ihr altes Handwerk. Sie ist staatlich
geprüfte Weinküferin, geprüfte Sprechfunkerin der
Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf und bläst im Musikvereine mit der Posaune den Marsch.
Weinbruderschaften, Weinkonvente, Kultur alter Knaben – wie
um alles in der Welt kommt ein 15jähriges Mädchen auf die
Idee Weinmacherin zu werden? „Das ist meine Berufung!“,
strahlt Isabel Schley mit leuchtenden Augen, „Wein ist mein
Ding.“ Dabei ist ihr der Beruf der Weinküferin wahrlich nicht
in die Wiege gelegt worden. Nein, sie kommt von keinem
Winzerhof. Ihr Vater war Maurer und arbeitet heute auf dem
Bauamt, die Mutter im Büro. „Aber ich habe die Nase, den
Gaumen und den Spaß an der Vielfalt der Weine schon früh
erkannt.“ Mit einem verhohlenen Lächeln sagt sie: „Natürlich
habe ich vor meinem 16. Lebensjahr keinen Wein getrunken.
Man kann schließlich den Wein auch riechen. Ohne Nase geht
gar nichts!“
Die junge Isabel jedenfalls hatte sich schon mit 15 Jahren
entschieden, ihre Nase in einen Weinkeller zu halten. „Ich war
gut in Biologie und Chemie, wollte aber etwas Handwerkliches machen, da riet mir ein Freund mich in einem Weinkeller
umzusehen.“ Beim Winzerverein Hagnau klopfte sie an, und
blieb eine Woche als Praktikantin beim damaligen Kellermeister Herbert Senft. „Danach war‘s klar, ich werde Weinküferin!“
Ihr Vater fand die Idee gut. „Der sagte: mach das, das passt
zu dir!“ Obwohl er eher ein Biertrinker ist, wie die meisten ihrer Alterskameraden auch. Jugendliche trinken Alkopop und
Cola. „Und wenn sie einen Wein trinken, bestellen sie süße
Weine“, weiß Isabel. Sie dagegen verlangte schon immer lieber
ein saures Schorle. „Ich habe schon ganz früh den Geschmack
trockener Weine auf meiner Zunge geschätzt. Wenn ich heute Weine probiere, konzentriere ich mich auf die Aromen, das
Bukett und zuallererst auf den Duft des Weines im Glas“, dann
lacht sie und fügt hinzu: „Nur abends, da trinke ich dann ohne
viel Federlesen mein Viertele.“

Die Bodensee-Weinprinzessin aus Daisendorf

„Wir bauen den Spätburgunder aus,
mit Aromen voller Brombeeren und Schwarzkirsche
oder Schokolade und Mokka.“

Zwölf Stunden im Keller

Riechen ist gut – aber ich trinke auch gern

Der Arbeitsplatz des Weinküfers ist im Keller. Deshalb heißt
der Meister ihres Fachs auch Kellermeister. „Hier wird der
Wein gemacht“, sagt Isabel Schley und führt durch die
dunklen, kühlen Gänge des Weinkellers der Hagnauer
Winzergenossenschaft. Es duftet nach Gärstoffen, feuchter Kellerluft und alten Holzfässern. Acht Stunden am Tag
verbringt sie manchmal hier unten. „Im Herbst beginnen wir
schon morgens in der Frühe und kommen abends nicht vor
zehn Uhr nach Hause.“ Man will ihr Mitgefühl aussprechen.
Sie aber kommt zuvor: „Das ist die schönste Zeit. Wenn die
frisch geernteten Trauben zur Maische verarbeitet werden,
dann müssen sie kommen, dann duftete es tagelang rund
um den Keller, das begeistert jeden Weinliebhaber.“

Eine Prinzessin auf der Erbse wird Isabel Schley nie. Dafür ist die junge Frau zu taff. Sie geht aus dem Weinkeller.
Ein Holzfass steht, wo es offensichtlich nicht stehen soll.
Die junge Küferin packt an. Das Fass ist sicherlich sehr
schwer. Sie aber dreht es gekonnt über die eigene Achse
und schwupp steht das Fass am richtigen Platz. Im Büro
klickt sie sich durch ihre Bilder als Weinprinzessin. Die Gäste wollen eine Autogrammkarte. Der Fotograf hat sie auf
einigen Bildern etwas unvorteilhaft aufgenommen. Doch
ihr ist das gleichgültig. Eitel ist sie wirklich nicht. Nur smart
geschminkt. Das Krönchen auf ihrem Haupt wirkt etwas zu
verspielt. Doch Isabel Schley schmunzelt darüber.

Drei Jahre dauert die Ausbildung. Die Kunst ist während
der Gärung die Balance im Wein zu halten. Während des
Ausbaus muss der Wein geklärt werden, er darf dabei nicht
trüben. Isabel war auf der Weinbauschule bei Heilbronn.
Unter den 17 Schülern ihres Jahrgangs gab es fünf Seiteneinsteiger wie sie. „Küfer ist kein Beruf für alte Männer“,
lacht sie. Ein Kollege in Hagnau ist zwei Jahre älter, der
Kellermeister Jochen Sahler, noch keine 40 Jahre alt. „Viele
in meiner Klasse in der Realschule Überlingen haben weitergemacht bis zum Abitur. Ich aber wusste was ich will!“
Weinprinzessin wurde sie aus einer Laune, heute aber
nimmt sie den Job ernst. „Ich bin ein Seehas. Von Daisendorf aus sehe ich den See, die Reben, grüne Hänge, unsere
Landschaft im Linzgau, davon bin ich geprägt.“ Sie ist erst
19 Jahre alt, frisch gebackene Küferin und weiss, in anderen Regionen gibt es andere Weine, andere Techniken
und in ihrem Fach noch viel zu lernen. „Ich will unbedingt
ein Jahr in Südtirol arbeiten und mich natürlich in anderen
Weinkellern umsehen. Aber ich weiß auch: Ich werde immer
wieder zurückkommen, in den Linzgau.“
Die Seeweine weiß sie anzupreisen. Ihr Lieblingswein ist
der Kerner. „Kerner ist besonders exotisch, hat eine überraschende Fruchtvielfalt und ist doch bodenständig.“ Zu
ihrer Wahl als Weinprinzessin hat der Winzerverein ihr eine
Edition Kerner aufgelegt, mit Prinzessinen Etikett. „Es hätte
auch ein Weißburgunder sein können“, sagt sie, „Weißburgunder ist filigran, aprikosenfruchtig und elegant.“ Nach der
Wahl zur Prinzessin gab es Secco blanc. „Da musste was
Spritziges her.“

