Alles ungewohnt, manchmal schwer - aber immer „frohen Mutes“
Erinnerung an Almut Lauble, die aus Essen stammte und Wirtin im Schwarzwald war

von Frank J. Ebner

1959 im ersten Jahr als Wirtin (und
Jungbäuerin!) mit Schäferhund
„Prinz“ und 56 Jahre später,

2015, an ihrem Stammplatz beim
Zeitung lesen; die „Senior – Wirtin“
war allerdings nur noch selten in
den Gasträumen anzutreffen

Werden an der Ruhr ist ein Vorort von Essen. Hier, im sogenannten „Kohlenpott“ ist Almut Lauble,
geborene Krienitz, aufgewachsen. Ihre Vorfahren kamen aus Emden und Niedersachsen. Aber Almut,
also eher eine „Stadtpflanze“, hatte bis 2015 knapp 60 Jahre als Wirtin in einem kleinen
Schwarzwalddorf verbracht. Wie kam es dazu?
1955 hielt sich die 27jährige mit Ihrer Familie erstmals als „Kurgast“ im Schwanen auf – „wegen der
guten Luft“. Damals war Kohlebergbau der Haupterwerb im Ruhrgebiet und die Luftverschmutzung so
stark, dass man Wäsche nachdem diese im Freien getrocknet war, erst wieder vom Ruß befreien
musste, bevor sie in den Schrank geräumt werden konnte.
Während dieses Urlaubs lernten sich Karl, ein Sohn der Wirtefamilie, und die „Exotin“ aus dem
Ruhrgebiet kennen und lieben. Zunächst besuchte man sich gelegentlich, doch schließlich gab Almut
1957 ihre Arbeit bei der Post auf und zog in den Schwanen zu Karl und dessen Familie.

Als der fesche Wirtssohn Karl
(ganz links) 1958 seine Almut
heiratete weinten die jungen
Maidle vom Fohrenbühl auf
diesem „gestellten“ Bild (siehe
oberes Fenster und ganz vorne
rechts)!!

Almut und Karl in den 1980ern
„Mein Mann Karl war sehr tatkräftig
und hat viele touristische
Verbesserungen im Schwanen
umgesetzt“

Die Umstellung vom städtischen zum ländlichen Leben gelang Almut überraschend gut. Ihre
Bereitschaft Neues zu lernen („die Landwirtschaft hat mir gefallen – ich wollte sofort melken können“)
und ihre pragmatische, zupackende Art kamen ihr dabei zu gute. Und -wer hätte das gedacht- sie kam
gut mit ihrer resoluten Schwiegermutter klar.
Bei den jungen Frauen aus der Umgebung hatte Almut keinen leichten Stand, denn sie war ja die
„Konkurrenz aus der Stadt“.
Almut Lauble stand immer lebhaft das Bild vor Augen, wie Maria Lauble (Mutter von Karl), die seit
1938 das Gasthaus nach dem Unfalltod des Mannes alleine führte, am Abend des 02.02.1958 mit
dem Finger zum Himmel wies und im Hinblick auf die beiden Turteltauben im Haus den
folgenschweren Ausspruch tat … jetzt sin mer im Mond - ´s wär an de Zit zum Hiirote.
Und in der Tat wurde dann ab 22.02.1958 drei Tage lang die Hochzeit von Almut und karl gefeiert.
Der Hinweis auf den Mondstand war von der Altwirtin durchaus ernst gemeint, denn in der
naturverbundenen bäuerlichen Welt schrieb man den Kräften des Mondes, vor allem seiner Wirkung
auf das flüssige Medium noch zunutze. Wahrscheinlich war es zur Zeit des zunehmenden Mondes,
der als positiv wirkend angesehen wurde + wird, als Maria ihre Bemerkung machte. Die Ausrichtung
an den Mondphasen galt auch als wichtig für Frauen, Geburt, Familienplanung (man denke in diesem
Zusammenhang auch an das englische „Honey-Moon“).
Außerdem hatte der 02.02., der Tag als die Altwirtin den „Impuls“ zur Hochzeit gab, eine wichtige
kultisch-symbolische Bedeutung. Es ist Maria Lichtmess, ein sehr wichtiger Tag im bäuerlichen
Jahreskreis – eine Erläuterung zu den Hintergründen von „Mariä Lichtmess“ ist für Sie im Kapitel
ÜBERLIEFERUNGEN & MYTHOLOGIE (unterer Abschnitt) eingestellt.

