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Mehr Schwarzwald gibt‘s nirgends!
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obgleich man nicht überall 
solch unermeßliche Menge herrlich 
aufgeschossener Tannen findet, 

sondern wegen der Leute...

Wilhelm Hauff · Das kalte Herz

Wer durch Schwaben reist, der sollte 
nie vergessen, auch ein wenig in den 

Schwarzwald hineinzuschauen;
nicht der Bäume wegen,
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Unsere unvergleichliche Natur, auch die vorzügliche Sterneküche! 
Und der Baiersbronner Wanderhimmel mit seinem einzigartigen 
Streckennetz!

Aber natürlich sind es allem voran die Baiersbronner selbst! 
Es sind die, die Tag für Tag unermüdlich im Einsatz für unsere 
Gemeinde sind. Die, die für Landschaft und die Natur schuften, 
die in den Küchen und auf den Fluren der Hotels und Restaurants 
alle Wünsche erfüllen und die unsere Wander- und Mountainbike-
wege in Schuss halten!

Ohne diesen engagierten und oft ehrenamtlichen Einsatz wäre 
unsere Gemeinde nicht das Baiersbronn, in dem wir so gerne 
leben und arbeiten und unsere Gäste den Alltag hinter sich lassen.

Die „Baiersbronn Augenblicke“ gewähren einzigartige Blickwinkel 
auf eben die Menschen, die unser Baiersbronn so besonders 
machen. Stellvertretend für alle ambitionierten Anpacker stellen 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten unsere Ortsvorsteher 
und Bezirksbeiratsvorsitzenden mit unserem Dorf und seinen 
Ortsteilen vor.

Seien Sie gespannt und überzeugen Sie sich gelegentlich mal 
direkt bei uns.
Willkommen im Genussraum! Willkommen in Baiersbronn!

WAS MACHT BAIERSBRONN 
EIGENTLICH SO BESONDERS? 

Michael Ruf, Bürgermeister
Patrick Schreib, Tourismusdirektor
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Andrea Heinsohn
Ortsvorsteherin des Ortsteils Röt · Schönegründ | S. 52

Maike Weiss
Bezirksbeiratsvorsitzende des Ortsteils Obertal · Buhlbach | S. 42

Ingo Christein
Bezirksbeiratsvorsitzender des Ortsteils Baiersbronn | S. 8

Eckard Wahr
Orstvorsteher des Ortsteils Huzenbach | S. 22

Horst Medel
Bezirksbeiratsvorsitzender des Ortsteils Mitteltal | S. 36

Bernd Bühner
Bezirksbeiratsvorsitzender des Ortsteils Tonbach | S. 64

Erwin Zepf
Ortsvorsteher des Ortsteils Schönmünzach · Schwarzenberg | S. 58

Karlheinz Nestle
Orstvorsteher des Ortsteils Klosterreichenbach | S. 30

Friedrichstal | S. 16
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Ingo Christein, 
Bezirksbeiratsvorsitzender des Ortsteils Baiersbronn

und leidenschaftlicher Walker 

„HIER IN DIESER RUHE 
ATME ICH EINE BESONDERE KRAFT.

DIE KRAFT DER ACHTSAMKEIT.“ 

>>>
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BAIERSBRONN
glänzt für viele Menschen durch seine Vielfalt unvergleichlicher Sterne-
küchen. Weltberühmte Hotels und ihre Genußkünstler schaffen täglich 
Genußräume für Leib und Seele. Baiersbronn ist aber noch viel mehr: 
Baiersbronn ist ein besonders gastfreundlicher Ort in lieblicher und 
offener Tallandschaft. Grüne Matten umsäumt von uralten Wäldern 
erzeugen eine Schwingung, die einfach nur gut tut.  
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NIEMALS ERNTEN 
OHNE ZU SÄEN.

Quelle der Erholung, Refugium für das 
Ich. Der Mensch erlebt sich hier als 
Teil der Natur, aber eben als Teil. Die 

Würde der Wälder, die respektvolle Erschei-
nung so mancher alten Weißtanne, die Aus-
blicke auf beruhigend rauschende Bäche und 
das erhellende Licht, welches unsere Seele 
berührt – all das sind Momente des Glücks, 
Momente des Innehaltens. Genau dieses 
Wandeln im Hier und Jetzt, die Erkenntnis 
der eigenen Begrenztheit, aber auch das 
Selbstverständnis, in diesen Momenten sich 
selbst sein zu dürfen – das nennen wir in 
Baiersbronn „Erholung“.

Wie wertvoll das sein kann, erleben viele 
unserer Gäste schon nach wenigen Stunden.  
Deshalb setzen wir alles daran, ihnen mit 
Achtsamkeit und Zuwendung zu begegnen. 
Dazu gehört auch das Verständnis, die Wer-
te dieses Ortes konsequent zu leben. Holz 
beispielsweise ist seit Jahrhunderten die 
Grundlage des Lebens hier im Schwarzwald. 

In vielfältigster Weise gilt uns daher der Wald 
als kostbar. Seit alters her leitet uns der Ge-
danke der Nachhaltigkeit. Dieser Begriff, der 
heute so mannigfach dahergeredet wird, hat 
in Baiersbronn substantielle Bedeutung.

Nur wenn wir selbst glücklich Gastfreund-
schaft leben, werden uns unsere Gäste als 
glückliche Freunde verlassen – und gerne 
wieder hierher kommen. Vielleicht sind es 
gerade jene Prinzipien, die die Besonderheit 
Baiersbronns ausmachen. Für uns ist das ein 
Waldspaziergang: nie ohne eine gewisse
Anstrengung, immer aber in reinster Luft, 
umgeben von mächtigen Zeugen der Stabi-
lität und im besten Sinne vertraut.

