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D-79736 Rickenbach
Tel. 07765 / 920 10 - Fax: 9201-88

Das erste Hotzenwälder Hotel im Internet
eMail: engel@alemannenhof.com

Nr.109  2016                                   Hauptstr. 6

Unsere Koordinaten:  
UTM 
32T 04232785274407
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Die wirtschaftliche Bedeutung der Heimarbeit und die spätere Erleichterung durch Elektrizität. hTs
Während Eisenschmelzen und Hammerwerke die ersten größeren Gewerbebetriebe im Hotzenwald waren, stützte sich 
die Industrie, die hier seit dem 18. Jh. Bedeutung erlangte, nicht auf Holz und andere heimische Rohstoffe. Bei der 
kargen Naturausstattung war der größte Teil der bäuerlichen Bevölkerung auf den immer wieder geteilten Höfen auf 
Nebenerwerb angewiesen. Dabei erlangte die Textilindustrie - vorwiegend als Heimarbeit - Bedeutung; auf sie wird 
daher nachstehend etwas ausführlicher eingegangen.
Die Klosterleute hatten seit langem Leinen- und Wolltücher außer für ihren eigenen Bedarf auch fronweise für St. Bla-
sien hergestellt. In einem Weistum von 1383 wird für die Hörigen des Klosters bestimmt: sie sollend ouch dem gotzhus 
spinnen ouch je das Gut, als es ihnen verschrieben ist, und sollend dies Geweben antwurten in das kloster, man soll 
jenen den Züg gen den sie sollen spinnen, Hanf oder Wolle und Liecht dazu. Die früher verbreitete Wollweberei ging 
im 30-jähr. Krieg ein.
Begünstigt durch die lange Friedenszeit in der Schweiz nach dem 30-jähr. Krieg entwickelte sich dort ein blühendes 
Textilgewerbe mit einer großen Kapitalfülle. Der Mangel an Arbeitskräften im eigenen Land veranlaßte die schweize-
rischen Unternehmer, über den Hochrhein nach Norden vorzustoßen, wo im Südschwarzwald eine durch Kriege ver-
armte Bevölkerung bereit war, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten. Die um die Mitte des 18. Jhs. eingeführte Hausarbeit, 
die die Not in den Hotzenwalddörfern linderte, war nach dem Verlagsystem organisiert, wobei Fergger die Verbindung 
zwischen den Unternehmern (Fabrikanten) und den Heimarbeitern aufrechterhielten. Durch Schweizer faßte die Tex-
tilindustrie auf dem Hotzenwald Fuß, wobei sich zunächst die Baumwollspinnerei zu einer blühenden Hausindustrie 
entwickelte.
Von Basel ausgehend begann 1744 Franz Ludwig HUNZINGER aus Aarau mit zwei Ferggern: Andreas STIEGLER 
aus Gurtweil unterwies dort Frauen und Mädchen im Baumwollspinnen und Martin ALBIEZ in Hottingen begann 
mit seinen beiden Töchtern mit dieser Heimarbeit. In der Baumwollhausspinnerei konnten auch Frauen und Kinder 
beschäftigt werden. Man benötigte keine allzu teuren Geräte, Rohmaterial und Fertigprodukte waren leicht zu trans-
portieren. 
Der Fergger war der Mittelsmann ,auch Zwischenmeister' genannt.  Er war das Bindeglied zwischen dem Textilhand-
werk (Weberei, Stickerei Strohflechterei etc) und dem Handel. Der heutige „Spediteur“.
Der Ferg(g)er organisierte den Transport der Rohstoffe hin zu den Heimarbeitern und Handwerksbetrieben. Er kontrol-
lierte die Arbeiten und zahlte auch die Löhne. Anschließend lieferte er die Fertigprodukte an den Handel.
Im 17. Jahrhundert waren sie angestellt bei den Händlern , den „Verlegern“. Später gründeten sie selbständige Unter-
nehmen, genannt „Ferggereien“.
Mit Rossfuhrwerken und später mit Lastwagen waren sie unterwegs.
Die gute Beschäftigungsmöglichkeit in der Hausindusdle bewirkte eine steigende Heiratsziffer und eine Bevölke-
rungszunahme. Um 1760 hieß es, daß zwei Spinnräder zum Heurathen genügen, um einen ausreichenden Verdienst zu 

Fergger uff'm Hotzewald

31. Jahrgang
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Freilichtmuseum
Klausenhof
Herrischried-
Großherrischwand

Januar - April: Sonn- u. Feiertage
Mai - Oktober: Mi, Sa., So. -u. Feiertage

jeweils 14.30 - 17.30 Uhr
November und Dezember: Auf Anfrage

Gruppen nach Vereinbarung

Hotzenwald Tourist-Info Herrischried 
07764 - 9200-41

oder Museumsbetreiber: 07764 - 6465

Werner Schlachter
Haustechnik

Sandler-Solar

Wickartsmühle 8  •  79736 Rickenbach
Telefon: 07765 / 8110  •  Fax: 07765 / 919 913

