
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
             
             Hier erzähle ich Euch Geschichten und Geschichte von  
             einem Berg. Ich erzähle  Euch vom Sohlberg im  
             Mittleren Schwarzwald, bei Oberkirch und Ottenhöfen, 
             und dem Haus, das auf dem Berg steht. Ich erzähle  
Euch     auch, wie sich europäische und deutsche Geschichte  
             auf diesem Berg widersspiegelt.  Ich erzähle Euch alles, 
             was ich zusammen getragen habe in Schrift und Bild. 
             Berthold Kracke 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY – 
Geschichte und  Geschichten :    Folge 1 
Auf dem Sohlberg, 800 m hoch, im Schwarzwald, steht das 
Sohlberghaus. Das hat schon viele Menschen gesehen. Und erst der Berg!  
In dieser Ausgabe starten wir die Reise in ein Land vor unserer Zeit: 

Der Sohlberg entsteht 

 

 

Die Geburt des Sohlberges ist eine lange Geschichte und sehr 
alt. Sagen wir mal, 25 Millionen Jahre alt. Bis zu dieser Zeit 
hatte die Erde schon viele Gesichter gehabt. Die Erde ist ca. 
4,6 Milliarden Jahre alt. Am Anfang war sie eine Feuerkugel. 
Das schwere Element Eisen sank aber immer tiefer in den 
Mittelpunkt und bildete einen festen Eisenkern. Diese 
glühende Eisenkugel hat einen Durchmesser von 2600 
Kilometern. Die leichteren Elemente wurden mehr nach 
aussen gedrückt, und die allerleichtesten Elemente finden sich 
heute als unsere Atmosphäre um die Kugel herum wieder. Es 
lebe die frische Luft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sohlberg 
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Die Erde kühlte etwas ab und bildete eine Schicht aus 
Magma, etwa 300 km dick, die Asthenosphäre. Diese Schicht 
kann unsere Kontinente tragen, die Kontinente können darauf 
schwimmen. So eine Kontinent ist wie ein Floss, wie eine 
Platte, ca. 150 Kilometer dick. (Bis zum Mittelpunkt der Erde 
sind es übrigens 6371 Kilometer) 
Auf der Eurasischen Kontinentalplatte, und in der 
Landschaft, die vor der Landschaft war, in der wir 
heute leben, erhob sich im Erdaltertum das Varistische 
Gebirge. Dieses Gebirge senkte sich jedoch und wurde vor 
258 Mio Jahren vom Zechsteinmeer überflutet. Das 
Zechsteinmeer trocknete aber später wieder aus. Aber dann 
vor 205 Mio Jahren wurde das ganze Land wieder überflutet, 
vom Liasmeer. (Man findet noch versteinerte Muscheln 
und Fische aus diesen Zeiten im Gestein und natürlich das 
Salz, das wir im Salzbergbau gewinnen.) 

 
 

Im Liasmeer tummelten sich die 30 Tonnen schweren 
Ichtosaurier. Die fühlten sich wohl, und sie waren mächtig 
stark. Sie wussten nicht, was noch kommen sollte. 
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Aber in der heissen Magma-Hexenküche in der Erde brodelte 
es weiter. Die Erde musste rülpsen und es trat eine 
Methanhydrat-Giftbrühe aus. Da kam es zum Massensterben 
der Ichtosaurier, hier in dem Land vor unserer Zeit. Die 
Saurier verschwanden, das Meer verschwand, aber das 
Erdinnere fand immer noch keine Ruhe : 
Als nun die schwimmende Platte des Afrikanischen 
Kontinents auf die Eurasische Platte prallte, gab es den ersten 
Riss quer durch Europa. In der Erdkruste gab es Dehnungen 
und Spannungen und zuletzt sank in einer unbemerkten 
Schwachstelle die Erde ein. Es entstand ein Graben, den wir 
heute als unseren Oberrheingraben kennen, 
300 km lang, 40 km breit. Da leben wir heute lustig auf 
fruchtbarem Land. Noch senkt sich der Rheingraben weiter 
um 0,4 Millimeter pro Jahr. Manchmal bebt die Erde auch 
heute noch ein bisschen und wir erschrecken. Hier ist die 
Erdkruste ja durchschnittlich nur etwa 70 Kilometer dick. 
Beim Absinken der Erde drückten sich aber an den Rändern 
dieses Grabenbruchs ganze Gebirge nach oben. Auf der 
einen Seite entstanden Schwarzwald und Odenwald, 
demgegenüber die Vogesen und der Pfälzer Wald. So war 
endlich der Sohlberg geboren worden. Der Fuss vom 
Sohlberg ruht übrigens immer noch auf dem eingesunkenen 
Varistischen Gebirge. Der Berg thronte über dem Land und 
Tropisches Klima und Eiszeiten, Winde und Wetter, hatten 
Millionen Jahre Zeit, dem Sohlberg seine heutige Form und 
die Gesteinsschichten zu geben. Tierarten kamen und gingen, 
ein zweibeiniges Wesen lernte mit Feuer umzugehen, aber 
Millionen Jahre lang, hatte der Sohlberg keine 
Menschenseele gesehen……. …….Fortsetzung folgt 

- 3 - 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



SERIE : SOHLBERG HISTORY 
GESCHICHTE UND GESCHICHTEN : FOLGE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIE NANNTEN IHN SOHLBERG 
Am Fuss des Sohlberges streiften die Menschen in der 
Steinzeit viele Jahrtausende Jahre lang ohne festen 
Wohnsitz  als Jäger und Sammler durch die Gegend. 
Die ersten menschlichen Siedlungen entstanden vor etwa 
6000 Jahren. 
Zu den ersten Menschen, die sesshaft wurden, zählt das 
Volk der Kelten. Sie haben uns nichts aufgeschrieben, weil 
sie nie etwas aufschrieben, und wir wüssten eigentlich gar 
nichts Besonderes von ihnen. Und sie hätten auch keinen 
Namen bekommen,  wenn nicht… ja, wenn nicht die Römer 
am Rhein aufgekreuzt wären. 
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Und die Römer haben viel aufgeschrieben. Sie haben viel 
überliefert und auch den Dingen Namen gegeben. Julius Cäsar 
nannte die eine Seite vom Rhein Gallien und die andere Seite 
Germanien. Sie gaben auch den Eingeborenen einen Namen: 
Kelten. Die Blütezeit der Kelten endete mit dem Tod des 
keltischen Königs  Vercingetorix im Kampf gegen Cäsar im 
Jahre 46 v. Chr. 
 

Aber jetzt streiten sich die 
Geister: 
Die Kelten verehrten die 
Sonnengöttin Sul. Die 
Göttin Sul war die Göttliche 
Seele der heissen Quellen. 
Eine  Quelle war für die 
Kelten der direkteste und 
intimste Zugang zur 
Anderswelt. Aus diesen, 
aus der Erde kommenden 
Rinnsalen im Wald, floss 
der Lebenssaft, von dem 
sich Mensch und Tier 
ernähren. Das warme 
Wasser aus warmen 
thermischen Quellen 
stärkte die Lebenskraft und 
die Seele. Heisse Quellen 
gibt es in den Vogesen und 

im Schwarzwald, und sie werden im Inneren der Erde 
aufgeheizt. Denn die Erde ist so heiss wie die Folge 1, 
beschreibt. Die warmen Quellen haben eine heilende Wirkung 
. Wer die Wasser so erwärmen konnte, dachten die Kelten, 
steht auch mit der Sonne in Verbindung. Die unterirdischen 
Quellen lieferten auch Sole, die sich zu Salzkristallen 
verkochen liess. 
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Am Fuss des Sohlberges bei Sulzbach gab es eine solche 
Quelle, und die Autorin und Heimatforscherin, Ilse Haenel, 
aus Oberkirch schrieb , dass sie als Kind darin gebadet 
hätten. (Später erzählen wir vom Kurhotel von Sulzbach) 
Frau Haenel ist eine Verfechterin der Annahme, dass der 
Berg von der Göttin Sul seinen Namen kriegte. Die Kelten 
verehrten die weibliche Sonnengöttin Sul. Die Römer 
verehrten später den männlichen Sonnengott Sol 
Die Römer verehrten zuerst den Gott Merkur als ihren 
Hauptgott. Kaiser Aurelius sorgte um 275 n. Chr. dafür, 
dass der Sonnengott Sol der höchste Gott sei. Der 
Geburtstag von Sol Invictus war der 25. Dezember. Man 
kann gut davon ausgehen, dass die Kelten einen heiligen 
Platz auf dem Sohlberg hatten, und dass hunderte Jahre 
später auch die Römer einen heiligen Tempel auf dem 
Sohlberg stehen hatten. Das gleiche historische Bild gibt es 
auch auf dem Berg  Donon, gegenüber, in den Vogesen. 
Wenn der Berg aber von den Römern den Namen erhalten 
hatte, dann hatten sie dem Berg einen lateinischen Namen 
gegeben. Der römische Autor Ammianus Marcellinus 
berichtete von einem Berg mit Namen Solicinium. Könnte 
der Sohlberg,der Heilige Berg des Renchtales, de rBerg 
Solicinium sein? 

 Bis heute ist noch nicht geklärt, wo der Solicinium wirklich     
zu finden ist.  
Berühmt wurde der Berg aber durch eine Schlacht zwischen 
Alemannen und Römern. 
Im Jahr 231 n. Chr. tauchten zum ersten Mal alemannische 
Reitergruppen am grossen Grenzwall der Römer,dem Limes, 
auf. 260 n. Chr. durchstiessen sie den Limes auf ganzer 
Front. Die Römer zogen sich schliesslich auf die linke 
Rheinseite zurück. Im Jahr 368 n. Chr., nach dem Tod des 
Alemannenfürsten Viticap, unternahm Kaiser Valentinian 
einen Feldzug auf die rechte Rheinseite. Da meldeten 
Späher eine feindliche Alemannische Schar bei Solicinium….. 
Fortsetzung folgt 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
GESCHICHTE UND GESCHICHTEN : FOLGE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINE SCHLACHT ZWISCHEN  RÖMERN  UND  ALLEMANNEN 

 
Im Jahre 368 n. Chr. kam es zum Kampf zwischen Truppen des 
Kaisers Valentinian I. und den Alemannen bei einem Ort 
SOLOCINIUM. Bisher konnte nicht genau geklärt werden, wo man 
diesen Berg suchen sollte. Solocinium wurde von Historikern bei 
Heidelberg gesucht, bei Rottenburg, beim Glauberg in Hessen, und 
auch bei Offenburg. Die Schilderung des römischen Schreibers 
Ammianus Marcellinus passt sehr auf das Gelände am heiligen 
Berg des Renchtales. Sagen welche, und meinen den Sohlberg. 
Also, die Alemannen hatten auf der einen Seite immer den 
Römern bei ihren Kriegen und Eroberungen usw. geholfen, und 
auf der anderen Seite hatten sie dauernd die Römer provoziert. 
Sie machten gerne Raubzüge ins römische Gebiet auf der linken 
Seite des Rheines. Die rechte Seite hatten die Römer nicht mehr 
besonders benutzt. Deswegen zog Kaiser Valentinian jetzt in den 
Krieg. Nehmen wir an: Die Truppen befanden sich im ebenen, 
offenen Gelände der Rheinebene zwischen Appenweier und 
Renchen. Sie standen am Eingang des Tales, das den kürzesten 
Weg von der schon damals wichtigen Stadt, Strassburg, zum 
mittleren Neckar ermöglichte. 
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Folgt man heute von Appenweier der B28 in das Renchtal hinein, 
erblickt man den Höhenrücken des Eselskopf mit dem 
Minsterplatz. Von hier oben aus beobachteten die Alemannen das 
römische Heer. Valentinian liess sein Heer Halt machen. Dann 
zogen die Römer in zwei Heeresverbänden los. Ein Teil durch das 
Ringelbachtal, ein Teil hintenrum um den Eselskopf, um den 
Alemannen in den Rücken zu fallen. 
Der römische Kriegsberichterstatter schilderte, dass der Kaiser 
direkt Richtung Winterbach allein mit ein paar Begleitern einen 
Angriffsweg finden wollte. Er sei zu überheblich gewesen, um die 
Warnungen der Ortskundigen anzunehmen. Sein Diener musste 
seinen goldenen Helm tragen. In sumpfigen Gelände kamen sie 
vom Weg ab. Aus dem Hinterhalt griffen plötzlich Alemannen an. 
Der Kaiser konnte gerade noch fort galoppieren. Seinen Diener 
hat keine Menschenseele mehr gesehen. 
Und Marcellinus schrieb: 
Nun wurde erst eine Pause zur Erholung eingelegt. Als dann das 
Feldzeichen hoch empor gehoben war, was den Beginn der 
Schlacht bedeutet, und die Trommeln drohend und anfeuernd 
erklangen, setzten sich die Reihen machtvoll zum Angriff in 
Bewegung. 
Und Marcellinus schreibt weiter : Vor allem zwei auserwählte 
Männer schritten entschlossen voran, die zum Beginn der 
kommenden Entscheidung mit furchtbarem Lärm anfeuerten, mit 
Namen Salvius und Lupicinius. Als sie, ihre Speere schwingend, 
zu den gegenüberliegenden Felsen gekommen waren und unter 
dem Widerstand der Alemannen zu den Höhen zu gelangen 
suchten, erschien auch die ganze Macht der Soldaten und 
kletterte mit denselben Vorkämpfern über struppiges und raues 
Strauchwerk mit grosser Kraftanstrengung auf die Höhe des 
Berges hinauf. Mit heissem Atem begann nun auf beiden Seiten 
der Kampf mit dem Schleudern der Wurfspiesse. Dann kam es 
zum Handgemenge. Unser Heer konnte sich über weiteres 
Gelände ausdehnen, auf beiden Seiten die Feinde umklammern 
und schlug unter furchtbarem Kriegsgeschrei, Pferdewiehern und 
Trompetenklang auf sie ein. Kurze Zeit blieb die Schlacht 
unentschieden, und der Kampf wurde mit nicht geringer Wucht 
geführt… Endlich wurden die Barbaren durch die Wut der Römer 
auseinander gesprengt…Schliesslich rannten sie atemlos und 
ermüdet davon…. 
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Das ist der überlieferte Bericht von Solocinium. Es hat viele Tote 
gegeben. Ein Bergvorsprung über Lautenbach, heute mit 
Obstbäumen bestanden, heisst Schelmenberg und lässt nach dem 
Wort „ Schelmen “möglicherweise auf einen Begräbnisplatz 
schliessen. Haben die Alemannen hier ihre Toten begraben ? 

