Designeruhr ein€r n€uen Gene

Von BERND SCHWER (Text)

und TOBIAS GERBER (Fotos)

wei weltgÜßte

In der
Ku-

ckucksuhren hat nan
schon hinter sich, ehe
man bei Conny und In-

golf Häas in Schonach ankommt.
Sie steh€n nicht weit voneinander €ntf€rnt, ein paar Kilometer
Lultlinie, zwei begehbarc Uhren.
häuschen, die sich als Mega
Touristeoatqaktion aufführen.
Einlrächtig machen sie sich Kon

kunenz, was äber der r€alen
Schwarzwälder Kuckuckuhr auch
nichtwirkhch hilft. Sre steckt tief
in der Kdse, die Absatzzahlen
sind eingebrochenr und selbst di€
üeuesten Kunden mussen immer
häuliger abwinken: die Amerika'

n€r Dollarkurs, Wirtschaftskrise,
NiederganS des Mittehrands das scl ägt bir in die Schwarz

waldtdlerdrrch.
Deshab haben Conny und In
goLI Haas das g€tan,

lvas Schr,va.zwälder irg€ndwie in ihren Genen
= habenr W€nn es ,,mit dem
G'schäIt' nicht in€hr richtrg vo.
rangeht, erfinden sie was Neues.
Sie hocken sich an ihreW€rkhän-

:

ke und Nlteln xnd enhrerf€n,
z€ichnen und bastetn. Und in
diesem Fall kam dabei heraüs:
die moderne Kuckuck$hr. Die

kleinen Manulaktur

Rombach&Haas, seit 1897 mrtren
im Schwarzwalddo.f Schonach,
ticken si€ an der Wand, die
n€u€n Modelle. Schlichte For-

men, grell€ Farben, witzige De-

Veroiika Wagner hält
b€iEmmendlnr€n
srt 180 Ziegln (links).
Deren lililcft wird
zu leinem Biokäse
Klinstler Stefän
Strumbeläus
offenburg ist mit
seinenbunt€n
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üBERNACHTEN
Gasthof Sommerau. Für solche
kostbaren 0rie wurde das
Wort,,Hideaway' geschatfen: tref
n den Waldern,lenserts a ler
Netze, jedoch m t a lem Komfori
und fam liärer Gastfreundschaf t

- Designs, die auch aus
ein€r hippen Ag€ntur stammen

Eonndolf'Tel.: 07703/670,
Yn{l{.somnelau.dc: DZIF ab I

könnten. Doch Hirnschmalz aus
der Stadt, das brauchen die Uhrmacher nicht. Davon haben sie
selbst genug. B€id€ hab€n nicht
nur das Uhrenmachen g€lerntr
sondem auch das Designen.
Als sierrm2005 ihre eßten neuen Uhren voßtellten, gab es in der

Die Halde. E ne derschönsten

tajls

Branche das übliche Gezeter.,Ihr

serd komplett verrückt', musste
Ingolf Haas sich anhören, ,,ihr
zerslört die Kuckucksuhr!!' Heul€
klopfen ihnen aUe auidie Schulter,
von Schwarzwald-Marketing bis
Land€sregierung,,,und die Ceercr
von dainäh', sagr Ingolf Haas,
die Neider von heute".
"sjnd
Aber darf man das so €rnfach:
€ine alte Tradition mLssachten?
Man darf nicht, man mussj sagt
Ingolr Haäs lakonisch. Auch die
traditionelle Kuckucksuhr - das
Häuschen mit dunnem Schnitz'
werk ist n'cht überJahrhundeF
te in Bauernstuben geschalfen

worden, sordern wurde

1850

t

l0 tum

alien Schwarzwald-Caststuben.

einmodernerHotelanbau
rnitSpa - das bellebte Hotel
aufdem Schau ns and hai
srch gekonni verjüngt

obe

ed HofsgflJnd, T.l.: 07502/944 70,

{ltw.halde.con: DZIVP

ah 228 Eum

Gasthof zum Kreuz, So
kann Nostalgre aLrch aussehent
tinealte Bauern- und Bürger

wirtschail wrd unkrtschig
!nd geschmackssicher erneüert
ALchder Küchewegen elner
lJmwegwert
St. PeteaI€1.:

07660/920332,

DUI ah8.4E|,ß
Pärkhotel Adler. Ern Grandhotel
irn Hochschwarzwa d, kürzlich

aufgeinscht opulentimSti

:

r esiger Hoteipark, großes Spa
und ein exzellentes Restaurant
Hintenarten,Tel-: 07652/1270,
ry{vi.parkhotchdhrde; DZIF ah 184 Euo
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SCHWARZWATD

üartin SchrcnningEr
(1.)

bel einem Wettbewe.b ertu.den
um den intehationalen Absatz
anzuku.beln. In kürzester Zeit

,renjahr hat man lm Schwarzwald
rund 20 Milion€n Übemachtun-

hat sie alle anderen Uhrenformen
aus dern Schwaüwald vom Markt

Vor allen aber lockt immer

verdrän8t.

