
in dieser Ausgabe widmen wir uns dem 
Thema Feuer. Denn wenn es draußen 
kalt ist, erfreut man sich gerne an etwas 
Heißem. An einer Feuerzangenbowle 
zum Beispiel. Mein Ländle-Koch Johan-
nes Guggenberger hat sich dieses feuri-
gen Getränks angenommen. Das Ganze 
dann vor einem gemütlich bollernden 
Kachel ofen genießen – da kann es drau-
ßen gerne stürmen, schneien und eisig 
sein. Es soll außerdem einer behaup-
ten, wir würden bei Mein Ländle keine 
heißen Eisen anpacken. Von wegen. Wir 
haben Michael Krehl, dem Hufschmied 
des Haupt- und Landgestüts Marbach, 
bei seiner schweißtreibenden Arbeit 
zugesehen. Ohne Hufeisen geht bei den 
Pferden nämlich nichts. Auch nicht beim 
Kalten Markt in Ellwangen, der den 
Pferden seit Jahrhunderten gewidmet ist. 
Selbst Landoberstallmeisterin Astrid von 
Velsen- Zerweck, die Chefin des Mar-
bacher Gestüts, ist dabei und legt auch 
schon mal im strömenden Regen mit 
Hand an.

Die Fasnet steht vor der Tür. Es gibt 
 wenige Orte, wo sie intensiver gefeiert 
wird und wo deren Bedeutung in der 
Stadtgesellschaft wichtiger ist als in 
 Endingen am Kaiserstuhl. Vor 170 Jah-
ren sind einige wagemutige Endinger 
in den venezolanischen Urwald ausge-
wandert, haben mitten im Dschungel 
ein badisches Fachwerkdorf gegründet – 
inklu sive Endinger Fasnet. Inzwischen 
hat einer von der Enkelgeneration Vene-

Liebe Leserinnen und Leser,
zuela verlassen und sich im Ländle an-
gesiedelt. Mit Feuereifer betreibt er ein 
hervorragendes Restaurant am Endin-
ger Marktplatz – eine herzerwärmende 
Geschichte. Zu einem guten Essen 
gehört auch ein guter Wein, zumal am 
Kaiserstuhl. Mein Ländle-Weinspezia-
listin Natalie Lumpp widmet sich in die-
ser Ausgabe der Trinktemperatur. Denn 
die ist für den Wein genauso wichtig wie 
die Traube. Wie warm oder kalt darf er 
sein? Deutschlands beste Sommelière 
verrät Regeln, Richtwerte, Zweifelsfälle 
und Ausnahmen.

Zwölf wirksame Kräuter für viele Tassen 
heißen Tee stellt  unsere Heilkräuterex-
pertin Birgit Dirschka vor, damit Sie 
gesund und munter durch das neue Jahr 
kommen. Dazu kann auch die alte Tra-
dition des Räucherns beitragen – noch 
so ein heißes Thema. Ab dieser Aus-
gabe gibt Mein Ländle-Räucherfachfrau 
Christine Fuchs Tipps für das richtige 
Räucherwerk zu den verschiedenen An-
lässen. Kommen Sie mit uns in feurige 
Stimmung! Das ist gut für Körper, Geist 
und Seele.

Wir wünschen Ihnen ein gesundes Jahr 
2019 mit viel Freude und Liebe.

Ihr 

Wulf Wager

 Willkommen
zuhause!
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WanderLändle