Pflanzen, pflegen, ernten. Uralte Grundsätze prägen 
den Umgang mit der Natur in Baiersbronn. Deshalb 
wissen wir die Geschenke des Waldes und der Wiese, 
der Felder und Flüsse besonders zu schätzen.

Echtheit und Ehrlichkeit begegnet dem Entdecker 
hier auf Schritt und Tritt. Authentische Natur 
von Anfang an.
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DORFMITTE
IMMER MEHR 
UNSERE

Seit 2013 ist Baiersbronn 
ausgewiesene und aus-
gezeichnete „Baukultur-

Gemeinde“. Eine umfangreiche 
Überplanung des Unterdorfes 
wurde in Angriff genommen und 
zahlreiche moderne Gebäude 
wurden erstellt. Die Besonderheit 
daran: Die Menschen hier haben 
sich intensiv mit der zeitgemäßen 
Nutzung des Baustoffes Holz und 
einer angemessenen Architektur 
auseinandergesetzt. Heute 
gelten die Aktivitäten der 
Bürgerinnen und Bürger hier als 
vorbildlich und nachahmenswert.

Der Ideenreichtum und die 
Phantasie der Bevölkerung 
scheinen unerschöpflich. Die 
Kraft des Miteinanders führt 
immer wieder zu bemerkens-
werten Innovationen. 
Die Menschen hier wissen das 
und ziehen aus Überzeugung 
gemeinsam an einem Strang – 
und zwar in eine Richtung! 

Das Leben im Schwarzwald 
kennzeichnete in früheren 

Jahrhunderten schwere körper-
liche Arbeit. Höfe und Häuser 

hatten nur eine Aufgabe: 
Schutzraum zu sein für Mensch 

und Tier. Das ist heute freilich 
anders. Die Region ist erschlos-

sen, verkehrlich gut angebunden 
und auf dem Stand der Zeit. 
Gleichwohl konnten hier im 

Schwarzwald keine Nobelorte 
entstehen. Auch Baiersbronn 

zeigt ein eher bescheidenes 
Gesamtbild. Dennoch begegnet 

unseren Bürgerinnen und 
Bürgern, unseren Gästen und 

Reisenden ein Ortsbild, das 
liebevolle Pflege und Entwicklung 

erkennen lässt. 

Mit neun Teilorten und einer der 
ausgedehntesten Gemeinde-

flächen in Baden-Württemberg 
bedarf es besonderer Anstren-

gungen, den Kernort Baiersbronn 
zu dem zu machen, was er sein 

will. Genau da aber zeigt sich der 
unermüdliche Wille der Men-

schen hier, nach vorne zu 
schauen und Zukunft aktiv 

zu gestalten. 
Zu jeder Jahreszeit lohnt ein Besuch in der gepflegten Baiersbronner Gemeinde. Zahlreiche Märkte, Feste und 
Veranstaltungen schaffen unvergessliche Begegnungen und eindrückliche Erinnerungen.
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Zu Zeiten des 16. Jahrhunderts wurden den Bergen in 
mühevoller Arbeit wertvolle Erze abgetrotzt. Eisen 
war ein besonderes Gut. Später wurden daraus kunst-
fertig hochwertige Stahllegierungen hergestellt und 
Hammerwerke gebaut. Bis heute erobern Qualitäts-
Handgeräte für Landwirtschaft und Garten von 
Friedrichstal aus die ganze Welt. 

FRIEDRICHSTAL
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Heute verweisen die Schwäbischen 
Hüttenwerke auf die Handwerks-
kunst des Schmiedens und Formens 

glühenden Stahls. Dass dereinst aber von 
der Erzgewinnung bis zur Herstellung 
fertiger Sensen in etlichen Hammerwerken 
verschiedenste qualitativ hochwertige 
Erzeugnisse hergestellt wurden, das kann 
man nurmehr erahnen.

Die Blütezeit der Mühlen und Hämmer, 
deren Antrieb der Wasserkraft zu verdanken 
war, begann etwa vor 600 Jahren und 
endete schließlich mit der Erfindung der 
Dampfmaschine. Im 19. Jahrhundert waren 
die „Königlichen Hüttenwerke“, wie sie 
damals hießen, die größten ihrer Art in 
Süddeutschland. Noch heute werden in 
Friedrichstal industriell, aber immer noch 
mit viel Handarbeit, all die klassischen 
Handgeräte gefertigt. Sie gehören zu den 
Besten der Welt. Auch landwirtschaftliche 
Geräte entstehen hier in der SHW, wie die 
Baiersbronner zu sagen pflegen.

DER HÄMMER
IM TAL

Hier in Friedrichstal standen 
früher mit Wasserkraft betriebene 
Hämmer. Heute arbeitet man auf 

Gesenkschmiedemaschinen. Eines aber 
ist geblieben: Die Kunstfertigkeit der 

Schmiede. Roboter können sie nicht ersetzen.
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Die auf 1.200 Grad erhitzten, glühenden Stahlteile 
werden dabei in der Gesenkschmiede in mehreren 
Schritten zu dem geformt, was wir beispielsweise 
als Sense, als Wiedehopfhacke, Spaten oder Rechen, 
als Grabgabel oder einfach als vertrautes Pflanz-
schäufelchen für den eigenen Garten kennen und 
lieben. Produkte aus Friedrichstal – eine Freude, 
damit zu arbeiten.

Immer sind sie aus einem einzigen Stück Stahl 
geschmiedet und zeichnen sich deshalb in Lebens-
dauer, Qualität und Einsatzbereitschaft hervor-
ragend aus. Die Produkte der SHW Friedrichstal 
entsprechen in ganz besonderer Weise unserem 
heutigen Anspruch an Nachhaltigkeit und Haltbar-
keit. Einmal gekauft, halten sie ein Leben lang. 
Wenn man das nur schon als junger Mensch 
gewusst hätte.
   