HWSchlachter.Haustechnik@t-online.de

ermöglichen. Kaiserin MARIA THERESIA vertrat die 
merkantilistische Auffassung, daß Commercien und Ma-
nufacturen das alleinige Mittel seynd, um denen Ländern 
auffzuhelffen und fremdes Geld in selbe zu bringen. Die 
schweizerischen Fabrikanten ließen durch ihre Fergger 
das Rohmaterial austeilen und die fertige Ware abholen, 
die im Stucklohn bezahlt wurde. Die den Heimarbeitern 
überlassenen Geräte galten nicht als Kredit um, sondern 
als Depositum, dadurch sicherten sich Fabrikanten und 
Fergger die Heimarbeiterfamilien als Arbeitskräfte.
Eine große Hilfe für die Heimarbeiter zu Anfang unseres 
Jahrhunderts war der Anschluß der größeren Orte im 
Hotzenwald an das Elektrizitätsnetz. Damit wurde der 
arme Hotzenwald eine der ersten ländlichen Gebiete in 
Deutschland, in denen das elektrische Licht brannte und 
Elektromotoren die Webstühle der Heimarbeiter antrie-
ben. Nachdem um 1900 in Gelterkinden (Baselland) ein 
erster elektrisch betriebener Hauswebstuhl aufgestellt war, 
gründete Bürgermeister Peter MATT in Herrischried am 
10. Mai 1903 die »Kraftabsatzgenossenschaft Waldelek-
tra«. Das Land Baden gab 40 000 Mark Zuschuß und die 
Unternehmen, die Heimarbeiter beschäftigten, beteiligten 
sich ebenfalls an den Kosten. Bald wurden 25 Gemeinden 
mit Strom vom Kraftwerk Rheinfelden beliefert. 1928 
versorgte die Waldelektra die Motoren von 215 Haus-
webstühlen zu einer Tagespauschale von 25 Pfennig je 
Webstuhl einschließlich Beleuchtung. Nach dem Einzug 
der Elektrizität verschwanden auch die mit Dampfkraft 
angetriebenen Webstühle, die man 1906 in Hottingen auf-
gestellt hatte. Ende 1928 speiste das Netz der Waldelektra 
Motoren für 116 Seidenband- und 99 Seidenstoffstühle, 
486 Koch- und Heizgeräte sowie 10 853 Glühlampen mit 
einem Anschlußwert von 1383 kW. Später schlossen sich 
auch einige kleinere Fabriken der Waldelektra an, so daß 
ihr Leitungsnetz überlastet wurde, deshalb hat 1957 die 
»Kraftübertragungswerk Rheinfelden AG« die Waldelek-
tra übernommen und das ganze Versorgungsnetz erneu-
ert.
 

Eine Geschichte passend zum Artikel von Hans 
Matt-Willmatt, der immer gerne den Engelwirt 
Heinz Carol Sattler am Stammtisch aufsuchte.

„Der Webermarti von Hottingen“
Wir haben ihn noch gut gekannt, den Webermarti, der 
eigentlich Martin Kunzelmann hieß. Weil aber seine 
Vorfahren seit Generationen Handweber waren, wurde 
er schon von Kindsbeinen an nur „Webermarti" genannt. 
Von Großvater und Vater kannte er das alte Hotzenwälder 
Weberlied, das der längst verstorbene Weber Künze von 
Segeten einmal aufgeschrieben hat, der sich bei seinen 
mühseligen Handwerk mit dem Spruch tröstete: ”Weber, 
ha Geduld uf Erde, im Himmel würd's scho besser wer-
de!"

Die Leineweber haben eine saubere Zunft,
mit Fasten halten sie Zusammenkunft.
Hamm didscharum, bum, bum, bum,
aschegraue - dunkelblaue,
mir e Viertel, dir e Viertel bum, bum, bum,
fein oder grob, Geld gibt's doch,
aschegraue, dunkelblaue, bum, bum, bum!
Die Leineweber schlachten alle Jahr zwei Schwein,
das eine ist gestohlen, das andere ist nicht sein.
Die Leineweber nehmen keinen Lehrjungen an,
der nicht sechs Wochen hungern kann.
Die Leineweber haben ein Schifflein klein,
drauf fahren sie die Mücken und Flöhe drein.
Die Leineweber machen eine zarte Musik,
als führen zwanzig Müllerwagen über die Brück'.
Wenn's auch manchmal Glanzschütz, Lückli,
Streckschütz, Nestle gibt.
runterg'webt, runterg'webt, damit's abends viel Meter
gibt.
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Alles aus einer Hand!

