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»Happy Birthday«
DAS RESTAURANT BAREISS WIRD 40 UND
DIE DORFSTUBEN WERDEN 30
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»Unser Bareiss im
Schwarzwald«

»Im Auftrag des
puren Wohlbefindens«

UMGEBEN VON VIELEN
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ANZIEHUNGSPUNKTEN

S.

12

S.

17

Genussreiche Leichtigkeit
DREI JUBILÄEN UND
40 JAHRE RESTAURANT BAREISS
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Und dann machten sich die Beiden, Lumpp und Brandt
zusammen mit ihren Teams, zum Anstieg auf den Gipfel auf, der nach 13 Jahren, 2008, zur Spitze führte: zur
Auszeichnung mit dem dritten Stern. Miterstritten und
miterlitten auf dem steilen Weg nach oben vom Dritten
im Bunde, seit 2002, Stefan Leitner. Immer begleitet vom
wünschenswert besten Coach, der unbeirrt an sie glaubte, Hermann Bareiss. Und am Wegesrand des stets wachsenden Erfolgs befeuert und angespornt von enthusiasmierten Gästen.
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er Erfolg ist geblieben bis heute. Alle Drei sind
von der Kritik mehr als einmal als die Besten
ihres Fachs geehrt worden: als »Koch des Jahres«, als »Oberkellner des Jahres«, als »Pâtissier des Jahres«. Mehr geht nicht. Alle Drei sind stolz auf
das, was sie persönlich und was sie gemeinsam erreicht
haben. Und stolz dürfen sie auch sein: »Nur die Lumpe
sind bescheiden«, lästerte schon Goethe über falsche
Demut.

I

m Grunde aber beginnt die Geschichte feinen
Schmeckens im Hotel Bareiss viel, viel früher. Sie beginnt mit dem Tag seiner Eröffnung als Kurhotel Mitteltal, am 1. Mai  
1951.
Gründerin Hermine Bareiss war Köchin von Beruf und, wie man das gewisse Etwas von Begabung
und Können mal nannte, »von Gnaden«. Ihre Speckpfannkuchen – nach ihrem Rezept werden sie noch heute
gemacht – waren Legende. Ihre Kritik, wenn andere sie
nicht so machten, wie sie zu machen waren, gefürchtet.
An ihren Kuchen haben sich die Gäste begeistert. Wie
überhaupt: Von Anfang an hat das Bareiss seine Liebe zu
den Gästen auch durch den Magen gehen lassen.
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Die ersten Teams des Restaurant Bareiss.
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Eines allerdings geht allen Dreien ab: Keiner von ihnen
hat die Begabung zum Star. Nicht nur die Begabung
nicht. Auch nicht den Willen. Und nicht den Ehrgeiz.
Wir halten das für keinen Fehler.

In der Bareiss Küche im Jahr 2010.
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Sohn Hermann Bareiss hielt es nicht
anders. Und setzte Ende der 70er Jahre noch eins drauf: Die Rôtisserie
Hubertus – heute, stilistisch und
räumlich getrennt, die Kaminstube und das Restaurant Bareiss –
wurde mit einem Michelin-Stern
geehrt, bis auf den Tag dem am
meisten geachteten gastronomischen Verdienstkreuz, das ein Koch in
drei Graden erreichen kann.

ahre
JJah

Es war auch Ende der 70er Jahre, als eine kulinarische
Revolution, von Frankreich kommend, die deutschen
Restaurants schier überwältigte: die »Nouvelle Cuisine« mit ihrer Forderung nach einer saisonorientierten, marktfrischen, à la minute gemachten Küche. Sie
war der Auslöser, dass es heute eine Gourmetszene gibt,
die man der Nation des Sauerkrauts und der Kartoffel
vor einem halben Jahrhundert nie zugetraut hätte. Feinschmeckerrestaurants schossen wie Pilze aus dem Boden.
Köche wurden angehimmelt, wie sonst nur Fußballstars.
Die kulinarische Kritik feierte Triumphe. Die Urteile der
Restaurantführer wurden nachgebetet wie das Vaterunser der Bibel. Man ging nicht mehr ins Restaurant, sondern pilgerte zu den Gourmettempeln. Der Gast durfte in
Demut dankbar sein, einen Tisch zugewiesen bekommen
zu haben. Es war irre.

Claus-Peter Lumpp – Küchenchef des Restaurant
Bareiss seit 1992.

Thomas Brandt trat ebenfalls an: Als Restaurantleiter
folgte er Alfred Stalter, einer der Legenden-Maîtres in
Deutschland und einer der ersten, Mitte der 80er Jahre
so ausgezeichneten »Oberkellner des Jahres«. Das war
1995, als Thomas Brandt, nach einem auswärtigen Gastspiel, wieder ins Haus zurückkehrte.
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Sie haben alles geholt, die Drei, was man an Erfolg nur holen kann in der
Spitzengastronomie. Man hat ihnen, den Dreien, alle Kränze gewunden,
die ihrem außerordentlichen Können nur zu winden waren.
Und alle Drei feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Es sind, in der Reihenfolge
ihrer Jubiläen: Claus-Peter Lumpp, seit 30 Jahren Küchenchef,
Thomas Brandt, seit 30 Jahren Restaurantleiter, und Stefan Leitner,
seit 20 Jahren Chef-Pâtissier. Sie sind die Protagonisten des Restaurant
Bareiss, das ebenfalls Jubiläum feiert: 2022 wird es 40 Jahre alt.

Karlheinz Schuhmair (links), Küchenchef
des Restaurant Bareiss, 1989–1992,
mit Claus-Peter Lumpp (rechts).

Irre war es im Bareiss zwar nicht. Aber die »Nouvelle
Cuisine« blieb auch für Mitteltal nicht ohne Folgen. Hermann Bareiss, immer hellhörig dafür, was die Stunde geschlagen hat, noch bevor sie geschlagen hat, und immer
ambitioniert, den Gästen in allen Bereichen des Hotels ein
Maximum an Exzellenz zu bieten, schuf alle Voraussetzungen dafür, der Gastronomie des Hauses die Krone aufzusetzen und einen dritten Stern zu erlangen.

Lumpp, Brandt, Leitner, sie sind bekennende und offen
praktizierende Teamplayer. Mit ihren Brigaden, mit allen Bareissianern im Hotel. Das Restaurant Bareiss ist
im Unternehmen kein Solitär, seine Protagonisten sind
keine Solisten. Das Bareiss ist ein Ganzes, zusammengehalten von der Familie, Britta und Hannes Bareiss und
Senior Hermann Bareiss. Nicht zuletzt diesen anderen
Dreien ist es zu danken, ein solches Höchstleistungsensemble über Jahrzehnte bruch- und nahtlos zusammengeschweißt zu halten. Wie Lumpp, Brandt und Leitner
ihrerseits ihre Mitstreiter in der Küche und im Service.
Noch nicht war die Rede davon in diesem Geburtstags- und Jubiläumstoast, dass das 3-Sterne-Restaurant
Bareiss auch in seiner unmittelbar dem Gast zugewandten Seite heute einmalig und einzigartig ist in Deutschland: An Tafelkultur und atmosphärisch-stilistischer
Distinktion sucht das Restaurant seinesgleichen. Es gibt
eine solche Klassik nicht mehr. Das mag man oder mag
man nicht. So what? Man mag das Üppige eines Caravaggio, Rubens oder Renoir, oder man mag es nicht. Aber sie
gehören zu den Größten. Und ihr Werk wird bis auf den
Tag bestaunt, bewundert und genossen.
Der Weinkeller, wo Sommelier Teoman Mezda aus dem
Vollen kredenzen kann, bleibt keinem Geschmack, keiner Vorliebe, keiner Lust etwas schuldig. Von der Kennerschaft, der Erfahrung, der Souveränität, der Umsicht
und der vinologischen Empathie nicht zu reden, mit der
Mezda sich in den Dienst jedes Gastes stellt.