Gerade auch hier entdecken wir einen Wesenszug 
der Baiersbronner: Der unbedingte Gestaltungwille.
Wie selbstverständlich macht sich der Schmied 
durch Erhitzen den Stahl gefügig und formt ihn nach 
seinem Willen.

Nur so ist der Aufstieg des Ortes zu einem der 
renommiertesten touristischen Ziele im Schwarz-
wald zu erklären. Das Zusammenspiel der Kräfte 
aller Beteiligten ließen eine Premiumdestination 
entstehen, wie sie anderswo kaum denkbar wäre.

Dass und wie dies im so genannten ländlichen 
Raum überhaupt möglich ist, dafür hat Baiersbronn 
Pionierarbeit geleistet. Wirklich tragfähige 
Konzepte aus der Vergangenheit in die Zukunft 
zu entwickeln – das geht nur mit Visionären! 

KRAFT
VON DER WASSER-
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Eckard Wahr, 
Orstvorsteher des Ortsteils Huzenbach
und heimatverbundener Naturfreund

„WER DEN HUZENBACHER SEE EINMAL 
ZUR ZEIT DER SEEROSENBLÜTE BESUCHT 

HAT, DER KOMMT IMMER WIEDER.“ 

>>>



24 25AugenblickeBaiersbronn

Wunderbar idyllisch auf einer frisch-luftigen Höhe von 450-950m 
gelegen, ist Huzenbach ein Ort, der nicht nur wegen der bekannten 
Geselligkeit seiner Bewohner zum Verweilen einlädt. Munter tanzende 
Gebirgsbäche, bunt blühende Wiesen und der satt grüne Tannenwald 
bilden hier eine faszinierende Natur-Symbiose.
Entdecken Sie die staunenswerten Schätze und magischen Ausblicke 
der Region.

HUZENBACH
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MYTHEN

SAGEN 
UND SEEBLICK

Schon der Klang des Namens Huzenbach 
weckt unweigerlich Assoziationen. Wer 
denkt da nicht an Geschichten und 

Sagen von Geistern und Kobolden? Tatsäch-
lich ranken sich um den Ort, vor allem aber 
um den Huzenbacher See zahlreiche my-
thische Geschichten, die sich zu Zeiten der 
erfindungsreichen Flößer und Köhler erzählt 
wurden, um zum Fantasie-Schatz für viele 
Generationen zu werden.

Nicht nur die Waldgeister regten die Fanta-
sie der Menschen an. Ganz besonders tat 
dies, wie gesagt, der nahegelegene Karsee. 
Die Sagen vom zotteligen „Seemännle“, das 
stets zur Nachtzeit im Ort erschien und seine 
hilfreichen Dienste tat, jedoch von den 
Dienstherren durch gut gemeinte Geschenke 
tief beschämt wurde, regt auch heute noch 
zum Nachdenken an. 

Ebenso die Geschichten von der „Magd als 
Gevatterin“ oder von den armen „Seeweib-
lein“. Archaische Geschichten, die eines 
tieferen moralischen Sinnes nicht entbehren.

Erfindungsreichtum bewiesen die Huzen-
bacher auch, als es um den Grenzstreit zwi-
schen Baden und Württemberg ging. Um 
Zölle zu vermeiden, bauten die cleveren 
Huzenbacher Holzgewerbler kurzerhand 
einen Transportweg über den Berg: Die legen-
däre Huzenbacher „Machine“.

Heute verzaubert uns der Blick aus der Höhe 
auf den Karsee. Er ist imposant und magisch 
zugleich. Am Huzenbacher Seeblick mit 
Pavillon und „Himmelsliege“ lässt es sich 
trefflich entspannen – ein einmalig fried-
licher Platz, der zum Genießen und Meditie-
ren verführt.   

Der Huzenbacher See ist ein Karsee auf 747 m Höhe 
im Nationalpark Schwarzwald. Er ist sagenumwoben 
und weist heute als Besonderheit gelbe Teichrosen 
auf. Die Blüte kann Mitte bis Ende Juli bestaunt werden.

Naturbelassene Landschaft, deren Rhythmus aus Wiesen, 
Waldreihen, Höfen und Siedlungen unsere Augen 

besänftigt und beglückt.
Hier: Blick vom Silberberg
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DIE MAGIE DES ECHTEN
Als erster Nationalpark Baden-Württembergs 
im Januar 2014 gegründet, ist Baiersbronn 
stolz darauf, Teil dieser einmaligen Natur-
Kulisse zu sein.
Im Zentrum des Nationalparks gelegen, ist 
Baiersbronn der ideale Ort, um sich aufzu-
machen zu einem wahren und unverfälsch-
ten Naturerlebnis.

Denn hier darf die Natur Natur sein: Weite 
Teile des Waldes, sogenannte Bannwald-
Gebiete, werden ihrer natürlichen Entwick-
lung überlassen – ohne ein Eingreifen des 
Menschen. Dieser natürliche Lebenszyklus 
des Waldes hilft den vielfältigen Tier- und 
Pflanzenarten, ihr unberührtes Refugium zu 
fi nden. Hier hat der Wildnis-Charakter oberste 
Priorität.

Naturliebhaber können im Nationalpark aber 
dennoch in unendliche Weiten, tiefe Täler 
und auf glitzernde Seen ihre verzückten 
Blicke schweifen lassen. Nicht umsonst spre-
chen wir vom zauberhaften „Baiersbronner 
Wanderhimmel“! Umweltverträglicher Tou-
rismus ist für uns eine gelebte Selbstver-
ständlichkeit.