Neu: Unser 3D-Raumplaner

Neue Ausstellungsräume

Bei bum, bum, bum wurde im Takt mit den Füßen ge-
stampft. Vor allem das Seidenbandweben war eine „fuch-
sige" Arbeit, meinte doch einmal ein Bändleweber: „Euse 
Herrgott hät viel glitte uf dere Welt, aber Südebändel hät 
er kchaini g'wobe!"
Der Webermarti selbst war Schuhmacher und flickte 
den Wäldern bis ins hohe Alter die „verheiten" Schuhe 
und Kanonenstiefel. Als „diefiger Schuehni" ging er in 
jungen Jahren mit seinem Handwerkszeug von Haus zu 
Haus auf die Stör. Von jener Zeit pflegte er zu erzählen: 
„Sell sin no Zite gsi! D' Mannslüt un d' Wiebervölcher 
hän verdälli no kchaini Unterhose, Unterliebli un suscht 
so Züg ag'ha, un d' Nase hät mer no freihändig butzt. 
Mir sin no Kcherli gsi, mir hän no d' Hotzemuntur ag'ha. 
Wemmer am Sunntig uf Rickchenbach z' Chille sin, hän 
d' Manne ihri Dubakspfiefe g'rauckcht, un erseht unter 
de Chiletür hät mer si usg'macht. Chuum hät der Pfarr-
herr 'Amen' g'sait, hät mer si Pfiefe wieder g'füllt. Zue de 
Chilletür s un Schwefelhölzli a de Hose a'kchretzt, isch 
ais gsi. Ufern Chillelatz sin die Hotze ammig binander 
g'schtande, 's isch beigoch e chötli Bild gsi. Die Manne 
mitem rote Bruschtuech, Chröshemb, sammigi Hose un 
Tschöbe, glitzig Schtiefel, un a de silbrige Uhrechtteme 
hän d' Chronetaler g'kchleppert. D' Wiebervölcher un d' 
Maidli in ihri Jipperröckch un g'schtickchte Göller sin 
chechi G' schale gsi. Suufer un appetitli häs si usg'seh!" 
Von 1874 bis 1877 war der Webermarti in Freiburg Sol-
dat. Am Sonntag leistet er sich eine Kopfzigarre für einen 
halben Kreuzer. Manches lustige Geschichtchen wußte er 
von seiner Freiburger Militärzeit und vom Hotzenwald zu 

erzählen, und bei manchen Streich war er halt der Weber-
marti auch dabei gewesen.
So starb in Hottingen einmal ein mit seiner ganzen Fa-
milie im Dorf bekannter Geizkragen. Als am Abend die 
Verwandten und Bekannten in das Trauerhaus kamen, 
um dort nach altem Brauch für das Seelenheil des Ab-
gestorbenen zu beten, traf sich der Webermarti mit sei-
nen Spezen, um der Familie einen Streich zu spielen. Sie 
wollten aus der Rauchkammer eine Seite Speck holen. In 
das Strohdach wurde ein Loch gemacht, und während der 
Marti einstieg, standen die anderen Schmiere. Glücklich 
kam er herein und im Schein eines Schwefelhölzchens 
auch in die Rauchkammer und Specknähe. Da verlöschte 
plötzlich das Schwefelhölzchen, der Marti tat einen Fehl-
tritt, ein morsches Brett krachte, und mit unheimlichem 
Gepolter fiel er in die Totenkammer hinunter, gerade vor 
das Bett des Toten. Entsetzen packte die Betenden in der 
Stube, und sie rannten hinaus. Die Türe der Kammer zur 
Stube war nur angelehnt, und in einem günstigen Augen-
blick flitzte der Marti aus der Totenkammer und mit den 
letzten Betern hinaus. Nach dem ersten Schrecken stellten 
einige beherzte Männer fest, daß das Gepolter eine natür-
liche Ursache und mit „Geischtere" nichts zu tun hatte.
Bis in sein hohes Alter Betrieb der Marti sein Handwerk 
und hat Freud und Leid kennengelernt. Mit 44 Jahren 
wurde er Witwer, heiratete nicht mehr. Nach des Tages 
Arbeit ging er zum Mörgenthaler in die „Sonne", setzte 
sich hinter ein Viertel, rauchte einen Stumpen und klopfte 
einen Jaß dazu.
Schon manches Jahr ruht nun der Webermarti auf dem 
Gottesacker in Rickenbach, aber vergessen ist er nicht, der 
allezeit freundliche Marti, der einen der letzten Störschu-
ster auf dem Hotzenwald war.

Kulinarische Recherchen 
von Gustav u. Ilse Oberholzer: „Wanderungen durch 
die Kulturgeschichte der Markgräfler Küche“

Der Gugelhupf
Der Gugelhopf ist im südlichen deutschen Sprachraum 
weit verbreitet. Er hat seinen Namen vom mittelhoch-
deutschen „Gugel", ein Wort, das einerseits im Mittelalter 
die spitze Kapuze, andererseits aber auch einen Bergrü-
cken bezeichnet, so z.B. der Gugel bei Herrischried im 
Hotzenwald. Im Elsass kennt man neben dem Gugelhopf 
noch den Langhopf. Hopf kommt wohl von „in die Höhe 
hüpfen" oder von „haben", wie das Gehenlassen des Hefe-
teiges auch heute noch in der Schweiz genannt wird. Ein 
Langhopf ist deshalb sozusagen ein länglicher Gugelhopf.
Die Gugelhopfform haben schon die Römer gekannt. 
Ausgrabungen in römischen Ruinen brachten bronzene 
Model ans Tageslicht, die unseren Gugelhopfformen sehr 
nahe kommen; nur fehlt ihnen das kegelförmige Rohr in 
der Mitte. Die römischen Formen versinnbildlichen - so 
ist anzunehmen - die rotierende Sonne. Es dauerte lange 
Zeit, bis die ersten derartigen Kuchenformen als Küchen-
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„Was isch los mit Dir – Hotzi?“ „Kannsch'me gratuliere 
– i bin soeben Vater gworde.“ „Oh – davon hatte ich gar 
ckeine Ahnung, und wi got's dienere Frau?“
De Hotzi etwas bedrückt:“ Da isches jo, sie weiß no 
garnüt davon!“