 
Über diesen 
Kriegszug in die Welt 
des vermeintlichen 
Sohlberges ist auch 
folgendes bekannt: 
Im Kampf bei 
Solocinium geriet ein 
sehr schönes und 
kluges Mädchen in 
römische 
Kriegsgefangenschaft. 
Kriegsgefangene 
wurden zu Sklaven 

gemacht. Valentinian schenkte diese Sklavin dem Erzieher seines 
Sohnes Gratian, dem Decimus Magnus Ausonius (310-395), 58 
Jahre. Er soll verwitwet gewesen sein. Und man sieht, dass 
Erzieher schon bei den Römern einen hohen Stellenwert hatten. 
Gell. Die Soldaten nannten das Mädchen „Bissula. Der Erzieher 
liess sie sofort frei, muss sie sehr geliebt haben und nahm sie mit 
nach Latium. Er schrieb darüber ein Gedicht und schickte es 
einem Freund nach Bordeaux. 

 
„Bissula, jenseits des eiskalten Rheines  durch Abstammung und 
Wohnsitz heimisch, Bissula welche die Quellen der Donau kennt, 
mit Kriegsgewalt gefangen, durch Handzeichen entlassen, 
regiert nun in dessen  glücklichem  Leben….Dem Glück und dem 
Vaterland macht sie keine Vorwürfe, auf  der Stelle  von der ihr 
unbekannten Knechtschaft befreit, hat  sie diese mit den 
Annehmlichkeiten Latiums vertauscht; Germanin aber bleibt sie 
vom Aussehen mit dunkelblauen Augen und blonden Haaren. 
Bald macht die  Sprache, bald die  äussere  Erscheinung sie zu 
einem rätselhaften Mädchen…FORTSETZUNG FOLGT… 
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE: 

HEXENTANZPLATZ auf dem Sohlberg 
- 9 - 
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SERIE: SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge 4 
Hexentanzplatz Sohlberg 
Im fernen Rom wollte  einmal der Kaiser Konstantin von 
drei Religionen nur noch eine haben. Entweder die Religion 
des Sol, die Religion des Mithras  oder das Christentum. 
Konstantin entschied sich für Christus. Und dann wurden 
später, im Jahre 325, auf einer Konferenz in der Türkei, die 
Feiertage und die Religion auch fest für alle geregelt. 
Ein sehr bekannter Konferenzteilnehmer war dort auch: der 
Heilige Nikolaus, Beruf : Bischof und Kirchenpolitiker. 
Zu dieser Zeit lebten noch die Alemannen hier im Land. 
Aber die Franken kamen, verhauten sie, wurden Chef, und 
führten das Christentum ein. 
Die Alemannen, die keine Christen sein wollten, trafen sich 
aber heimlich weiter zu ihren Feiertagen.  Der Sohlberg war 
der Heilige Berg der Alemannen vom Renchtal.  So war für 
die Christliche Bevölkerung  der Sohlberg bald ein sehr 
unheimlicher Ort mit Hexentanzplatz und Blutopfer. 
Jede kleine alemannische Siedlung hatte nämlich ihre 
Dorfhexe. Sie war Kräutermedizinerin, Hebamme, 
Priesterin, und stand in hohen Ehren. (Aber nur, wenn alles 
glatt ging) 
Zum zweiten Vollmond nach der Frühjahr -Tag-und-
Nachtgleiche trafen sich die Hexen zum Hexenfest. Sie 
kamen aus allen Dörfern. Die Kirche wusste von diesen 
Ereignissen. Wahrscheinlich auch dort oben auf dem 
Sohlberg.  Die ersten hundert Jahre duldete sie das 
heidnische Treiben noch. Die allererste Hexe wurde dann 
aber im Jahr 1275 verbrannt. Ob sie echt eine war ? 
 Nun entstanden allmählich die gruseligen Sagen von der 
Sohlberghexe, vom Goldenen Geissbock, vom grauenhaften 
Wiehern des geopferten Pferdes, und von Geistern  und 
Gespenstern im Sturm. 
 

-10- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was , zum Teufel, tummelte sich eigentlich wirklich auf dem 
Sohlberg im Schwarzen Wald ?  
Also ziehen wir uns feste Schuhe an, und wandern hinauf 
zum Sohlberg in der Nacht. Mit unserer Taschenlampe sehen 
wir nur Ausschnitte vom dunklen Wald. Im Dunkel auch: die 
Alemannische Welt. 
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Da schau! War das nicht ein Zwerg, der da hinter dem 
Busch verschwand ?    Ein Feuer brennt. Gestalten mit 
Hirschmasken springen über die Flammen. Merkwürdige 
Lieder werden beim Bockbier gesungen und gebrüllt. Und 
ein Geissbock wird auch geopfert! Und gegrillt.    
Oben auf dem Sohlberg wird’s wilder und gruseliger! O weh! 
Damals schrieb der Römer Tacitus fleissig in sein Buch:   
„Zu Ostara wurde ein grosses Feuer angezündet, um mit 
Wärme und Helligkeit dem Winter zu zeigen, dass er jetzt 
gehen müsste. Das Symbol der Göttin wurde aus dem 
heiligen Hain geholt und als Prozession auf einem Wagen 
durch die Felder gefahren. Die Menschen verkleideten sich, 
und sie trugen hässliche Masken um die Dämonen 
auszutreiben…“  
Und jetzt germanisches Rechnen : 
Von Wintersonnenwende zu Wintersonnenwende sind es 
365 Tage. Das ist das Sonnenjahr. Von Neumond zu 
Neumond sind es 29,5 Tage. Multipliziert mit 12 Monden, 
ergibt das 354 Tage. Das ist das Mondjahr. Die 12 Nächte 
Differenz zwischen Mond- und Sonnenjahr waren die  
Raunächte. Sie hiessen so, weil da viel Rauchwerk 
angezündet wurde. Es hiess, dass in den Raunächten die 
Seelen der Verstorbenen als wilde Horde durch die Luft 
brausen, angeführt von Odin. Die Göttin Freya konnte die 
Menschen in den Raunächten beschützen, und zwar in der 
Figur der Frau Holle. Sie wollte aber genau wissen, ob man 
sein Leben in der Welt nützlich verbringt. 
Heute noch kennt man die Raunächte zwischen 
Weihnachten und Heilig Drei König. 
Manche Hexe  musste sich später im Schwarzen Wald 
verstecken. Bis 1000 n. Chr. wollte kaum jemand im tiefen 
Schwarzwald leben. Höchstens Menschen, die vor dem 
Galgen geflohen waren, oder christliche Einsiedler.. ….. 
Fortsetzung folgt…In der nächsten Ausgabe: 

DIE RUNDE KIRCHE AUF DEM SOHLBERG 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge 5 
 
        DIE RUNDE KIRCHE AUF DEM           
                            SOHLBERG 
Bis zum Mittelalter war der Schwarzwald wirklich ein 
schwarzer Wald. Es war – wie die Römer ihn nannten - der 
„silva nigra“, der düstere, kaum zu durchdringende Urwald. 
Die Herren im Wald  waren Braunbären, Wölfe, 
Wildschweine und  Hirsche mit gewaltigen Geweihen. Was 
für eine Welt war das damals ?  Die Kelten waren  vor 
langen Zeiten schon ans Ende der bekannten Welt gezogen. 
Nach Irland. Als sich das Christentum ausbreitete, kam es 
auch mit dem Heiligen Patrick nach Irland.  Nach etwa 500 
N. Chr. verliessen irische Mönche ihre Heimat, um ihre Art 
von Chrtistentum auf das Festland von Europa  zu bringen. 
Mit Schiffen oder zu Fuss kamen die Mönche.   
Einmal arbeiteten ein paar Fischer am Rheinufer. Da 
erschien plötzlich ein grosses Boot mit merkwürdigen 
Gestalten angefahren.  Es war der berühmte Columban und 
seine Mönche. Während sie das Boot durch die Strömung 
ruderten , sangen sie fremdartige Lieder, die sehr machtvoll 
klangen, und die alemannischen Fischer staunten nicht 
schlecht Immer öfterrs konnte man den Bootsgesang hören. 
Die Römer waren ja auch schon lange weg, aber sie hatten 
ihre Erfindung, die Strassen hinterlassen. . Ganz am Anfang  
wurden Steinhaufen am Strassenrand aufgehäuft, als 
Wegestation. Jeder Reisende vergrösserte die  Steinhaufen 
mit einem Stein. An diesen Stellen wurden im Laufe  der 
Zeit Stationen und Türme errichtet, um die Strassen zu 
bewachen und Reitertrupps zu versorgen. Die ersten 
irischen Mönche  bauten an diesen verfallenen Orten nun 
kleine Kirchen. Reisende konnten hier Halt machen und 
wurden von  Mönchen versorgt. Die Christliche Kirche  
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übernahm das Land. Die Römer hatten zu ihrer Zeit ihre 
Strassen noch stets kerzengerade gebaut, aber wo ?  

Legt man auf einer Karte vom Renchtal ein  Lineal an, so 
kann man fünf Orte mit  Kapellen miteinander verbinden. 
Nussbach, Oberdorf, Lautenbach, Sulzbach und  Hirzighof 
im Lierbachtal. (Hirzighofkapellle existiert nicht mehr, nur 
noch ein Kruzifix)  Entlang dieser Linie der alten römischen 
Strasse von Argentoratum (Strasburg) ab, führte der Weg 
schliesslich hinauf über den Kniebis Pass bis  nach 
Sumelocennna (Rottenburg). Mancher hat schon auf diesem 
steilen Pass mit den Knien die Wagenräder anschieben 
müssen., daher der Name.  

Im 6. bis 9. Jahrhundert, also etwa dreihundert Jahre lang, 
verbreiteten irische Mönchen den Christlichen Glauben im 
Alemannischen Gebiet. Sie lebten in Armut in kargen 
Behausungen und sie führten so ein Leben auch in der 
totalen Abgeschiedenheit im Schwarzwald. Die ersten 
Kirchen waren kleine, einfache runde Steingebäude. Und so 
eine Kirche soll auf dem Sohlberg gestanden haben, wie in 
Irland, in Kildare ? (siehe Bild)  
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 Im Jahr 1195 entstand das Kloster  Allerheiligen. Da wurde in 
der Gründungsurkunde erwähnt, dass das Kloster von  der „Cella  
Herbipolis“  aus „gepflanzt“ wurde. Der Platz des Klosterbaus ist 
eine Mulde zwischen dem Schliffskopf und dem Eselskopf auf 
620 Meter Höhe in der Nähe eines seinerzeit unbegehbaren 
Wasserfalls. Hier endete die Bistumsgrenze vom Bistum 
Strassburg. Das Gebiet war   von Menschen noch nicht 
erschlossen, und es gab noch keinen Weg . Man musste mühselig   
auf einem Pfad über den Sohlberg dorthin wandern.. 
 Das neue Kloster  sowie das Gelände der alten Cella Herbipolis 
grenzte  im Süden wohl  an das Gebiet des Herrn Herbpolard.  
Daher der Name. Und diese Cella  Herbipolis war  einigen 
Schriften zufolge eine klosterähnliche Behausung auf dem 

Sohlberg.  Hatte 
man erstmal 
Material auf  den 
Sohlberg geschaff
konnte man ¨sich 
ausruhen und wurde
von Mönchen 
versorgt. Morgens 
wurde alles Material 
weiter auf  Eseln 
mühsam an den 

neuen Standort zur Klosterbaustelle gebr t. Vielleicht 

t, 

 

ach
war die Cella Herbipolis  mittlerweile  so eine Höhenkirche wie 
die frühmittelalterliche Quernstkirche auf dem Bild ?  
Als das Kloster Allerheiligen fertig war, wurde die Cella 
Herbipolis nicht mehr gebraucht und zerfiel.  
Fortsetzung folgt: 
 
WACHTPOSTEN AUF DEM SOHLBERG 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge 6 
WACHTPOSTEN AUF DEM SOHLBERG 
Die Geschichte des Klosters Allerheiligen begann im Jahr 
1195 und endete im Jahr 1803. In der Zeit der Entstehung 
des Klosters, begannen die Menschen den Schwarzwald zu 
besiedeln und wirtschaftlich zu nutzen. In Sulzbach, am 
Fusse des Sohlberges, findet sich noch der Eingang zu 
einem Bergwerksstollen, wie das Foto zeigt. Der Bergbau  
                                                       war im Schwarzwald 
                                                       weit verbreitet Silber           

Einmal, viele Jahre später, stand ebenfalls ein  Wachtposten 
auf dem Sohlberg. Es war um den 1. März 1799. Er blickte 
über die Rheinebene. Zu dieser Zeit war der Schwarzwald so 
heftig abgeholzt, dass nur noch 10 Prozent Wald da waren. 
Der Urwald war zerstört. Es gab ihn nie mehr in dieser Art. Es 
verbargen auch auf dem Sohlberg keine grossen Bäume mehr 
die Sicht hinaus  über die weite Ebene. Da sah plötzlich der 
Wachtposten ganz hinten am Horizont, wo der Rhein fliesst, 
eine Staubwolke. Was hatte das zu bedeuten ? 