Ein Erlebnis der ganz speziellen Art ist das circa 30 Hektar umfassende „Naturcamp“. 
An einem geheimen Ort inmitten des Nationalparks gelegen, können hier abenteuerlustige 
Naturfans so richtig eintauchen in das Ökosystem „Wald“.
Eine wahrhaft urige Erfahrung, bei der man nicht nur Flora und Fauna besser kennen lernt, 
sondern nach einer Nacht im Wald mit Sicherheit auch sich selbst.
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>>>

Karlheinz Nestle, 
Orstvorsteher des Ortsteils Klosterreichenbach

und begeisterter Wanderer

„MIT DEN MÖNCHEN ZOGEN RELIGION, 
BILDUNG UND KULTUR 

IM SCHWARZWALD EIN.“ 
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Symbol und Lebensspender – unschätzbarer Wert 
des Wassers. Wie selbstverständlich nehmen wir 
die klaren Wasserläufe hier in den Tälern des 
Schwarzwaldes wahr. Wasser jedoch ist heute 
wie damals die Grundlage für eine Besiedelung.

KLOSTER-
REICHENBACH
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VOR 1.000 JAHREN

GEISTIGES

Die Benediktiner waren es, die 
um 1000 nach Christus hier 
im Schwarzwald einzogen. 

Kleine Gruppen von furchtlosen 
Mönchen müssen das damals ge-
wesen sein. Meistens wurden sie 
von anderen Klöstern geschickt, um 
die Menschen zur Religion zu brin-
gen. Glaube war ja vorhanden, aber 
halt Aberglaube. 

Hier in Klosterreichenbach kamen 
die Benediktiner vom Kloster Hirsau 
bei Calw. Keine Entfernung, wür-
den wir heute sagen. Damals aller-
dings war es weit genug, um sich 
die Füße wund zu laufen. So waren 
sie denn erst einmal auf sich alleine 
gestellt und bauten Stück für Stück 
ihr Kloster auf.

Im Jahr 1085 wird bereits eine Klo-
sterkirche eingeweiht. Sie steht 
heute noch, beherbergt die evan-
gelische Gemeinde und erfreut die 
Kunsthistoriker mit ihrer roma-
nischen Architektur. Freilich wurde 
danach immer wieder etwas bau-
lich erweitert oder auch entfernt. 
Was wir heute sehen, ist vermutlich 
der Zustand, wie er Anfang des 13. 
Jahrhunderts gewesen sein dürfte.

Der verwendete Baustoff war vor-
zugsweise der typisch roséfarbene 
Buntsandstein. Er wurde aus den 
Steinbrüchen der Region bezogen. 
Niemand zog seinerzeit in Erwä-
gung, dass eines Tages die Witte-
rung dem relativ weichen Stein 
sehr zusetzen würde. 

Beständig müssen solche Bauwerke 
demzufolge gepflegt und restau-
riert werden. Hier in Klosterreichen-
bach geschah dies grundlegend 
Ende der 1960er Jahre. 

Interessant – und im Lutherjahr 
2017 darf dies natürlich nicht un-
erwähnt bleiben – ist, dass die 
Kirche seit 1603 ein evangelisches 
Gotteshaus ist. Man möchte wohl 
mutmaßen, dass die damaligen 
Benediktiner also einen schweren 
Stand hatten. 

Klosterreichenbach hat eine be-
wegte Geschichte hinter sich: An-
fang des 17. Jahrhunderts hatte das 
Dorf unter den Folgen des Dreißig-
jährigen Kriegs und der Pest stark 
zu leiden. Um die Ansiedlung neuer 
Bürger zu fördern, entschloss man 
sich schließlich, klostereigene 
Grundstücke und Gebäude zu ver-
kaufen. Das Dörfchen Reichenbach 
mit ehedem noch 300 Einwohnern 
verdreifachte seine Bürgerschaft 
binnen hundert Jahren. Erst 1897 
erhielt Reichenbach den Ortsna-
men Klosterreichenbach.

ZENTRUM
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Horst Medel, 
Bezirksbeiratsvorsitzender des Ortsteils Mitteltal

und überzeugter Mitteltäler

„IMMER WENN ICH SO ÜBER DEN ORT 
UND UNSERE LANDSCHAFT SCHAUE,

 BIN ICH EINFACH NUR STOLZ
AUF MEIN MITTELTAL UND SEINE LEUT’.“

>>>
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Was knickt und knackt da so im Unterholz?  Sind es die Wurzelkinder, 
die geschäftig ihrer Dienste nachgehen, ein Kobold vielleicht oder einer 
der vielen Geisterchen, die die Sagen des Schwarzwalds bevölkern und 
ihm einen verzaubernden Atem einhauchen?
Die unzähligen Hütten unseres Schwarzwaldes sind manchmal so urig 
rustikal wie die Ellbachhütte. Aber meistens bieten Hütten dem 
Wanderer nicht nur einen „Unterstellplatz“ – sie sind zum Teil bewirt-
schaftet und wetteifern mit ihren deftigen und süßen regionalen Köst-
lichkeiten um die Zufriedenheit ihrer Gäste.

MITTELTAL
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MAGISCHES

MITTELTAL

Über schmale Stege, über Stock und Stein 
und über breite Wege wahre Wanderslust 
zu erleben – unsere Region ist geradezu 
prädestiniert dazu!

Verlässt man den Kernort Baiersbronn in 
westliche Richtung, so gelangt man ent-
lang der malerischen Murg schon nach 
wenigen Kilometern nach Mitteltal. Von 
den Bewohnern wird es bis heute liebe-
voll das „Dorf der Quellen und Parzellen“ 

genannt. Diese Bezeichnung geht in die 
Geschichte des 19. Jahrhunderts zurück, 
als nämlich die Waldbauern sich in der 
Nähe der sprudelnden Quellen niederlie-
ßen. Alsbald entwickelten sich Siedlungen 
rund um diese Quellen, die sogenannten 
„Parzellen“.