„Eigentlich habe ich einen Job wie viele andere auch, nur,
das ist halt meiner“, sagt sie. Weinküfer ist ein Ausbildungsberuf. Weintechnologin könnte sie sich auch nennen. „Vielleicht habe ich in meinen Genen einen Vorteil schlummern.“
Sie hat eine feine Zunge. Zunächst inhaliert sie den Wein
über die Nase, dann lässt sie das Nass um die Zungenränder spielen, dann schmeckt sie ihn am Gaumen.

„Dabei ist der ganze Rachen konzentriert und im Hirn rackern die Rädchen.“
Täglich muss sie testen und kosten.
„Und dann ausspucken“, beruhigt sie
schnell ihre Zuhörer. „Nein, im Keller
trinkt kein Küfer. Wir schmecken die
Weine ab, wie der Koch seine Saucen.“
Gerade den Gesellenbrief in der Tasche, gleichzeitig wurde sie zur Prinzessin gekrönt. „Es könnte ein etwas
stressiges Jahr werden“, freut sich
„Königliche Hoheit“ auf ihre Rolle im
kommenden Jahr. Die ersten Termine
stehen, die Weinfeste sind gebucht.
„Es ist schon witzig, wenn sich einer
der Herren vor mir verbeugt oder eine
Dame einen Knicks vor mir macht“,
kichert sie. „Aber unterm Strich geht
es darum unseren Seeweinen ihre
Wertigkeit zu geben. Wir müssen uns
längst, auch mit unseren Roten, nicht
mehr verstecken. Qualitätstrauben,
gut vergorene Maische, richtig ausgebaut, damit schaffen wir heute Gärstoffe wie es früher nicht möglich war.“
Ihr Favorit unter den Roten ist der
Spätburgunder: „Wir bauen ihn aus,
mit Aromen voller Brombeeren und
Schwarzkirsche oder Schokolade und
Mokka.“ Dabei steckt sie ihre Nase
tief ins Rotweinglas. „Man muss ihn
wirklich nicht trinken, nur riechen!“,
schwärmt sie.
Nimmt einen Schluck und grinst:
„Aber ich trinke ihn halt auch gern!“ ■

Ihr Favorit unter den Roten
ist der Spätburgunder

Am liebsten gehe ich wieder Heim
Rosa Störkle

Siebzehn Ortschaften gehören zur
Gemeinde Heiligenberg. Moos ist
eine der kleinsten. Ein Fleck mit
mehreren Wohnhäusern und 30
Einwohnern in der obersten Etage
des Linzgaus. Jetzt könnte wieder
Rosa Störkles Hand Einhalt gebieten. Denn heute hat Moos mindestens drei Einwohner mehr. Rosa
Störkle ist fünffache Großmutter. Sie
ist mit ihrem Mann, Alfons, in das
neue Haus hinter ihrem Bauernhaus

umgezogen. „Unser Altenteil“, sagt
sie. Doch wer ihren Tagesablauf verfolgt, glaubt nicht, dass Rosa Störkle
76 Jahre alt ist. „Letztes Jahr hatten
wir Goldene Hochzeit“, lächelt sie ihrem Mann zu. Hubert, einer der Söhne ist Agraringenieur, er hat den Hof
übernommen. Aber Alfons und Rosa
packen jeden Tag mit an.
Rosa Störkle ist im Linzgau als die
ungekrönte Kartoffelkönigin be-

kannt. Kartoffeln wurden zu ihrer
Leidenschaft. Sie weiß alles über die
Erdknolle. Ursprung, Kultivierung,
Sorten, Krankheiten und vor allem
die verschiedensten Zubereitungen.
Freilich ist sie Bäuerin, lebt seit 76
Jahren im Oberen Linzgau, aber
deshalb noch lange nicht hinterm
Mond. Rund um ihr heutiges Wohnhaus sieht es aus wie auf einem
Versuchsfeld eines Agrarinstitutes.
Unzählige kleine Schilder verraten

„Bei uns im Oberen Linzgau ist das Leben anders und somit auch die Menschen“
Wer sie als Kartoffelkönigin
begrüßt, erntet energischen
Widerspruch. Ihre Hand fährt
hoch, emphatisch gebietet sie
Einhalt. „Ungekrönt“, unterbricht sie mit weicher Stimme,
„ich bin Bäuerin!“ Damit ist für
Rosa Störkle fast alles gesagt.
Jetzt möchte sie über die Kartoffel reden, über die, für viele einfach gemeine Erdknolle,
doch für sie die wahre Königin.
Über sich selbst möchte sie
wenig reden. Sie ist eine echte
Linzgauerin. Wieder fährt ihre
Hand hoch. „Oberer Linzgau“,
konkretisiert sie. „Bei uns ist
das Leben anders und somit
auch die Menschen“, erklärt
sie, „wenn im Tal die Krokusse blühen, liegt bei uns noch
Schnee.“ Die Menschen im
Oberen Linzgau sind nach ihrer Beschreibung arbeitsam,
fleißig, gläubig und genügsam.
Rosa Störkle jedenfalls charakterisieren diese Adjektive treffend.

hunderte verschiedene Namen der
unterschiedlichsten Kartoffelsorten,
die sie im Frühjahr gesetzt hat. „Es
ist spannend zu beobachten, wie die
verschiedenen Kartoffeln wachsen“,
sagt sie. Einige Sorten hat sie von
befreundeten Züchtern. Kartoffeln
aus den Anden, aus Guatemala oder
vom Titicacasee. Längst schätzt man
ihre praktischen Erfahrungen.