Dass man „im Mond“ habe heiraten müssen war für Almut „schon in Ordnung“ und „mein Mann kannte
die Bräuche ja“. Im Übrigen habe sie ein durchweg gutes Verhältnis zur Schwiegermutter gehabt,
berichtet Almut. Das sei eine kluge und weitblickende Frau gewesen. Gerade bei der „Einarbeitung“ in
die Landwirtschaft habe die Schwiegermutter öfter mal gesagt: „des bruchsch du nimme lerne, denn
mit de Landwirtschaft isch es bald vorbei“.
Auch wenn noch einige Jahre lang trotzdem
um die 5 Kühe mit ein, zwei Kälbern
im Stall standen, kam es so, wie Maria Lauble
prophezeit hatte:
1989 war es endgültig vorbei mit
dem landwirtschaftlichen Erwerbszweig des
„Schwanen“. Der frei gewordene Platz wurde für
einen Hotelneubau genutzt, denn Karl Lauble wollte
das Gasthaus für den Fremdenverkehr attraktiv
halten.
Ein Grund für das umgängliche Wesen der Maria
Lauble mag übrigens darin zu suchen sein, dass sie
zunächst selbst als Magd arbeitete, bevor Johannes
sie nachdem er Witwer geworden war zur zweiten
Frau nahm (siehe Kapitel DIE WIRTSLEUTE).
Folglich wusste Maria wie es den einfachen
Arbeitskräften geht und mit welchen
Schwierigkeiten eine Neubäuerin zu kämpfen hat.

Maria Lauble

Während ihrer Schulzeit erhielt Maria
Lauble (Mädchenname Bühler) 1901 für
gute Leistungen von der Großherzogin
persönlich eine Belobigung

Wer Almut Lauble nach den Veränderungen im
Schwarzwaldgasthaus Scwanen während des
vergangenen halben Jahrhunderts frägt erfährt unter
anderem …
•
•
•

•

dass früher öfter zusammengesessen und
erzählt, auch gesungen, wurde
die Gäste blieben mehrere Wochen und
suchten Familienanbindung – meist buchten
sie bei der Abreise schon das Folgejahr
es gab oft noch „Schnee bis unters Dach“ und
ein Schneeräumdienst, anfangs mit 4 bis 6
Rössern, wurde organisiert was immer ein
besonderes Ereignis war – man saß danach
beisammen im Wirtshaus
bis 1996 gab es ein kleines Lädele mit
Poststelle im Haus neben dem „Schwanen“
was sehr positiv zur Infrastruktur auf dem
Fohrenbühl beitrug und nach der Schließung
von den Gästen vermisst wurde

Almut Lauble und ihr Sohn Hans-Jörg, “amtierender“ Schwanenwirt sichten das Familienarchiv. Die
besten Bilder daraus finden Sie unter www.historische-gasthaeuser.de in den Kapiteln zum Gasthaus
Schwanen, Hornberg-Fohrenbühl

Zurückblickend fasst Almut Lauble ihr Leben auf dem Fohrenbühl zusammen:
„Mein Leben hier war oft schwer aber ich war immer frohen Mutes. Ich lernte den
Schwarzwald und seine Bewohner kennen und lieben.“

Das Gespräch für dieses Portrait wurde mit Almut Lauble Mitte Juni 2015 geführt. Kurz
darauf verstarb sie am 01.07.2015.
Der Verfasser ist dankbar, dass er in Almut Lauble eine humorvolle Dame kennen lernen
durfte, die in jungen Jahren in den Schwarzwald kam, sich mit Ausdauer und Freude in ein
völlig neues Metier einarbeitete und bis ins Alter die Liebe zu Ihrer neuen Heimat pflegte.