geschirr wieder auftauchten, erst ab 1500. Sie waren meist 
aus verzinntem Kupfer gefertigt. In einem Kochbuch er-
scheint der „Gogel hopffen" in Nürnberg bereits im Jahre 
1691 (K8).
In unserem Raum ist der Gugelhopf schon im Freiburger 
Kochbuch von 1715 bezeugt. Fast alle Kochbücher, die 
um 1800 erschienen sind, kennen seine Rezepte, so das 
Lörracher Kochbuch von 1791, die Löfflerin 1795 und das 
Oberrheinische Kochbuch von 1811. Der erste schwei-
zerische Nachweis ist auf einem Epitaph von 1791 an 
der Mauer des Basler St. Theodor-Kirchhofes für einen 
„Kunstbäcker" zu lesen: „ Er brachte Gugefhöpff von al-
lerley Grösse, welche Kunst er auf seiner Wanderschaft 
erlernt hatte. (Und da er der einzige war, so bekam er 
Zulauf von den SchläckMäulern".
Für den Gugelhopf werden zwei Teigarten verwendet: 
Rührteig oder Hefeteig. Der Gugelhopf von Freiburg 
1715 war ein Rührkuchen. Freiburg gehörte damals zu 
Österreich, und in diesem Land liegt der Schwerpunkt 
des Rühr-Gugelhopfes. Er gilt als typische Spezialität der 
Wiener Mehlspeisen-Küche, in den verschiedensten Vari-
anten: mit oder ohne Rosinen, marmoriert, mit oder ohne 
Schokoladenglasur, usw. Für den Hefegugelhopf brauchte 
man Bierhefe als Triebmittel. In Bern wurde er deshalb 
auch als „Bierbrod" bezeichnet. Da Bier gegenüber Wein 
jahrhundertelang ein untergeordnetes Getränk war, vor 
allem auf dem Lande, ist anzunehmen, dass der Rühr-
kuchen der ältere ist. Der Hefe-Gugelhopf ist - so sagen 
die Elsässer - ein Symbol ihres Landes. Dort verstehen 
es die Bäcker - auch heute noch - , den Teig so heftig zu 
kneten und zu schlagen, „als würde man seine Wut daran 
ablassen", und gute Butter aus der Normandie einzuarbei-
ten, zusätzlich in Kirschwasser getränkte Rosinen. Und 
vielleicht tragen die irdenen Gugelhopf-Formen von Souf-
flenheim auch noch zu seinem Wohlgeschmack bei!
Sowohl der Hefe- wie auch der gerührte Gugelhopf 
scheinen im Markgräflerland schon lange heimisch zu 
sein. Hier kennt man den Hefe-Gugelhopf mit oder ohne 

„Meertrübli", also Rosinen, ebenso mit Nussfüllung, frü-
her auch mit Mohn, „Magsome" genannt, und möglichst 
immer mit ganzen Mandeln bekrönt.

Bim Frauearzt in Säckinge
„Ich hab ä guedi Nachricht für sie, Frau Hotzi!“
„Fräulein Hotzi bitte, Herr Doktor!“
„Also Fräulein Hotzi! Ich han ä schlechti Nachricht für 
Sie!“

„Sage Sie mol, Herr Hotzi! Warum hänn Sie eigentlich 
Ihre Zahnarzt verprügelt?“  „Also Herr Richter! 
Er isch mer halt saumäßig uff d'Nerve gange!“

De Hotzi Sepp schwätzt im hiesigen Schmidt's Markt ä 
wunderschöne Frau an: „Entschudige Sie bitte. I han 
mieni Frau verlore. Däte Sie grad ä weng unterhalte mit 
mir?“ Sie echauffiert sich: „Wozu soll das gut sein?“
Der Sepp sait lächelnd: Wisset Sie! Immer wenn i mi mit 
ä schöne Frau unterhalt, taucht mieni Frau plötzli ussem 
Nichts uff!“

Der Kumpel zum Hotzi:“ Wenn de- wie gestern obend  -  
di Frau liebscht, mach wenigschtens de Vorhäng zu! Die 
ganz Nochberschaft hät glacht. De Hotzi: Schwätz chei 
Blödsinn. I war garnit dahei – sondern in de Musikprob!“
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Oma ist zu Besuch 
und schüttelt 

missbilligend bei 
Tisch den Kopf und 
tadelt ihre Enkelin: 

"Aber Julia, wie 
kann man nur mit 

vollem Mund 
reden?" 

Antwortet Julia: 
"Alles Übung, 

Oma."