Zur Kartoffel kam Rosa Störkle durch ihre Heirat. 1963 zog sie
von Azenweiler, ihrem Heimatdorf am Höchsten, zu ihrem Mann
und den Schwiegereltern. „So gesehen habe ich es nicht weit
gebracht“, lacht sie. Knapp 20 Kilometer entfernt steht ihr Elternhaus. Immerhin ist sie ausgebildete Meisterin der ländlichen
Hauswirtschaft. „Das habe ich meinem Vater zu verdanken“, dafür
ist sie ihm noch heute dankbar, „er hat schon damals dafür gesorgt, dass auch wir Mädchen eine ordentliche Ausbildung erhalten.“
Bildung ist ein Teil des Lebens, weiß Rosa Störkle. Schon als sie
auf den Bauernhof ihres Mannes kam, war der landwirtschaftliche Betrieb ein Kartoffel-Saatgutbetrieb. Neu gezüchtete Sorten
werden auf dem Störkle-Hof gesetzt und getestet. „Da will man
doch wissen, wie genau die Samen gekreuzt werden, und warum, und welche?“ Fragen über Fragen, die heute die Bäuerin
Rosa Störkle in Veranstaltungen genau erläutern kann. Lernort
Bauernhof nennen sie ihr Projekt. Schulen, Vereine und Touristen
kommen und staunen über die Vielfältigkeit der Kartoffelwelt im
Linzgau.
Emanzipation auf Linzgauerisch
Rosa Störkle ist emanzipiert, wenn sie das auch so nie sagen
würde. „Es muss halt gleich sein, auf Augenhöhe“, beschreibt sie
das Zusammenleben von Mann und Frau nach ihrem Weltbild.
Dafür hat die Bäuerin des Oberen Linzgaus einiges getan. Sie hat
den Landfrauenverein Oberer Linzgau mitgegründet. „Das Ziel
war neue Chancen für Frauen zu öffnen“, sagt sie offen, „viele
mussten einfach mal raus, mit anderen Frauen reden, Gemeinsamkeiten erkennen und zusammen Probleme besprechen.“
Bei dem Wort Frauenpower winkt sie ab, lacht aber sympathisch
und ihre Augen strahlen. „Wichtig war, dass Frauen selbstbewusster wurden. Wir standen auf dem Acker unseren Mann, fuhren
Traktor, versorgten die Viecher im Stall, erzogen die Kinder und
führten den Haushalt und kochten. Da blieb früher keine Zeit für
anderes.“ Mit knapp 30 Frauen startete der Landfrauenverein
Oberer Linzgau 1990. Heute hat der Verein über 50 Mitglieder
und Rosa Störkle ist ihr Ehrenmitglied.

Aber eigentlich will die ungekrönte
Kartoffelkönigin jetzt endlich über
ihre Knolle erzählen. Sie schlägt ein
kleines Büchlein auf. Fein säuberlich
hat sie notiert, was sie sagen will:
„Die Kartoffel hat eine lange Geschichte, Poesie und Kunst, Kampf
ums Überleben, Lebenseinstellung
und Hoffnung für eine bessere Zukunft.“ Sie lächelt versonnen. „Sie
müssen das Werden der einen einzigen kleinen Knolle zu einer Vielzahl
an Kartoffeln einen Sommer lang
beobachten“, rät sie, „von der Saatkartoffel, zum ersten Grün, zu den
Blüten und schließlich die Ernte. Was
für ein Segen!“ Für die engagierte
Landfrau bleibt unverständlich, warum - um Gottes Willen - nicht alles in der Welt Mögliche getan wird,

Die Kartoffel
ohne Frage
kann man essen
alle Tage
sei’s zu Fisch,
Geflügel, Kotelett,
sie macht das Essen
erst komplett!
Aus dem Buch „Kartoffel Festival“
von Rosa Störkle

dass in allen Hungergebieten diese
Kartoffeln gepflanzt werden. „Die
Knolle ist unfassbar anpassungsfähig, braucht wenig Wasser, wenig
gute Erde und doch bietet sie einen
hohen Ertrag.“ Das ist ihre Hoffnung.
„Damit könnten wir den Hunger in
der Welt besiegen.“
Bäuerin und Buchautorin
Bauersfrauen im Linzgau sind immer
auch Köchinnen. Wo sonst wurden
die alten Rezepte der Region überliefert. Das hat Rosa Störkle vor Jahren auf die Idee gebracht, mit den
Landfrauen alte Rezepte zu sammeln und aufzuschreiben. Von uns
probiert. Für Sie notiert. Über 7.000

der Kochbücher des Landfrauenvereins Oberer Linzgau wurden schnell
verkauft, selbst die dritte Auflage ist
nun auch ausverkauft. Mutig geworden, hat sie mit einem eigenen Buch
nachgelegt. Kartoffel Festival heißt
ihr zweites Buch. Es ist ihre eigene
Liebeserklärung an die Kartoffel.
Auf 200 Seiten verrät sie Rezepte
und persönliche Gedanken zur Erdknolle.
Schreiben und lesen ist ihre Freizeit.
„De Fernseh isch scho ä halbes Johr
kaputt, aber des macht mir nichts“,
lacht sie. Rosa Störkle gehört zu den
Frauen des Linzgaus, die als Bäuerinnen jeden Tag ihren Aufgaben im
Hof und Haushalt nachzugehen hatten. Urlaub? Fehlanzeige. „Wollte ich

aber auch nie, mir fehlt nichts“, sagt
sie bestimmt. Vor Jahren war sie auf
Mallorca, zur Kommunion eines Enkelkindes. Das war eine Ausnahme.
Ihr Sohn, der auf Mallorca arbeitet,
kutschierte sie einen Tag über die
Insel. „Ja, das war schon schön“, lächelt sie, „aber am liebsten gehe ich
immer wieder heim.“
Ihr Mann Alfons nickt. Er fährt jeden
Samstag auf den Überlinger Markt.
„Da sehe ich bei der Anfahrt den
See vor mir liegen, aber an der Promenade war ich selten. Gleich nach
dem Marktende fahre ich wieder
hoch zu uns auf den Hof.“
„Mir honds do doch schee hier!“,
wiederholt Rosa Störkle und schaut

zufrieden über ihren Hof und die
Kartoffelfelder. In den ersten Reihe
zeigt sich das Grün der TiticacaseeKartoffel. „Ja“, lächelt sie unvermutet
versonnen, „einmal ins Ursprungsland der Kartoffel zu fahren...“. ■