Der überzeugte und praktizierende Teamplayer
Claus-Peter Lumpp 2011 zusammen mit den Kollegen
in Service und Küche .

U

nd zuletzt, um endlich auch darüber zu sprechen, gibt es noch eine Speisekarte. Was heißt
aber eine? Es gibt ihrer fünf: das siebengängige Degustationsmenu; ein wechselndes
saisonales Menu in fünf Gängen; siebengängig werden
die Genießer vegetarischer Gerichte gewürdigt; das Mittagsmenu offeriert drei Gänge. Und nicht zuletzt gibt es
ein À-la-carte-Angebot, das an Vielfalt keine Wünsche offenlässt und das an sinnlicher Opulenz wie aromatischer
Richesse und Finesse seinesgleichen sucht, nicht nur in
Deutschland. Das sagen nicht wir. Das sagen die Medien.
So jubeln die Gäste. Noch Fragen?
Ja. Wie kocht denn Claus-Peter Lumpp? Gegenfrage: Wie
haben Rembrandt gemalt, Mozart komponiert, Heine gedichtet – barock, klassisch, romantisch? Alles Schubladen und Klischees, die dem Reichtum keiner Kreativität
und keiner Individualität entsprechen. Es sind die ganz
Großen.
Claus-Peter Lumpp, »Dienstältester« unter den 3-SterneKöchen, ist ein ganz Großer in seiner wunderbaren
Zunft. Wie Thomas Brandt. Wie Stefan Leitner.
Und das Restaurant Bareiss? Nicht zu beschreiben. Man
ist hier in der genussreichsten Leichtigkeit des Seins.
Und glücklich wie selten.
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D

as war die Geburtsstunde des Restaurant
Bareiss, am 1. Weihnachtsfeiertag 1982. Die
Erfolge waren spektakulär: Unter dem ersten
Küchenchef Manfred Schwarz (bis 1989) bekam das Restaurant – mit eigener neuer Küche – gleich
nach einem Jahr seiner Eröffnung den ersten, nur ein Jahr
später den zweiten Stern – das hatte es in Deutschland bis
dahin nicht gegeben. Auch nicht, dass der zweite Stern
beim zweiten Küchenchefwechsel nicht entzogen wurde,
wie das sonst üblich ist. Claus-Peter Lumpp wurde sofort
mit dem zweiten Stern ausgezeichnet, nachdem er 1992 die
Nachfolge von Karlheinz Schuhmair angetreten hatte.

Aus 1 mach 2: Aus der Michelin-besternten
Rôtisserie Hubertus wurden 1982 die
separierte Kaminstube und das
Restaurant Bareiss.
Claus-Peter Lumpp 2010.
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Thomas Brandt und Claus-Peter Lumpp
mit Sommelier Teoman Mezda.

Stefan Leitner 2010.
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Echtheit und Echtes
Gemütlichkeit und Urbehagen

WAS BESCHÄFTIGT HERMANN BAREISS

Die volle Dankbarkeit

DIE DORFSTUBEN WERDEN

DORFSTUBEN

Jahre

«

Hannes Bareiss bringt es kurz und bündig auf den Punkt: »Die Dorfstuben sind Ingrid Jedlitschka, Ingrid
Jedlitschka ist die Dorfstuben.« Damit soll niemandem Unrecht getan sein, der jemals im Service-Team der
Dorfstuben ein wunderbarer Gastgeber gewesen ist, die Jungs sowohl wie, in der Mehrzahl, die Mädels und
jungen Frauen. Aber Palm’ und Lorbeer, die Wirtin der Dorfstuben schlechthin zu sein, die gebühren Ingrid
Jedlitschka – wer einen Einwand hat, der spreche jetzt oder schweige für immer. Schweigen ringsum. Wir
fahren befriedigt fort.

Ingrid Jedlitschka war von Anfang an das Herz der
Dorfstuben. Das ist sie bis heute, seit dem Weihnachtsfest 1992, als Hermann Bareiss den Gästen mit diesen
Dorfstuben ein Stück Bareiss bescherte, das, erstens auf
keinem Wunschzettel keines Gastes stand. Das, zweitens,
bei ausnahmslos jedem die freudigste Überraschung auslöste. Und das, drittens, jedem das Gefühl vermittelte, die
Dorfstuben habe es nicht nur immer schon gegeben, sondern die Dorfstuben seien recht eigentlich die Keimzelle
des Bareiss. Mit dem Forellenhof Buhlbach war’s Jahre
später ganz ähnlich.
Tastsächlich hatte Hermann Bareiss bereits in den 70er
Jahren den Plan, der regionalen Küche ein eigenes Restaurant zu widmen. Regionale Küche hatte im Haus
schon immer eine Rolle gespielt. Er erinnert sich: »Es hat
im Kurhotel, auf welche küchenethnischen und -stilistischen Abenteuer wir uns auch je bei den kalt-warmen
Buffets der 70er Jahre eingelassen haben, immer auch
regionale Gerichte gegeben. Als wir dann Ende der 70er
Jahre die Schwarzwaldstube bauten, war die Idee, dort
ein regionales À-la-carte-Repertoire anzubieten. Wir
konnten die Idee aber nicht umsetzen, weil wir das Restaurant für die Hotelgäste brauchten.«
Als in den 80er Jahren das Restaurant Bareiss und die
Kaminstube als À-la-carte-Restaurants größte Zustimmung und Nachfrage fanden bei den Gästen des Hotels,
in der Region und unter den Gourmets, längst nicht nur
mehr deutschlandweit, beschloss Bareiss die Abrundung
und Aufwertung des Angebots zur gastronomischen Trilogie. Zunächst ging er mit dem Konzept eines italienischen Restaurants schwanger: »Über dessen Erfolg war
ich mir im Prinzip sicher. Aber eben nur im Prinzip. Man
braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass
eine kulinarische Italianità ihr Bravo und ihren Beifall
findet, auch im damals so heißenden Kurhotel Mitteltal.
Erst recht nicht, als seinerzeit eine etwas anspruchsvoller
gemachte, originäre italienische Küche auch unter Feinschmeckern beliebt wurde. Mit dem Bauch aber war ich
nicht so ganz bei der Sache.«
Der »Bauch« hat Hermann Bareiss Recht gegeben. 1987
entsteht im Basement des Hotels die Shopping-Passage
mit der Folge, dass »Lädle« und Modeboutique dort mit
einem attraktiv größeren Angebot ihren Platz finden. Der
frei gewordene Raum schafft Raum auch für neue Ideen.