"Mami möchtest du ein Eis?" 
— "Nein." — 

"Gut. Jetzt frag du mich!"

Quizfragen : 

1. Warum läuft die Krankenschwester auf Zehenspitzen am Medikamentenschrank vorbei               
2. Was sagt ein Hammer zu einem Daumen?                                                                 
3. Was ist der Unterschied zwischen einer Milchkuh und einer Milchtüte?                                
4. Welcher Vogel auf dem Bauernhof kann keine Eier legen, obwohl er aus einem Ei geschlüpft ist?  
5. Eine französische Maus kann höher springen als der Eiffelturm – wie kann das sein? 

 

bei richtiger Lösung     
      gibt´s einen Lolly☺

Sagt ein Mädchen zu einem Jungen: "Weißt 
du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?"

Antwortet der Junge: 
"Nein, das wusste ich nicht." 

Antwortet das Mädchen: "Siehst Du!!".

Antworten Quizfragen :  
1. Sie möchte die Schlaftabletten nicht aufwecken.            
2. Schön dich mal wieder zu treffen !!!                            
3. Milchtüten kann man besser stapeln.                               
4. Der Hahn                                                             
5. Weil der Eiffelturm nicht springen kann.

 Buchstabengitter 

In diesem Buchstabengitter sind 
Spielsachen versteckt. Die Wörter 
können waagerecht und senkrecht 
im Gitter angeordnet sein. 
Folgende Wörter werden gesucht :
Ball, Puppenwagen, Auto, Roller, 
Fahrrad, Schaufel 

Die Lehrerin fragt Paul: 
"Wie viel ist 4+3?"  

Paul antwortet: "7, Frau 
Lehrerin"  

"Gut, dann bekommst du 
7 Gummibärchen!"  

 
Flüstert Paula zu Paul: 

"Warum hast du Blödian 
nicht 10 gesagt?“ 

Papi bringt seinen 
kleinen Sohn ins Bett. 

Nach einer Weile öffnet 
die Mutter ganz 

vorsichtig, nur einen 
kleinen Spalt weit, die 

Tür und fragt leise: 
"Und ist er schon 
eingeschlafen?" 

Antwortet der kleine 
Sohn: "Ja, und er 

schnarcht!"

Fragt ein Junge einen 
Hotzenwälder: "Wie sagt ihr zu 
einem Laternenpfahl?" Sagt der 
Hozi: "Laternenpfahl. Und du?" 
Der Junge: "Ich sage nichts. Ich 

gehe einfach dran vorbei." 

Finde den 
richtigen Weg 
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ausgezeichnet mit dem
7. Landesehrenpreis in Folge
bei der badischen Weinprämierung

Unser Winzerkeller ist für Sie zur 
Weinprobe geöffnet:

Montag bis Freitag 8.00 bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 17.00 Uhr

Samstag 9.00 bis 12.00 Uhr 
Winzergenossenschaft Sasbach 

am Kaiserstuhl eG
79361 Sasbach am Kaiserstuhl

Telefon 07642/9031-0  -  Telefax 07642/9031-50
info@sasbacher.de  -  www.sasbacher.de

Wir bauen für Sie Ihr Traumhaus 
schlüsselfertig - 

 

 
MATT 

G
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HOLZBAU

79736 Rickenbach - Hasenbrunnen 1
Telefon 07765 / 8041 - Fax: 07765 / 8016

www.holzbau-matt.de - info@holzbau-matt.de

• Aufstockungen • Anbauten
• Dachsanierungen • Ausbau
• Hausneubau • Gauben

Wir lieben Automobile

• Beratung
• Verkauf
• Finanzierung
• Leasing
• Reparaturen aller Marken
• Unfallservice
• Lackierung
• Mietwagen



www:schwarzwaldspitze.de  -  Tel. 07674 / 92 10 60

 Tanz-  
Discostadl

Öffnungszeiten:
Freitag / Samstag
ab 19.00 Uhr
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Unsere Spezialisten erreichen Sie in Rickenbach
(Tel. 07765 / 929 68-0), in Görwihl (Tel. 07754 / 929 68-0
und in Herrischried (Tel. 07764 / 939 68-0 oder
besuchen Sie uns unter www.sparkasse-hochrhein.de
Wenn’s um Geld geht - Sparkasse

Finanzmanagement,
Bausparen, Versicherungen-
wie bieten alles aus einer Hand.

Sparkasse
Hochrhein

Perfekter Service
ganz in Ihrer Nähe.

Finanzmanagement, Bausparen und Versicherungen - wir bieten
alles aus einer Hand. Unsere Spezialisten erreichen Sie persön-
lich in Rickenbach, Kirchstr. 7, in Görwihl, Marktplatz 2 und
in Herrischried, Schachenbühlstr. 5, telefonisch unter 07751
882-0 und im Internet unter www.sparkasse-hochrhein.de.
Wenn's um Geld geht - Sparkasse.

Unser Fürstenberg: Bierkultur seit 1283.