zum   Runterkommen

Neuen Wanderwegen auf der Spur

Hochgehen

Heide, Wald und alte Festung: die herrliche  
Szenerie am Neuffener Albtrauf
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(Wander-)Hut ziehen: Denn die Altvor-
deren wussten sehr genau, wie sie eine 
Trasse anzulegen hatten, damit die Stei-
gung mit möglichst sparsamem Kraftauf-
wand zu bewältigen war; davon profi-
tieren auch die, die heute auf Schusters 
Rappen bergauf ziehen. Dennoch war 
es damals beschwerlich. Einen Vorteil 
hatten sie aber: In alten Zeiten gab es 
das „blaue Männle“ – ein guter Geist, der 
den Bauern und Fuhrleuten half, Mensch 
und Tier Mut zusprach und sogar mit 
anpackte, wenn Mensch, Pferd und Och-
sen am Verzweifeln waren. Ohne Lohn 
übrigens. Nur für ein Dankeschön. Aller-
dings kamen nur ordentliche, freundliche 
und tierliebe Zeitgenossen in den Genuss 
dieses Services. Die, die schrien, fluch-
ten oder gar zur Peitsche griffen, hatten 
verspielt: Ihr Karren ließ sich keinen 
Zentimeter mehr bewegen. Warum das 
Blaumännle heute seinen Dienst nicht 
mehr versieht, darüber schweigt sich die 
Sage freilich aus …

Team um den Oberboihinger Richard 
Haußmann leistet da unter Mithilfe von 
Schulklassen schon lange ganz her-
vorragende Arbeit. Nicht zuletzt dieser 
Truppe ist es zu verdanken, dass man 
als Wanderer heute noch dieses ebenso 
herrliche wie typische Landschaftsbild 
genießen kann.

Karg ist die Heide, karg aber auch der 
Dürrenbach, den man kurz dahinter 
überqueren muss. Muss? In aller Regel 
ist das ein Kinderspiel. Es besteht nicht 
die geringste Gefahr, dass die Füße nass 
werden. Denn allein wenn der Schnee 
schmilzt oder es wirklich unablässig 
regnet, fließt überhaupt Wasser über die 
Steine dort. Der Bach wird nämlich vom 
Bauerloch gespeist – einer Karsthöhle 
etwas weiter oben, zu der Geologiefans 
einen kurzen Abstecher machen kön-
nen. Und nur wenn sie fast komplett mit 
Wasser gefüllt ist, wird die Schlucht an 
der Stelle, an der man sie kreuzt, dem 
Namen „Bach“ wirklich gerecht.

Blaumännle, hilf!

Selbst der Verkehrsgeschichte Alt-Würt-
tembergs begegnet man bei dieser Wan-
derung. Es geht nämlich über die Alte 
Steige bergauf, die bis 1852 die Haupt-
verbindung vom Täle zur Albhochfläche 
war. Noch heute muss man innerlich den 

riesling und Spätburgunder, Portugieser, 
Dornfelder, Regent und Acolon, Lember-
ger, diverse Rotwein-Cuvées, Schiller, 
Weißherbst, Sekt und Seccos sorgen für 
eine Vielfalt, die mancher in den höchs-
ten Weinbergen Württembergs (der al-
lerhöchste liegt im nahen Weilheim) gar 
nicht vermuten würde. 

Gleich an die Weinberge schließt sich 
ein weiteres Glanzlicht an: die Neuffener 
Heide. Bei aller Kargheit ist sie wunder-
schön und erlangte weithin Berühmtheit 
durch die Orchideenpracht im Frühling, 
wenn auch seltene Arten wie das Brand-
knabenkraut oder die Hummelrag-
wurz aus dem Boden sprießen. In der 
geschützten Lage am Albtrauf entsteht 
Jahr um Jahr ein Paradies für Wärme 
liebende Insekten, darunter rare Heu-
schrecken und Schmetterlinge, die sich 
zwischen Weinbergen, Streuobstwie-
sen und Wald ringsum tummeln. Kein 

Und so kann man auch eine scheinbar 
bekannte Gegend (der Hohenneuffen 
zählt ja zu den beliebtesten Familien- 
Ausflugszielen der Schwaben) mit 
neuen Augen sehen. „Hochgehen, um 
runterzukommen“, so lautet das Motto 
dieses neuen Projekts. Mag man beim 
Wandern auch zuweilen ins Schwit-
zen kommen, das gehört dazu und gilt 
schließlich als ideale Anti-Stress-Thera-
pie. Denn gerade beim Schnaufen atmet 
die Seele auf, weiten sich die Lungen, 
ebenso die Augen und die Ohren, vieles 
entdeckt man ganz neu. Das schenkt 
Kraft für den Alltag.

