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Mit Fanny am Feldberg
Szenische Wanderung mit Eseln und Schwarzwälder Picknick von Heidi Knoblich

Heidi Knoblichs beliebter Ro-
man „Winteräpfel“ erzählt vom 
Leben und Überleben auf dem 
Feldberg um 1900 und von der 
Entstehung des Skisports für 
ganz Mitteleuropa bei der eins-
tigen Wirtin des Feldberger Ho-
fes Fanny Mayer, die längst zum 
Schwarzwald-Mythos geworden 
ist. Der mittlerweile in der sechs-
ten Aufl age erschienene Roman 
ist die Grundlage zu Knoblichs 
szenischer Wanderung „Mit 
Fanny am Feldberg“ die noch 
bis Oktober mit Schauspielern in 
historischen Kostümen und den 
zwei Eseln Merle und Emma auf 

Fanny Mayers Spuren auf den 
„Höchsten“ führt und unterwegs 
mit einem Schwarzwälder Pick-
nick aufwartet. 

Die Autorin persönlich in der 
Rolle als Fannys „rechte Hand“ 
Emma begrüßt am Feldberger 
Hof die Mitwanderer mit einer 
kleinen Erfrischung. James Pur-
dy, einstiger Stammkurgast und 
wohlhabender Londoner Keks-
fabrikant (Egon Klauser) hat 
sich vorgenommen, auf dieser 
Wanderung hinter das Geheim-
nis des windigen Franzosen aus 
Knoblichs Roman zu kommen, 
der Fanny einst das Rezept für 

seine Apfeltarte hinterlassen 
hat. „Madame Brosi“, die Frau 
des ersten Menzenschwander 
Herders (Isolde Polzin), lässt 
kein gutes Haar an der „Stadt-
mamsell“, die sich vom Wald-
hüter mit einem Seil um den 
Bauch das Menzenschwander 
Loch zum Feldberg hat hinauf-
ziehen lassen. Ein Telegramm 
des Bruders, einst Pächter des 
Feldberger Hofes, hat die ge-
bürtige Freiburgerin von ihrer 
vornehmen Basler Dienststelle 
auf den Feldberg gerufen: „Das 
Kind ist da. Die Frau hat das 
Fieber. Ich bitte Dich, komm!“ 
Ein paar Wochen wollte sie 
bleiben. Es wurden 53 Jahre 
daraus, in denen sie mit ihrem 
Lebensmotto „Man kann alles, 
wenn man will“ den Feldber-
ger Hof zum „Nabel der Welt“ 
machte. 

Gleich zu Beginn unserer 
Wanderung im Juli zeigte sich 
der Feldberg von seiner rauhen 
und unberechenbaren Seite. Mr. 
Purdy würde sagen: „It‘s raining 
cats and dogs.“ Während wir uns 
durch den peitschenden Regen 
kämpften, hatten wir Fannys 
mühsamen Aufstieg durch den 
eisigen Schneesturm im Feb-
ruar 1881 bildhaft vor Augen. 
Dennoch waren alle Teilnehmer 
bester Stimmung. Fanny Mayer 
(Andrea Sigwarth-Rombach) er-
zählte aus ihrem bewegten Le-
ben als „Feldbergmutter“. James 
Purdy ermittelte à la Sherlock 
Holmes in der Sache „Franzose 
und Apfeltarte“. 

In der Regel führt diese Wan-
derung zum „Höchsten“, wo 
Fanny Mayer einst ein Turm-
hotel für Naturbegeisterte aus 
aller Welt besaß. Dieses Mal 
hielt uns der Regen davon ab, 
den Aufstieg zu wagen. Der 
Esel-Peter (Active Tours, Fal-
kau) führte uns direkt zur 
Todtnauer Hütte. Das Picknick, 
das hier auf der frischgemähten 

Wiese vorgesehen war, wurde 
ins Innere verlegt. In geselli-
ger Runde, bei Most, frischem 
Bauernbrot, Bibbeliskäs, Speck 
und der geheimnisvollen Ap-
feltarte, gaben Mr. Purdy, Ma-
dame Brosi, Fanny und Emma 
Geschichten zum Besten, die 
mit viel britischem Humor und 
Schwarzwälder Wortwitz von 
der Erfi ndung des Skisports und 
den ersten Skiern erzählten, die 
von den Knechten des Feldber-
ger Hofes  für „elend lange San-
dalen“ gehalten wurden. 

Dann zeigte sich der Feldberg 
ganz unverhofft doch noch von 
seiner charmanten Seite: Die 
dunklen Regenwolken verzogen 
sich und gaben den Blick frei auf 
das Herzogenhorn und das Wie-
sental und eine große Schaf- und 
Ziegenherde, die unmittelbar ne-
ben der Todtnauer Hütte rastete. 

Auf die Frage, wie Heidi 
Knoblich auf die Idee gekom-
men ist, diese szenische Wan-
derung zu veranstalten, sagt sie: 
„Ich möchte diese aufregende 
Geschichte vor Ort erzählen. An 
dem Platz, an dem der Skisport 
für ganz Mitteleuropa begonnen 
hat und wo auch die ersten Ski-
Filme entstanden sind.“ 

„Mit Fanny am Feldberg“ von 
Heidi Knoblich nach deren be-
liebtem Roman „Winteräpfel“. 
Nächste Termine: 18.8., 15.9., 
jew. 14.30 Uhr; 13.10., 12.30 
Uhr. Treffpunkt: Hotel Feldber-
ger Hof. 

Die szenische Wanderung 
dauert insgesamt ca . 4 ,5 
S tu nden (mi t  Pick n ick) . 
Es wird eine Wegstrecke von ca. 
9 Kilometern zurückgelegt.

Info/Buchung: Tel.: 07652/ 
1206-8300 (Mo-Fr 8-12 & 13-17 
Uhr); www.hochschwarzwald.
de, www.heidi-knoblich.de 

„Komm und wünsch Dir was!“
Sternschnuppennacht auf dem Feldbergturm

Der Himmel verspricht am 
12. August einen wahren Stern-
schnuppenregen – ein wunder-
volles Naturspektakel für alle 
Sternengucker und Romanti-
ker und natürlich solche, die es 
noch werden möchten.

Der Feldbergturm öffnet von 
20 bis 24 Uhr seine Pforten 
und bietet den nächtlichen Be-
suchern neben einem traum-
haften Panorama auf dem 
1.493 Meter hohen Feldberg 
auch einen kleinen Sektum-
trunk. Nirgendwo im Schwarz-

wald sind die Besucher dem 
Sternenhimmel so ‚nah‘ wie 
hier auf Baden-Württembergs 
höchstem Berg. Für den rich-
tigen Durchblick sorgt von 21 
bis 23 Uhr ein Astronom mit 
Teleskop.

In diesem Jahr öffnet Albi 
Maier im Rahmen der Stern-
schnuppennacht sein Atelier 
im 4. Stock des Feldberg-
turms für Ateliergespräche 
und eine kleine Ausstellung: 
Wetter- und Landschaftsstu-
dien mit Bildentwicklung. Der 

Feldbergturm ist ab Parkplatz 
Feldbergbahn/Haus der Na-
tur in 20 bis 30 Gehminuten 
erreichbar. Die Feldbergbahn 
ist zur Sternschnuppennacht 
nicht in Betrieb! Um 23.30 
Uhr wird eine geführte Fackel-
wanderung vom Feldbergturm 
zurück zum Haus der Natur 
angeboten. 

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt: vorherige Anmeldung 
unter Tel. 07676/9409110 oder 
info@feldbergbahn.de erfor-
derlich. 