Diese prägen bis heute das Erscheinungs-
bild des in sanft hügeliger Umgebung 
gelegenen malerischen Ortes Mitteltal.

Hier lebt Tradition in Form von originalen 
Schwarzwaldhöfen. Hier begegnet der 
Besucher aber auch einer gastfreund-
lichen und offenen Bevölkerung, die 
jedem Wanderer gerne Auskunft gibt. Mit 
ein bisschen Glück begegnet einem hier 
auch mal in der Stille des Waldes ein 
kapitaler Hirsch! 
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>>>

Maike Weiss, 
Bezirksbeiratsvorsitzende des Ortsteils Obertal · Buhlbach

und Waldliebhaberin

„GASTFREUNDSCHAFT, 
HERZLICHKEIT UND 

UNBEZAHLBARE RUHE – 
DAS IST OBERTAL.“ 
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OBERTAL · BUHLBACH
Der Heilklimatische Kurort der Premium Class atmet die Elemente 
Wasser, Luft, Feuer und Erde. Der Buhlbachsee, ein Karsee, der vor 10.000 
- 12.000 Jahren entstanden ist, regt auf besondere Weise die Gedanken 
an, sich der Gegend hier anzunähern und ihre Geheimnisse zu erkennen.  
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GL ASHÜTTE
LUXUSGÜTER AUS DER NATUR 

Die berühmte Champagnerflasche 
ist nur ein prominentes Beispiel für 
all das, was in Baiersbronn aus den 

Schätzen der Natur entwickelt wurde. 
Dazu gehört die Köhlerei, die in früheren 
Zeiten die Pottasche zur Glasherstellung 
lieferte, dazu gehört freilich das Feuer, 
welches in vielfältiger Weise genutzt wurde. 
Und ohne Wasser wäre kein Wohlstand in 
die Region gekommen, hätte man doch 
die wertvollen Tannenstämme gar nicht 
flößen können. Vielleicht war das der 
größte Nachteil hier in den Waldbergen: 
Die Verbindungsachsen mussten aufwen-
dig gebaut werden. Einerseits fanden 
die Menschen zahlreiche wertvolle 
Naturprodukte vor, andererseits war es 
eine Herausforderung, diese und deren 
Veredelungen zu „exportieren“. 

Heute kann man nurmehr erahnen, was 
es einst bedeutete, mit Pferdewagen Holz, 
Champagnerflaschen oder auch Stahl-
produkte von hier in die Welt zu bringen.

Bis zum heutigen Tage dreht sich 
in Obertal-Buhlbach vieles um 

Wasser, Feuer, Luft und Erde. Hier 
befindet sich beispielsweise der 

Ursprung der Murg. Genau jener 
Wasserader also, die für die 
Flößerei so bedeutsam war. 

Hier brachten findige und mutige 
Unternehmer die Elemente aber 

auch in anderer Weise so 
zusammen, dass etwas ganz 

Besonderes daraus wurde: 
die Champagnerflasche. 

Hier in Buhlbach stand im 
19. Jahrhundert eine der bedeu-

tendsten Glashütten Europas.  
Kein Geringerer als ein gewisser 

Böhringer erfand hier den 
berühmten „Buhlbacher Schlegel“, 

eben jene Sektflasche mit der 
Einbuchtung am Flaschenboden, 
wie wir sie bis heute alle kennen. 

Der Wald wird hier gerne als 
„Bank“ bezeichnet. Tatsächlich 

stellt er mit jährlich fast 20.000 
Festmetern Einschlag eine 

wichtige Einnahmequelle für die 
Gemeinde dar. 

Unterwegs in der „Bank“.
Geld abheben auf die andere Art: Mit Motorsäge und Schutzkleidung. 

Transport und Verbindung sind heute nicht mehr so schwierig wie einst. 
Straßen, Eisenbahn, ja sogar ein Hubschrauber-Landeplatz verbinden 
Baiersbronn mit der Welt.  
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WERTVOLLER
DENN JE

Natürlich geht auch an 
Obertal-Buhlbach der 
Wandel unserer Zeit nicht 

vorbei. Das ist auch gut so.
Modernität, Weltoffenheit und 
Mut zum Riskio – das waren und 
sind Eigenschaften der Menschen 
hier, die Baiersbronn zu dem 
gemacht haben, was es heute ist: 
eine der erfolgreichsten Tourismus-
gemeinden Deutschlands. 

Bei aller Aufgeschlossenheit 
Neuem gegenüber, verbindet 
diese liebenswerten Baiersbronner 
aber vor allem Verlässlichkeit.  
Hier gilt das Wort, der Hand-
schlag. Wie anders könnten 
wertvolle Traditionen bewahrt 
werden? Wie anders wäre es 
möglich, dass die meisten Gäste 
schon seit Jahren hierher kommen, 
um wirkliche Restauration zu 
erleben – Wiederherstellung im 

besten Wortsinne? Sie alle 
können sich darauf verlassen, 
dass ihre Sehnsucht nach 
Erholung hier vollumfänglich 
erfüllt wird – meistens sogar 
noch übertroffen!

Hier backt der Bäcker die Bröt-
chen noch selbst und so 
schmecken sie auch. Hier 
entsteht unter den Händen 
erfahrener Konditoren eine 
Schwarzwälder Kirschtorte, 
wie sie anderswo eben nicht 
zu haben ist. 

Diese Verlässlichkeit macht den 
Aufenthalt in Baiersbronn so 
unvergleichlich. Hier hat man 
sich die Kultur bewahrt, sich über 
Gäste wirklich zu freuen und 
ihnen deshalb auch Freude zu-
rückzugeben. 