Reben und Heide

Zu einer Tour im Täle gehört natürlich 
der Wein. Die Reben am Albtrauf, durch 
die man gleich am Anfang von „hoch-
gehkeltert“ wandert, sind zu allen Jah-
reszeiten schön. Und für die Mühen des 
Aufstiegs kann man sich auch das ganze 
Jahr über mit einem guten Tropfen 
belohnen. Auf hohem Niveau übrigens, 
denn die Neuffener Wengerter setzen 
ebenfalls auf Qualität: Silvaner und 
Müller-Thurgau, Kerner und Rivaner, 
Riesling und Weißburgunder, Schwarz-

Um Höhenmeter zu sammeln, 
muss man nicht in die Alpen. 
Das beweist das Projekt „Hoch-
gehberge“ im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb. Dort entste-
hen nach und nach 21 Premi-
umwanderwege. Einige sind 
bereits ausgeschildert, zum 
Beispiel im Neuffener Täle.

Man muss das Rad nicht neu 
erfinden. Aber besser machen 
kann man es schon. Ob man 

nun die Namensgebung der neuen 
Touren (etwa „hochgehkeltert“ oder 
„hochgehfestigt“) besonders pfiffig findet 
oder nicht, schön sind sie allemal. Und 
sie bieten selbst passionierten Alb-
trauf-Wanderern Überraschungen. Mag 
man einzelne Abschnitte auch schon 
 einige Male gegangen sein, in neuer 
Kombination begeistern sie auch neu. 
Die strengen Qualitätskriterien zahlen 
sich aus. Viel natürlicher Untergrund, 
kaum Asphalt, herrliche Ausblicke, 
Glanzlichter der Kultur und Natur – 
 alles verdient sich da Bestnoten.

Wunder also, dass die Neuffener Heide 
schon vor vier Jahrzehnten unter beson-
deren Schutz gestellt wurde. Sich selbst 
überlassen kann man den Halbtrocken-
rasen dort dennoch nicht. Für das 
natürliche Gleichgewicht sorgten früher 
die Schäfer, die bis ins 19. Jahrhundert 
ihre Herden hier grasen ließen. Damals 
reichten die Weiden bis fast zur Festung 
hinauf, auf alten Stichen fehlt der heute 
so prägende Wald nahezu komplett. 
Doch mit dem Niedergang der Schäfe-
rei veränderte sich das Landschaftsbild 
drastisch.

Schulklassen  gegen 
Schwarzdorn

Heute geht zwar ein Schäfer immer 
noch dreimal mit seiner Herde über die 
Restheide. Aber das reicht nicht aus, 
um Schwarzdorn und Wildrosen, die 
Vorboten der Verbuschung, ausreichend 
im Zaum zu halten. Mit zu viel Stickstoff 
(40 Kilogramm pro Hektar und Jahr) 
„düngt“ die Industriegesellschaft ihre 
Wiesen, die man danach nicht mehr als 
„mager“ bezeichnen kann. Das scha-
det der ursprünglichen Flora. Die letzte 
Hilfe ist der Schwäbische Albverein, der 
sich zur Pflege des Biotops verpflichtet 
hat. Und das bedeutet in erster Linie: 
mähen und den Schnitt dann auch weg-
räumen. Keine leichte Aufgabe, aber das Bereits ausgeschildert, und das sehr gut: der Premiumwanderweg unter dem Motto  

„hochgehkeltert“ (rechts). Er führt selbstverständlich auch durch die Weinberge im Täle (unten).  
Und immer wieder sieht man die „Wappenblume“ der Alb: die Silberdistel (rechts unten).

Wolfgang Wellers Greifvögel (ganz oben)  
sind seine Freunde. Nach den respektablen  
Höhenmetern am Albtrauf können die  
Wanderer in der Panorama Therme in Beuren 
entspannen (oben).