Nach und nach nimmt die Idee des dritten À-la-carte-Restaurants konzeptionelle Gestalt an, für die Kulinarik,
fürs Ambiente. Noch bevor der regionalen Küche das erst
Jahrzehnte später breit einsetzende mediale Hosianna
gesungen wurde, war klar: In den Dorfstuben würde es
standortgerecht eine badisch-schwäbische Schwarzwaldküche geben. Und auch über die Ausstattung war sich
Hermann Bareiss völlig im Klaren: »Wir wollten Echtheit
und Echtes, in jeder Hinsicht.«
Die Eröffnung der Dorfstuben vor 30 Jahren, der nach
dem Vater des Seniors benannten Förster-Jakob-Stube
und der Uhrenstube, das war ein Paukenschlag: Die Weihnachtsgäste waren hin und weg von der Gemütlichkeit,
vom Urbehagen, das sich sogleich einstellte, von der Fülle
geschmacklichen Voll- und Wohllauts, den die Küche genießen ließ, von der umwerfenden Herzlichkeit des Service
unter Ingrid Jedlitschkas Leitung. Die bis heute ungebrochene Beliebtheit erklärt der Seniorhausherr: »Weil es hier
kein ›So tun, als ob‹ gibt. Die Stuben sind alt und echt, 19.
Jahrhundert. Keine Kulisse, keine Folklore. Die Produkte
sind aus der Region, die Rezepte sind aus der Region. Wir
müssen das, was wir auftischen, nicht einfliegen lassen. Die
Phantasie des Kochs braucht sich nicht zu verkünsteln, er
braucht bloß eines unserer vielen alten Kochbücher aufzuschlagen. Wir brauchen keine kochtechnologische Virtuosität zu beweisen, für die die Dorfstuben nicht die richtige
Bühne sind. Wir brauchen bloß authentisch zu sein, identifiziert damit, wo wir leben und was uns die Speisekammer
der Natur zur Verfügung stellt.«
Und das liest sich in der Karte von Nicolai Biedermann,
dem würdigsten Nachfolger des hochverdienten Dorfstuben-Gründerküchenchefs Wilhelm Himmler, auszugsweise so: Marinierte Ochsenbrust vom Weiderind,
Kartoffelrahmsüppchen mit Kracherle, Murgtäler Zwiebelrostbraten mit Maultäschle, Älbler Leise (Linsen) mit
Saitenwürstle, Bauernente aus dem Rohr und, besonderer Stolz von Chef Biedermann, weil es weit und breit in
der Region sonst niemand macht, Schulter vom Älbler
Lamm.

Aber zu den unveränderlichen Konstanten des Bareiss im Miteinander mit
dem Team und mit Ihnen gehörten
von Anfang an und gehören bis heute
auch die Liebenswürdigkeit und die
Herzlichkeit im gemeinsamen Umgang. Das heißt, sie »gehören« nicht
nur dazu, sie sind die Tonalität – das
Bareiss spielt in hellstem Dur.

Alle Jahre wieder fragt das Journal danach, was den Seniorhausherrn des Bareiss beschäftigt. Auch
Sie, liebe Gäste, fragen oft danach.
Etwa, wenn wir uns zum Gästestammtisch treffen. Darüber freue ich
mich, vielen, vielen Dank! Also denn,
was geht jetzt, im Herbst 2021, mit mir
um?
Die Zeit von Corona natürlich. Wie wenig
wir vielleicht davon noch hören wollen und
wie normal auch unser Alltag inzwischen geworden ist – diese lange epidemische Lage und
ihre Folgen, die im Februar 2020 niemand hat absehen können, sie haben uns verändert. Im Guten wie
im nicht ganz so Guten. Was nicht ganz so gut ist, lassen
wir mal außen vor. Nicht, um die Augen vor der Wirklichkeit
zu verschließen. Sondern um den Blick für das viel, viel Wichtigere
frei und offen zu halten: was nämlich an Werten für uns unentbehrlich und überlebenswichtig ist.

2021

Auch das hat seine Folgen: die unglaubliche Treue und Anhänglichkeit unserer
Bareissianer, die unglaubliche Treue und
Anhänglichkeit von Ihnen, liebe Gäste.
Nach den beiden Lockdowns herrschte die größte
Wiedersehensfreude: Die Mitarbeiter kamen zurück, das
Team war komplett, niemand war, aus den verständlichsten
Gründen, »fahnenflüchtig« geworden. Und Sie, liebe Gäste, haben
uns beide Male, bis auf den heutigen Tag, »die Bude« eingerannt. Weil das Bareiss
nämlich keine »Bude« ist, sondern ein ganz einmaliges Ferienresort in Europa.
Ich sage das in Bescheidenheit, ich sage es mit Stolz. In Bescheidenheit, weil wir,
die Familie, am unmittelbaren operativen Machen und Tun den geringsten Anteil
haben. Wir kochen keinen Kaffee, wir machen nicht die Betten. Die Bareissianer,
sie machen das Bareiss. Ohne sie kein Bareiss. Ganz, wie bei Ihnen: ohne Sie, liebe
Gäste, kein Bareiss. Und mit Stolz spreche ich von uns als einem einmaligen Ferienresort, weil das Bareiss einzigartig ist. »Warum einzigartig?«, wurde ich neulich
von einer Journalistin gefragt. Ich habe geantwortet: »Kennen Sie ein anderes Resort, das Bareiss heißt und das wie das Bareiss ist, mit allem, was es zu bieten hat?«
Ich habe nicht eingebildet geantwortet. Sondern mit dem größten Verantwortungsbewusstsein, wozu uns Ihr Anspruch verpflichtet: nicht weniger zu geben, als wir
können und haben. Vielmehr: viel mehr.

Zu erkennen und buchstäblich hautnah zu erleben, das Leben und Zusammensein
mit der Familie und den Freunden wieder pflegen können zu dürfen, so viel und so
frei es nur geht: Das ist nicht nur für mich, das ist für unsere ganze Familie etwas,
was uns auf die Coronazeit im Grunde, im Herzensgrunde, dankbar blicken lässt.
All den seinerzeit enormen, sehr schweren unternehmerischen Einschränkungen
und Auflagen zum Trotz. Was vor Corona vielleicht im allzu Selbstverständlichen
untergegangen war, worauf wir während Corona verzichten mussten und was wir
nun Aug’ in Auge und Hand in Hand wieder haben im Miteinander – wir möchten
es nie mehr missen.
Wenn ich von unserer Familie und unseren Freunden spreche, dann sind natürlich
mitgemeint: unsere Mitarbeiter und Sie, unsere Gäste. Unsere Mitarbeiter verbringen mit uns mehr Zeit als mit ihren Familien. Und umgekehrt. Das ist in einem
Arbeitsleben normal, das ist bei jedem so. Es mindert nicht die Liebe zu unserer
Familie. Und auch Sie, liebe Gäste, gehören, in der geboten respektvollen Dezenz
wie in herzlichster Zuneigung, zu unserem Bareiss Familienleben: Ohne Sie sind
wir nicht komplett. Wenn Sie nicht wären, hätte unser Leben als Gastgeber eine
Leerstelle. Denn, bei aller größt- und bestmöglichen Professionalität, mit der wir
für Sie da sind – Ihr Wohlergehen, Ihre Zufriedenheit, Ihr Glücklichsein, wenn Sie
hier sind, das ist für uns eine Herzensangelegenheit, eine zutiefste.