VERLÄSSLICHKEIT
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BAIERSBRONNER 
WANDERHIMMEL

GENUSS
KULINARISCHER 
WANDERHIMMEL

Herzstück des Baiersbronner Wanderhim-
mels ist das 550 Kilometer umfassende Wander-
wegenetz, dessen umfangreiche Beschilde-
rung sicher durch die abwechslungsreiche 
Natur der Baiersbronner Wälder und den 
Nationalpark Schwarzwald führt.
Rund ein Drittel der Strecken verläuft auf 
naturbelassenen Pfaden vorbei an verwun-
schenen Karseen, über Grinden und an 
romantischen Bachläufen entlang.
Auf Mehr-Etappen- und Themenwegen, Er-
lebnis-, Lehr- und Genießerpfaden mit Ein-
kehrmöglichkeiten in urige Hütten, lässt sich 
dieses Paradies ganz nach Lust und Laune 
entdecken.

Acht Michelin-Sterne leuchten am Baiers-
bronner Genusshimmel. Damit sind in Baiers-
bronn weltweit die meisten Sterne pro Ein-
wohner zu finden. Aber nicht nur in den 
Restaurants unserer Gourmetkönige Harald 
Wohlfahrt, Claus-Peter Lumpp und Jörg Sack-
mann kann man ausgezeichnet speisen. 
Die Naturparkwirte beispielsweise kreieren 
wunderbare Menüs aus heimischen Pro-
dukten, in den bewirtschafteten Wander-
hütten steht Deftiges auf der Speisekarte 
und unsere Wildpflanzenwirte spielen phan-
tasievoll mit den Aromen der Baiersbronner 
Kräuter.

Das Wandern und der kulinarische Genuss 
werden in Baiersbronn auf kreative Weise 
miteinander verbunden. Der kulinarische 
Wanderhimmel bringt diese beiden Besonder-
heiten zusammen. Machen Sie sich auf den 
Weg zu einem unserer vier Genussplätze, am 
besten mit unserem Picknick-Rucksack. Der 
ist vollgepackt mit allem, was zu einer ge-
schmackvollen Auszeit dazugehört. 
Oder entdecken Sie die heimischen Kräuter 
mit unseren Wildpflanzenguides. Erfahren 
Sie Interessantes rund um die essbaren 
Pflanzen und lassen Sie sich zu eigenen 
Kreationen in der Küche inspirieren.

Baiersbronn steht seit jeher für außerge-
wöhnliche Erlebnisse. Die Natur in ihrer 
Ursprünglichkeit und Weite ist allgegen-
wärtig. Hier hat man die Möglichkeit – ab-
seits des Lärms des Alltags – Ruhe zu finden 
und die kleinen Geräusche wahrzunehmen: 
das Singen der Vögel, das Rascheln im Unter-
holz oder das Brausen des Windes.

Kulinarischer Wanderhimmel

Baiersbronner Wanderhimmel

WAS GANZ B’SONDRES

Mehr Schwarzwald gibt‘s nirgends!

Kulinarischer
Wanderhimmel®

M I T  A L L E N  S I N N E N  G E N I E S S E N

Inklusive 
Kartenmaterial für die 
Genusswanderungen

Inklusive 
Rezepttipps der 
Wildpflanzenwirte Sc
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Andrea Heinsohn, 
Ortsvorsteherin des Ortsteils Röt · Schönegründ

und das Herz am richtigen Fleck

„JEDESMAL WENN ICH VON EINER REISE 
HIERHER ZURÜCKKEHRE, EMPFINDE 

ICH EIN GEFÜHL DER FREIHEIT.“ 

>>>>>>



54 55AugenblickeBaiersbronn

RÖT · SCHÖNEGRÜND
Frühmorgens, wenn der Wald lebendig wird und signalisiert: „Seht her! Ich arbeite schon“.
Dann erwachen auch die Menschen. Der Tag beginnt. 
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WEITBLICK

UND VERBINDUNG

Schon am Übergang zum engen und 
felsigen mittleren Murgtal liegt der 
Ortsteil Röt-Schönegründ. Die Weite 

des Tales lässt hier die Blicke über ausge-
dehnte Wiesen schweifen. Wie kleine Farb-
tupfen erscheinen die Streusiedlungen.

Die Murg ist hier bereits ein veritabler Fluss, 
der weit über die Grenzen als ideales Ge-
wässer für Fliegenfischer geschätzt wird.

Der weiche Sediment-Untergrund – der 
Buntsandstein – erlaubte es dem aus den 
Waldbergen abfliessenden Wasser über 
Jahrmillionen, eine breite, weich geschwun-
gene Tallandschaft auszuformen. Flussab-
wärts, schon ab Schönmünzach ändert sich 
die Szene: Jetzt stellen sich ältere geo-
logische Formationen dem Wasser in den 
Weg. Granit und Gneis – zwei harte Gesellen 
– zwingen das Wasser in schmale, tiefe 
Schluchten. Entsprechend steigt freilich 
seine Fließgeschwindigkeit. Auf einer Länge 
von 70 Kilometern geht es 500 Meter berg-
ab in den Rhein und damit bis in die Nordsee. 
Erstaunlich, aber nicht verwunderlich: Im 
unteren Flusslauf ist seit einigen Jahren 
wieder der Atlantiklachs heimisch geworden.

Andersherum weitet sich der Blick für den 
Reisenden aus Richtung Karlsruhe hier in 
Röt-Schönegründ. Nach einer Fahrt durch 
das enge Murgtal mit Wagen oder Eisenbahn, 
öffnet sich die Landschaft fast wie eine 
Hochebene.

Hier scheint es geradezu einfach gewesen 
zu sein, Verbindungswege zwischen Schwarz-
wald und Rheintal zu bauen. 

Doch der Eindruck täuscht. Insbesondere die 
Eisenbahn war im 19. Jahrhundert ein hartes 
Stück Arbeit. „56 Jahre für 56 Kilometer“ so 
erzählt man sich. Aber der wirkliche Grund 
für diese lange Bauzeit war ein anderer: Die 
Bahn musste die Grenze zwischen Baden 
und Württemberg überwinden. Das härteste 
Gestein war demzufolge in den Behörden 
zu finden. 