Eriolg iedenrals hat das UhrendesiSnerpaar mit sein€m Mo.
d€rnisierungsschüb. Um ,30 bis
50 Prozent" lege der Umsatz b€i
den n€uen Uhr€n zu, sagt Ingolf
Haas.

Whrend die traditionellen

Modele w€itE schwäch€lten.
Eines bleibt aber unanlastbar:

Art

Selbst aus den Bauhaus- oder

deco-Utu€n splngt noch mmer
ein Vögelchen. Die mechanische
Spielerei gehört fels€nfest zuin
Schwaüwald'lmage. So we di€

Romanlik. SchwaEwald ist da,

vro die Wäld€r schier ewtg zu
räuschen scheinen und di€

lil€r

H€xenloch heißen. Wo die M€n.
schen in mächtigen Höfen leben,
unter Dächerq die bis zum
Boden reichen. Wo rnan eln

Manl mit €inem Kirschwass€r
b€schli€ßt und zun Kaff€€ ein
gewaltiges stück Kißchtort€ veF
zehrt. Wo Bauernmädchen d€n
Bollenhut tragen.

Xlar, alles Klisch€es. Aber es
sind starke, mächtige Klische€s.

g€n 8ezählt. T€ndenz st€igend.

und zu jeder Zeir dle Natur. Der
Wald. In einer Zeit, da emer der
louristischen Croßtrends Wan
dern heißt, hät der Schwaüvald
best€ Kanen. Er bietet €in rie'
siges Weg€netz. Dazu das, was
die Wanderer heüt€ erwarten:
Erlebnis, Alenleuer, Naturnähe.
Dev.b findet sich reichlich zwi
schen Basel und Pforzhetm, Frei_
burg und Bodens€e.

A

von ungeführ im Nam€n.In gerade mal 70 000 Jahren - geologisch
ein Wimpernschlag - hat sich der
Fluss bis zu 170 Meter in Fels und
Erde gegraben. Dort unten wand€It man zwischen Muschelkalkwänd€n und über Schotterbänke.
LoK Schmidt, ein€ große Li€b-

dff

Natur, nannte die

Schlucht in d€n l970erjahrcn ein

Si€ lock€n dl€ L€ute noch immer

in d€n Südwesten. Oderehen

sag€n: cool, etwas mitteleuropäi-

locken sie aufs Neue. lm vergange

ptlegEn die Bauem

sch€r Jurassic Park

uid vielt

IT.INKEN

coldene Klone. Schöne Erfolgssiory:
Ein€ KooperaiNe von Landfla!en
hai ein altes Hotel gerctiet lnd
umsebaut Nun Sibt€s im Schmuck'
stückdes DorlesBio- und r€gionale
Sp€zialitäi€n. vom Käsekuchen bis
zum Rindf l€ischsuppentopi
St i,läryen,Tel.: 07669/939 99 88,
vnnr.caf e-Soldene+one.de

zur Esche. losel Fehrenbach isi
rnit seiner Krärt€rküche Über
den Schwanwald hinaus bel(annt
geworden Frische Produkte aus
der Region werden v€rarbeitet,zum
Beispiel Rohmilchkäse aus dem
Hochschwarzwald. Anseschlossen:
t{aldiotel hhrcnbach (Dzr ab 1r8 Euto).
:

{wraldhotel.f

,Bilderbuch" voll,,romantischer
DüsternlC'. lvir würden heüte

Ste

lflutachschluctrt,
Die grünen lvles€n
des t ünslertäls (r.)