2005

Der Worte sind damit genug gewechselt. Gut essen und
gut trinken, sie wollen nicht beschrieben, sie wollen genossen sein. An Ort und Stelle, im Jubiläumsjahr der
Dorfstuben – das Glas auf deren Wohl. Und erst recht auf
das Ihre, liebe Gäste!

Das Bareiss ist einmalig, weil seine Mitarbeiter einmalig sind, weil seine Gäste einmalig sind. Jede und jeder ist wer: mit seinem Namen, seiner Individualität, seinem
Herzschlag. Das beflügelt uns, spornt uns an, motiviert uns und begeistert uns darin, Sie begeistern zu wollen. Gelingt’s, braucht das keinen donnernden Applaus.
Riesenfreude natürlich bei allen, wenn er kommt. Aber der stille Beifall, der uns
so oft und oft aus Ihren Augen entgegenblickt, weil Sie zufrieden sind, der ist die
vielleicht noch größere Freude.
Deswegen, was beschäftigt den Seniorhausherrn, was geht mit ihm um? Nichts geht
mit ihm um. Er ist voller Dankbarkeit, seine Familie, diese Bareissianer und diese
Gäste haben zu dürfen. Es macht mich, mit einem Wort – glücklich.

So ist es seit 71 Jahren, seit es das Bareiss gibt. Zwar, das Bareiss von heute hat mit
dem damals so heißenden Kurhotel Mitteltal nichts mehr zu tun. Es gehört zu den
Konstanten des Hauses, sich immer zu verändern, den immer anderen und neuen Herausforderungen der Zeit und den immer sich wandelnden Ansprüchen und
Erwartungen der Mitarbeiter wie der Gäste »in Augenhöhe« zu entsprechen. Vielleicht sogar etwas höher, um Ihre Augen, liebe Gäste, leuchten zu lassen.

Allen, Ihnen allen, sei Dank!

1998
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H. B.: Darüber hinaus ist ebenfalls viel passiert: Der
Neubau der Aquakulturanlage auf dem Forellenhof sei
hier nur am Rande gestreift. Das ist eine Geschichte,
die einige Worte mehr braucht und an anderer Stelle in
diesem Journal thematisiert ist. Ebenso die Neuausrichtung des Bareiss Beauty & Spa und die Modernisierung
der Beauty Boutique. Hier angesprochen werden sollte
stattdessen die Fertigstellung der Gartenanlage mit der
neuen Bepflanzung und den neuen Liegestegen am See
– dafür gab es bereits großes Lob, das ist sehr gut angekommen.
B. B.: Vor allem das neue Bewirtungskonzept wurde sehr

Respektable Anerkennung gab es 2021 auch von
anderen Seiten: Platz 8 unter den Top-Ten der
101 besten Hotels, 99 von 100 möglichen Punkten
bei Falstaff und die Lilie der Herzlichkeit.
Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen?

B. B.: Es ist eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiter

H. B.: Der Erfolg macht uns stolz – und ist nicht zuletzt
das Verdienst unserer Mitarbeiter. Wir haben darauf
sehr lange hingearbeitet und diese Auszeichnungen passen perfekt zu uns, weil sich in ihnen auch unsere Werte
spiegeln. Es ist schön, dass auch auf diese Weise sichtbar wird, was alle Bareissianer leisten, und dass es eine
Öffentlichkeit erreicht, die unser Haus bisher nicht kennt.

Bleiben wir bei den Auszeichnungen; auch
ihre Auszubildenden der Abschlussjahrgänge
2020/2021 haben Bestleistungen erzielt …

begrüßt. Wir servieren jetzt Snacks und Getränke direkt
an der Liege und bequem auf Knopfdruck, Sie müssen
nur noch bei unserem Serviceteam anklingeln, das ist
schon sehr angenehm. Die Gäste werden jetzt auf der gesamten Fläche mit einer erweiterten Karte verwöhnt.

Auch im Streichelzoo hat sich einiges
bewegt …

BRITTA UND HANNES BAREISS IM GESPRÄCH ÜBER DAS GESCHEHEN DES JAHRES,
DIE GUNST DER STUNDE SOWIE DAS GESCHENK EINER GROSSEN FAMILIE.

Eine Silvesternacht ohne Gäste, ein Neujahrstag
ohne sonnige Perspektive und nach monatelangem Zick-Zack-Parcours ein fulminanter
Neustart: Wie geht es Ihnen? Wie sind Sie
durch diese Zeit gekommen?
Hannes Bareiss: Es waren natürlich absolut herausfordernde und nicht zuletzt auch emotional sehr bewegende
Monate, aber wir hoffen fest, das liegt jetzt alles hinter
uns, und nun heißt es guten Mutes vorwärtsschauen.
Wir haben die Zeit bestmöglich genutzt, innerhalb des
Hotels und innerhalb der Familie. Es geht uns gut, alle
im Hause sind glücklich, wieder für die Gäste da zu sein,
und wir haben tadellos vorgelegt für die neue Saison.

Britta Bareiss: Es war schon eine echte Achterbahnfahrt,
aber mit dem Sommer ist es so schlagartig vorwärts und
aufwärts gegangen, das ist eigentlich unbeschreiblich.
Unsere Gäste haben sich so sehr auf den Besuch bei uns
gefreut und nicht wenige haben die Buchung teilweise
sogar vier bis fünfmal verschoben, bis wir endlich wieder öffnen durften. Der Zuspruch war überwältigend.

Mobilmachung unter Hochdruck, möchten Sie
uns dies etwas illustrieren?

Wie sieht es zwischenzeitlich mit den
Schutzmaßnahmen aus?

H. B.: So eine Wiedereröffnung nach sieben Monaten
bedeutet natürlich weit mehr als einen Frühjahrsputz,
das ist ein gewaltiger Kraftakt, und wir waren schon
etwas nervös. Wir hatten praktisch eine Premiere mit
vollbesetztem Haus – ohne Generalprobe. Das Hotel war voll belegt, wir haben den Schalter von 0 auf
100 Prozent umlegen müssen.