Die Murg auf ihrem Weg ins 
Rheintal: Fischreiches Gewässer 
und Energielieferant.
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Erwin Zepf, 
Ortsvorsteher des Ortsteils Schönmünzach · Schwarzenberg

und engagierter Förster

„ICH BIN STOLZ AUF MEINEN ORT. 
IN SCHWARZENBERG LEBTE EINST
WILHELM HAUFF UND HAT HIER 

> DAS KALTE HERZ < 
GESCHRIEBEN.“ 

>>>
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SCHÖNMÜNZACH
SCHWARZENBERG
Eigentlich verbinden sich hier drei Ortsteile: Schwarzenberg, Schönmünzach 
und Schönmünz. Die weiten Wiesentäler gehen hier über in die engen Schluchten 
des mittleren und unteren Murgtales.
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Abseits jedweder Betriebsam-
keit, sozusagen im Zentrum 
natürlicher Entspanntheit 

verstehen es die Menschen hier, die 
Juwelen der Natur einzusammeln. 
Da summt die Honigbiene und 
sammelt fleißig Pollen, um daraus 
bernsteingoldene Frühstücksfreu-
de zuzubereiten. Da wachsen in 
reinstem Schwarzwaldgewässer 
edelste Forellen heran und da er-
gänzt man die Genüsse gerne mit 
Leihgaben aus den Weinanbauge-
bieten des nahen Rheintales. Wo 
sonst begegnet der erstaunte Wan-
derer plötzlich einem Weinbrunnen 
am Wegesrand? 

Im Pfarrhaus von Schwarzenberg  
soll Wilhelm Hauff sein Märchen 
„Das Kalte Herz“ geschrieben ha-
ben. Allein der Aufenthalt kann nur 
von kurzer Dauer gewesen sein, 
starb der aufstrebende Literat der 
deutschen Romantik doch schon 
im Alter von nur 25 Jahren. Wilhelm 
Hauff  war es allerdings, der mit 
seinem Märchen die Berufsbilder 
des Schwarzwaldes erstmals lite-
rarisch thematisierte und der zu-
dem die sozialen Spannungen 
zwischen arm und reich in seinem 
Werk hervorhob: Hier, im oberen 
Murgtal die armen Köhler, im un-
teren Murgtal die reichen Flößer.

KOSTBARKEITEN
REGIONALE
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Bernd Bühner, 
Bezirksbeiratsvorsitzender des Ortsteils Tonbach

und begeisteter Oldtimer Fahrer in unserer herrlichen Landschaft

„SCHON ALS KINDER ERLEBTEN WIR IN 
TONBACH EINE PARADIESISCHE ZEIT – 

VIEL ZEIT ZUM TOBEN 
UND STREICHE SPIELEN.“ 

>>>
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TONBACH
Der Name verweist auf geradezu poetische Weise auf dieses Quellgebiet 
im Nordwesten Baiersbronns: „Ton“ – damit kann der Grundstoff für 
Keramik gemeint sein, oder aber das angenehm beruhigende Tönen des 
kristallklaren Schwarzwaldbaches, der sich von hier aus auf seine Reise 
in die Nordsee macht.
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INTERNATIONALE

Aus den einstmals einfachen und 
rustikalen „Versorgungshütten“ 
für die von Schwerstarbeit gezeich-

neten Waldarbeiter haben sich hier in 
Baiersbronn auf wundersame Weise 
Spitzenhotels von Welt entwickelt, die 
umso extravaganter daherkommen, als 
sie sich nicht im ohnehin schon mondänen 
Umfeld so mancher Metropole zeigen 
müssen. Was sich in Baiersbronn über 
viele Jahrzehnte entwickelt hat, ist Spitzen-
gastronomie und Spitzenhotellerie von 
Weltruf – mitten im Schwarzwald. 
So bekanntermaßen auch im Tonbachtal.  
Natürlich hat das hier irgendwann für 
große Aufregung gesorgt, dass sich da 
eines Tages die Schönen und Reichen ein 
Stelldichein gaben. 

Heute ist das selbstverständlich. Die Kultur 
der Pflege und Sorgfalt haben das Tal aber 
geprägt. 
Menschen aus allen Ortsteilen wissen, 
dass sie sich als „Baiersbronn“ verstehen 
sollten. Mit einem Augenzwinkern sind 
sich da aber alle Baiersbronner einig: Wir 
sind's gemeinsam! Nur das gibt die Kraft 
und Ausstrahlung.

Nur so ist der weltweit legendäre Ruf der 
Baiersbronner Gastronomie und Hotellerie 
überhaupt entstanden. Heute ist die 
„Baiersbronner Schule“ aus Tonbach 
(H. Wohlfahrt), Mitteltal (C.-P. Lumpp) 
und Schwarzenberg (J. Sackmann) auf 
jeden Fall ein Garant für Spitzenqualität 
internationalen Anspruchs.

MYTHEN

Freilich: Tonbach verfügt über eine unglaublich Vielfalt bemerkenswerter Schönheiten. 
Aber seine wahre Berühmtheit verdankt es einer traditionsreichen Institution.
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MOUNTAINBIKEN 

ZEIT FÜR FAMILIE WELLNESS

Wer sich so richtig verausgaben will, der 
schnappt sich sein Mountainbike (oder leiht 
sich eines vor Ort) und erklimmt die Höhen-
züge mit dem Rad. Auf technischen Ab-
fahrten geht es dann zurück ins Tal. Wir 
haben 11 Mountainbiketouren mit einer 
Gesamtlänge von über 400 km zusammen-
gestellt. Dabei findet jeder Fahrertyp seine 
Route: ob gemütliche Familientouren oder 
actionreiche Singletrails.
Alle Touren sind ausgeschildert, technisch 
anspruchsvolle Streckenabschnitte können 
umfahren werden. So kommt jeder auf seine 
Kosten.