                                                       und andere Mineralien 
                                                       fand man tief den  
                                                       Bergen. Riesige, viele 
                                                       hundert Jahre alte 
                                                       Bäume wurden zu  
                                                       Schiffen und Häusern.  
                                                     
                                                       Das Land teilten sich 
                                                       Fürsten,  Könige 
                                                       und Bischöfe in viele 
kleinen Ländereien auf, aber hinter der Grenze der Vogesen 
formte sich ein Staat : die Grossmacht Frankreich. 
Im Mittelalter lebten die Menschen in Angst um ihre Seele 
und vor dem Fegefeuer. „Memento Mori: Bedenke, dass du 
sterblich bist“ predigte die mächtig gewordene Kirche. Oft 
flohen die Menschen vor kriegerischen Angriffen hinauf auf 
den Sohlberg, oder vor der Pest, jene grausame Seuche, die 
ganze Landstriche menschenleer machte. Der Pest war es 
egal, ob jemand Priester, Bauer, jung oder alt, war. Als nun 
mit der Reformation auch wieder Vernunft in die Kirche 
kam, und als die Buchdruckerkunst erfunden und Amerika 
entdeckt wurde, ging das Mittelalter zu Ende. Aber noch 
grausamer war dann der Dreissigjährige Krieg. In 
Oberachern kennt man die Fastnachtsfigur „Jockele“. Was 
hat nun eine Fastnachtsfigur mit dem grausamen Krieg zu 
tun?                                   -16-  
 

Der „Hesse Jockele“  war ein Wachtposten gewesen, auf dem 
Bienenbuckel, dem „Jockele Guck“, bei Oberachern. Solche 
Wächter standen auf den Bergen, und auch auf dem Sohlberg. 
Wenn Feinde im Anmarsch waren, dann machten die 
Wachtposten mit Rasseln und Glocken und lautem Geschrei die 
Posten im Tal darauf aufmerksam, dass Gefahr drohte. 
Vielleicht sah es ganz lustig aus, war es aber nicht. 
 

Nun: Es wurde einmal der Kaiserin Maria Theresia und dem 
Kaiser Franz in Wien ein Kind geboren. Dieses Mädchen 
musste mit 14 Jahren einen französischen Prinzen heiraten, 
der bald darauf König Ludwig der 16. war. Man wollte, dass 
durch so eine Hochzeit zwischen Frankreich und Österreich 
kein Krieg ausbrechen sollte. Aber in Frankreich hatte das Volk 
die Nase voll von adligen Herrschern, die das Volk schlecht 
behandelten und in Saus und Braus lebten. Sie machten eine 
Revolution und köpften den König und  die Österreicherin 
Marie Antoinette und viele mehr mit der Guillotine. Da wurden 
natürlich die Österreicher sehr wütend. Sie setzten ihre 
Truppen in Bewegung. In Frankreich entstand dann die 
Revolutionsarmee. Was die Wachtposten auf dem Sohlberg, 
auf dem Schliffskopf und am Mummelsee sahen, waren etwa 
10000 französische Soldaten, die dann über den Rhein kamen. 
Ihr Hauptquartier wurde Kehl, und Soldaten wurden in 
Offenburg und  Oberkirch stationiert, und ebenso in 
Winterbach, unterhalb des Sohlberges. Frühere Armeen hatten 
immer alles dabei gehabt, was sie brauchten. Proviant, Zelte, 
Kochgeschirr. Ganze Wagenkolonnen von Händlern begleiteten 
sie. Die Revolutionsarmee, die die Ortenau besetzt hatte, 
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war zerlumpt.  Was sie brauchten,  holten sie von der 
Bevölkerung und besetzten ihre Häuser und ihre Betten. Da 
kamen über den Kniebis die Kaiserliche Österreichischen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 27. Mai 1799 lagerten  100 österreichische Soldaten auf 
dem Sohlberg. Von Winterbach aus wollten jedoch an 
diesem Tag 300 französische Soldaten durchs Achertal nach 
Kappelrodeck. Plötzlich bemerkten sie die Kaiserlichen auf 
dem Sohlberg. Da unternahmen sie den Versuch, die 
Österreicher zu überfallen. Aber die Husaren hatten ihre 
Wachtposten auf dem Sohlberg aufgestellt. Und wie sich da 
die Überzahl der Franzosen den Berg hinaufquälte, 
bereiteten die 100 Husaren den 300 Franzosen einen 
unerwarteten Empfang und die Angreifer flohen vor den 
Kaiserlichen bis hinunter nach Winterbach. Die Ortenauer 
meinten schliesslich, jetzt wären die Franzosen bald für 
immer geschlagen. Aber dann kam ja der kleine Mann mit 
dem grossen Hut… Fortsetzung folgt: 
              Aus grauer Städte Mauern 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge 7 
AUS GRAUER STÄDTE MAUERN 
Wer vom Sohlberg über die Rheinebene schaut, kann bei 
günstigem Wetter bis hinüber ins Elsass schauen. Man 
wusste zu früheren Zeiten bloss nicht immer, ob das Münster 
von Strassburg jetzt auf deutschem oder französischem 
Boden stand. Durch die Französische Revolution kam 
Napoleon Bonaparte an die Macht und wurde ein 
erfolgreicher Schlachtengewinner. Die linksrheinischen 
Gebiete, hatten ursprünglich zum Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation gehört. Deswegen gibt es bis heute im 
Elsass viele deutsche Orts-. und Personennamen. Frankreich 
besetzte jedoch die Gebiete und im Jahre 1801 bestätigten 
Österreich offiziell den Rhein als französische Ostgrenze. 
Früher war die französische Grenze in den Vogesen 
verlaufen. 1871 allerdings wurde das Deutsche Kaiserreich 
gegründet, und die linksrheinischen Gebiete waren wieder 
deutsch. Reichskanzler Bismarck bestimmte die Politik und 
es begann die Zeit der Hochindustrialisierung. Die Städte 
wuchsen, die Fabriken wuchsen und die Bevölkerung wuchs. 
Die Menschen wanderten in die Städte, suchten Arbeit, 
wohnten in engen Mietskasernen, schufteten hart in 
Fabriken, aus deren Schornsteinen es nur so qualmte. Viele 
Menschen waren aber bitterarm. 
Vom  Sohlberg konnte man auf das Treiben im fleissigen 
Badnerland hinunterschauen. Die ersten Siedlungen wie z.B. 
die Roos waren hier oben entstanden und eine Herberge gab 
es, wie unser Foto zeigt. Wer kam hier zusammen ? 
Im Jahre 1896 war eine Bewegung von Schülern und 
Studenten in einem Berliner Gymnasium entstanden. Sie 
nannten sich „Die Wandervögel“. Ihr Zeichen war der 
Wandervogel Greif und 1901 wurden sie ein Verein. An 
einem Augustabend im Jahre 1909 überraschte ein Unwetter 
den Lehrer Richard Schirrmann mit seiner Schulklasse auf 
einer Wanderung. 

Zuflucht für die Nacht fanden sie in einer kleinen Dorfschule. 
Dieses Erlebnis brachte Richard Schirrmann auf die Idee, 
günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Wandernde zu 
schaffen. So wurden die ersten Jugendherbergen gegründet. 
In England wurden 1907 von einem General Robert Baden- 
Powell die Pfadfinder gegründet. Was war geschehen ? 
In Europa war eine Jugendbewegung entstanden. Erst jetzt 
kam der Begriff „Jugend“ als eigener Lebensabschnitt zur 
Geltung. Und der Begriff „Leben“ wurde zur Losung der 
Jugendbewegung, des Jugendstils, der Neuromantik und der 
Reformpädagogik. Die Kampfparole der Jugend gegen den 
Materialismus hiess “Natur und Geist“. Leben fand im 
Dieseits statt und es sollte bedeuten, die Einheit von Leib 
und Seele, Dynamik und Kreativität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erste Jugendherberge auf dem Sohlberg, wo heute die Ställe stehen 
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Der legendäre Vogel „Greif“ 
war das Zeichen der 
Wandervögel. Diese 
Jugendbewegung breitete sich 
in kurzer Zeit im ganzen 
deutschsprachigen Raum aus. 
Auch wenn es verschiedene 
Meinungen, verschiedene 
Schwerpunkte und auch 

Gruppierungen gab: Die Jugendlichen, die sich im alten 
Sohlberghaus trafen, aus ganz Europa kamen und wenn es 
zu eng wurde, auf Matratzenlagern unterm Dach schliefen, 
sie hatten eine Lebensidee. Sie wollten in den Ferien für 
mehrere Wochen und an freien Tagen hinaus aus dem 
lebenstötenden Stadtgetriebe. Sie wollten raus aus der 
Unnatur von Hektik  und Gier. Sie wollten erleben, das 
geheimnisvolle Entstehen eines Sommermorgens im 
Wald, die blühende Heide bei stiller Mittagszeit auf ragender 
Bergeshöhe, das rauschende Meer, das Gemäuer verfallener 
Burgen, den sternübersäten Nachthimmel, sie wollten durch 
die Welt wandern. Sie wollten Bauern bei der Ernte helfen, 
das Gefühl haben, Teil der Natur und dieser Bewusstheit 
sein. Viele Lieder wurden beim Wandern gesungen. Eines 
davon ist berühmt und heisst „Aus grauer Städte Mauern“ 
Wer kennt es ? 
Lieder wurden auch gesungen, als junge Soldaten 1914 in 
den Ersten Weltkrieg marschierten. Viele Wandervögel 
verloren ihr Leben in den Schützengräben in Frankreich. Am 
Ende des Krieges war Deutschland der Verlierer der Kaiser 
dankte ab, Deutschland wurde Republik und war am Boden 
zerstört. Wer vom Sohlberg zum Horizont schaute, wusste, 
das Elsass war wieder französisch. Aber das alte 
Sohlberghaus stand nach wie vor. Und die Jugendbewegung 
war noch lebendig geblieben. Und wieder wurde durch den 
Schwarzwald gewandert. Dank neuer Forstgesetze war er 
wieder ein schöner Wald geworden…Fortsetzung folgt…. 
AUF DEM SOHLBERG WIRD EIN KIND GEBOREN 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge 8 
AUF DEM SOHLBERG WIRD EIN KIND GEBOREN 
Das alte Sohlberghaus wurde bis ins Jahr 1932 von der 
Familie Volz bewohnt und bewirtschaftet. Sie waren die 
Pächter der alten Herberge. Am Sonntagmorgen am 
14. August 1927 herrschte helle Aufregung im Haus. Was 
war los ? Bei Mutter Volz hatten die Geburtswehen 
eingesetzt. Vater Volz eilte in den Pferdestall. Er spannte 
das Pferd vor den Wagen und dann fuhr er hinunter nach 
Ottenhöfen. Er wusste wohl, wo er die Hebamme finden 
würde:  in der Kirche. Als er die Kirche betrat, war es zuerst 
recht düster und er musste genau Ausschau halten. Endlich 
entdeckte er die  Frau. „ Das Kind kommt,“ sagte er ihr. Die 
Leute schauten alle dem Mann nach, der die Hebamme zur 
Kirche hinaus geleitete. Dann ging es mit dem 
Pferdegespann wieder hinauf auf den Sohlberg. Um 9.30 
Uhr vernahmen alle im alten Sohlberghaus das Schreien 
eines Säuglings. Eine glückliche Hausgeburt, ein 
Sonntagskind:  Anton Volz war auf die Welt gekommen. 
Achtzig Jahre später besuchten die Fichtel News Anton Volz 
zweimal in Durmersheim. Und Herr Volz erzählte. Er sagte, 
später hätte die Hebamme ein Auto gehabt, einen 98er 
Wanderer. 