H. B.: Wir sind sehr glücklich, dass wir die 3G-Regel ha-

B. B.: Ich werde diesen Tag nicht vergessen, am 2. Juni
um 10.21 Uhr war der erste Gast im Haus. Wir hatten etwas Sorge, weil sich erst wieder alles einspielen musste,
am Ende hat es aber funktioniert. Wir hatten ein gutes
Hygiene-Konzept, die Gäste haben sich wohl und sicher
gefühlt bei uns und zusammen mit unseren Bareissianern haben wir es geschafft.
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ben und unterdessen die eine oder andere, sehr strikte
Corona-Auflage wieder in den normalen Ablauf zurückführen konnten. Das Abendessen findet wieder wie gewöhnlich, ohne Zeitfenster, statt und es gibt ein freies
Buffet; wer es wünscht, wird dort jedoch nach wie vor bedient. Insgesamt eine immense Entlastung. Ein Hotel mit
vielen Ge- und Verboten ist eine schwierige Sache und
kaum in Einklang zu bringen mit dem Qualitäts- und
Serviceanspruch eines Ferienresorts wie des unseren.

und das macht sehr vieles möglich. Während
des Stillstands haben wir fehlenden Kontakt
und mangelnde Praxis mit regelmäßigen
Zoom-Tutorials und einem wöchentlichen
virtuellen Stammtisch kompensiert. Einige Veranstaltungen waren Pflicht, der
Stammtisch eine freiwillige Sache. An
manchen Tagen waren über 100 Kollegen
dabei, das war ein großes Hallo und ein
tolles Beisammensein.

senstall gebaut und ein weiteres Pony
zu uns geholt. Der Streichelzoo ist ein
starker Anziehungspunkt und eine
riesige Bereicherung. Das hat noch
viel Potenzial, da wird es noch einiges
Neues geben. Es kommen dort sehr
viele Menschen vorbei und der Kindergarten, den unsere Kinder besuchen, macht immer wieder mal Ausflüge dorthin. Heidi und Hanna sind
dann ganz stolz und freuen sich, wenn
sie ihre Tiere zeigen dürfen.

Sie haben kürzlich den Vorsitz im
FHG-Verein  – Förderer der in der
Hotellerie und Gastronomie Beschäftigten und Auszubildenden e. V. – übernommen, eine spannende Aufgabe …

Ein drittes Kind, ein drittes Pony.
Handelt es sich da um ein
Taufgeschenk?

H. B.: Bernhard Zepf vom Hotel Erbprinz in Ettlingen hat über 15 Jahre exzellente Arbeit geleistet,
er hat den Staffelstab weitergegeben, ich habe diesen
gern übernommen. Es ist eine Aufgabe, die mir sehr am
Herzen liegt. Angesichts der aktuellen Herausforderungen unserer Branche gibt es viel zu tun und wenn wir
uns talentierten, engagierten Nachwuchs wünschen,
sind wir selbst gefordert, die Weichen dafür zu stellen.

B. B. (lacht): Nein, das hat sich ganz zufällig ergeben,
aber jetzt ist es in der Tat Hennings Pony. Der Züchter
hat unverhofft angefragt, ob wir nicht noch ein schönes
Plätzchen hätten, er sei auf der Suche nach einem neuen
Zuhause für das Fohlen unserer Bibiana. Da gab es für
uns nicht viel zu überlegen, das war klar: Familie gehört
ja schließlich zusammen.

Was waren die emotionalen Highlights
des Wiedersehens mit den Gästen?
B. B.: Das große Lichterfest im Waldpark war von einer

Was hat sich darüber hinaus bei Ihnen getan?

ganz wunderbaren Atmosphäre und Aufbruchsstimmung geprägt. Für viele war es der erste Hotelbesuch seit
langem und es war ein deutliches Aufatmen zu spüren.

B. B.: Wir haben die Zwangspause als Chance genutzt,

H. B.: Für mich waren es die Gespräche bei den abend-

praktisch alles zu renovieren, was bei offenem Hause
nicht möglich ist. Am Ende war es eine lange Liste an
Renovierungsarbeiten im Haus und auch an der Außenanlage haben wir einiges gemacht. Die Hoteleinfahrt ist
verbreitert und neu asphaltiert, die Blumenbeete sind
neu angelegt worden.

lichen Runden durch die Restaurants. Die Anteilnahme,
die Verbundenheit mit uns als Familie wie mit unserem
Haus, die dabei zum Ausdruck gekommen ist, spricht
von unglaublicher Wertschätzung, das geht tief, das bestärkt und das ist alles andere als selbstverständlich.

H. B.: Wir haben hier ein hohes Niveau – und einen sehr
hohen Anspruch an uns selbst. Dass wir in einem solch
schwierigen Jahr in allen Kategorien die Jahrgangsbesten stellen, ist natürlich mehr als erfreulich. Das Kompliment geht an unsere Azubis und zudem ein außerordentliches Dankeschön an unsere Führungskräfte, die
während der gesamten Ausbildungszeit und insbesondere in der Prüfungsvorbereitung Hervorragendes leisten.
B. B.: Da ziehen wir hier alle an einem Strang

H. B.: Richtig, wir haben einen Ha-

Ein Blick zurück,
ein Blick nach vorn

und eine Bestätigung für unsere Stammgäste. Viele haben uns gratuliert und geschrieben, wie glücklich sie
sind, immer wieder bei uns zu sein.

»Wir danken unseren
Mitarbeitern und unseren Gästen für ihr
Dasein in unserem
Hause, die persönliche
Verbundenheit mit
unserem Bareiss und
unserer Familie.«
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Worauf freuen Sie sich jetzt gerade und im
Hinblick auf das neue Jahr am meisten?
H. B.: Die Eröffnung der neuen Fischzucht wird ganz
sicher ein ganz besonderer Moment, das ist ein Projekt,
das mir persönlich sehr viel bedeutet. Abgesehen davon freue ich mich auf ein hoffentlich endlich mal wieder normales Geschäftsjahr, in dem wir unsere Rolle als
Gastgeber wahrnehmen und uns auf das Wesentliche
konzentrieren können.
B. B.: Es ist ja wieder ein Jubiläumsjahr und es stehen
gleich mehrere Jubiläen an, unter anderem 40 Jahre
Restaurant Bareiss. Das möchten wir mit unseren Gästen
feiern und es wird so einige kulinarische Überraschungen geben. Es ist also einiges los und es wird ganz gewiss
nicht langweilig bei uns.

Zukunftsvision
in Reinkultur
INNOVATIVE FISCHZUCHT,
TRANSPARENTE MANUFAKTUR
Eine visionäre Idee hat Gestalt angenommen – und
wird im kommenden Jahr wegweisende Realität: Auf
dem Forellenhof Buhlbach entsteht derzeit eine der
modernsten Aquakulturanlagen des Landes und ein
Vorzeigeprojekt im wahrsten Sinne des Wortes. Mit
Fertigstellung der neuen Fischzucht werden sämtliche Prozesse – vom Ei bis zur Veredelung – direkt vor
Ort angesiedelt und alle Voraussetzungen für eine
nachhaltige regionale Produktion von Speisefischen
in Spitzenqualität geschaffen sein. Ihnen als unseren
Gästen eröffnet sich damit die seltene Gelegenheit,
unmittelbar zu erfahren und zu erleben, was nachhaltige Erzeugung auf höchstem Niveau in der täglichen Praxis bedeutet.