Ich bin eine Linzgauerin geworden
Gisela Munz-Schmidt

Es hat wohl sein müssen, und
es ist glücklicherweise geschehen. „Es ist geradezu aus mir
herausgeplatzt“, sagt Gisela
Munz-Schmidt. Immerhin war
sie damals schon 40 Jahre alt.
Sie wollte sich nicht mit ihren
Empfindungen und Gefühlen
in den Mittelpunkt drängen.
„Aber ich hatte den Kopf voller
Gedanken, Sätze und Verse“,
sagt sie heute, und im richtigen
Augenblick hatte sie auch ihre
Schubladen voller Gedichte. Da
lernte sie die Malerin Sibylle
Buderath kennen. Die Kunstmalerin aus Heiligenberg hatte
in Überlingen zur Ausstellung
Land am See Bilder beigetragen. Gisela Munz-Schmidt
hatte die passenden Gedich-

te dazu. Da war‘s geschehen!
Sechs Bücher im Konstanzer
Stadler Verlag, mit Bildern von
Sibylle Buderath und Gedichten von Gisela Munz-Schmidt,
skizzieren den Linzgau, den
Bodensee, die Natur. Wo kann
man diese Gedanken schöner
fassen als im Linzgau? In der
Natur? – Der Lyrikweg Owingen
lädt zu weitsichtigen Aussichtsplätzen und zu tief greifenden
Gedankengängen ein.
Heute schreibt Gisela Munz-Schmidt
am liebsten Fotobücher für ihre fünf
Enkelkinder. „Jetzt ist gut“, lächelt sie
zufrieden vor sich hin. Während ihrer
ersten Buchpräsentation sagte sie
noch voller Tatendrang: „Ich schreibe, damit ich verstehe und dass ich

bleibe!“ Dieser Satz hat heute noch
seine Gültigkeit. Wenn nicht für sie,
dann für ihre Leser. Gisela MunzSchmidt versteht es geschickt, ihre
Leser en passant anzuhalten, sie in
berührende Gedanken zu verstricken und ihnen dabei die Augen für
ihre Umwelt zu öffnen. „Ich bin von
Grund auf optimistisch und will in
erster Linie vor allem das Schöne
sehen.“
Lyrik von Gisela Munz-Schmidt sind
keine Dramen. „Ich bin ein glücklicher Mensch“, sagt sie und schaut
aus ihrem Fenster, oberhalb des
Linzgau-Orts Owingen. Ihr Blick
reicht vom Kirchturm des Ortes über
das Salemer Tal, den Bodensee bis
zum Säntismassiv. „ Ich verabscheue
Gewalt, will keine schrecklichen Krimis

lesen und sie mir schon gar nicht im
Fernsehen ansehen.“ Da setzt sie
sich lieber an ihren Schreibtisch und
fasst ihre eigenen Gedanken in poetischer Versform zusammen.
Wer ihre Bücher liest und glaubt ihre
Lyrik zu verstehen, erwartet eine
durch und durch harmoniesüchtige
Frau. Dazu noch die weichgezeichneten Aquarelle von Sibylle Buderath. Doch aufgepasst! Gisela MunzSchmidt beschreibt in natürlichen
Farben Bäume am Weg, Blumen am
Weg oder Wege zum See, um sich
für die verschiedenen Bäume, vielfältigen Blumen und verschiedensten Lebenswege einzusetzen. Das
ist ihr Anliegen. Das ist ihre Art für
die Umwelt, die Natur und das Leben zu kämpfen.

Als Gisela Schmidt kam sie mir ihrem Mann 1984 an den Bodensee. Da war sie Gymnasiallehrerin,
hatte zwei Kinder und war Mitglied
beim BUND. In Owingen gründete
sie mit Gleichgesinnten Die Unabhängige Liste und kandidierte für
den Gemeinderat. „Wir zeigten als
Neubürger Flagge“, reflektiert sie
heute, „wir haben den Charme des
Hinterlandes erkannt und wollten
dies alles bewahren und festhalten,
weshalb wir hierher gezogen waren.“
Heute ist sie gelassener. „Man muss
Kompromisse eingehen“, hat sie als
Kommunalpolitikerin gelernt. „Aber
ich war damals stark engagiert!“

Und manchmal geht sie in ihr Dorf,
setzt sich zu dem Club der Reizenden
und klopft in der Dorfgaststätte
mit Freundinnen einen Skat

Wie sonst hätte sie sich als Lyriken
entpuppen können. Auch dabei ging
die Familienmutter ganz konsequent
ihren eigenen Weg. Schrieb Frauengedichte und öffnete ihre persönlichen Gefühlswelten. „Dazu gehört
am Anfang Mut“, gibt sie zu, „aber
es stärkt auch, wenn nach einer Lesung eine Frau sagt: Das ist mein
Gedicht!“
Lyrikweg Owingen und Galerie
im Alten Rathaus
Ihr Mann hatte eine Stelle am Bodensee bekommen. Gisela Schmidt
kam 1984 mit ihm in den Linzgau.
1947 ist sie in Neckarsulm geboren,
aufgewachsen in Heilbronn. Nach
dem Studium in Heidelberg unterrichtete sie Deutsch und Englisch
an den Gymnasien Wertheim und
Sandhausen, nach ihrem Umzug
in den Linzgau war sie Lehrerin in
Pfullendorf. Heute sagt sie: „Ich bin
Linzgauerin geworden, wir haben
uns hier eingelebt.“ Was sie an ihrer neuen Heimat liebt, kann man in
ihren Büchern und auf den Stelen
des Owinger Lyrikweges nachlesen.