1932 schlossen sich 
die Autohersteller 
Audi, DKW, Horch 
und Wanderer unter 
dem Zeichen der 
vier Ringe zur 
Auto Union mit 
Firmensitz in 
Chemnitz 
zusammen. 
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Das alte Sohlberghaus war eine Herberge für jugendliche 
Wanderer von überall her, auch aus England. Viele streiften 
durch ganz Europa und manche wanderten auch auf den 
Sohlberg. Wenn grössere Gruppen kamen, wurde im 
obersten Stockwerk unter dem Dach ein Matratzenlager 
hergerichtet. Das Leben auf dem Sohlberg war anders als 
heutzutage. In die Schule nach Ottenhöfen ging man zu 
Fuss und war 1 ¼ Stunde für eine Strecke unterwegs. Es 
marschierten  vom Sohlberg auch die Kinder Von der Roos 
und von der Familie Knapp, nach der das „Knappe Eck“ 
benannt ist. Das Wasser wurde stets am Eselsbrunnen 
geholt. Dafür gab es den Wasserwagen, ein Wagen mit 
einem Fass drauf, vom Pferd gezogen. Es  gab Obstbäume 
und einen Hausgarten. Dort wuchs Kohlgemüse, Kartoffeln, 
Bohnen, Karotten und vieles mehr. Es gab auch Ziegen und 
eine Kuh. Milch und Butter wurde selbst gemacht. Am 
Sonntag ging man mit dem Rucksack nach Ottenhöfen 
zur Frühmesse. Sonntagsmorgen waren nämlich auch die 
Geschäfte geöffnet, und man konnte Mehl, Zucker und 
andere Waren kaufen. Fleisch wurde viel weniger gegessen 
als heute. 
Als Anton 5 Jahre alt war, verliess die Familie Volz das 
Sohlberghaus und zog nach Ottenhöfen. Auf dem Berg gab 
es eine grosse Bausstelle. Und im Jahr 1930 wurde die neue 
Jugendherberge auf dem Sohlberg eröffnet. 
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Und was passierte mit dem alten Sohlberghaus ? Niemand 
weiss, wie es geschehen war. Aber es ist bis auf die 
Grundmauern abgebrannt. Heute erkennt man bei den Ställen 
die heute dort stehen, die letzten Mauerreste. 
Von Ottenhöfen aus kam Anton Volz noch oft hoch auf den 
Sohlberg. Er erinnert sich daran, wie er geholfen hatte, die 
Wasserversorgung mit dem Brunnen mit aufgebaut zu haben. 
In der neuen Jugendherberge wurde noch lange Zeit das 
Wasser mit dem Wasserwagen geholt. Er arbeitete auch viel im 
Wald. Und wenn es viel zu tun gab, dann übernachteten die 
Holzhauer in der Hütte am „Knappe Eck“.Bei Daimler in 
Mannheim hatte 
er eine Lehre zum  Motorenschlosser gemacht. Toni war von 
1944 bis 1945 bei den Gebirgsjägern in Garmisch Partenkirchen 
in den Alpen.  Bis zum heutigen Tag trifft er sich in Ottenhöfen 
einmal im Jahr mit seinen noch lebenden Kriegskameraden. 
Nach dem Krieg wurde er von der Strasse weg von den Franzosen 
zwangsverpflichtet als Busfaher in Achern und Baden Baden. 
Er fuhr französische Kinder in die Schule. Später bekam er eine 
richtige Anstellung bei den Franzosen in Zweibrücken. Und durch 
seine Frau kam er zuletzt nach Durmersheim. Sein grösstes 
Hobby waren die Motorräder.So fuhr er auch oft hinauf zum 
Sohlberg, wo einst die Wiege stand… 
Fortsetzung folgt: DER SOHLBERG-KREIS 
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Anton Volz hat 
viel Schweres 
und auch viel 
Schönes 
erlebt. Er 
hat die ganz 
frühe Zeit 
erlebt und 
kennt sich mit 
der ganz 
alten Technik 
aus, aber 
auch mit 
Computer. 



 
SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge 9 
DER SOHLBERGKREIS 
Im Jahr 1870 hatte Deutschland  Elsass und Lothringen unter 
Bismarck  wieder erobert und im 1. Weltkrieg waren abermals 
Deutsche in Frankreich im Krieg. Die Konsequenzen des 
Ersten Weltkrieges waren dann für Baden ab 1918 sehr 
schwerwiegend. Die Folgelasten, die Zahlungen an Frankreich, 
die Inflation waren schon schwer genug. Der Grossherzog von 
Baden hatte abgedankt und der Wechsel von der  Monarchie 
zur  Demokratie vollzog sich nahezu ohne grossen Krach. 
Aber die Rückgabe von Elsass-Lothringen an Frankreich 
zerschnitt im Südwesten wichtige wirtschaftliche 
Verflechtungen. Die Franzosen hatten Kehl mal wieder zum 
Hauptquartier gemacht. Als Schadensersatz für den Krieg 
wurde u.a. im Schwarzwald enorm viel Wald abgeholzt. 
Die Bevölkerung fühlte sich ausgeliefert und schutzlos. Am 
Rhein standen übrigens auch schwarze Soldaten mit 
afrikanischer Herkunft als Wachtposten. Die Buben aus der 
Gegend scheuten sich nicht, sich im Winter die Kleider vom 
Leib zu ziehen und ein kurzes Bad im eiskalten Rhein zu 
nehmen,um die Soldaten vom heissen Kontinent zu schocken. 
Im Jahr 1930 hatten dann die letzten französischen Besatzer 
das Rheinland verlassen. Und da trafen sich in der nagelneuen 
Jugendherberge auf dem Sohlberg vom 28 Juli bis 3. August 
1930 rund 100 junge Franzosen und Deutsche zur „ Ersten  
Überbündisch Deutsch–Französischen Jugendaussprache“. 
Sie wollten die „kulturelle, religiöse, politische, wirtschaftliche 
Lage beider Länder in der Nachkriegszeit und die besondere 
Stellung der jungen Generation in ihr erörtern“. Die meisten 
deutschen Teilnehmer waren Mitglieder der 
„Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Jugendbünde“. Die 
französischen Jugendlichen gehörten in der Mehrzahl 
parteipolitisch ausgerichteten Jugendorganisationen an. Auf 
besondere Tagesordnungen und Ausschüsse wurde verzichtet.  
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Das Camp auf dem Sohlberg sollte in erster Linie dem 
zwanglosen Einander Kennenlernen dienen, in einer 
hinreissenden Atmosphäre der Kameradschaft, wie ein 
begeisterter Chronist vermerkte. Er schrieb: „ Der Tag 
begann mit Frühsport, um unsere Glieder durch 
kunstgerechte Morgenübungen, Waldlauf und Ballspiel 
Frische und Beweglichkeit zu geben. Nach Referaten in der 
jeweiligen Muttersprache blieb genügend Muse für  
Spaziergänge, Ausflüge oder Gespräche im kleinen Kreis, 
wobei nicht selten eine lebhafte Körpersprache die 
fehlenden Sprachkenntnisse ersetzte.“ Viel hatten sich die 
jungen Leute zu erzählen. Vom Elend in Deutschland und 
der täglich wachsenden Arbeitslosigkeit, von Konflikten mit 
den Eltern, die in der Erbfeind-Kategorie dachten, vom 
französischen Sicherheitsbedürfnis, von Schule und Kultur. 
Bei aller Ernsthaftigkeit kam das Gesellige nicht zu kurz. Ein 
Teilnehmer schrieb : „Und lustig sind wir da oben gewesen, 
bei Tische und im Schlafsaal…wenn die deutsche Jugend 
ihre fröhlichsten  Lieder zur Klampfe sang, da sprudelte der 
Übermut. Sogar ein Tanzabend gab es, wo sich denn die 
feingliedrige Südfranzösin, die graziöse Pariserin mit den 
schwarzen Locken gar seltsam von dem geruhsamen 
deutschen Gretchen mit den hellblonden Flechten abhob. 
Auch dem verwöhnten Gaumen wurde schmunzelnd 
Rechnung getragen. Nachdem es in der Sohlberg 
Jugendherberge bodenständig, dampfenden Nudeleintopf 
gab, flüchteten sich die Teilnehmer scharenweise in die 
umliegenden Restaurants…“ 
Nach einer Woche trennte man sich im Bewusstsein einer 
„gemeinsamen Identität, die künftig zum Nutzen aller, 
Früchte tragen solle. Im Schein eines mächtigen 
Lagerfeuers gelobten die Sohlbergfahrer, mit gutem Beispiel 
voran zu gehen und die begonnene Arbeit nicht eher ruhen 
zu lassen, bis sich ihre Völker miteinander versöhnt hätten, 
nach dem Motto : Wir sind die beiden Flügel des 
Abendlandes. Wer den einen zerstört, lähmt den Flug des 
anderen.  
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Natürlich bot die  Jugendherberge nicht für alle Platz.  
Deswegen war auf dem Gelände  ein Zeltlager entstanden. 
Wer am 3. August dann auch zum Aufbruch sein Ränzlein 
schnürte, war ein junger Mann aus Karlsruhe. Otto Abetz 
hiess er, ein ehemaliger Wandervogel voller Tatendrang aber 
mit angenehmen Wesen. Der hatte das Treffen organisiert.  
Er hat viel für die Verständigung zwischen Frankreich und 
Deutschland getan. Einmal hatte er ein Auto geschenkt 
bekommen. Bei 100 km/h geriet die Lenkung des Autos 
immer in Schwingungen. Bei einer Fahrt im Jahr 1958 zerriss 
allerdings die Lenkung und es kam zum tödlichen Unfall. 
Die Treffen des Sohlbergkreises wurden noch mehrmals an 
verschiedenen Orten organisiert und die Teilnehmer gingen 
als „Der Sohlbergkreis“ in die Geschichte ein.  Es dürften noch 
oft ehemalige Teilnehmer dieses legendären Treffens als 
Gäste in der Jugendherberge aufgetaucht sein. Viele der 
damals jungen Leute verloren aber auch wenige Jahre nach 
dem Treffen ihr Leben, denn in Deutschland war Adolf Hitler 
aufgetaucht .…… Fortsetzung folgt…. DER GAULEITER 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge 10 
DER GAULEITER 
Auf der Westseite des Sohlberges steht, von Bäumen und 
Buschwerk zugewachsen, ein einsames Jagdhaus.   
Vor rund 70 Jahren, mag man sich es vorstellen, fanden sich 
vielleicht der 
Eigentümer mit                  
seinen Kameraden 
in dieser Holzhütte 
nach der Jagd zum 
gemütlichen  
Ausklang ein. 
Dieses Haus stand 
zu jenen Zeiten 
aber ganz  ohne 
Bewuchs, mit 
vollkommen freier 
Sicht in  die 
Rheinebene, am Platz. 
Wer aber war der Herr dieses roten Holzhauses, das heute 
unscheinbar im Gebüsch   steht ? 
Es war der Robert Wagner. Geboren wurde er aber unter 
dem Namen Robert Heinrich Backfisch in Eberbach am 
Neckar im Jahr 1895. Er wollte jedoch nicht Backfisch 
heissen und nahm den Namen seiner Mutter an. Mit  19 
Jahren meldete er sich als Kriegsfreiwilliger im Ersten 
Weltkrieg. Seine Lehrerausbildung hatte er abgebrochen. 
1923 traf er einen anderen, der Maler und Anstreicher 
gelernt hatte und als Kriegsfreiwilliger, wie er selber, in den 
1. Weltkrieg gezogen war.  Nach der Entlassung  von der 
Reichswehr 1924, gelang es ihm nicht mehr, in der 
bürgerlichen Arbeitswelt Fuss zu fassen. Zusammen mit dem 
Anstreicher, Herrn Hitler,  versuchten  sie erstmal einen 
politischen Umsturz mit Gewalt, den bekannten Putsch in  
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München. Dort fand gerade eine Versammlung von bayrischen 
Regierungsvertretern im Bürgerbräukeller statt. 
Mit bewaffneten Spießgesellen und gezogener Pistole stürmte 
Hitler in den Saal, gab einen Warnschuss in die Decke ab. Die 
anwesenden Minister liess er verhaften, drei Teilnehmer zwang 
er ins Nebenzimmer Tatsächlich erhielt Hitler zunächst die 
Zusage der drei, bei einer neuen Regierung unter seiner, Hitlers 
Führung, mitzumachen. Bei der Feldherrenhalle wurden aber 
die Kampfverbände des Herrn Hitler gestoppt und Hitler und 
Robert Wagner kamen in Festungshaft. Wagner 
war sehr schnell wieder                   
in Freiheit. Später erhielt er von    
Hitler als Auszeichnung für diesen  
Angriff natürlich einen Orden. 
Als glühender Nationalsozialist 
kam  Wagner ständig wegen 
Beleidigung und Körperverletzung 
vor Gericht. 
Am 18. Dezember 1929 
hatte er z.B. bei einem                  Wagner zwang Elsässer in die SS 
Treffen der internationalen Eisenbahntarifkommission                     
deren französische Mitglieder durch Singen antifranzösischer 
Lieder provoziert. Einen Reichsbahnbeamten, der sich dagegen 
wand, beschimpfte Wagner als „Schwein, Pack, gemeiner Kerl, 
Lump“ und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Das Gericht 
verurteilte Wagner zu einer milden Geldstrafe von 100 
Reichsmark, weil es dem Bahnbeamten vorwarf, er habe doch 
gewusst, dass er es mit Nationalsozialisten zu tun gehabt habe.  
Nachdem schliesslich die Nationalsozialisten die Macht auch in 
Baden ergriffen hatten, wurde Wagner Reichstatthalter und 
Gauleiter in Baden und mit dem Überfall auf Frankreich auch 
Chef der Zivilverwaltung des Elsass. 
In der so genannten Reichskristallnacht, als den damaligen  
jüdischen Mitbürgern alles kaputtgeschlagen wurde,ließ Wagner 
dem NS-Pöbel freien Lauf und verhinderte auch persönlich die 
Versuche von beherzten Leuten, das Abbrennen der Karlsruher 
Synagoge aufzuhalten. Und lang bevor in Deutschland die  
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Vernichtung der Juden begann, liess Robert Wagner 6500 
badische und pfälzische und 22000 elsässische Juden in das 
Internierungslager Gurs am Fusse der Pyrenäen 
verschleppen. 
Viele starben und viele  kamen in andere Konzentrationslager 
und fanden dort den Tod. Desgleichen auch Kriegsgefangene,  
oder politische Gegner . Das Konzentrationslager Struthof bei 
Schirmeck, wurde ebenfalls von Robert  Wagner für 
„Elsässische Dickköpfe“ errichtet. 
Hitler hatte Wagner aufgetragen, „ ihm in zehn Jahren zu 
melden, dass sein Gebiet im Elsass deutsch und zwar rein 
deutsch sei; er werde nicht danach fragen, welche Methoden 
er dabei angewandt hätte.“ So ging das viele Jahre lang. 
Aber 1944 näherten sich die Alliierten.  Robert Wagner 
flüchtete nach Baden über den Rhein. Von hier aus drohte er 
allen „verbrecherischen Elementen“ mit Standgericht und 
Erschiessung, wenn sie „bei Annäherung des Feindes weisse 
Fahnen zeigen würden“. Bei Kriegsende tauchte er als Knecht 
auf einem Bauernhof unter. Wie dann aber seine Frau starb, 
stellte er sich den Amerikanern in Stuttgart. Und die lieferten 
ihn an die Franzosen aus. Ein Militärgericht in Strassburg 
verurteilte ihn wegen seiner Verbrechen im Elsass und der 
Errichtung des KZ Struthof zum Tode. Robert Wagner kam 
nie mehr auf den Sohlberg in sein Jagdhaus zurück. Man 
brachte ihn dann nach Fort Ney, nördlich von  Strassburg. Er 
war 51 Jahre alt, als sich am 14. August 1946,  die 
Gewehrläufe  des Erschiessungskommandos auf ihn 
richteten, und das Urteil vollstreckten. 
                               