4 NEUE FLIESSKANALBECKEN
MIT JE 50 M LÄNGE,
1,5 M INNENBREITE UND
1 M WASSERTIEFE MIT EIGENEM
WASSERKREISLAUFSYSTEM

REGIONAL

NEUES T E C H N I K G E B Ä U D E
ZUR WASSERAUFBEREITUNG
• MECHANISCHE FILTRATION
• BIOLOGISCHE FILTRATION
• UV-DESINFEKTION
• ENTGASUNG
• PUMPENSTATION

INNOVATIV

KLIMARESISTENT

B R U T H A U S MIT EIGENER
WASSERKREISLAUFANLAGE
• HÄLTERUNG DER LAICHFISCHE
• GEWINNUNG DER EIER
• ABSTREIFUNG, ERBRÜTUNG
UND AUFZUCHT DER JUNGFISCHE

ÖKOLOGISCH

Nachhaltigkeit war und ist uns immer wichtig, verantwortungsvolle Voraussicht hat seit jeher unser Handeln
bestimmt. Dies zeigt sich in unserem Bareiss in ganz
unterschiedlichen Bereichen und an vielen verschiedenen Orten, die für Interessierte zugänglich sind. Ob
Streuobstwiesen, Kräutergarten oder Bienen – von der
Natur zu lernen, ihr respektvoll zu begegnen und unseren Gästen dies auf authentische Weise zu erschließen,
ist ein Anspruch, der uns fortwährend begleitet. Und
unternehmerisch leitet. Der Morlokhof, die Wanderhütte Sattelei und der Forellenhof Buhlbach sind naheliegende Beispiele, die zeigen, wie der Brückenschlag von
der Tradition in die Moderne gelingt.
Als wir die Forellenzucht im Buhlbachtal und das dazugehörige »Fischerstüble« im Jahr 2016 erworben haben,
war recht schnell klar: Der langfristige Weg in die Zukunft führt über die Verbindung von Gastronomie und
Zucht. Die Voraussetzungen dafür sind jedoch diffiziler
Natur und ein Projekt dieser Größenordnung ist verantwortungsvoll nur Schritt für Schritt zu realisieren.
Wir haben zunächst unsere Erfahrungen in Manufaktur und Veredelung machen müssen, bevor die Zeit reif
war für den »großen Wurf«. Mit der Installation dieser
innovativen Aquakulturanlage ist im Vergleich zu allen
bisherigen Maßnahmen eine neue Dimension erreicht.
Neueste Technik und optimale Betriebsabläufe, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, transparente Prozesse und höchstes Tierwohl – das waren die Zielformulierungen, und die daraus resultierende Aufgabenstellung
entsprechend komplex. Nach rund zwei Jahren Vorlaufzeit und enger Zusammenarbeit mit Fischzuchtexperten
und versierten Bauingenieuren sowie dem auf Landesebene dafür zuständigen Ministerium ist im Juni 2021
der Spatenstich erfolgt. Es hat zwar etwas gedauert und
die eine oder andere Hürde war auf dem Weg zu nehmen,
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»Nachhaltigkeit hat viele Facetten –
ökologische, soziale und natürlich
auch wirtschaftliche; die Größenverhältnisse müssen stimmen
und alles muss zueinander passen,
sonst können keine gesunden,
tragfähigen Rahmenbedingungen
und keine sicheren Arbeitsplätze
geschaffen werden.«
aber das liegt jetzt hinter uns und ist Geschichte. Es ist
von allen Beteiligten hervorragende Arbeit geleistet
worden und wir dürfen rückblickend zusammenfassen:
gute Zusammenarbeit, gelungenes Ergebnis. Wir sind
auf der Zielgeraden, wir sind Stand heute »à jour«!
Was ist nun das bahnbrechend Neue, welche baulichen
und technischen Raffinessen verdienen besonderes
Interesse und besondere Aufmerksamkeit? Die neue
Produktionsanlage mit Fließkanalbecken, Bruthaus
und Technikgebäude wird in gewisser Weise klimaresistent sein, was eine fundamentale Weichenstellung
in der Fischzucht bedeutet, da die vorhandene Wassermenge hier die wesentliche Ressource ist. Auch künftig
wachsen unsere Fische in frischem Quellwasser bester
Qualität heran, es wird jedoch durch eine moderne Filteranlage geleitet, gereinigt und wieder in den Kreislauf
eingespeist. Das heißt, so sauber, wie das Wasser in die
Anlage hineinfließt, fließt es auch wieder hinaus. Dieser
Vorgang vollzieht sich absolut ökologisch, und durch
die eigene Wiederaufbereitung ist auch in längeren
Trockenperioden mit deutlich weniger Quellschüttung

ein reibungsloser Betrieb garantiert. Darüber hinaus
gewährleistet die Konstruktion der Fischbecken – genauer: die Installation von Strömungskanälen – ideale
Aufzuchtbedingungen, und es wird wie bisher ausschließlich mit natürlichen Rohstoffen gearbeitet. Quellwasser, Sauerstoff und Futter, das ist alles, auf Chemie,
Antibiotika oder Aufzuchthilfen wird grundsätzlich und
ausdrücklich verzichtet. Das ist unsere Prämisse.
Die absolute Transparenz auf der Erzeugerseite ist unser
Qualitätsversprechen und dies geht in der Konsequenz
noch einen Schritt weiter, denn es umfasst fortan sämtliche Schritte der Produktion: vom Ei bis zur Veredelung,
von der Hälterung der Laichfische über das Abstreifen,
die Bebrütung und die Aufzucht der Jungfische bis zur
Räucherei. Es geht also um das große Ganze, was keineswegs selbstverständlich ist; die meisten Betriebe haben
sich heute auf einzelne Bereiche der Wertschöpfungskette spezialisiert. Wir decken alles ab, denn nur so können

»Besatzdichte, Wasserqualität, Umfeld und Abläufe sind wesentlich
für das Tierwohl und die Qualität
der Aufzuchtbedingungen; die
Fische müssen von einem Segment
in das andere schwimmen können,
die Prozesse müssen verstärkt automatisiert werden und die Anlage
muss selbstreinigend und hygienisch sauber sein.«
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wir Ihnen guten Gewissens beste Herkunft und vollen
Geschmack garantieren: Regenbogenforellen, Lachsforellen, Goldforellen und Saiblinge – geschätzte 60.000
Speisefische im Jahr – tagesfrisch aus der Bareiss Zucht!
Mit entsprechender Spannung und Vorfreude sehen wir
der Inbetriebnahme im Frühjahr 2022 entgegen, es ist für
uns ein großer Moment: Wir haben die Fischzucht in die
nächste Generation überführt und eine Art gläserne Manufaktur sowie attraktive und sichere Arbeitsplätze mit
Zukunft geschaffen. Bis alle Fischgrößen gesetzt sind,
gehen vermutlich gute sechs Monate ins Land; ist diese
letzte Herausforderung genommen, ist die Anlage voll in
Betrieb.
Freuen Sie sich schon heute darauf, direkt vor Ort zu
sehen und zu schmecken, wie ein regionales Produkt
entsteht und wie viel Sorgfalt und einzelne Handgriffe
es braucht, bis ein solcher, köstlicher Fisch verzehrfertig
filetiert und geräuchert oder frisch angerichtet auf Ihrem
Teller liegt.

Übrigens:
Die Gaststuben und das Forellenlädle sind von
diesen Baumaßnahmen nicht betroffen und weiterhin
geöffnet – ebenso wie die Wanderhütte Sattelei
und der Morlokhof.