Weite Ausblicke bieten sich vom Hohenneuffen,  
hier zum Beispiel über Beuren hinweg.
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Erleben und Entdecken

Kurverwaltung, Am Thermalbad 5, 72660 Beuren www.beuren.de

Erlebenswert und liebenswert
Beuren liegt mitten drin: eingerahmt von den 
Burgen Teck und Hohenneuffen, im Biosphärengebiet
Schwäbische Alb. Erleben Sie unverfälschte Natur, 
genießen Sie zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten
nahe der Wanderrouten. Erkunden Sie das Leben aus
vergangenen Zeiten im Freilichtmuseum. Im histori-
schen Ortskern entdecken Sie so manche kleine 
Besonderheit, kehren ein oder entspannen in der 
mit 5 Wellness Stars ausgezeichneten Panorama
Therme Beuren. 

Herzlich willkommen auf der Sonnenseite 
des Albtraufs, herzlich willkommen in Beuren.

PT_meinlaendle_93x127:print18  21.11.2018  17:31 Uhr  Seite 1

Württemberg-Baden und Württem-
berg-Hohenzollern hier zur Dreiländer-
konferenz zusammen. Nicht zuletzt der 
Täleswein soll dabei geholfen haben, die 
Aversionen zu überwinden und das spä-
ter so erfolgreiche Land Baden-Würt-
temberg auf den Weg zu bringen, das 
dann vier Jahre später gegründet wurde.

Der heutige Burgherr ist Pascal  Vetter. 
Wie schon seine Eltern Erika und Axel 
zuvor sorgt er dafür, dass der Weg 
 hinauf zu dem geschichtsträchtigen Ort 
auch eine kulinarische Krönung er-
fährt – im Innenhof mit typischer Haus-
mannskost, im historischen Gemäuer 
mit feiner Küche. Auf dem Rückweg 
kann man noch einen Schlenker ma-
chen: „hochgehkeltert“ ist nämlich mit 
„hochgehfestigt“ verknüpft. Und zur 
Panorama Therme in Beuren mit ihrer 
fantastischen Saunawelt ist es nur ein 
Katzensprung. Im warmen Thermal-
wasser aus den Tiefen des Albtraufs 
kann man genüsslich alle Viere von 
sich strecken und mit dem Blick hoch 
zur Burg zufrieden auf die Kilometer 
zurückblicken, die man in den Wadeln 
hat – schöner runterkommen geht nicht. 
Garantiert.

Text: Jürgen Gerrmann, Fotos: Jürgen Gerrmann (7), 
Jörg Batschi (2), Alexander Linke (1), Panorama 
 Therme Beuren (1)

Konrad Breuning fest, ließ ihn foltern 
und auf dem Stuttgarter Marktplatz 
hinrichten. Fünf Jahre zuvor hatte er 
dort den Abt des Zwiefalter Klosters, 
Georg Fischer, hinter Schloss und Riegel 
gebracht. Ein knappes Jahrhundert spä-
ter war Matthäus Enzlin, der Kanzler 
Herzog Friedrichs I. von Württemberg, 
dran: Der neue Landesherr, Johann 
Friedrich, ließ ihn nach mehreren 
Fluchtversuchen vom Hohenneuffen auf 
den Hohenurach verlegen und letzt-
lich 1613 auf dem Uracher Marktplatz 
köpfen. Ein schlimmes Schicksal ereilte 
auch den persönlichen Finanzberater 
Herzog Karl Alexanders: Joseph Süß 
Oppenheimer (über den die Nazis den 
schlimmen antisemitischen Hetzfilm 
„Jud Süß“ drehten) wurde noch am Tag 
des Todes des Monarchen verhaftet und 
18 Tage später zur verschärften Einzel-
haft auf den Hohenneuffen gebracht. 
Seine fortschrittliche Finanz- und Wirt-
schaftspolitik missfiel einigen bei Hofe. 
Das bezahlte er 1738 mit dem Leben. 
An ihn und andere unschuldig Inhaf-
tierte erinnert heute eine Gedenktafel.