                                                 
 
                                                          
                                          .…… Fortsetzung folgt…. 
    
                                                             Schwarzwaldhochstrasse 
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SCHWARZWALDHOCHSTRASSE 
Der erste Schritt für Tourismus im Schwarzwald geht auf das 
Jahr 1760 zurück. Da wurde der erste Linienverkehr mit der 
Postkutsche aufgenommen. Luxuriöser reisten die Adligen in      

die Thermalbäder, zu den 
heilenden Wassern  in Baden-
Baden oder Bad Wildbad mit ihren 
eigenen Kutschen, jeder mit 
edlem Wagentyp, feinste  
Innenausstattung; die Uniformen 
von Kutscher und Diener dem 
angepasst. Alles gezogen von 
eigens vornehmen Pferderassen. 
Während Adel und Grossbürger 
mit den warmen Quellen der 
Kurorte mit Kupfer,Schwefel und 
Salpeter gegen die Wehwehchen 
Wellness genossen, entwickelte 
sich im Mittelstand eine ganz 
spezifisch deutsche Form der 
Urlaubsreise. Man nannte das die 
„Sommerfrische“. Wohlhabende 
Städter reisten mit der ganzen 
Familie aufs Land. Die Ansprüche 
waren bescheiden: Kinderfeste, 
Kegelbahnen, Kammermusik und 

Wanderungen in der Natur. 1864 gründeten Wirte und 
Industrielle den Schwarzwaldverein.                         

Als Josef Martin Weis 1873 das Gasthaus auf dem Sand pachtete, 
ahnte noch niemand, dass es der Beginn einer neuen Ära in der 
Geschichte des Fremdenverkehrs im Nordschwarzwald war. Im 
Gasthaus verkehrten zu Beginn hauptsächlich Waldarbeiter, da hier die 
Holzabfuhrwege des Höhenzuges mit den Zufahrtswegen 
zusammenstießen.                             -31-                                                                                           

Im Lauf der Zeit entwickelten sich aus solchen Häusern  luxuriöse 
Höhenhotels. Zu Weis` Glück begann gerade eine Zeit, in der jeder, der 
es sich leisten konnte, die Sommerfrische in den Bergen verbrachte.  
Nach und nach wurden Wasserfälle begehbar gemacht und 
Wanderwege ausgebaut. Und der Wirt, der zuvor einige Jahre als 
Gendarm sein Geld verdiente, erkannte diesen Lauf der Zeit und baute 
am Plättig ein neues Gasthaus, das er Kurhaus Plättig nannte. Schon 
kurze Zeit später entstand ein weiteres Hotel, und ein kleiner Park 
wurde angelegt. Die Gäste kamen wirklich, und zwar nicht nur aus 
Deutschland sondern auch aus England, Frankreich und Russland. 

Auch der hohe Adel, 
z.B.. Kaiserin 
Elizabeth von 
Österreich (Sissi) 
wurden von der 
Familie Weis 
verköstigt . .Auch am 
Fusse des 
Sohlberges, in 
Sulzbach, gab es 
eine mineralische 
Quelle und bis  1969 

stand dort  ein grosses Kurhotel. Man findet heute nur noch das 
ehemalige Hausmeisterhaus und die Kühlkeller, denn das Kurhaus 
brannte ab und wurde nie mehr  aufgebaut. Die Quelle steht in 
Verbindung mit den Quellen von Baden Baden. Das obige Bild  zeigt 
das Kurbad im Jahre 1900.Die Strassen zur „Sommerfrische“  allerdings  
waren sehr lange Zeit in 
schlechtem! Zustand. 
Meist waren es nur 
Schotterwege, auf 
denen man zu den 
Höhenkurorten 
gelangte. Und manche 
Ortschaften und 
Naturschutzgruppen 
wollten den 
Autoverkehr sogar verhindern, indem sie Gräben über die Strassen 
zogen.                                        - 32 

 



Einmal erschien ein bildhübsches Schwarzwaldmädel mit 
einer Erdbeertorte, die es Hitler überreichte und dafür von 
ihm zum Kaffee eingeladen wurde. Nachdem er das 
Mädchen verabschiedet hatte, wurden ich und einige 
andere Männer der engsten Umgebung Hitlers von der 
jungen Dame in ihr Elternhaus eingeladen. Ein fröhlicher 
Abend, der erst um fünf Uhr früh endete...“ 

 

Im Dritten Reich baute man durch bis Freudenstadt. Für diese Arbeit 
war der Reichsarbeitsdienst zuständig. Das bedeutete:  Ein Pflichtjahr 
für alle jungen Männer. Der Westwall sollte vom Reicharbeitsdienst, als 
die strategische Längsverbindung im Schwarzwald erstellt werden. Am 
Kniebis entstanden  das Führerhauptquartier „Tannenberg“ und  eine 
lange Bunkerlinie gegenüber Frankreich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitler liess einmal einen Konvoi mit geladenen Gästen aus dem In- und 
Ausland über die Schwarzwaldhoch- 
strasse festlich  chauffieren. Die kamen alle vom 9. NSDAP Parteitag 
aus Nürnberg. Bis Offenburg mit  
 zwei Mitropa – Schlafwagen - Sonderzügen. 
Der Gauleiter von Baden, Wagner, liess dafür sorgen, dass in den 
Dörfern  alle Mädchen Trachtenkleider trugen. Und es wurde am 
Strassenrand gejubelt. Ansonsten hielt sich Hitler nur sehr selten in 
Tannenberg auf. Sein Diener,(Hotelfachschule München/Pasing), 
 Heinz Linge,  schrieb  einmal aus dem Jahr 1937:: 
„ In einem dieser feuchten und unwirtlichen Bunker 
wohnten Hitler und ich allein. Trotz dieser Tatsache fühlte   
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man sich fast „wie in der Sommerfrische“ 

 
 
1940 eroberte man dann Frankreich und zog die Arbeiter von der 
Schwarzwaldhochstrasse ab, da man im Bau der Strasse keine 
Notwendigkeit mehr sah. Zum Schluss - 1945 - wurden von den 
Alliierten alle Bunker gesprengt. Die Franzosen, holzten wieder den 
Wald ab. Es blieb jedoch der faszinierende Panoramablick .  
 
Ab1952 war schliesslich die Strasse  durchgängig befahrbar. 55 km 
lang, wurde sie Teil der B 500. Seitdem war dann kein Krieg mehr… 
...Fortsetzung folgt…Beim Sohn der Herbergseltern… 
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Beim Sohn der Herbergseltern 
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Heute erzählen wir von einem Mann, der heisst Bernd 
Dufner.  
Der Bernd Dufner, von dem hier die Rede ist,  hat eigentlich 
einen Grossteil seines Lebens am schönen Starnberger See 
in Bayern verbracht. Dort hatte er als Installateur 
gearbeitet, ein langes Berufsleben lang; und so ein 
Berufsleben ist sehr lang ! Und jeder, der im Berufsleben 
steht, hat einen kleinen Traum, was er macht, wenn er in 
Rente geht. Nun lebte unser Herr Dufner also am 
Starnberger See und sein Traum war : Obwohl der 
Starnberger See – über Zwanzig Kilometer lang -  so schön 
ist. Er wollte, wenn er in Rente geht, sein Dorf, und das 
heisst BERG,  am Starnberger See, verlassen.  Er wurde 
nämlich von einem richtigen Berg gerufen. Und jeder , der 
sich in den Fichtel News History ein bisschen auskennt, 
kann sich denken, welcher Berg das ist. Es ist der Sohlberg. 
Auf dem Foto sehen wir den Bernd Dufner im schönen 
Rentenalter auf der Strasse  stehen. Und das im blauen 
Overall. Arbeitet er noch ? Ja, er arbeitet noch an seinem 
Häuschen in Seebach. Dort ist er nämlich hingezogen. Und 
im Hintergrund ist der geliebte Sohlberg. 
Und dort hat Bernd Dufner seine Kindheit und Jugend 
verbracht. Er war 8 Jahre alt, als er auf dem Sohlberg 
ankam. 
Um das zu verstehen, muss man die Vorgeschichte etwas 
kennen.  Und da müssen wir uns noch einmal in die düstere 
Zeit von den 1940er Jahren zurückversetzen. Und wir gehen 
zurück zum Vater von Bernd Dufner. Der hiess Fritz Dufner. 
Er lebte  in Freiburg und hat Blechner gelernt. Blechner 
kümmerten sich vor allem um die Wasserinstallation in 
Häusern. Er lebte in Freiburg. Aber als  der  Zweite 
Weltkrieg kam, musste er  zur Armee. In  dieser Zeit von 
1940 war auf dem Sohlberg auch viel Bewegung. Aber das 
wusste der Fritz Dufner alles noch nicht. Für den Feldzug 
nach Frankreich gab es einige Funktürme aus Holz gebaut, 
fast 50 Meter hoch, auf dem Sohlberg, ganz in der Nähe der 
Jugendherberge.                    -36- 



Einer von denen, der das überlebte, war ein Herr Donart. 
Der kam in den 60er Jahren oft für 2 Wochen hoch zum 
Sohlberg; aber das ist ja viel später erst. Auf dem Sohlberg 
war zeitweise auch eine Truppe von großen starken blonden 
blauäugigen jungen Männern einquartiert, die  dort 
trainierten; Elitetruppe. Aber das wurde nix, und der ganze 
angezettelte Krieg ging ja, wie wir wissen, in  die 
Katastrophe.  Vater Fritz Dufner aus Freiburg musste auch 
nach Russland und er  musste nach Leningrad. Bevor  alles 
zu Grunde ging, kam er dort gerade noch rechtzeitig raus. 
Und er kam wieder zurück nach Freiburg. Dort konnte er mit 
seiner Emilie (Emmi) zusammen sein, und das  mit dem 
Sohn Bernd, der am 12. April 1939 geboren war. Aber die 
Städte in Deutschland waren zerstört. Der Hunger und die 
eisige Winterskälte waren enorm. So viele Menschen 
wurden vermisst. Es gab kaum die alltäglichen Dinge, mit 
denen man nur wenigstens einigermassen leben konnte. 
Gebäude, Strassen usw…alles zerstört. Die Erdbebengebiete 
von heute erinnern daran. Da fand Fritz Dufner in der 
Zeitung eine Anzeige; „ Herbergseltern für Jugendherberge 
im Schwarzwald gesucht.“  

