j

20. bis 22. September 2019
Pressereise der Hochschwarzwald Tourismus GmbH

familienbande im
hochschwarzwald

Den Hochschwarzwald in einem Wort beschreiben?
Unmöglich. So viele Traditionen und einzigartige Menschen prägen die landschaftlich vielfältige Region.
Dank einiger tief verwurzelter Familienverbände sind
alte Gebräuche bis heute lebendig und sie werden von
einer Generation zur nächsten, wie wertvolle Schätze, weitergetragen. Die Verbundenheit mit der Heimat
hat sowohl einen familiären Lebensstil geschaffen,
als auch dem Schwarzwald Charakter und seinen
Klassikern Bedeutung verliehen.
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familienbande im hochschwarzwald
Gelebte Heimatverbundenheit und gern
gepflegte Traditionen
Der Hochschwarzwald gehört in Deutschland zu den beliebtesten
Urlaubsregionen. Während er für die einen attraktives Ferienziel ist,
ist er für andere ein Stück Identität. Der südwestliche Zipfel BadenWürttembergs ist die Heimat von Familien, die die Ursprünglichkeit
ihres Waldes genauso genießen, wie ein ordentliches Stück Kirschtorte. Sie leben die Gelassenheit wie ihre heimische Pferderasse und
wissen auch, wie wichtig der Erhalt ihrer regionalen Schätze ist. Die
Familie Hockenjos etwa – allen voran Fritz Hockenjos – setzte sich
stets für den Erhalt des Waldes ein. Der Bannwald am Zweribach, mit
seiner mystischen Anmutung und seiner Wildheit entstand, weil besagter Fritz sich entschied, den Wald nach einem heftigen Unwetter
einfach Wald sein zu lassen.
Leben mit und in der Natur
Das Leben in einer Gegend, die durch steile Bergflanken und schneereiche Winter geprägt ist, hat die Menschen gelehrt und geformt. Der
klassische Schwarzwaldhof ist bis heute ein Zeitzeuge aus vergangenen
Tagen. Und er veranschaulicht, wie rau der Alltag manchmal sein
konnte. Ein paar Helfer mehr schadeten dabei nie, egal, ob mit zwei
oder vier Beinen.

Der Schwarzwälder Fuchs war bei Familie Feser allerdings immer
mehr als nur Helfer – die Pferde waren und sind auch Teil der
Familie. Als in der Landwirtschaft Maschinen die echten Pferdestärken schließlich ersetzten, durften die Vierbeiner trotzdem bleiben.
Aus Liebe zur Rasse entstand eine kleine Zucht mit zuverlässigen
Gefährten, die Schwarzwald-Besucher gerne auf entschleunigende
Art und Weise durch die Natur kutschieren.
Erfolgreich mit Kuckuck und Kirschtorte
Man könnte meinen, die Uhren ticken hier ein bisschen anders. Tatsächlich waren die Schwarzwälder mit ihren besonderen, hölzernen
Uhren Unternehmer der ersten Stunde. Anfang des 19. Jahrhunderts
machten sich zahlreiche Händler aus der Region auf den Weg nach
London – im Gepäck die einzigartigen Uhren, die Weltruhm erlangten.
Die aus dem Hochschwarzwald stammenden Uhrmacherfamilien legten den Grundstein für ein Original, bei dem der Kuckuck zuverlässig
jede volle Stunde ankündigt. Begehrt und beliebt ist auch ein anderer
Klassiker: die Schwarzwälder Kirschtorte. 1934 wurde sie erstmals
schriftlich erwähnt, von dort an trat sie langsam, aber sicher ihren
Siegeszug an. Heute ist die Königin der Torten aus den Cafés und
Konditoreien nicht mehr wegzudenken.
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FR ~ 20. september

Willkommen im Hochschwarzwald! Willkommen in Lenzkirch! Nach
dem Check-In im Hotel Saigerhöh, der offiziellen Begrüßung und einem kleinen Snack führt uns unser Weg nach Feldberg zum Raimartihof, einem idyllisch gelegenen Gasthaus, das seit über 300 Jahren im
Besitz der Familie Andris ist. Hier erfahren wir, was einen Schwarzwaldhof ausmacht und welche Gründe der spezielle Aufbau hat. Definitiv ein Klassiker aus dem Schwarzwald ist der geräucherte Schinken. Familie Andris zeigt, wie die Spezialität hergestellt wird und lässt
uns bestimmt auch probieren. Bei einem Spaziergang um den nahe
gelegenen Feldsee können wir die frisch erworbenen Erkenntnisse
dann sacken lassen. Für ein zünftiges Abendessen kehren wir in den
Raimartihof zurück.
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So ~ 22. september

Heute geht es zu einem tierischen Schwarzwald-Symbol. Früher
ein wichtiger Helfer in der Landwirtschaft, heute Leidenschaft
und Touristenliebling: Der Schwarzwälder Fuchs. Bei Familie Feser
erfahren wir, welche Bedeutung das Pferd hatte und noch heute hat. Wir unternehmen eine Kutschfahrt, die uns die Stärke der
robusten Pferde und noch einmal die Schönheit der Landschaft
zeigt. Nach dem Mittagessen müssen wir schon wieder an die
Abreise denken – nehmen Sie sich gerne etwas Schwarzwälder
Gemütlichkeit mit nach Hause.
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Sa ~ 21. september

Greifen Sie gut zu beim Frühstück, denn wir starten den Tag mit einer
Wanderung durch den Bannwald hinab zum Zweribach-Wasserfall.
Wolf Hockenjos, Förster im Ruhestand, nimmt uns mit und erklärt
uns die Besonderheiten des Schwarzwaldes. Denn eins ist sicher:
Kein Baum ist wie der andere. Das Mittagessen nehmen wir im historischen Landfrauen-Cafe „Goldene Krone" in St. Märgen ein, bevor
es ins Klostermuseum geht. Dort warten sie auf uns, die berühmten
Kuckucksuhren. Dazu gibt es Geschichten über die Schwarzwälder
Uhrenhändler, die mit ihrem wertvollen Gut in die Welt zogen. Außerdem darf sie unter den Klassikern nicht fehlen: Die Schwarzwälder
Kirschtorte. Im Gasthaus zum Kreuz bekommen wir eine Vorführung
und dürfen natürlich auch kosten. Das Hotel ist ein Familienbetrieb,
der nach überliefertem Rezept backt.
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BITTE MELDEN SIE SICH BIS ZUM 19. JULI TELEFONISCH
ODER PER E-MAIL BEI UNS AN.
Zu den Pressereisen

1. Eine verbindliche Teilnahme kommt erst durch eine schriftliche Bestätigung von RSPS oder des Veranstalters zustande. | 2. Der Veranstalter

behält sich Änderungen des Programms vor. | 3. Die Teilnehmer sind für ihren umfassenden persönlichen Versicherungsschutz selbst verantwortlich. Der Veranstalter
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden der Teilnehmer und deren Arbeitgeber, insbesondere nicht für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen. Davon ausgenommen sind vom Veranstalter vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
| 4. Die Teilnehmer tragen selbst die Kosten für persönliche Aufwendungen und Nebenkosten der Reise (z.B. Telefon- und Internetkosten, Minibar, Trinkgelder, Anreise
zum Flughafen). | 5. Eine Übernahme der Reisekosten wird ggf. vorab besprochen. | 6. Entstehen nach erfolgter Anmeldung Buchungsänderungs- oder Stornokosten, weil
Teilnehmer absagen oder umbuchen, so sind diese von den Teilnehmern selbst zu tragen.