»Die Persönlichkeiten prägen das Gesicht
und die Kultur des Hauses.«
STAMMGÄSTE AUS OFFENBACH AM MAIN

Lust auf Entspannung
pur? Dann buchen Sie
unser Arrangement
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mit 3 ausgewählten
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DAS GESAMTE
JUBILÄUMSJAHR
ÜBER ERWARTEN
SIE BESONDERE
ANGEBOTE.
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»Das Bareiss ist fürwahr ein wunderbarer
Ort der Gastfreundschaft.«
ERSTGÄSTE AUS DER SCHWEIZ

»Bareiss übertrifft vieles!«
STAMMGÄSTE AUS LUZERN

»Das Allerbeste an Ihrem Haus ist sowieso die
Herzlichkeit, die wir immer und überall bei Ihnen
spüren und genießen.« LANGJÄHRIGE STAMMGÄSTE AUS MÜNCHEN

DAS GESAMTE
JUBILÄUMSJAHR
ÜBER ERWARTEN
SIE BESONDERE
ANGEBOTE.

Für Gäste ab
10 Aufenthalten:
JUBILARWOCHEN

WINTERWALD
27.11.2022–06.01.2023

CHRISTKINDLMARKT

DORFSTUBEN

Jahre

06.02.–13.02.,
06.03.–13.03. &
20.11.–27.11.2022

27.11.–24.12.2022

»Der von Herzen kommende Geist
dieses Hauses ist ein ganz
besonderes Erlebnis.«
ERSTGÄSTE AUS DEM NORDSCHWARZWALD

»Jedes Jahr aufs Neue fühlen wir uns
hier zuhause!« PAAR AUS DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

»Schön, dass es das Bareiss gibt.«
STAMMGÄSTE AUS FRANKFURT AM MAIN

»Wir möchten uns für das überaus prima
organisierte Sicherheitskonzept bedanken.
Wir haben uns beschützt und gut aufgehoben
gefühlt.« PAAR AUS DEM ENZKREIS
KOCHKURSE
mit Küchendirektor
Oliver Steffensky
03.04.–07.04.,
04.09.–09.09. &
13.11.–16.11.2022

»Ein tolles Team mit herausragendem Service.«
EHEPAAR AUS STUTTGART
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»Ihre Mitarbeiter sind alle mit
Engagement und außerordentlicher
Freundlichkeit dabei.« EHEPAAR AUS DER SCHWEIZ

HIMMELSSCHAUKEL OBERTAL

Unser Bareiss
im Schwarzwald

Die größte Holzschaukel Europas liegt auf dem Petersbuckel und
bietet eine herrliche Aussicht auf Obertal. Traumschön entspannend! Entfernung: 5 Minuten.

BAUMWIPFELPFAD SCHWARZWALD
Das idyllische Städtchen Bad Wildbad hat durchaus mehr zu bieten,
aber der Baumwipfelpfad ist seine größte Attraktion. Dank Barrierefreiheit ist es für alle Generationen möglich, über seine 20 Meter
hohen Stege in den Baumkronen zu verschwinden – und wer nicht
nach oben wandern mag, nimmt die Seilbahn. Anfahrt: 1 Stunde.

WASSERFÄLLE UND KLOSTERRUINEN
Hier locken ein Sagenrundweg mit Informationen zur Geschichte
des Allerheiligen Klosters und die sieben Kaskaden der Allerheiligen Wasserfälle, die als die höchsten und – natürlich! – aller-, allerschönsten weit und breit gelten. Entfernung: 30 Minuten.

EIN STREIFZUG DURCH DIE REGION
Auch wenn man unser Bareiss eigentlich gar nicht verlassen müsste und alle Tage auf das Schönste und ausschließlich bei uns im
Hause verbringen könnte, empfiehlt es sich, den Aktionsradius zu erweitern, den Horizont zu verschieben und sich in der Umgebung umzusehen. Stellen wir die Kamera einmal auf Weitwinkel und begeben uns auf eine, zwei, drei, vier und mehr sehr hübsche
Touren, nehmen Sie mit, zeigen Ihnen die beliebtesten Städte und ausgewählte Lieblingsorte unserer Gäste. Steigen Sie ein, machen Sie es sich bequem, lassen Sie sich beschaulich auf den schönsten Strecken durch die Landschaft schaukeln, genießen Sie
einfach die Aussicht. Oder fahren Sie Ihr eigenes Tempo in Ihrem eigenen Wagen – wie auch immer Sie sich auf die Reise machen:
Machen Sie sich auf. Wir leisten gerne Starthilfe und schieben Sie an. Los geht’s!

FREUDENSTADT

MUMMELSEE UND HORNISGRINDE

Eine aufgerundete Viertelstunde – und schon heißt
es: aussteigen. Wir sind auf dem größten Marktplatz
Deutschlands angekommen und werden dort von über
50 sprudelnden Wasserfontänen begrüßt. Weitere 100
Brunnen in der Innenstadt lassen das Shoppen unter
Arkaden selbst im Sommer nicht zu heiß werden, der
Skulpturenpfad will besichtigt werden und wenn es
Katzen und Mäuse hagelt, bietet das Erlebnismuseum
»Experimenta« spannenden Unterschlupf; er ist für Familien mit Kindern im Grundschulalter an Regentagen
ein gern angesteuertes Ziel.

Der Mummelsee ist sagenumwoben und einer der
bekanntesten Seen im Nordschwarzwald. Ein Spaziergang um den See zieht sich über etwa einen
Kilometer und wer mag, setzt mit dem Aufstieg
zur Hornisgrinde, die wiederum der höchste Berg
hier bei uns ist, sportlich noch eins drauf. Anfahrt:
20 Minuten.

BADEN-BADEN
Die Kunst- und Festspielstadt, die auch Kur- und Bäderstadt und noch so einiges mehr ist, erreichen wir in
gut einer Stunde. Die Atmosphäre der einstigen Residenzstadt, die mit ihrem Titel keine Spur ihres majestätischen Charmes verloren hat, ist einfach einmalig und
vielfach reizend: Die Spielbank im Kurhaus hat alten
Adel, Geld und internationales Publikum angezogen,
doch Glanz und Gloria sind nicht alles und anderes ist
mittlerweile wichtiger geworden. Beispielsweise das
Museum Frieder Burda, das Fabergé-Museum, das LA8
Museum, die Kunsthalle oder der Stolz auf die Anerkennung als UNESCO-Welterbestätte als Teil der »Great Spa
Towns of Europe«.

HOLZWEG – BAIERSBRONNER
ERLEBNISPFAD
Ein Lehrpfad mit 21 Stationen rund um das Thema
Holz und Wald. Für dieses Erlebnis sind über den
Daumen gute 2,5 Stunden angebracht; es eignet
sich sehr gut für Kindergarten- und Grundschulkinder. Entfernung: 10 Minuten.

LOTHARPFAD

MURGLEITER
Die 110 Kilometer lange Murgleiter im Murgtal hat
erst kürzlich die Jury des Wettbewerbs »Deutschlands schönster Wanderweg« begeistert und es
auf Platz drei im Bereich der Mehrtagestouren gebracht. Es geht jedoch auch in kürzeren Etappen.
Entfernung: 5 Minuten.

Ein etwas anderer, anspruchsvollerer Wanderweg,
der die Gelegenheit bietet, zu sehen, wie sich die
Natur auf sich selbst gestellt, ohne menschliche
Eingriffe entwickelt. Der Lotharpfad führt auf
etwa einem Kilometer durch ein Gebiet, das der
Sturm »Lothar« 1999 komplett zerstört hat. Anfahrt: 20 Minuten.