Über Owingen sagt sie: „Hier findest
Du Altvertrautes und Neugebautes,
Großes und Feines und Kleines. Es
ist ein Zuhause. Es ist Deines. Und
Du fühlst dich hier geborgen...“
2005 wurde in Owingen ein Rundweg als Beitrag der Gemeinde
Owingen zum Landschaftspark Bodensee-Linzgau ausgewiesen. Er
erhielt den Namen „Lyrikweg“, weil
er auf sieben Stelen Gedichte von
Gisela Munz-Schmidt vorstellt, die
sich auf die Linzgau-Landschaft und
ihre Pflanzenwelt beziehen. „Das ist
eine große Ehre für mich!“, bekennt
die Lyrikerin.
Stolz ist sie auch auf die Galerie im
Alten Rathaus, bei der sie ehrenamtlich mitarbeitet. „Das war unsere
Idee!“ Zwei Prozent der Bausumme
für das neue Rathaus sollte für die
Kunst am Bau verwendet werden.
„Jetzt haben wir Kunst im Bau!“ Seit
der Eröffnung der Galerie im Alten
Rathaus fanden mehr als hundert
Ausstellungen von Künstlern statt.
Darunter waren auch Buchvorstellungen von Gisela Munz-Schmidt

und Sibylle Buderath. Nachdem
sich die beiden 1994 kennengelernt
hatten, stellte Sibylle Buderath die
Idee der gemeinsamen Bücher dem
Stadler Verlag vor. Daraufhin hatte
der Verlag den beiden Damen sofort drei Bücher und zwei Kalender
zugesagt. Noch heute lacht Gisela
Munz-Schmidt: „Mein Mann wollte
mir das zuerst nicht glauben“, dann
wird sie ernst und gibt zu: „ich auch
nicht.“ Trotzdem hat sie schnell vor
der Veröffentlichung dem Namen
Gisela Schmidt noch ihren Mädchennamen Munz vorangestellt. Gisela Schmidt gibt es viele. Ihr Name
Gisela Munz-Schmidt steht heute für
Lyrik im Linzgau.

Club der Reizenden
Eigentlich war Gisela Munz-Schmidt
ihr Weg vorgegeben. Gedichte faszinierten sie schon als kleines Mädchen. „Es hat mir gefallen, wenn
Worte sich reimten. Nach jeder Zeile
war ich gespannt auf die nächste
Zeile und vor allem die Reimendungen.“ Vermutlich liegen ihr Poesie
und Lyrik in den Genen. Väterlicherseits ist sie mit dem österreichischen
Dichter Peter Rosegger (1843 bis
1918) verwandt. Als Mädchen war
sie eine große Verehrerin von Annette von Droste-Hülshoff (1797 bis
1848). Ihr Bildnis steht noch heute
neben der Büste von Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 bis
1805). „Ihn halte ich für den größten deutschen Dichter überhaupt.“
Das sagt sie nicht nur als gebürtige
Schwäbin. Ihre Verehrung für den
Verfasser von Die Räuber belegt
auch ihr Verständnis für den Trotz
gegen Obrigkeiten. Doch dabei
winkt sie ab: „Das ist doch jetzt alles
vorbei“, schmunzelt sie und schaut
zu ihrem Mann, „wir genießen unseren Ruhestand, unseren Garten und
unsere Enkelkinder.“
Und manchmal geht sie in ihr Dorf,
setzt sich zu dem Club der Reizenden und klopft in der Dorfgaststätte
mit Freundinnen einen Skat. ■

Seine Geschichten sind sein Vermächtnis

„Albert, tätsch Du mol ebbes schriebe?“
Albert Mayer
„Wer würde es denn sonst tun,
wenn nicht ich?“, fragt Albert
Mayer ratlos. Dann lacht er und
sagt: „Also mach ich‘s halt.“ Er
wäre gerne Redakteur geworden, oder vielleicht Historiker.
„Das stand aber zu meiner Zeit
nicht zur Diskussion.“ Dafür
schreibt und forscht er heute,
mit seinen 68 Jahren, wie am
Fließband. Gerade hatte die
Feuerwehr von Frickingen ihr
100jähriges Jubiläum, das Jahr
zuvor das Rote Kreuz. „Albert,
tätsch Du mol ebbes schriebe?“, fragen ihn die verantwortlichen Vereinsfunktionäre.
„Und i ka halt it nei sage“, hört
er sich selbst. So wurde aus
dem Landvermesser Mayer ein
wandelndes Linzgauer Heimatgeschichtsbuch.
Albert Mayer weiß fast zu jedem
Haus, zu jeder Familie und zu jedem
Flurkreuz in und um Frickingen eine
Geschichte. Sein Gehirn hat alles gespeichert, was er über seine Heimat
gelesen und gehört hat. Schon seine
Großmutter, Luzia Löhle, hatte ihm in
seiner Kindheit Sagen und Geschichten aus dem Linzgau erzählt. Der
Burgstall, die abgegangene Burg Frickingen oberhalb seines Heimatortes, beflügelte seine Fantasie. Heute
steht auf ihren Grundmauern eine Villa. Schon 1356 soll die Burg bereits
völlig zerstört gewesen sein. Doch
Albert Mayer erinnert sich, dass seine Vorfahren von einem Schatz, bzw.
einem goldenen Kegelspiel erzählten,
das noch heute in den Tiefen des
Burgberges zu bergen wäre. In den
1930er-Jahren haben Schlossschüler von Salem danach gegraben –
aber erfolglos. Dann winkt er ab und
lacht: „Sind halt älles nu G‘schichtä!“