Kinder und Wandern? Auch wenn viele Eltern 
jetzt abwinken, mit dem Kinder-Erlebnis-Pass 
gibt es für die Kleinen vieles zu entdecken 
und spannende Abenteuer zu bestehen.
Und wenn die Eltern dennoch mal die wohl-
verdiente Ruhe suchen, kümmern sich unsere 
Betreuerinnen in unserem Gäste-Kinder-
garten ”Murgels Spielhaus” liebevoll um den 
Nachwuchs.   
Sprechen Sie uns an, wir vermitteln gern eine 
Unterkunft in einem unserer familienfreund-
lichen Hotels oder geben Tipps zum Freizeit-
programm.

Der Schwarzwald bildet eine fantastische 
Kulisse für einen Erholungsurlaub. Ruhe und 
Entspannung findet man hier nicht nur in 
der Natur. In den Spa-Bereichen unserer 
Hotels wird alles dafür getan, dass sich die 
Gäste rundum wohlfühlen. In insgesamt 
sieben mit Wellness Stars ausgezeichneten 
Hotels können Sie bei Massagen relaxen, in 
verschiedenen Saunen und Dampfbädern 
schwitzen oder Beauty-Anwendungen ge-
nießen.
Einen unvergesslichen Wellnessmoment 
erleben Sie im Zuberbad. Wir entführen Sie 
in frühere Zeiten und schaffen mit Ölen, 
Kerzen und Blüten eine ganz besondere 
Atmosphäre.

Action auf dem Mountainbike? Oder lieber 
gaaaanz entspannt relaxen? Oder doch mit 
Oma, Opa und den Kindern spannende Aben-
teuer erleben? In Baiersbronn können Sie 
alles miteinander verbinden. 

Mountainbike-
guide

Kinder-
Erlebniss-Pass

Baiersbronner
 Mountainbikeguide

WANDERHIMMEL®

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!Alles Wissenswerte rund ums Biken

Der Mountainbikeführer für den 
Baiersbronner Wanderhimmel®

WAS GANZ B’SONDRES
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Die Baiersbronner sind seit jeher gastfreundlich. Jeder einzelne der 
knapp 15.000 EINWOHNER heißt Sie hier herzlich willkommen!

Dem WALD fühlen wir uns sehr stark verbunden: von fast 19.000 ha 
Gemarkungsfläche sind ca. 84% mit Wald bedeckt.

Wie wichtig uns der Wald ist, zeigt die Tatsache, dass der 
NATIONALPARK SCHWARZWALD knapp 60% der Gemarkungs-
fläche ausmacht.

Das WASSER  ist und war schon immer eine Lebensgrundlage. 
Früher zum Flößen, heute zur (Nah-)Erholung: Wir haben 5 Kar-
seen, fast 45 km Murg und unzählige kleine Bachläufe.

Der sprichwörtliche „Schwäbische Erfindergeist“ waltet auch hier: 
In der Glashütte Buhlbach wurde die CHAMPAGNER-FLASCHE 
erfunden! 

Hoch hinaus geht’s auf dem DREIFÜRSTENSTEIN. Mit seinen 1.153 m 
über NN ist der Gipfel der höchste Punkt Baiersbronns.

Raus in die NATUR! Ein wahres Vergnügen ist unser Streckennetz 
mit über 550 km ausgeschilderten Wanderwegen und über 400 km 
ausgeschilderten MTB-Touren.

Wir zeigen wo’s langgeht: Über das ganze Jahr verteilt bieten wir 
über 400 GEFÜHRTE WANDERUNGEN  und verschiedene MTB-
Touren mit Guides an.

Langeweile? Gibt’s hier nicht! Bei über 500 Veranstaltungen nur 
für KINDER  können sich auch die Erwachsenen mal zurückziehen! 

DA SCHNALZT MAN MIT DER ZUNGE: 8 Michelin-Sterne, 14 urige 
bewirtschaftete Wanderhütten, 8 Wildpflanzenwirte und 
7 Baiersbronner Schätze. 

BEI UNS IN BAIERSBRONN:



Schönmünzach

Schwarzenberg

Huzenbach
Schönegründ

Heselbach

Röt

TonbachObertal

Buhlbach

Mitteltal

Friedrichstal

Baiersbronn

Kloster-
reichenbach

Langenbach
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GAST-
FREUNDSCHAFT 
GENIESSEN...
Egal ob Sie die Höhenzüge entlang der Schwarzwaldhoch-
straße erkunden oder ein selbstgemachtes Eis im Sommer 
genießen, ob Sie im Nationalpark wilde und ursprüngliche 
Natur entdecken oder bei Kaffee und Kuchen den Tag Revue
passieren lassen, ob Sie die sagenumwobenen Karseen 
besuchen oder in einer der Wanderhütten ein Vesper 
genießen, ob Sie bei einer Massage entspannen oder mit 
den Kindern auf Entdeckungstour gehen... Wir Baiersbronner
 machen Ihren Aufenthalt zu einer perfekten Zeit. 
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Ihren Urlaub in Baiersbronn wollen wir Ihnen so angenehm und stressfrei wie nur 
möglich machen. Sie sind noch auf der Suche nach einer Unterkunft? Bitte sprechen 
Sie uns an, gern beraten wir Sie telefonisch oder senden Ihnen unser Gastgeberver-
zeichnis zu. Alle Infos rund um jeden Teilort finden Sie im Weggefährten.

Alle unsere Broschüren finden Sie als Download 
oder zur Bestellung auf unserer Webseite.

BEI UNS 
GENIESSEN...  
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