Denn um nach Frankreich mit einer Armee hineinzukommen, 
ist es sehr wichtig, dass die Truppenteile über Funk 
miteinander Kontakt halten können und auf dem Kniebis war ja 
ein Führerhauptquartier gewesen, wie wir in der letzten 
Sohlberg History erzählten. 
Während dieser Kriegszeiten war unser Sohlberghaus die 
Herberge für einen kleinen Teil der Deutschen Wehrmacht. Am 
westlichen Eck des Hauses, wo es die Stufen hinab geht zu 
unserer Feuerstelle, war ein hoher Pfahl aufgepflanzt, an 

welchem die Hakenkreuzfahne 
wehte. Unsere Herberge 
diente einem gewissen 
Truppenteil, die auf dem 
Sohlberg das Skifahren lernen 
sollten.  Das Skifahren 
mussten die jungen Männer, 
die vor allem aus Schlesien 
kamen, lernen mit einem 
schweren Tornister–Rucksack 
auf dem Rücken mit allen 
ihren wichtigen Habseligkeiten 
und ihrem Gewehr, einem 
Karabiner. Diese Waffe ist 
über einen Meter lang und 
beim Skifahren braucht es viel 
Übung damit. Und ausserdem 
musste man sich im Gelände 

auf dem Sohlberg auskennen. Deswegen suchte man sich 
einen Scout, einen Geländeführer. Die FICHTEL NEWS und 
HERR DUFNER VOM SOHLBERG suchten den alten Scout und 
fanden ihn. Es war nämlich der alte Helmut Bernauer , 
mittlerweile 82 Jahre alt.  Er lebt in  der Nachbarschaft  von 
unserem Sohlberg. Dabei wurde er zum besten Skifahrer auf 
dem ganzen Sohlberg. Die jungen schlesischen Soldaten 
allerdings mussten mit ihrer Skikunst alle ins winterliche rauhe 
Russland in den Krieg. 
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...Fortsetzung folgt…Auf geht’s, Sohlberg im Winter 
1947 
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Auf geht’s, Sohlberg im Winter 1947 
Fritz Dufner, Kriegsheimkehrer in Freiburg, stand im 
Ruinenfeld Deutschland und überlegte, ob es eine Zukunft 
brächte, zusammen mit seiner Frau Emmi und dem acht 
jährigen Sohn Bernd, in der Jugendherberge auf dem Sohlberg 
als Herbergseltern anzufangen. Familie Harter, die 
Herbergseltern aus den Kriegszeiten, waren in Rente 
gegangen und nach Ottenhöfen gezogen. Als sich Fritz Dufner 
für das Abenteuer 
entschied, musste er 
zuerst jemanden 
auftreiben, der einen 
Lastwagen hatte. Und 
das war schwer zu 
diesen Zeiten. Und als 
er einen Mann gefunden 
hatte, der einen LKW 
fuhr, war es für den 
wahrscheinlich auch sehr schwer gewesen, als Lastwagenfahrer 
anzufangen. Zuerst muss man sich darüber klar sein, dass es 
in diesen Jahren auch kaum Benzin und Diesel gab. So 
mancher, der sich einen alten kaputten Militärlaster wieder 
zusammengebaut hat, montierte sich auf der Ladefläche einen 
grossen Holzofen. Darin verbrannte man bei geringer 
Sauerstoffzufuhr Holz. Dabei entstand Holzgas, und das wurde 
dem Motor zugeleitet. So konnte der Laster mit dem 
Holzvergaser fahren. Betrug die Motorleistung mit Benzin 
vielleicht 68 PS, so sank natürlich die Motorleistung beim 
Holzvergaser auf 45 bis 30 PS, je nach Holzart. Der „Tank“, der 
vor der Fahrt gefüllt werden musste, bestand ungefähr aus 
fünf Säcken Holz und zwei Säcken Holzkohle - je nach 
Entfernung und Gewicht der Ladung. Wurde durch 
irgendwelche Umstände die Fahrzeit verlängert, musste 
natürlich unterwegs Brennstoff organisiert werden. Dies war 
nicht so einfach. Es gab keine Tankstellenschilder. 
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„Hier Brennmaterial für einen Holzvergaser zu haben“. So soll 
manchmal, wenn man kein Geld in der Tasche hatte, der 
Omnibusführerschein als Pfand für einige Säcke Holz bei einem 
Bauer eingetauscht worden sein. Mancher kleine Hauklotz ist 
in diesen Zeiten unterwegs im Kessel des Holzvergasers 
gelandet und hat so für die Weiterfahrt gesorgt. Es fuhren zur 
damaligen Zeit viele LKW’s mit einem Holzvergaser. Aus 
diesem Grunde lagen auch überall an den Rändern der 
Landstraßen kleine Aschehaufen. Und da im Land die 
Telefonverbindungen zum grössten Teil zerstört waren, 
musste man sich in der Stadt umschauen, ob es irgendwo 
einen Fuhrunternehmer gab. Und wenn der unterwegs war 
und hatte einen festen Platz in Stadt, dann musste man eben 
dort auf ihn warten, um ins Geschäft zu kommen. Fritz Dufner 
war dies alles gelungen. So fuhr die kleine Familie am 10. 
Januar 1947 von Freiburg aus zum Sohlberg. Es war Winter, 
es lag viel Schnee und der Laster schaffte es natürlich nicht, 
den Berg hochzufahren. Glücklicherweise fand sich ein Bauer, 
der mit seinen Ochsen den LKW hinaufzog. Alles, was die 
neuen Herbergseltern zur Verfügung hatten, war ein Sack 
Weizen und eine  Kaffeemühle. Es gab zum Essen also zuerst 
nur eine Nahrung, und das war Brei. Die Milch dafür musste 
beim 
Bauern 
geholt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Mitte Bernd und rechts Vater Fritz Dufner 
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Aus der Stadt Freiburg frisch angekommen und acht Jahre, 
musste Bernd zu Fuss nach Ottenhöfen laufen in die Schule. 
45 Minuten runter, 1 ½ Stunden hoch. Und in der Schule 
ärgerten und provozierten die Mitschüler den Neuen, der 
obendrein auch noch aus der Stadt war und echt ein 
Fremdling. Aber im Frühling 1947 wurde dann die 
Jugendherberge eröffnet. Und das begann erstmal ganz ganz 
langsam mit Wandergruppen, die aus Achern heraufkamen. 
Um aber 10 Mann zu versorgen, musste der Vater mit dem 
Rucksack hinunter nach Ottenhöfen marschieren, um 
einzukaufen. Da aber ein Rucksack meist nicht langte, 
musste der Vater diesen Weg oft zweimal am Tag 
zurücklegen. 
Mit den ersten 
wärmenden Strahlen der 
Frühlingssonne bis weit 
in den Herbst hinein 
trugen Vater und Sohn 
die kurze Lederhose und 
Bernd war meist barfuss. 
Im Jahre 1948 konnte 
der Vater schliesslich 
ein Motorrad kaufen, 
Marke DKW. Dazu 
bastelte er einen 
Anhänger. Und 
jetzt konnte er die 
Versorgung für die 
Jugendherberge ganz 
anders bewerkstelligen. 
Und jetzt begann aus 
den kleinsten mutigen 
Anfängen der Betrieb in der Jugendherberge Sohlberg. 
...Fortsetzung folgt… 
Auf dem Sohlberg kommt Laune auf 
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Auf dem Sohlberg kommt Laune auf …oder 
Zu welchem Bundesland gehört der Sohlberg ? 
Zur Wiedereröffnung der Jugendherberge auf dem Sohlberg im 
Winter 1947 ging es der Herbergsfamilie sehr bescheiden. Und so 
war auch die Lage in ganz Deutschland: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die amerikanische Besatzung wollte Deutschland nicht 
vernichten. Im Hauptquartier in Heidelberg sagte General Clay: 

 
 

Der Südwesten war in 3 Länder aufgeteilt. In Südbaden regierte 
Leo Wohleb in Freiburg. In Württemberg-Baden war Herr Maier 
in Stuttgart der Chef und Herr Müller regierte in Tübingen. Dann 
kam die Idee aus drei Ländern einen Südweststaat zu machen. 
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Der Herr Wohlleb in Freiburg war total dagegen und viele 
seiner Landsleute auch : 
 

 
 
 
Herr Maier verhandelte mit Herrn Wohlleb : 
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Herr Müller aus 
Tübingen hatte auch 
mit Herrn Maier 
verhandelt und sagte : 
„Die Zustimmung ist 
mir sehr schwer gefallen.“ 
Er fürchtete, dass die 
Württemberg das 
Übergewicht in einem 
neuen Südweststaat 
haben würde. Und der 
Herr Maier aus Stuttgart 
hatte ihn irgendwie 
rumgekriegt. 

 
Schliesslich kam es zu einer Volksabstimmung. Die war aber so 
geregelt, dass die Mehrheiten in den einzelnen Bezirken galten : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Herr Maier aus Stuttgart 
freute sich und wurde zum 
ersten Ministerpräsidenten 
in Baden-Württemberg 
gewählt …. 

FORTSZETZUNG FOLGT… 

Aufschwung auch auf 
dem Sohlberg 
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       AUFSCHWUNG AUCH AUF DEM SOHLBERG 
Wie sich unsere werten Leser sicher erinnern, zeigten wir in der 
letzten Ausgabe, wie das Bundesland Baden Württemberg durch 
eine etwas fragwürdige Abstimmung  entstanden war. Die 
alliierten Siegermächte nach dem 2. Weltkrieg wollten 
Deutschland nicht vernichten, sondern dieses Land, inmitten von 
Europa, zu einem demokratischen Staat aufbauen . Der Sohlberg 
hatte zunächst sehr grenzgebietig im Land Baden gelegen, ganz 
nah am Land Württemberg-Hohenzollern, wo Freudenstadt schon 
dazu gehörte. In der Jugendherberge waren französische 
Soldaten untergebracht. Die hatten fast das Haus angezündet, 
weil sie im harten Winter sehr unprofessionell Feuer im Haus 
gemacht hatten. Ansonsten nahm sich Frankreich an Holz aus 
dem Schwarzwald mit, was nur ging. Ganz neu bei den 
Sohlbergrecherchen war zu erfahren, dass der alte 
Herbergsvater, Herr Harter, nicht etwa in den Ruhestand ging. 
Nein, er durfte kein Jugendherbergsvater mehr sein. Wer 
nämlich in den Jahren zwischen 1937 und 1945 eine Aufgabe wie 
Jugendherbergsvater übernehmen wollte, der musste Mitglied in 
der NSDAP sein. Und als die Jugendherberge wieder geöffnet 
werden sollte, durfte es niemand sein, der  Mitglied der NSDAP 
gewesen war. Deswegen musste der Herbergsvater Harter nach 
Ottenhöfen hinunter ziehen und arbeitete dann im Steinbruch 
Bohnert beim Edelfrauengrab. Herr Harter war sehr unglücklich 
damit. Das Steinbruchunternehmen des Wilhelm Bohnert (WIBO) 
sorgte aber für wirtschaftlichen Aufschwung in der Umgebung, 
schuf Arbeitsplätze und brachte das Material, das man im 
allgemeinen braucht, um Häuser und Strassen wieder auf zu 
bauen. Wer heute an die Wasserfälle beim Edelfrauengrab 
kommt, kann sein Auto gerade neben der WIBO parken. Denn 
heute noch ist der Steinbruch in Betrieb.   
Schliesslich fuhren mit dem Frieden in der Bundesrepublik 
Deutschland auch wieder die Züge am Bahnhof von Ottenhöfen. 
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Und auf dem Sohlberg ? Da war doch die Herbergsfamilie 
Dufner. Ging es dort auch bergauf ? Dann schauen wir mal 
bergauf, nach der Besichtigung der alten 
Eisenbahn in Ottenhöfen und den kuriosen Bauwerken am  
Steinbruchbetrieb am Berg, und blättern um. 
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Auf dem Sohlberg 
musste es auch 
erstmal friedlich 
werden, bevor 
das Leben seine 
angenehmen 
Seiten zeigen 
konnte, z.B. mit 
einem VW Käfer.  
Man möge sich 
erinnern, an das 
Wagner- Haus, 
das früher dem Gauleiter gehört hatte. Das wurde nach dem 
Krieg von einem Herrn Thomas gemietet, der eine Färberei in 
Baden-Baden besessen hatte. Im Häuschen hatte er einige 
Flaschen feinen Rotwein gelagert gehabt. Und so etwas hatte 
nach dem Krieg einen besonderen Wert. Aber dann wurde 
eingebrochen und alles wurde geklaut. Da fabrizierte  der 
Bestohlene an sein Haus eine Tellermine. Und wenn nochmals  
einer einbrechen sollte, dann sollte er mitsamt dem Haus in die 
Luft fliegen. Schön, dass das Haus heut noch steht. 
Ein anderer Fall war der: Der ehemalige Herbergsvater von der 
alten Herberge gingen zusammen mit dem Hirten Franz Kuhhart 
und dem Andreas Bohn auf ein Zechgelage. Denn es war 
„Andreas – Tag“ und alle Inhaber dieses Namens aus der Gegend 
trafen sich auf mehrere Gläschen. Auf dem Rückweg gab es 
einen Streit zwischen dem Andreas und dem ehemaligen 
Herbergsvater von der alten Herberge. Und da dieser oft sehr 
schnell die Pistole in der Hand hatte, auch als Schiessteufel 
bekannt war, erschoss er den Andreas. Der Täter kam nur 
wenige Tage hinter Gitter, und, in den völlig ungeordneten 
Zeiten, wieder auf freien Fuss. Man sagt , es ging alles auf 
Notwehr aus. Genug jetzt von solchen Plaudereien….  
Auch auf dem Sohlberg ordneten sich die Verhältnisse. 
Und eines Tages kam der Aufschwung in Form von einem ersten 
Omnibus zur Jugendherberge hoch gefahren. Mit Kindern aus 
Karlsruhe….Fortsetzung folgt..  
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WIE DER SOHLBERG FUNKTIONIERTE 
Am Anfang, 1947, kamen nur ein paar Wandergruppen aus 
Achern als Gäste in die Jugendherberge. Und vom Kurhaus in 
Sulzbach kamen Kurgäste ganz gern hoch, um im „Cafestübel“ 
vom Herbergsvater zusammen zu sitzen. Das Kurhaus gehörte 
zu dieser Zeit der Gewerkschaft, und die  hatten übrigens auch 
einige Jugendherbergen mitfinanziert. 1948 wurde ein Vertrag 
mit dem Jugendherbergswerk abgeschlossen, durch welchen 
staatliche Zuschüsse garantierten, dass von März bis Oktober 
Schulklassen  auf den Sohlberg kommen konnten. Im 14tägigen 
Rhythmus fuhr ein Omnibus 8. oder 9. Klassen hoch und runter. 
Sie kamen aus Karlsruhe, Mannheim oder  Mönchengladbach. 
So konnten sich Familie Dufner dann auch einen VW Käfer  
leisten, das erste Auto auf dem Sohlberg. Allerdings wurde im 
Winter kein Schnee geräumt. Höchstes wenn zum 
Weihnachtsbetrieb Gäste kamen, machte ein  Bauer mit dem 
Spitzpflug den Weg frei. Zum Einkaufen fuhr der Herbergsvater 
mit dem Bauern 
auf dem 
Pferdeschlitten 
runter nach 
Ottenhöfen.   
Während der 
Saison war im  
Haus ein Lehrer 
einquartiert .Eine 
Haushälterin war 
auch eingestellt. 
 