Die Wiege des Ländles

Eine andere erinnert an ein weit erfreu-
licheres Ereignis: Am 2. August 1948 
kamen die Regierungschefs von Baden, 

haben alle Generationen etwas; ideal 
für Familien also.

Und denen gefällt auch die Legende, die 
sich hartnäckig hält: Während des Drei-
ßigjährigen Krieges stand die Burg nach 
über einem Jahr Belagerung kurz vor 
der Eroberung. In ihrer Not verfütterten 
die Bewohner an ihren Esel das letzte 
Getreide, schlachteten ihn und warfen 
seinen prall gefüllten Magen über die 
Mauern ins Lager der Feinde. Die sollten 
wegen der vermeintlichen Riesenvor-
räte verzweifelt gewesen und abgezogen 
sein, weil sie wähnten, keine Chance 
zu  haben. Die Geschichte kann zwar 
unter der Rubrik „Fake News“ abgehakt 
 werden (in Wahrheit wurde die Burg 
1635 den kaiserlichen Truppen überge-
ben), aber eine gute Geschichte bleibt sie 
dennoch. Und ihr haben die Neuffener 
ihren Spitznamen zu verdanken, auf den 
sie heute noch stolz sind: Esel.

Dunkle Geschichten

Doch es ranken sich auch dunkle Ge-
schichten um den Hohenneuffen. Die 
einstige Landesfestung hat eine un-
rühmliche Vergangenheit als Staatsge-
fängnis: Der berüchtigte Herzog  Ulrich 
setzte dort 1517 seinen politischen 
Gegner, den 77-jährigen Tübinger Vogt 

Falken, Eulen und Esel

Hoch droben auf dem Berg kann man 
sich derweil auf Fakten stützen: Die 
Geschichte der Burg Hohenneuffen ist 
gut erforscht. Vor rund 900 Jahren ließ 
Mangold von Sulmetingen den Bau be-
ginnen und benannte sich später nach 
seiner Burg. Prominentester Reprä-
sentant dieser Familie, die sich den 
Staufern eng verbunden fühlte, war der 
Minnesänger Gottfried von Neifen (um 
1250), der sogar den „Codex Manesse“, 
die legendäre deutsche Liederhand-
schrift des Mittelalters, bereichert. Seine 
Lieder waren berühmt und beliebt, auch 
wenn sie das ritterliche Ideal des Diens-
tes an der Herrin nicht so laut priesen 
wie andere. Sie waren zudem nicht frei 
von einer gewissen Ironie. Und doch 
klingen sie manchmal fast romantisch: 
„Selig, selig sei die Freude! Selig sei 
die freudenbringende Maienzeit, selig 
sei das Singen der Vögel, selig sei die 
Wiese, selig sei der Wald.“ Eigentlich  
kann dieses Lied nirgends anders ent-
standen sein als hier auf dem Hohen-
neuffen mit dem herrlichen Blick auf 
Berg und Tal.

Dank Falkner Wolfgang Weller vermag 
man ein bisschen in die Welt Gottfrieds 
einzutauchen, dessen Zeitgenosse 
Kaiser Friedrich II. (1194–1250) – als 
Stupor mundi („Staunen der Welt“) be-
kannt – unter anderem ein Standard-
werk schrieb, das heute noch gültig 
ist: „De arte venandi cum avibus“ („Die 
Kunst, mit Vögeln zu jagen“). Eben 
jene ist auch die große Leidenschaft 
des Schwaben Weller, der mit seinem 
Falkner-Spektakel die Besucher auf 
dem Hohenneuffen begeistert. Darüber 
hinaus kann er auch prima erzählen, 
sodass man viel über Charakter und 
Eigenheiten seiner Falken und Bus-
sarde, Adler und Eulen erfährt. Davon 