Wir im Süden:
Hier trägt jeder so 
sein Päckle.
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FB_120926_Anz_Päckle_185x270_Fasnet.indd   1 27.09.12   14:18

De Hotzi verzählt sinem Kumpel: „Zum Geburts-
tag han'i miere Frau ein echter Nerz gschenkt.“ 
„Da hät sie au wirklich verdient“ meint der Kum-
pel. „Nach zwei Woche han'en wieder abge-
nomme.“ „Warum – war er zu klein?“ Nei, des nit,
aber mi Frau hät s'Käfig nit sauber gmacht!“
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Murgtalstraße 28
79736 Rickenbach-Hottingen
www.manfred-schaeuble.de

T  0 7765 / 91 97 02
F 0 7765 / 91 97 06
E info@manfred-schaeuble.de

SenerTec-Center Südbaden GmbH
Hohe Flum Str. 26
79650 Schopfheim

www.senertec-center-suedbaden.de

Heiko T. Sattler mit Gerhard Strittmatter von Schäuble 
Regenerative Energiesysteme beim Service am Dachs im 
Haupthaus.

Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit

Der Neubau der Villa Hauenstein wurde 1985 eröffnet. Angesichts steigender Strompreise war 
die Anschaffung von drei Dachs Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen für das Hotel die sinnvollste 
Lösung. Denn dort, wo das ganze Jahr über ein konstant hoher Strom- und Wärmeverbrauch 
herrscht, erzielt die Kraft-Wärme-Kopplung optimale Einsparungen. Ein Punkt, der Heiko T. Satt-
ler persönlich am Herzen lag: Alle drei Dachse sparen im Vergleich zu anderen Heizsystemen 
jedes Jahr 70 Tonnen CO2 ein.

Fossile Brennstoffe sind zu kostbar,
um sie nur einfach zu nutzen. Zeitgemäße 
Heizungssysteme erzeugen daher nach 
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) nicht nur Wärme, sondern auch 
Strom. Ideal für die Energieversorgung 
sowohl von gewerblichen, als auch von 
privat genutzten Objekten.
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Aus der Sammlung Dr. Wilfried Steuer
Oberschwäbischer Hotelgast

24. Juni – „Johannes der Täufer“
  Regen um Johannistag-

nasse Ernten man erwarten mag.
26. Juli 

Ist Sankt Anna erst vorbei,
kommt der Morgen kühl herbei.

30. August
Wenn Felix nicht glückhaft,

der Michel kein' wein schafft.
29. September

Stehn zu Michel die Fische hoch,
kommt viel schönes Wetter noch.

28. Oktober
Sind Simon und Judas vorbei,

ist der Weg für den Winter frei.
30. November

Hält Sankt Andrä den Schnee zurück,
schenkt er reiches Saatenglück
31. Dezember – Silvesternacht

Wind und Morgensonn -
gibt gute Hoffnung auf Wein und Korn.

30. Januar
An Martina Sonnenschein,

verheißt viel Frucht und guter Wein
26. Februar

Felix und Petrus zeigen an,
was wir im März für Wetter ha'n.

26. März
Ist's um Ludger feucht,

bleiben die Kornböden leicht.
29. April

Hat Sankt Peter das Wetter schön,
kann man Kohl und Erbsen sä'n.

31. Mai
Lein, gesät auf Petronell,

wachset lang, zerfallet schnell.

Vor hundert Jahren im Dreiländereck: 
Der Krieg bestimmte das Leben und die Zukunft. 
Heimatkunde und Geographie vermittelt uns hie-
rüber der Autor J.J. Caesing mit seinen Krimi-
romanen. Hauptfigur Staatsanwalt Jean Oberlin.

1. Roman „Der dritte Tote“ Das Buch:
Das Böse geht um im beschaulichen Schwarzwaldörtchen 
Atzenbach. Nachdem ein Irrer aus einem nahegelegenen 
Sanatorium ausgebrochen ist, wird kurze Zeit später eine 
grausam zugerichtete Leiche gefunden - ein Journalist des 
Oberbadischen Anzeigers.
Jean Oberlin, der ermittelnde Staatsanwalt, stößt bei sei-
nen Recherchen zunächst auf eine Mauer des Schweigens. 
Dann gibt eine Bauersfrau den entscheidenden Hinweis 
und die Ereignisse beginnen, sich zu überstürzen.
Die Spur führt vom Sanatorium, aus dem der „Schwarzer 
Mann" genannte Irre entfloh, ins Pfarrhaus. Welche Lei-
chen haben Pfarrer und Kirche im Keller?
Vor dem Hintergrund der Julikrise 1914 und dem zwangs-

läufig folgenden Krieg geraten Oberlins Nachforschungen 
zu einer lebensgefährlichen Angelegenheit. Je mehr die 
politischen Ereignisse auf den Krieg hin steuern, umso 
rascher läuft dem Staatsanwalt die Zeit davon. Und dann 
wird er von einem Felsen gestoßen.
Eine höchst spannende Mord(s)geschichte, die den Leser 
bis zur letzten Seite fesselt – Badische Zeitung
Das Werk kann als „absolut lesenswert“ eingestuft wer-
den – Markgräfler Tagblatt