ESSEN UND

Alpeßbach,Tel

cben Hügeln und steigt hinunter
in ein€n wilden Canyon. Dle Wu'
tachschlucht trägt die Wut nicht

haberin

k0mmert sich

als RängEr um das

07652/919 40,
ehrenbach.de

Schäcksadlei Frische Foßllen
ausderElz (wo schon Hemrnsway
angelte) bekommt man nnsends
besserservlert als in der Stube mit
dem großen grünen Kache olen
tlrrch-oberFechld.Tel.r 075t2/I29Ii

BIOPRODUKTE
MonteZiego. Frischkäse. Feta,
- f ünf Siohöf€ lielen

Quark

dieZiesenmilch ausdenen
Martin Suhls Käserci prämrerte
(oemeter'Produkt des

Jahres2012)
Tol.:

0764I/932

$:mi
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SCHWARZWALD

lüI

HeE-derRinge.Ieeling, mit Fels

stresst€r Worhiolicsr

nadeln, Steltwänd€nr

Strom-

paar Tage tabachlich den Stecker

Schwenninger hat

z! zißher.
Mtt nichts als Wald, frischer
Luft, Rube, grrter Küche und

schnellen,

Martin

dafur zu sorgen, dass das auch so
bleibt Br tst €iner 1on zwei Wu_

tach'Rangern:

Fößte! Nanr

schützer Wanderwart. S€in Aut
tragr Die st€tig wachsende Llebe
der Wanderd zur Nan[ so zu
managen, dass Letztere auch eF
halten bleibt, bei bis zu 100000
B€such€m im Jahr. ßr muss eine
GraiÄ?nderung schaffenr dle oft
glitschlgen, sclmalen Pfade so
zu pfl€g€n, dass dch Wanderer
nicht die Haxen brechen. Und
die Wardercr so zu lenken, dass
Schachtelhalm und Orchldeen
weiter g€deih€n, Eulen ungestört

brliten und dl€ ganz
Sadbiene

ausfl iegen

seltene

kann.

Nach der Tag€stour möchte der
Wanderq seinen Knochen und
Musk€ln was Gutes ton. Entspan

einem Spa mit Natuteich. Man
sollte sich, wenn man €rst €in

paar cän8€ heluntergeschalt€t
hat, ab€r maL das Gebaude s€lbst
anschauen. Ein goßer Bauern_
hofr br€it, b€häbig, mit gewalti_

gero Walrndach. All€rdtngs ist
das Dach dort, wo es auskagt,
durch Ghsnächen e$€tzt Aucb
die Fenster ziehen sich als durchgehendes Ba[d €inmal mnd {rns
Getäude. Hell ist es in Gaststube
ünd Zimmern - was ünter ein€m

Schwarzwalddach keine Selbstverständlichkelttst, sondern€in€
archltektonische Lelstung

\^ni
ix"l
Y Voas

ttuu', enrune 0",

Bauhausklasse Sanz

"äJI"T:f
aulgebaut, wirkt, als hätte €ine
in Holz und

Gtas gea$eitet. Leicht, hell, klar,
schlicht. Das erinnert irg€ndwie

an das Prinzip der Kuckuck
uhren: TraditLon gewaht, modern

waldklinlf ' geschmacklich nichb

[iner, der ebenfalls sehr

mo_

de

,WäLderbarock" nennt es der
schrlftsteller und Gasuo Kritiker

wirtschaft€t, heißt Martin
Buhl. Wenn man hier und da tm

Wofgang Abel aus BadenweiLer
und verflucht die schwellenden
Balkone und die bls zum Eßti_

Schwaüwald heute €her

Omament, das ,Romantik vol.
täuscht, aber nur von Ratlosigkeit

z€u$!.
Wer ein Gegenbeispiel erleben
will, muss liber Rothaus (genau:
Hl€r wird das Kultbl€r ,,Tannen
zäpne" geblaut) tief in den Wald
hineinJahrcn. Bis er ins Steintal

kommt, das sich nach ein Paar
Kilometern öffnet, zu elner Pfer_
dewelde und dern Gasthof Som'

auJ

€ine

Ziegenherde trifft shtt auf Kühe,
dann ist das ihm zu rerdanken.
Im Jahr 2000 be8ann Buhl, Biozie8€nkäse zu produzi€ren Seln
Startl(apital waren zwei eigene
Zieg€n. Heute betreibt er in Te'

BUCHTIPP

-

wotfgansabelr,,sijdschwarzwald
31 leichte Entdeckungen' Solche
Reiseiühlel sind selien:Abel ist€in
gn ade nloser Ve dechter vo n Q ualität,
er ärgumentiert und polemisiert
gegen Schaumschlägerci, Abzocke
und billise Folklor€ und kenntdie

Regionwiekeinanderel
oass l/srltg, Bad€nvleiler, 23 Eum,

AUSKUNTT

Für lnlos uber dieWutachschlucht:

Ho.hsclvEn aldloudsnß,
[nlsnrrt€n, Tsl.: 07652/I20 60,

die V€rwaldüng auf. Und w€r,
fragt Martin Buhl, wird schon
bald die Wiesen und Hochwei
den hei halten, wenn immer
mehr [Iöf€ zu Ferlen und Zw€itwohnsitzen umgebaul weden?