Geschichten sprudeln aus ihm heraus. Manchmal ist seine Zunge nicht
so schnell, wie sich die Geschichten
in seinen Gedanken stapeln. Noch
erzählt er die eine, da fällt ihm auch
schon eine nächste, ebenso wichtige
und spannende Story, ein. Auch sie
muss schnell erzählt werden. Dabei
funkeln seine Augen, seine Hände
erzählen mit. Er springt auf, irgendwo im Bücherregal müssen doch
noch Belege, Archivmaterial oder
Fotografien zu dem verblichenen
Stoff liegen.
Albert Mayer erzählt nicht nur zum
Spaß, bzw. er erzählt keine Geschichten ohne wirkliche Geschichte. Was
er gesammelt hat ist dokumentiert.
Er hat gelernt wissenschaftlich zu arbeiten. Sein Beruf ist Vermessungstechniker, damit verdiente er ein
Leben lang sein Geld. Doch seine
wahre Berufung ist Heimatforscher.
„Aber von solch einem Beruf hat mir
in der Volksschule kein Lehrer oder
Berufsberater etwas erzählt“, bereut
er noch heute. Dafür hat ihm später Dr. Harald Rainer Derschka, Uni
Konstanz, gezeigt, wie man Heimatgeschichte professionell erforscht.
900 Jahre Frickingen – Dorfgeschichte, herausgegeben 1994 zur
Neunhundertjahrfeier. Autoren sind
der heutige Privatdozent Harald
Derschka mit seinem Kommilitonen
Jochen Krebber und Albert Mayer.
Wichtig isch mir g´winne!
Seine Neugierde für Geschichte
ist Albert Mayer sicherlich schon
in die Wiege gelegt worden, denn
seine Wiege stand in einem der geschichtsträchtigsten Häuser seiner
Heimatgemeinde Frickingen. „Ein

typisches Linzgauer Fachwerkhaus
in Ständerbauweise und Holzbohlen
am Giebel“, erläutert der badische
Häuslebesitzer stolz die alemannische Bauart. Im 16. Jahrhundert
wurde so gebaut. Alter Familienbesitz. Vor über dreißig Jahren hat
er es umfassend renoviert. Heute
sagt er: „S‘Alte hebt no, s‘Neue hot
wieder neu g‘macht werde müsse!“
Für ihn wein weiterer Beweis für die
Wertigkeit des Alten. Dieser Beweis
ruht auch im Keller. Typisch Linzgau.
Feinste Jahrgänge verschiedener
Seeweine. „Ich mag am liebsten den
Grauen Burgunder“, schmunzelt der
Heimatforscher, „den braucht man
nicht lange aufheben, den kann man
gleich trinken.“
De`Albert ist in Frickingen für seinen
Humor bekannt. Jährlich setzt er
den Schlusspunkt beim Bürgerneujahrstreffen in der Graf-BurchardHalle. Sein gereimter „etwas anderer
Jahresrückblick“ in reinstem Seealemannisch ist bei den Gästen beliebt,
bei den Gemeindespitzen manchmal gefürchtet. Dabei sitzt er selbst
schon ein Viertel Jahrhundert im
Gemeinderat. „Aber bei den Freien“,
sagt er schnell. Seine Mutter hatte
ihm schon früh geraten, nie in eine
Partei einzutreten. Sie war Schneidermeisterin, der Vater wohl bei der
NSDAP, was nach dem NS-Regime
in der Nachkriegszeit zu spürbaren
Nachteilen führte.
Albert dagegen scheint schon immer
ein eher ausgeglichener Sonnenschein gewesen zu sein. „Bei Streit
hab ich mich immer rausgehalten“,
sagt er. In seiner Kindheit ging es
auf dem Land noch zur Sache. Die
Frickinger Dorfjugend gegen die Altheimer Jugend.

Seine Neugierde für Geschichte
ist Albert Mayer sicherlich schon
in die Wiege gelegt worden

Da kam es noch zu wahren Schlachten. Wenn er davon erzählt, läuft in den
Köpfen der Zuhörer der Film Krieg der Knöpfe ab. Hinter dem bekannten
Bildstöckle, am Frickinger Ortsausgang nach Altheim, traf man aufeinander.
„Ich war nur einmal dabei, und habe mich gefragt, warum ich den armen Kerl
aus Altheim verhauen soll?“
Diese historischen Schlachten nahmen ein rasches Ende mit dem Zusammenschluss der beiden Sportvereine, denen sich später noch Lippertsreute
anschloss und damit die SpVgg F.A.L. gebildet wurde. Dort war Albert Mayer
zwölf Jahre erster Vorsitzender. „Die Feindseligkeiten von einst sind längst
vergessen und s´isch doch vollständig wurscht, wer die Tore schießt“, sagt
er, „wichtig isch mir g´winne!“
Seine Geschichten sind sein Vermächtnis
Albert Mayer war in seinem Leben nur einmal länger weg aus seinem Frickingen. Beruflich arbeitete er etliche Jahre im Großraum Stuttgart. „Aber
wenn ich dann über Heiligenholz kommend ins Salemer Tal eingefahren bin,
ging mir mein Herz auf. Hier sind meine Wurzeln, hier bin ich zu Hause. Ich
musste wieder zurückkommen und wusste: Ich will nie wieder weg!“

Der Heimatforscher hat über die Charakterisierung der Frickinger in alter Zeit gelesen: Ein streitbares Volk am Fuße des Heiligenberg, hatte da wohl jemand behauptet.
Aber als Wissenschaftler fragt Albert Mayer nach verlässlichen Quellen. „Die gibt es
nicht.“ Und als Frickinger widerspricht er
heftig: „Von wegen Sturköpfe, das kann ich
nicht bestätigen, das würde mich ja selbst
treffen“, lacht er. Gerade er, der den Zusammenschluss der Gemeinden Altheim,
Leustetten und Frickingen von Anfang an
befürwortet hatte, und sich seit 1988 als
Vorsitzender des Kulturkreises Oberes
Aachtal um die Erhaltung der gemeinsamen Kultur bemüht.