2. Roman „Tod eines Ehrenmannes“ Das Buch:
1915 tobt der Erste Weltkrieg in Europa und Tausende 
von Männern werden zu den Waffen gerufen. Darunter 
der Staatsanwalt Jean Oberlin. Der muss in seiner elsäs-
sischen Heimat, in der Garnisonsstadt Neu Breisach (Neuf 
Brisach), einrücken. Während seiner Grundausbildung 
geschieht jedoch ein Mord im Standort. Leutnant Nimez, 
der Versorgungsoffizier, wurde umgebracht. Sauber und 
wuchtig erstochen mit einem seltenen Bajonett.
Oberlins Ernennung zum Chefermittler katapultieren 
den Schützen direkt in den Rang eines Majors. Rasch 
wird dem militärischen Neuling klar, dass das Opfer al-
les andere als ein Ehrenmann war, wie alle Kameraden 
glaubten. Im Gegenteil: Nimez war in allerhand dunkle 
Machenschaften verstrickt. Zusammen mit einigen Of-
fiziers- und Unteroffizierskollegen verschob der Sauber-
mann allerhand Waren, vom Medikament bis zur Schwei-
nehälfte. Und nach weiteren Recherchen stößt Oberlin 
dann sogar auf hochverräterische Umtriebe der Gruppe 
um Nimez - Waffenschmuggel. Oberlin ermittelt verdeckt 
in der Schieberbande. Diese Ermittlungen führen ihn zu-
erst in die Schweiz, dann hinauf in die umkämpften Vo-
gesen zu einem geheimnisvollen normannischen Volks-
stamm. Und schließlich kommt es zu einem Gefecht am 
sagenumwobenen „Kilometer Null", den ersten Metern 
der Westfront, direkt an der schweizerischen Grenze im 
Sundgau. Oberlin überlebt, kann gar einen der Anführer 
der Bande festnehmen. Und muss trotzdem erkennen, 
dass er dem Mörder des Leutnants noch keinen Schritt 
näher gekommen ist.
„Spannend bis zu letzten Zeile.“ Badische Zeitung
„Ich werde die Orte besuchen.“ hTs

3. Roman „Der Kuss des Menschenfressers“
Staatsanwalt Jean Oberlins dritter Fall. Das Buch:
STRENG UND SCHARF STRICH DER STURM die 
Steilhänge hinab....
Die Romane sind erhältlich im Alemannenhof 
Hotel Engel oder per Versand beim Verlag: 
www.4dverlag.de
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im Kommunikations- 
Center "Engel"
• Indoor-Training
"Leben und arbeiten in unserer Wohlfühl-Ambiente!
und alles in Tagungsräumen designed by Neuland-
Institut, Fulda.
9 Pinnwände. 9 Flipcharts, 3 Overheads Monitore
Trainermaterial und BEAMER SERVICE

• Outdoor-Training:
Vermittlungs-Service
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WLAN im Tagungsraum
DSL-Business 16000

Die Vielfalt regionaler Kultur
Die 3 Museen in der Urlaubsregion Hotzenwald ver-
einen die Vielfalt kultureller Errungenschaften in der 
Region: Vom menschlichen Miteinander bis hin zur 
historischen Wasserkraftnutzung.

Heimatmuseum Hotzenwald Görwihl
Das Heimatmuseum macht einen Rundgang durch die 
Geschichte und das Leben im Hotzenwald. Alte Hand-
werkskünste, die heute fast vergessen sind, zeigen 
Zeugnisse alter Traditionen.

Energiemuseum Hottingen
Die Wasserkraft spielte im Hotzenwald seit Alters her 
eine wichtige Rolle. Das Energie-Museum widmet sich 
im besonderen der historischen Wasserkraftnutzung.

Freilichtmuseum Klausenhof
Zu einer wahren Kulturstätte hat sich das Freilicht-
museum Klausenhof in Herrischried-Großherri-
schwand entwickelt.

HotzenwaldAKTIV    Info
 www.rickenbach.de unser Dorf
 www.golfclub-rickenbach.de 18 Loch mit Alpenblick
 www.fc-bergalingen.de FC Bergalingen
 www.hws-events.de  unser Outdoor-Partner
 www.lg-Hotzenwald.de Segelflug + Rundflüge
 www.mfhot.de für alle Biker-Freunde
 www.mv-rickenbach.de  Musikverein-Trachtenkapelle
 www.alemannisch.de Muettersproch-Gsellschaft
 www.fbvh.org Fricktal-Badische V.f.Heimat.
 www.axxus.de  Suchmaschinenoptimierung u.a.  