Buhls Haltüng hat auch mlt
€inem n€uen Heimatgefühl zu
tun. Er zähltzu den Ppnieren, die
ih S.hwarzwald bleiben wollen,
statt die uralte Ceschichte der Aus_
wänderung fortzusetzen - die das
Gebfge stets mit geprdgt hat.

Ein€r, der di€se Heimatliebe

radikal lebt und ausdnickt,

itt

der Künstler Stefan S$umbel in
Off€nbury. Berühht wurde der
32'Jährig€, als Karl Lage eldsich
fiir der ra€m mil €inem Strum
bel-Wetk lotograf i€ren li€ß: erner
großen, knallbunten Kuckucks
ühr. Der Modez land das Werk

st€fan strumbel stellt z{'ar in
B€rlin od€r New York aus, hat
sein Atelier aber weiter in Offenburg. Hle. b€sprüht er Kuckucksuhr€n, setzt ihnen Totenschädel
aüf, verpasst dem Mädel mit dem
Bollenhut ein Palästinensertuch
oder malt Madonn€n in Schwarz

wälder Trachten. Alles in star
Seine Bilder, sagt er, solLen
zeigei! wie stark dieses G€fühl

wilkt

Pow€r.' Es ist die EneF

dukt€ bekommen Prcise aul
landwl.tschaftsmessen und bei

einen Claudia Hegar, die Chefin

Btoläd€n und }einkostgetchäfte

d€r Haus€s, freundlich mit dem

in ganz Deutschland.

Hinweis: ,,lhl HandY können Sie

Buhl wltl w€iter wachsenl

kein

,,200 Prozent bis 2014.' Mindes
tens sieben Höfe soll€n ihn dann

Netz. Fernseh€r ünd Radio hab€n
auch nicht." Hier machen sie
Ernst mit Rückzug ünd Entschleü-

-

Iel.:0172215213,

Bloland- urd D€met€r-Höfe liefem ihin die Milch. Buhls Marke
heißt ,,Monte Ziego', seine Pro

Rezeption begrüßt

hler gibt's

das Buschwerk weg, das auf €ine
uDd halten so
Weid€ rordringt

Ronbach & Hars. Schonach.

die größte handwerKich€ Ziegen'
milch'Käs€rel Deubchlands. F{inf

M€ns€n der Unt Freibu.g und

ausschalten,

schaftrgeshlter,,,viel €ffektiv€r
als Kühe'. Nur ZiegeD fress€n

lngoltundConnyHaas.

Heimat. ,lch vnll das nicht
iDnisieren", sagt Stumb€I, ,,lch
bin auch nlcht an hovoka_

ningeD, nördljch von Freiburg,

Kundenudtuagen. El b€lielert die

An der

Wanderern. Zlegen sind Land-

ltlyrsctullarlytald-touritfl ß.lnlo

Hotels i€der Preis' ünd GüteKasse. A.lle mit Spa, Wellness und
Schwimmbad, Ä.ber leider oft auch

cken verzienen Stilbchen, all das

Kuckucksuhcn. Tradition€lle
Mod€lle gibt s auch, beliebt
sind aberdieneuen Designsvon

keibury.Tel.: 0761/89 64 50,

90er ,al!e nach einem Bnnd neu

vorangegangen.

erwerbsbauer atrtuübauen."
Zugute kommt das aüch den

EINKAIJFEN

SchwanwaldTourßmus,

n€n, wieder zu KEften komm€n.
Dafür lindet er in Schwarzwald

mit einer Atmosphäre, als wäre
seit den Zeiten d€r "SchwaE

Charce, eine Exlst€nz als Voll

ein

vir

beliefern: ,Das sind junge land-

nigung und del S€hnsucht ge

wirt€, die n€ue Weg€ gehen. Oft
sind die Zlegen lhr€ einzig€

tion lnteressrert. Heimat,
das ist für mich relne
gie, die er für sein€
künstlerische Arbelt
brarcht.
Die knallbunte Kuckucks'

uhr ist sein Markenzeichen
gewoxl€n. Er varilert sie immer
wleder neu wie auch einen
Spruch, den er malt und sprüht,
filht ünd fotogratiert, per Homepag€ und Fäcebook unter die
Leute brtngtr ,what the Fuck is
Heimat?"
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