In den Anfangsjahren des Heimatvereins, wie sich der Kulturkreis zunächst
nannte, gab Albert Mayer die Frickinger Heimathefte heraus. Damit will er
für die Generationen nach ihm Geschichte bewahren. Aber der liebenswürdige Chronist der Gemeinde wird fuchsdeifelswild, wenn er heute die Felder
rund um seinen Ort sieht. „Ich bin als Bub noch mit den Pferden und Kühen
aufs Feld“, erinnert er sich. Wenn er heute die endlosen Maisfelder erblickt,
regt sich der Zorn in ihm. Auch über die zunehmenden Hagelnetze über den
Obstanlagen ist er nicht glücklich. „Von Streuobstwiesen ist heute leider nur
noch wenig zu sehen.“ Lautstark fordert er: „Mancher nicht intensiv nutzbare
Zipfel könnte Hochstämme tragen!“ Doch dann zeigt sich schnell wieder ein
Schalk in seinen Augen: „Die brauchet mir doch um unseren Schnaps zu
brennen.“

Die Aufzeichnungen seiner Lebensgeschichte wurde zum Vermächtnis,
schrieb Albert Mayer über den Frickinger Mechanikermeister Paul Löhle
und seine ehemaligen Landmaschinenwerkstatt in Altheim. Seine Aufzeichnungen und Geschichten über Frickingen sind heute sein Vermächtnis, Erbe
und Geschenk an die Nachkommen.
Albert Mayer kommentiert trocken: „Ob‘s die no interessiert?“

■

Bruder Jakobus steht mit beiden Beinen im Leben

Das Charisma des Eremiten vom Ramsberg

Er hat sich für das Leben des alten Mönchtums
entschieden. In seinem früheren Leben hieß
er Erhard Werner. Doch dann verabschiedete er sich aus der Welt seiner Beamtenfamilie
und von seinem Jurastudium. „Als Mönch der
ursprünglichen Form entsagt man den Frauen
und dem Bischof“ (er zitiert hiermit einen Väterspruch des 4. Jahrhunderts), ist Bruder Jakobus
heute mit sich im Einklang. Er entschied sich für
ein Leben ohne Familie und Karriere. „Man ist
mit Gott verheiratet, verzichtet auf die schönen
Seiten von Familie und Pfarrleben“. Als der Eremit vom Ramsberg ist er heute im Linzgau einer
der wohl bekanntesten Theologen. Das hört er
nicht gerne. Eitle Ruhmsucht ist für einen Mann
wie ihn des Teufels. Doch Bruder Jakobus lebt
von seinem Charisma als Eremit im Wald, im
Oberen Linzgau.
Bruder Jakobus steht mit beiden Beinen im Leben.
Seit über 20 Jahren haust er in der ehemaligen Burg
Ramsberg, abgeschieden von jeder örtlichen Gemeinschaft, ohne Nachbarn, ohne Dorfstraße, alleine, mitten
im Wald bei Heiligenberg. Kein Wegweiser, kein Schild
führt zu ihm und doch finden ihn die Menschen, die seinen Zuspruch suchen. Zur alten Burg gehört die Kapelle St. Wendelin, sie ist eine Station des Jakobswegs
von Pfullendorf nach Owingen. „Die Menschen haben
eine Ahnung vom Ideal des Lebens, aber sie fragen, wie
kann man sich diesem Ideal nähern.“ Der Weg eines
Eremiten macht neugierig. Bruder Jakobus will keine
Alternative sein. Aber es ist für ihn Christenpflicht die
Tür zu öffnen. „Als ‚Single‘ ratsuchende Menschen abzuweisen wäre Narzissmus.“ Und Hochmut ist für ihn ein
weiterer Dämon.
„Man steht erst mal unter Generalverdacht“, erinnert
sich Bruder Jakobus an seine ersten Jahre als Eremit
auf dem Ramsberg, „macht da einer auf die billige Tour?
Ist der asozial oder psychisch gestrandet? Auf der anderen Seite wollte mir einer einen Daimler schenken.“
Doch dies alles interessiert einen Ur-Mönch wenig.
Heute kennen die Linzgauer den Mönch aus dem nahgelegenen Benediktinerkloster Beuron. Längst wurde
er einer der ihren. Wandergruppen und Kirchengemeinden pilgern hinauf zu ihm auf den Ramsberg. Dann steht
Bruder Jakobus seinen Besuchern Rede und Antwort.

Wandergruppen
und Kirchengemeinden
pilgern hinauf zu
Bruder Jakobus
auf den Ramsberg

Bruder Jakobus

Viele wollten es nicht glauben. Doch
der Mann sucht in der Abgeschiedenheit tatsächlich nur seine Ruhe
um zu beten und zu studieren. „Asketen sind Übende. In der Monotonie
der Psalmengebete kann ich meine
Gedanken loslassen. In der Leere
erst kann ich mich selbst erkennen.“
Bruder Jakobus steht jeden Morgen um sechs Uhr auf und meditiert.
Meist zwei Stunden. Um neun, um
zwölf und abends um acht Uhr wieder.
Gegen Mitternacht, bevor er sich zu
Bett legt, betet er noch einmal. Dieser tägliche Gebetsrhythmus – Prim,
Terz, Sext, Non, Vesper, Komplet, Vigilien – gilt in jedem Kloster. „Sofern
man Zeit hat“, wiegelt der Eremit ab.
Denn Bruder Jakobus ist längst ein
gefragter Mann geworden. Er wird zu
Vorträgen gebeten, ist Herausgeber
des jährlichen Beuroner Forums und
ist in Überlingen Mitglied im SusoHaus Verein. Er forscht und publiziert
(Heinrich Seuse Forum) zum mittelalterlichen Dominikanermönch Heinrich Seuse (Suso), der als „Mystiker
vom Bodensee“ bekannt ist.
Der Einsiedler ist überaus gesellschaftsfähig.
Kartoffeln, Nudeln, Reis
Die Burg auf dem Ramsberg wurde im 11. Jahrhundert errichtet. Zur
Geschichte der Grafen von Pfullendorf gehört auch die Gründung
Schönachs um 1092. Dass heute
noch Burg und Kapelle stehen, ist
auch einem Förderverein zu verdanken. „Früher sagten meine Eltern
ich könne keinen Nagel in die Wand
schlagen“, schmunzelt Bruder Jakobus. Er hat es wohl während der Restaurierung seiner Wohnung in der
alten Burg gelernt.