Die Klassen 
wurden auch von 
ihren Klassenlehrern und Betreuungspersonal begleitet. 
Damals mussten die Kinder echt überall mithelfen. Da es noch 
keine Wasserversorgung im Haus gab, mussten sie mit den 
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Milchkannen vom Eselsbrunnen das Wasser bringen und 
mussten  beim Bauern täglich die Milch holen gehen. 
Die Stromerzeugung im Haus erfolgte bis 1951 mit einem 
Dieselmotor, 
der mit   
Treibriemen 
den Dynamo in 
Bewegung 
setzte.   
Bleiplatten in 6 
Glasbehältern 
stellten die 
Batterien dar. 
Ihr Standort 
war im Keller, 
wo heute der 
Stromkasten 
platziert ist. 
Aber gehen wir 
doch mal zusammen durchs Haus: 
Der Waschzuber stand damals etwa dort, wo heute unsere 
Waschmaschine steht. Der Kellerraum, in dem wir nun unsere 
Grills aufbewahren, diente als Vorratsraum mit Brotregalen. Der 
heutige Heizraum war der Kohlekeller.  
Im Erdgeschossbereich, wo sich heute unsere Werkstätten 
befinden, lag die Herbergsküche, mit einem gewaltigen Herd, mit 
Holz befeuert Aus der Küche fuhr ein Essensaufzug nach oben, 
bis zu dem Ort, wo in unserer Küche heute der Kühlschrank ist. 
Ein kleines Kiosk war auch hier im Untergeschoss eingerichtet 
und auch das erwähnte Cafestübel. Der kleine Raum, am Eck im 
Westen, gehörte nicht ins Haus, sondern war ein Freisitz. Die 
heutige Werkstatt war als privates Wohnzimmer 
eingerichtet.1955 gab es hier nach der Fussball -
Weltmeisterschaft das erste TV Gerät, Marke Graez, aber streng 
privat!  Steigen wir nun hoch ins Erdgeschoss, so war der Raum, 
gegenüber der Haustür, das Zimmer des ständigen Lehrers. Das 
untere Kinderzimmer und kleine Zimmer im Osten waren früher 
der kleine Schlafsaal und ein Erzieherbüro. 
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Im heutigen Essensraum 
wurde auch damals gegessen, 
wobei hinter den Flügeltüren 
noch ein Schlafsaal war. 
Steigen wir ins Obergeschoss 
zu den Zimmern und 
Erzieherzimmern, so war hier 
früher ein Schlafsaal mit 26 
Stockbetten.  Eines der 
oberen kleineren Räume 
diente den Klassenlehrern als 
Zimmer, im anderen schlief 
die Haushälterin. Alle 
weiteren Zimmer, die wir 
heutzutage noch im 
Obergeschoss vorfinden, 
waren ein grosser Schlafsaal 
mit 51 Betten.  Das Bad war 
damals kleiner. Es gab damals keine Duschen aber einige 
Badewannen. In der Dachgeschosswohnung befand sich das 
Schlafzimmer der Eltern, und das vom Sohn. Und auch ein 
einfaches  Bad.  
Vor der Heimreise 
mussten alle ihre 
Matratzen und 
Decken sauber 
machen. Ab 
Oktober kamen 
keine  Klassen 
mehr. Anfang der  
50er  gab es noch  
Weihnachtsbetrieb. 
In den Räumen 
wurden Öfen 
aufgestellt, im 
Speiseraum stand 
ein grosser Kachelofen. Ab Herbst wurde es aber in der Regel  
doch sehr einsam auf dem Berg… 
        -50-       Fortsetzung folgt… Leben auf dem Sohlberg 
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             LEBEN AUF DEM SOHLBERG 
Wir können nur ahnen, wie am 23. Mai 1949 auf dem Sohlberg 
das Wetter gewesen war, aber wir wissen genau, dass zu 
diesem Datum die Bundesrepublik Deutschland gegründet 
wurde, mit der Verkündigung des Grundgesetzes. Und es wird 
wohl auch bestimmt im Mai 1949 den traditionellen Tanz in den 
Mai gegeben haben. Die Bewohner auf und um den Sohlberg 
herum tanzten nämlich auch gerne. Und der Sohlberg war zu 
dieser Zeit  eine  beliebte „Party Location“. Und das kam so: 
In regelmässigen Abständen kam ein alter Jugendfreund des 
Herbergsvaters aus Freiburg zu Besuch in die Jugendherberge. 
Er war wohl erstens kein armer Mann und hatte zweitens gute 
Beziehungen zur Firma Hohner. Hohner ist ein berühmter 
Hersteller von  Mundharmonikas und Akkordeons aus 
Trossingen, einer Stadt zwischen dem Schwarzwald und der 
Schwäbischen Alb. Man hatte auch Gitarren gebaut, die 
Melodica erfunden und sogar Elektroorgeln gebaut, wie sie  
John Paul Jones von Led Zeppelin für Keyboardeinsätze 

benutzte. Und der 
Freiburger Freund brachte 
Akkordeons mit auf den 
Sohlberg und verkaufte sie  
gegen Schnaps an die 
Bauern. Nun begannen die 
Bauernsöhne das 
Akkordeonspiel zu lernen. 
Und  als das soweit 
klappte wurde bei der 
Jugendherberge 
aufgespielt. Es gab ja 
noch den unteren 

Mauerkranz der früher abgebrannten alten Jugendherberge. 
Darauf wurde eine Betonplatte  festgemacht. Darunter wurden 
einige Schweine gehalten, aber auf der Betonplatte über den 
Köpfen der Schweine wurde getanzt. Die Sohlberger Burschen  
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kamen zum Wochenende mit ihren Mädels daher, und wer alleine 
kam, hatte möglicherweise die Gelegenheit einem Mädchen 
näher zu kommen, und vielleicht auch ohne blaues Auge. Viele 
Jahre später wurde die Bodenplatte entfernt wegen 
Einsturzgefahr. 
Als Bub ganz allein in  der Herberge hatte  der Sohn  Bernd  
immer viele 
Kinder um 
sich. Feuer 
wurde damals 
noch auf dem 
Sportplatz 
gemacht. 
Der war aber 
damals noch 
kleiner und 
nicht so 
komfortabel 
wie heute. 
Aber die Leute 
vom Sohlberg 
und aus den umliegenden Tälern gründeten einen  
Fussballverein : den SC Sohlberg. 
 

 
Es kam zuweilen vor, 
dass ein Kampfflugzeug 
im Tiefflug um den 
Sohlberg herumkreiste. 
Das war weder ein Russe 
noch ein  Amerikaner 
sondern der Klaus 
Schneider. Der  war auch 
ein echter Sohlberger 
Bub. Er wohnte  in  
diesem Haus. Sein Traum 
war  
immer, Flugzeugpilot zu werden; und das wurde er dann auch 
bei der Bundeswehr in Fürstenfeldbruck. 
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Als er in den Ruhestand trat, und das geschieht bei Piloten recht 
früh, verfiel er den Erzeugnissen, die unter anderem die 
schönen Kirschbäume (linkes Bild) hervorbringen  und die in 
dem daneben abgebildeten Gebäude am Strassenrand, unter 
der 180 Jahre alten Linde, in der früheren Schnapsbrennerei, 
destilliert wurden.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn man vom Vorlauf kostete, verhalf es meist zu einem 
Schläfchen im Schatten hinterm Haus. Wie  so erzählt wird, war 
das  Leben auf dem Sohlberg sehr lustig – besonders wenn 
niemand im Haus war und Bernd mit dem Moped um den 
grossen Holzherd in der Küche im damaligen Erdgeschoss 
herum fahren konnte und die Kumpels sich kaputt lachten. 
Wenn aber der Herbst  kam, dann begann die Zeit der 
Einsamkeit, und früh wurde es dunkel. Im Winter kam 
höchstens der Briefträger einmal die Woche hoch. Der Schulweg 
war eine rechte Schneewanderung. Als nun jedoch Bernd ins 
Alter kam, um einen Beruf zu lernen, wurde er im Jahr 1953 
zunächst ein Jahr lang Bürolehrling bei Holzhandel Lorenz in 
Unterwasser und arbeitete noch im Gasthaus Erbprinz mit. Am 
Ende des Jahres ging er nach Freiburg zu seinem Onkel und 
begann eine Blechner Lehre. Doch die Unterbringung im Hause 
des Onkels war so fürchterlich, dass eines Tages der Vater  
seinen Sohn  wieder mit nach Hause nahm. Seine Lehre machte 
dann Bernd in Achern bei der Firma Volz in  Heizung und 
Sanitär weiter. Damals war er der 2. Lehrling, heute ist es ein 
grosses Unternehmen …Fortsetzung folgt…WACHWECHSEL 
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                     WACHWECHSEL 
Im Jahr 1954 geschah bei der   
Fussball - WM das Wunder von 
Bern . In London wurde im 
selben Jahr beschlossen, dass 
die neu gegründete 
Bundesrepublik in die Nato 
aufgenommen wurde, und 
dass der Staat  sich  mittels 
der Bundeswehr wieder 
bewaffnen durfte. Der 
Ernährungsstand in der BRD 
hatte wieder den Stand wie 
vor dem Krieg erreicht. Und 
nach den Entbehrungen des 
vorigen Zeitalters kam auf 
Deutschland eine dicke Welle 
zu:  eine Fresswelle. 
Für die Sohlberg-Jugendherberge war  es allerdings ein  
trauriges Jahr. Der Herbergsvater war an Lungenkrebs erkrankt. 
Dazu beigetragen hatte offenbar auch sein starker 
Zigarettenkonsum. Vater Dufner rauchte bei jeder Gelegenheit 
und man nennt das Kettenraucher. Im Jahr 1948 hatte er sogar 
selber Tabak hinterm Haus angebaut. In den Fünfziger Jahren 
waren Zigaretten billig. Sie hatten ein tolles Image und immer 
mehr Frauen begannen zu rauchen. Im August  verstarb der 
Herbergsvater. Drei Tage lang war er in der Augusthitze am 
Kellereingang in der Jugendherberge aufgebahrt. Zur 
Beerdigung kam die schwarze Pferdekutsche den Berg hinauf. 
Wie auf dem letzten Weg die Trauergemeinde langsam  zu Fuss 
der Kutsche hinterher nach Ottenhöfen zum Friedhof folgte, 
dauerte dieser letzte Gang eineinhalb Stunden lang. Der 
Herbergsvater war nur neunundvierzig Jahre alt geworden.  
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Sein Sohn Bernd hatte 15 Jahre und war nun mit der Mutter 
allein auf dem Sohlberg.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber die Mutter übernahm den 
Wachwechsel, und die Führung der 
Jugendherberge tapfer in die Hand. 
Auf dem Bild  sieht man sie im Kreis 
von Jugendlichen Die mussten alle 
versorgt sein, und der Haushalt der 
Jugendherberge war nicht klein.  
In den 50er und 60er Jahren wehte 
ein neuer Wind. Es war die Zeit des 
sagenhaften „Wirtschaftswunders“, 
Es gibt Stimmen, die behaupten, 
dass diese Zeit mehr verändert hat, 
als die Industrielle Revolution. Die  
vielen kleinen Dinge im Leben 
erfüllten das Leben. Egal ob Cocktailkleid oder der  
Kugelschreiber, der in dieser Zeit erfunden wurde. 
1956 erschien zum ersten  Mal die „Bravo“.  Vorher gab es keine 
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Zeitung für Jugendliche. Beliebt war in der „Bravo“ der 
„Starschnitt“, also in mehreren Ausgaben Teile von 
Bildausschnitten, die dann zu grossen  Postern 
zusammengesetzt werden konnten. Und natürlich „Dr. Sommer“ 
mit der sexuellen Aufklärung. Das kam auch mit  auf den 
Sohlberg, und das Kofferradio voll Rock n Roll plus Auflehnung 
gegen Erwachsene.  
20 Jahre lang war Frau Dufner die 
Herbergsmutter  auf dem Sohlberg. 
Ihr Sohn Bernd lebte bis zum 26. 
Jahr mit im Haus und ging seinem 
Beruf nach und half ihr nebenbei. 
1965 heiratete der Sohn und zog 
dann nach Ottenhöfen hinunter. Im 
Jahr 1967 beendete  die Mutter mit 
zunehmendem Alter das Geschäft  
in  der Jugendherberge. 
Aber in Ottenhöfen übernahm sie  
noch für ein Jahr das „Café im Tal“. 
 