Wanderweg „hochgehkeltert“

Start und Ziel: Wanderparkplatz 
Schelmenwasen beim Höhenfrei-
bad Neuffen (vom Bahnhof aus ist 
ein Zuweg ausgeschildert)
Strecke: 8,2 km, mit Abstecher  
zur Panorama Therme Beuren 
rund 12 km
Gehzeit: 2,5 Stdn., mit Abstecher 
ca. 4 Stdn.
Höhenunterschied: ca. 350 m Auf- 
und Abstieg
Schwierigkeitsgrad: mittel; der 
Aufstieg zur Albhochfläche erfor-
dert zwar Kondition, ist aber an-
sonsten unproblematisch. Wegen 
des hohen Anteils an Naturwegen 
ist gutes Schuhwerk unbedingt 
erforderlich.

Rems

Dürrenbach

B 500

K 5105

B 3

L 93

L 1075

L 1210

L 1250

B 29

Freibad

Start

Im SpinnerhofMünsterblick

Hohenneuffen

Bauer-
loch

Beuren

Neuffen

Steinbruch

Balzholz

Panorama 
Therme 
Beuren

Neuffener Heide

Stille Pfade und uralte  
Bäume machen das  

Wandern am Hohenneuffen 
zum Erlebnis.
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Zubereitung:

1. Die Äpfel nach Wunsch schälen, 
das Kerngehäuse entfernen, 
vierteln und in Stücke schnei-

den. Die Walnusskerne grob zerkleinern 
und in einer Pfanne ohne Fett, die geho-
belten Mandeln in Butter leicht rösten. 
Beides beiseitestellen. Die Vanilleschote 
längs aufschlitzen und das Mark heraus-
kratzen. Eine Back- oder Auflaufform 
mit Butter ausstreichen. Den Backofen 
auf 190–200 °C vorheizen. 

2. Die Wecken in dünnere Schei-
ben schneiden und in eine 
größere Schüssel geben. Milch, 

Zucker, Honig, Salz und das Vanillemark 
(oder Vanillezucker) in einen Topf geben 
und aufkochen. Noch heiß über die 
Wecken scheiben gießen, und zwar so, 
dass alle etwas von der Milch abbekom-
men. Beiseitestellen. 

3. Die Eier trennen. Die Eigelbe 
mit Butter und Puderzucker 
schaumig rühren und zusam-

men mit Apfelstücken, Walnüssen und 
Zimt (nicht zu viel, der Zimtgeschmack 
dominiert leicht) zu den Weckenschei-
ben geben. 

4. Die Eiweiße zu Schnee schla-
gen, vorsichtig unter die 
Weckenmasse heben, diese in 

die Back- oder Auflaufform füllen und 
verstreichen. 30–50 Min. backen, je 
nach Höhe des Kuchens. 

5. Aus dem Backofen nehmen, 
die gehobelten Mandeln darauf 
verteilen und mit Puderzucker 

bestreut servieren.

GenießerLändle

Weckenkuchen

Text: Johannes Guggenberger,  
Fotos: Johannes Guggenberger (4),  

Fotolia (3), Wager Archiv (1)

mit Äpfeln und Nüssen

Süßer oberschwäbischer
Zutaten für 2–3 Personen:

 •  2 mittelgroße Äpfel
 •  10 halbe Walnusskerne 
 •  2–3 EL Mandeln, gehobelt 
 •  etwas Butter für die 

 Mandeln und die Form
 •  1 Vanilleschote (oder 

 Vanillezucker)
 •  220 g Wecken (Brötchen) 
 •  250 ml Milch
 •  Zucker (nach Geschmack)
 •  Honig (nach Geschmack)
 •  1 Prise Salz
 •  3 große Eier (XL)
 •  60 g weiche Butter 
 •  Puderzucker (nach 

 Geschmack)
 •  Zimt (nach Geschmack)

Äpfel gehen immer …

… und besonders gut, wenn sie so lecker eingebettet sind.
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