Das alte Fachwerk in den Räumen ist
freigelegt. Das Mauerwerk zwischen
den Holzbalken weiß gekalkt. Breite
Holzdielen bilden den Boden. Rundum Bücherregale. Ein Tisch voll mit
Büchern, dazwischen ein Computer.
„ISDN-Leitung“, sagt Bruder Jakobus, „Bilder sollten sie mir keine zusenden, sonst muß der PC stundenlang laden! .“ Sein Briefkasten ist im
Ort, dort kauft er ein, was er braucht.
Kochen muss er selbst. „Immer im
Wechsel. Kartoffeln, Nudeln, Reis“,
schildert er seine Speisekarte,
„am besten gleich eine Portion für
zwei Tage.“ Nein, Fresssucht wäre
schließlich auch des Teufels. Ebensowenig Fleisch, wie auch Alkohol.
„Aber was bringen die Leute einem
Mönch mit?“, lacht er, „eine Flasche
Wein oder Süßigkeiten.“ Dann beugt
er sich vertrauensvoll zu seinem Besucher und flüstert im Ton der Verschwiegenheit: „Das ist aber nur für
Sie!“, ahmt er die Gäste nach und
winkt ab: „Aber so habe ich immer
etwas zu verschenken.“
Vor dem Haus steht ein alter Opel
mit Mainzer Kennzeichen. „Den habe
ich von meinem Bruder“, sagt er. Sein
Bruder hat erfüllt, was seine Eltern
auch von ihm erwartet hatten. „Aber
meine Mutter war dann endlich doch
noch zufrieden, als sie gesehen hatte, dass ich in einem eigenen Haus
wohne“, amüsiert sich Bruder Jakobus. „Jetzt noch eine Haushälterin,
dann hätte ich es in ihren Augen vielleicht doch noch geschafft“, grinst er.
Bruder Jakobus ist ein humorvoller
Mensch. „Humor öffnet uns“, sagt er
ernst. „Humor bahnt den Weg in die
tieferen Segmente unserer Seele.
Und der Kern der Seele, so sagt das
Buch Genesis, ist gut, ja sogar sehr
gut.“

Die Kraft des Linzgaus
Bruder Jakobus könnte in jedem
Klosterfilm, wie Der Name der Rose,
ungeschminkt den strengen Abt
spielen. In seiner schwarzen Benediktinerkutte wirkt er wie ein Riese.
Dazu sein großer Kopf mit lang gezogener Hirnplatte. Dicke, buschige
Brauen. Graue, störrige Nasenhaare.
Unstet rasiert mit grauen Bartstoppeln aber überaus offene, stahlblaue
Augen. Ein bisschen wie ein strenger, aber guter Vater.
Es riecht nach Weihrauch in seiner
Wohnung, Kirchenmusik spielt im
Hintergrund. Vor dem Fenster ziehen
dunkle Wolken über den Ramsberg,
dazwischen strahlt die Sonne. Der
Westwind bläst kräftig gegen die
Scheiben. „Wasser und Erde, Luft
und Feuer“, sagt Bruder Jakobus,
„das sind die vier Elemente die im
Linzgau ihre Kraft beweisen.“ Fast
könnte man vom Ramsberg aus den
See sehen. Die Hügel des Linzgaus
sind von den Gletschern sanft geschliffen. Sanfte Linien bilden den
Horizont. Die Luft ist rein. - „Das
Feuer ist der Geist.“ Für Bruder Jakobus der Heilige Geist.
Feuer und Flamme für Gott will er
sein. Eine innere Stimme hat ihm
nach seinem Jurastudium den Weg
gewiesen. Glück ist für ihn keine theologische Frage. Im Kloster
Beuron fühlte er sich dem Ursprung
des Mönchsseins nicht nahe genug.
„Furchtbar und herrlich“, schildert er
seine eigene Gefühlswelt.
„Doch fürchtet Euch nicht!“, zitiert er
aus der Weihnachtsgeschichte die
Worte der Engel zu den Hirten. Der
Klausner lächelt, ist offensichtlich mit
sich im Reinen.
Und von den Hirten heißt es: „Dann
freuten sie sich sehr.“ ■

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.
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

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

Kloster & Schloss Salem

Gasthaus Löwen Altheim

Inmitten großzügiger Park- und Gartenanlagen liegt das ehemalige Kloster und heutige Schloss Salem. Das prächtige Klosterensemble der Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert gelangte 1802 in den Besitz der Markgrafen von Baden und gehört seit 2009 zum Land Baden-Württemberg.
In fachkundigen Führungen können sich die Besucher auf die Spuren der
„weißen“ Mönche begeben und dabei erfahren wie diese einst lebten.
Prächtige Räume wie Kaisersaal und Bibliothek präsentieren die glanzvolle Seite der ehemaligen Abtei, während Marstall, Brennereimuseum und
Torkel Informationen zum Wirtschaften im Kloster bereithalten.
Neu: „Weingeschichte(n)“ - Auf einem Rundgang durch Weinkeller,
Kloster mit Speisesaal der Mönche, Kreuzgang und Kirche gibt es drei
ausgewählte Weine zur Verkostung, garniert mit spannenden Geschichten
zur Salemer Weinkultur.
Täglich um 11 Uhr, ohne Voranmeldung, Dauer ca. 1 Stunde.
Mitte September 2014 wird das neu gestaltete Klostermuseum und Feuerwehrmuseum eröffnet.
Öffnungszeiten: 1. April – 2. Nov. 2014: Mo – Sa 9.30 – 18 Uhr
Sonn- und Feiertag: 10.30 – 18 Uhr. Täglich Führungen durch Münster u.
Schloss. Für angemeldete Gruppen ganzjährig Führungen u. Weinproben.
Staatliche Schlösser und Gärten Schloss Salem · 88682 Salem
Tel: 07553-91653-36 · schloss@salem.de · www.salem.de

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

Ab Oktober wird unsere Sauna Mega Night exklusiv!

Von 20:30 Uhr bis 01:30 Uhr steht Ihnen der komplette
Meersburg
Therme.
Sauna- und Badebereich zur Verfügung.
_____ Tauchen Sie ein!
Vielfältige Aufgüsse - Sie werden überrascht sein -

Thermalbad,
Erlebnisbad,
Saunawelt,
Frei- und
Strandbad
leckere Gaumenfreuden
und prickelnde
Cocktails
warten
auf Sie! Entspannen Sie in gemütlicher Atmosphäre mit
harmonischen Klängen und geniessen Sie unser

Uferpromenade 10 - 12
88709 Meersburg
Telefon +49(0)75 32 - 440-28 50
Telefax +49(0)75 32 - 440-28 99
info@meersburg-therme.de
www.meersburg-therme.de