Der Geschäftsführer, Dr  Ebb, vom 
Jugendherbergsverband 
Gau Südbaden, Geschäftsstelle 
Freiburg, musste sich nun selber 
um einen Wachwechsel  kümmern, 
der die Herberge bewirtschaften 
würde. Einer, der mit der Jugend 
zurecht käme, aber auch mit den 
langen einsamen Wintermonaten 
auf dem Berg. 
 

Nun ja, unten in Ottenhöfen war 
seit geraumer Zeit ein Mann in der 
Tankstelle angestellt. 
Sein Name war Hilbrecht….. 

….Fortsetzung folgt…. 
 

NACHFOLGER GESUCHT 
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NACHFOLGER GESUCHT 
Im Jahre 1968 bekam die Sohlberg Jugendherberge ein ganz 
neues Kleid und wurde auch im Inneren total umgestaltet. Es 
verschwanden nun auch die Balkone an der Westfassade. Nun 
verfügte  das Haus über 88 Betten  
in 15 Schlafräumen und drei 
Tagungsräumen. Bei diesem umbau 
 fand man eines Tagesauch die alte 
Kupfertafel wieder, die bis 1933 
stets am Hauseingang gehangen 
hatte.  Darauf stand geschrieben : 
DIE DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTEN 
DER DEUTSCHEN JUGEND 
Es war nämlich der Allgemeine 
Deutsche Gewerkschaftsbund, der 
mit einer namhaften Spende den 
Bau der Jugendherberge 1930 
ermöglicht hatte. Im Jahre 1968 
wurde die Tafel bei einer kleinen 
Feierstunde von der Gewerkschafts- 
Jugend  wieder aufgehängt. Und 
dieses geschah auch in 11  anderen Jugendherbergen. 
Aufgrund eines Tipps von Herbergsmutter Dufner wurden 1968 
der Tankwart in Ottenhöfen, Guido Hillbrecht, seine Frau und 
seine 3 Kinder die Herbergsfamilie.  
Guido Hillbrecht machte nun seine Einkäufe nicht mehr in 
Ottenhöfen, sondern fuhr mit seinem VW Variant nach 
Offenburg und manchmal auch zur Bundeswehr in Achern, 
zwecks Versorgung der Jugendherberge. 
Aber Familie Hillbrecht blieb nur 3 Jahre auf dem Sohlberg. 
Denn es gab ein Problem. Es wäre nicht möglich gewesen, dass 
von hier oben aus seine 3 Kinder  eine weiterführende Schule 
besuchen könnten.  So übernahm man die JH Wieden, am 
Belchen, und nach 10 Jahren den Berggasthof Stübenwasen 
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bei Todtnau, übrigens heute noch 
vom Sohn zeitgemäss geführt. 
Die nächsten Herbergseltern war 
dann die Familie Tummescheit. 
Während ihrer Zeit wurde 1976 
die Stromversorgung verbessert 
und 1977 wurde das Blockhaus in 
errichtet. Es gab für den Sohlberg 
keine Bewilligung für ein weiteres 
Gebäude oder einen Anbau. Es 
stand damals nur Wohnraum im 
Untergeschoss zur Verfügung und 
so wurde das „Schwedenhaus“ 
zunehmend als Hauptdomizil bewohnt. Damals wurde auch der 
Sportplatz neu angelegt und das Freizeitgelände erweitert, denn 
auch das Freizeitverhalten der Gäste hatte sich  verändert 
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….Fortsetzung folgt….  
JUGENDHERBERGE ZU VERKAUFEN 

Ab dem 12. Mai 1978 
hiessen die letzten 
Herbergseltern Herr und 
Frau Roser. Aus ihrer Zeit 
stammen daher auch die 
Stallgebäude, denn man 
hielt Pferde. Und die 
Sohlbergherberge war eine 
beliebte Adresse für das 
Wanderreiten. 
Das Freizeitgelände aus 
den 70ern und 80ern liegt 
heute vergessen im 
Dornröschenschlaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer heute im Gebüsch 
wandelt, stösst auf eine alte Hütte. Sie war damals das 
BEATHAUS, denn in der Jugendherberge war die Musik für 
manche zu laut und zu hart gewesen. 
Als der Herbergsvater, Herr Roser, gestorben war, 
bewirtschaftete die Frau die Jugendherberge bis zu ihrer 
Altersruhe alleine weiter. Die Schulklassen kamen nur noch für 
3 bis 4 Tage ins Haus. Die Gäste blieben mehr und mehr aus. 
Familien suchen heute interessantere Jugendherbergen auf. 
Früher sollte alle 30 km eine Jugendherberge für Wandervögel 
bereitstehen. Heute macht ein Mountainbiker schon 70 km am 
Tag. Allgemein änderten sich die Freizeitinteressen. Und das 
führte zu der Situation, dass das JH-Werk sich von vielen alten, 
abgelege , trennt.  nen Häusern, die nicht erweiterungsfähig sind
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JUGENDHERBERGE ZU VERKAUFEN 
Für den Verkauf der Jugendherberge auf dem Sohlberg gab es 
einen Immobilienmakler. Der sollte das Anwesen anbieten und 
interessierte Käufer finden. Und es gab dann jemand in 
Offenburg, der eine Immobilie kaufen wollte.  Es handelte sich 
um ein Kinderheim, am Waldrand von Offenburg in Fessenbach, 
bekannt unter „Haus Fichtenhalde“. 
Für dieses Kinderheim gab es immer Probleme, in Ferienzeiten 
Hütten zu bekommen. Ausserdem war es immer viel Aufwand 
alles mitzunehmen, was man so braucht. Da entstand der 
Wunsch, sich ein eigenes Ferienhaus zu kaufen. Man wurde 
dann im Elsass in den 
Vogesen, in Fouday bei 
Schirmeck fündig. Dort 
hatten die Fichtels viele 
Jahre eine kleine Hütte mit 
nur einem Schlafspeicher 
und nur einem kleinen Bad 
(und „Sommerdusche“ 
hinterm Haus.)   
Mit der Zeit wurde das 
aber immer anstrengender 
Als dann noch in der Nähe 
der Hütte gebaut wurde, 
beschloss man, eine 
andere Hütte zu suchen. 
Die sollte in Deutschland 
stehen und maximal 45 
Minuten von Offenburg 
entfernt.   
Viele Häuser wurden 
besichtigt, und es war 
schnell klar : Je grösser, 
desto billiger, weil grosse Objekte kaum Käufer fanden. 
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Man hätte sogar viele alte Hotels kaufen können. Es gab da für 
100 D-Mark Hotels, die keiner haben wollte. Die einzigen, die 
sich für grössere Häuser interessierten, waren  religiöse Sekten. 
Ein Makler erzählte, dass eine Sekte ein Haus nicht kaufen 
wollte, weil es dort nicht möglich war, einen Engellandeplatz zu 
bauen. Auf der Suche nach einem Objekt kamen Familie Adam 
auch nach Hundsbach. Der Makler kam im Ferrari und schickem 
Anzug . Das angebotene Haus hielten Adams für etwas zu 
teuer. Aber der Makler sagte ihnen, sie hätten keine Ahnung 
und sollten sich mal mit solchen Dingen beschäftigen wie 
Häuserkauf, denn das zeige ja schon die Summe, die Adams 
bereit sein wollten zu bezahlen. Ein paar Wochen später rief 
dieser Makler wieder an. Und diesmal erklärte er sich mit der 
Preisvorstellung von Familie Adam einverstanden. Herr Adam 
lehnte sich zurück und sagte am Telefon, dass die Amateure 
nun ein Haus gekauft haben. Der Profi war wohl auf seinem 
Haus sitzen geblieben. Das war im Jahr 2001. 
Als Martin Adam auf dem Sohlberg das Haus zum ersten Mal 
sah, hatte er gedacht  Super Lage!  Super Preis !   Aber viel zu 
gross ! Andererseits musste das Haus  aber auch nicht renoviert 
werden. Es wurde schliesslich nur die gewaltige Küche im Keller 
ausgebaut und verkauft und eine  Küche im oberen 
Aufenthaltsraum eingebaut. 
Nach dem Kauf der Jugendherberge lud er damalige 
Bürgermeister von Ottenhöfen Familie Adam ins Rathaus ein. 
Der Bürgermeister war sehr glücklich, dass das Haus nun 
wieder von Kindern und Jugendlichen bewohnt werden sollte. Es 
gab dann anschliessend noch eine Rundfahrt mit dem 
Dienstwagen durch Ottenhöfen und die Umgebung vom 
Sohlberg. 
Dann konnte die erste Ferienfreizeit, auf dem Sohlberg 
losgehen. Und diese erste Freizeit konnte nur mit Jugendlichen 
gemacht werden, die im Haus arbeiten konnten, denn die Küche 
und die Betten waren noch nicht einsatzbereit, und das Wasser 
kam nicht mehr, weil keiner wusste, dass die Pumpe per Hand 
geschaltet wurde. 
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Es gab  auch  früher schon das Projekt „Werkstatttag“ Man 
hatte sich  in Offenburg eingemietet. Nun gab es eine Werkstatt 
im Sohlberghaus.  
Ein weiteres Objekt war der alte Traktor, ein Porsche-Allgeier-
Junior mit 15 PS und mit Mähbalken. Er war in Ettenheim 
gekauft worden.  Die Originalfarbe wurde nun verändert, 
nämlich statt 
grün in rot. Und 
nachdem er 
restauriert war, 
fuhren eine 
Gruppe Fichtels 
auf mit dem 
Traktor von 
Fessenbach bis  
zum Sohlberg. 
Der Fröhlichste  
wurde später 
Baggerführer. 
Die Hütte in Fouday war nun Vergangenheit geworden, aber 
irgendwie war unbemerkt ein Ding mit auf den Sohlberg 
gekommen: der „Schwarze Schatten“. Der rumorte schauerlich 
im Haus. Der schüttete eine Tüte mit toten Fliegen auf dem 
Kopfkissen aus. Der legte einen Zettel ins Bett, wo drauf stand, 
„Du bist der nächste.“ Kein Wachtposten hielt ihn auf…… 
10 Jahre später,  sagt „Herbergsvater“ Martin Adam : 
„Für mich bedeutet der Sohlberg sehr viel. Ich finde ihn nach 
wie vor ideal für unsere Zwecke. Persönlich fühle ich mich dort 
sehr wohl und ich bin auch oft oben, um Dinge zu planen oder 
Lösungen für Probleme zu finden. Der Sohlberg hat für viele 
Leute eine grosse Bedeutung. Immer wieder begegnet man 
Leuten, die den Sohlberg kennen, weil sie früher mal dort in der 
Jugendherberge waren  und Jugenderinnerungen haben. Es ist 
auch schön, an so einem geschichtsträchtigen Ort zu sein.“ 
Im Jahr 2016 wurde das Sohlberghaus  von der 
Immobilienbesitzerin verkauft. Aber die Geschichte geht weiter. 
Das war die letzte Folge  SOHLBERG HISTORY.  
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Die Wasserversorgung  war bis 2016 über eine Quelle und einen Brunnen. 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von 2001 bis 2016 diente das Sohlberghaus dem Kinderheim Haus Fichtenhalde in Offenburg 
als Ferien und Freizeit  Domizil. 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solch eine Burg mit Kindern bauen war ein großes Projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stallgebäude aus alten Wanderreiten Zeiten 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsames Leben auf „Der Roos“ in der Nähe vom „Knappe Eck“ auf dem Berg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwarzwälder Kirsch am Fuß vom Sohlberg. 



Diese Schwarzweißbilder stammen von Bernd Dufner, dem Sohn des 1. Herbergsvater nach 
dem 2. Weltkrieg 



 



 



 



Bernd Dufner  früher und später 
 
 



 



 



 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvestergesellschaft 



 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinunter über das Rheintal blicken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Sohlberg gegenüber steht ein ebenbürtiger Bruder. Der Berg Donon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von Elsässer, französischer Seite, aus den Vogesen zum Sohlberg hinüber fotografiert. 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eselsbrunnen – Gründungsmythos des Klosters Allerheiligen. Wasser für den Sohlberg, 
wenn  der Brunnen leer ist. 
 
                   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Mörderkreuz – Gedenken an ein Opfer eines Raubmordes. 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die alte Holzfällerhütte am  „Knappe Eck“ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die neue Hütte am „Knappe Eck“ 



 



 