Oldie Night mit Gusty's Pop Shop
15. Okt. 2016, Thingsaal

und Gusty an Silvester 2016

Metzgerei
Strittmatter GmbH

Metzgerei Strittmatter GmbH
Im Bergfeld 2

79736 Rickenbach-Altenschwand
Tel. 07765 / 773 - Fax: 918 5885

Touristen Information unter:
www.hotzenwald-schwarzwald.de

atope - anbiedern, anschmusen
Butzimchrut - Vogelscheuche
chritzle - unschön schreiben
dusle - leicht schlafen
eneime - irgendwo
Furzfänger - Kniehosen
gwackle - wackeln, taumeln
Huseri - fleißige, sparsame Frau
i-golstere - zu dick angezogen sein
jist - es jäst, gärt
Krätz - Hautkrankheit
lustere - lauern, horchen
Mutschichopf - Trotzkopf
nütnutz - wertlos
Ohregrübler - Ohrwurm
Paßgünkel - Nichtsnutz
Quülch - Wolken
Retsch - Enterich, Mund
schnädere - schwatzen
tubetänzig - aufgeregt, wirr
Uszehrig - Schwindsucht
verschmatzle - verküssen
walche - tüchtig essen
Xschüch - Vogelscheuche, häßliches Weib
zendume - überall herum
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Feierlichkeiten im „Thing-Saal“ 
mit Bühne
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 Hotelbistro „Eulenbaum“ 
     - Engelgeister Abendkarte
mit Traditions- und Trend-Food.

Warme Küche        ... guten Appetit !
Montag 11,30 - 14,00 und17,00 - 22,00
Ddienstag 11.30 -14.00 und 17.00 - 22.00
Mittwoch 11.30 -14.00 und 17.00 - 22.00
Donnerstag Ruhetag ....................................
Freitag ............................ 17.00 - 22.00
Samstag 11.30 -14.00 und 17.00 - 22.00
Sonntag 11.30 - 16.00 

.

Siehe: 
www.alemannenhof.com/AKTUELLES

 
mit Saisonspezialitäten 

 wie Spargel und Pfifferlinge
 Salatvariationen und leckeres Eis 
 im Biergarten
 Kinder-Menüs und Malkarte

Impressum:
Gründer: Heinz Carol Sattler
Redaktion: Freunde und Engelgeister
Verantwortlich: Heiko T. Sattler
Print: Huber-Druck, Rickenbach
Kontakt: Alemannenhof Hotel Engel
 D-79736 Rickenbach
 Tel. 07765/92010, Fax: 9201-88
 eMail: engel@alemannenhof.com
 www.alemannenhof.com

  
Bis 2 Std. 15,00 € 
(danach je ½ Std 5,00)

Montag bis Samstag 
von 15.30 - 22.00 Uhr
Finnische- & BIO-Sauna
Dampfbad 
Ruheraum mit Bibliothek
Freiluftaufgang

Das immer beliebte Geschenk für das ganze Jahr:

Gutschein – bei uns fertig erhältlich:

- Restaurantbesuch
- Übernachtung/Frühstück mit 
 Romantik-Menü
- Sauna Visit
- Massage
- Kindergeburtstag mit Kegeln
- Lustiges Schweinchenessen mit Tanz

Philosophie und Politik….....................

Als die Weißen nach Afrika kamen, hatten wir das Land 
und sie die Bibel. Dann lehrten sie uns mit geschlossenen 
Augen zu beten und als wir die Augen wieder öffneten, 
hatten sie das Land und wir die Bibel.
Kenyatta – kenianischer Staatsmann (1893-1978)

Kolumbus war der erste Planwirtschaftler. Er fuhr los und 
wusste nicht wohin, er kam an und wusste nicht wo er 
war, und er machte all das mit anderer Leute Geld.
Otto Graf Lambsdorff (1926-2009)

Die Politik ist angeblich das zweitälteste Gewerbe. Es ist 
mir klar geworden, dass es eine sehr große Ähnlichkeit 
mit dem ältesten Gewerbe besitzt.
Ronald Reagan 40. US-Präsident (1911-2004)
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Einladung zum kulinarischen Lachtheater

„Lustiges Schweinchenessen mit Tanz“

Schweinchen - Potpourri
mit schwäbischen Schupfnudeln,
Hotzenwälder Buurebrot,
fränkischem Meerrettich.
Badischer Weißwein und Schnaps ist 
während dem Essen inclusive 
- soviel Sie mögen! -
* Saftiges Kesselfleisch 
* Warmer Schuncke us’em Sud
* Haxn - Parade
> Pause >
* Spießbraten vom Grillmeister
    - einmalig im Aroma -
     unsere besondere Spezialität
* Leckeres Bratwürstli
* Süßspeise des Hauses

Gruppenpreise 2015/ 16
45,00 epro Person ohne Übernachtung
85,00 e pro Person mit Übernachtung im  
        Doppelzimmer
(15.00 e  EZ-Zuschlag)

... Vereine, Clubs klein und groß, Feuerwehren, 

Stammtische, Betriebe oder einfach die Freunde  einladen ......

— Tischreservation erforderlich —
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Gerne auch Sondertermine
Jedes Jahr suchen wir die schönsten Schnappschüsse und Bilder.

Hier unsere Fotowettbewerb- Gewinnerfotos der vergangenen Jahre

Termine 2016
Juli :  02.
Aug. :  27.
Sept. :  03. / 10./ 17. / 24.
Okt. :  01. / 08./ 15. /22./29.
Nov. :  05. / 12./ 19. / 26.Info-Termine 2017

bitte
 anfordern oder 

www.alemannenhof.com/Aktuelles