MEHLISKOPF
Bobbahn, Klettergarten, Bungy-Trampolin, Downhill-Carts – diese Empfehlung ist nichts für schwache
Nerven, hier werden die Adrenalinjunkies glücklich,
müde und satt. Anfahrt: 30 Minuten.

LUCHSPFAD UND WILDNISPFAD
Ein Ausflug, der Kondition und Trittsicherheit erfordert,
denn es geht über 4,5 bzw. 3,5 Kilometer und umgefallene Baumstämme. Beide Lehrpfade sind sehr gut beschildert. Entfernung: 30 Minuten.

Nationalparkzentrum © Luis Scheuermann
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NATIONALPARKZENTRUM UND RUHESTEIN

So sehr es sich lohnt, den Blick ringsum in die Ferne schweifen zu lassen, »Strecke machen« lässt sich auch
wunderbar in fußläufiger oder radtauglicher Entfernung zu unserem Bareiss. Allem voran seien hier die Wanderhütte Sattelei und der Forellenhof Buhlbach genannt; der Weg hinauf zum Morlokhof ist eher ein leichter
Spaziergang, allerdings in Verbindung mit einem Halt am Bareiss Damwildgehege eine beliebte Ausfahrt mit
dem Kinderwagen. Doch dies nur »en passant«. Natürlich ist alles steigerungsfähig – von gemütlich-beschaulich über durchschnittlich-zügig bis sportlich-anspruchsvoll. Einzig topfeben, schnurgerade wie hoch im Norden, das gibt es bei uns eher nicht. Dafür sind wir mit unserer ganz persönlichen Sicht auf die Dinge freiheraus
geradeaus: Unser Schwarzwald bietet eine solche Fülle an landschaftlich reizvollen Routen und Orten, da lässt
sich mühelos das ganze Jahr unterwegs sein.

Um die Neugierde richtig zu kitzeln, und die Lust auf
Bewegung und Neulanderoberung mit lebendigen Bildern zu wecken, haben wir Rat und Empfehlungen von
zwei erfahrenen Schwarzwald-Rangern, unserem BikeTourenguide Joachim Böhm und unserem Wanderführer
Hermann Rastetter, eingeholt. Wohl kaum jemand kennt
sich besser in dieser Gegend aus und wüsste brillanter
davon zu erzählen, was eine autofreie »Tour de Schwarzwald« so einzigartig und die Planung wasserdicht macht.
Vieles ist naheliegend – doch dank der Erläuterung wird
es richtig schlüssig und nachvollziehbar.

Nationalparkzentrum © Daniel Müller

Der Nationalpark Schwarzwald erstreckt sich mit seinen
rund 10.000 Hektar zwischen Baden-Baden und Freudenstadt. Der Wald ist hier in weiten Teilen sich selbst
überlassen, wer sich darauf einlässt und in das Dickicht
vordringt, taucht ein in eine unbekannte Welt. Begegnet
einer Ursprünglichkeit, die hier und da durchaus befremdlich wirkt. Das Unaufgeräumte, das Unbeachtete,
das Ungeschönte stellt die vertrauten Sehgewohnheiten
auf den Kopf. Das schaut anders aus, als in einem Wirtschaftswald in gewöhnlicher Hege und Pflege. Hier hat
der Mensch die Kontrolle ab- und an die Natur zurückgegeben. Warum dies gewollt und bewusst geschieht,
warum es wichtig und sinnvoll ist, erschließt sich nicht
zwingend von selbst. Interessierten dies nahezubringen
und verständlich zu machen, zum Beobachten, Staunen
und Verweilen einzuladen, ist das zentrale Anliegen des
neuen Besucherzentrums.

Anfahrt: 15 Minuten.

Geradeaus und
querfeldein

Nationalparkzentrum © Daniel Müller

Es ist ein überaus imposanter Bau, der sich dank seiner
formalen Formensprache überraschend selbstverständlich in die Umgebung einfügt. In der Architektur des
neuen Nationalparkzentrums spiegelt sich auf gelungene
Weise, worum es in seinem Inneren, im Kern des gesamten Projektvorhabens, geht: natürliche Waldentwicklung
und Naturschutz sowie die Vermittlung, warum es für
den Erhalt der Artenvielfalt ungestörte Lebensräume
und, ergo, ungezähmte Wildnis und Wildwuchs braucht.
Dabei wird der Wald zum Erzähler und stellt spannende
Fragen in den Raum, denen nachzuspüren lohnt. Ein Besuch der multimedialen Dauerausstellung ist unbedingt
empfehlenswert, ebenso wie die Erkundung des Wildniserlebnisbereichs, der dank seiner vielen Sitz- und Spielmöglichkeiten ideal für Familien mit Kindern ist.

Der Ruhestein ist ein optimaler Ausgangspunkt für eigene Streifzüge durch die Fichten- und Tannenwälder
des Nationalparks Schwarzwald und ebenso Veranstaltungsort und Treffpunkt zahlreicher Führungen. Es ist
zweifelsohne ein wertvoller Ort, der Mensch und Natur
einander noch näherbringt. Lassen Sie sich mitnehmen
auf diese Reise, lassen Sie sich auf das Abenteuer Waldwildnis ein – und finden Sie Antworten auf vielleicht bisher unbekannte Fragen. Lauschen Sie dem Wald und den
Wundern der Wildnis, erweitern Sie Ihren Erfahrungsraum auf bereichernde Weise. Wir legen Ihnen dieses
Erlebnis sehr ans Herz!

WANDERN UND BIKEN
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Tipp:

Dreimal die Woche geht es mit unserem Oldtimer und Peter Finkbeiner auf Tour! Unsere Stammgäste schwören auf diese Stadt- und Überlandpartien, bei
denen Peter Finkbeiner aus dem Nähkästchen plaudert,
die Blicke im rechten Moment wissend lenkt und die
Fahrzeit mit allerhand Fakten und Kuriositäten anreichert. Fahrten nach Baden-Baden, Rottweil und WolfachGengenbach oder der Besuch der Winzergenossenschaft
in Sasbachwalden mit Kellerführung und Weinprobe
sind nur einige Beispiele der zahlreichen festen Touren,
es gibt aber auch immer wieder Neues, damit Sie auch
vieles andere sehen.
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Punkt 1: die Jahreszeit. Dabei geht es um den Wandel in
der Natur und um die Sicherheit im Sinne eventueller
witterungsbedingter Herausforderungen. Der Gesang
der Vögel im Frühjahr, die glutroten Sonnenaufgänge des
Sommers, die bunte Laubfärbung im Herbst – alles hat
seine Zeit – und dies nicht allein im Saison- sondern auch
im Tageslauf. Wer dies im Blick hat, wird mit intensiven
Naturschauspielen belohnt. Heißt: Früh aufstehen ist
selten ein Fehler, Morgenstund hat Gold im Mund. Und
noch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil:
Es sind insbesondere bei längeren Distanzen ausgedehnte
Pausen gestattet, ohne dabei in die Dunkelheit zu geraten.

Im Winter spielen Schneelage und Untergrundbeschaffenheit eine entscheidende Rolle; die Wanderungen verlagern sich eher in die mittleren und unteren Tallagen.
Begehbare Wege sind in der Winterkarte der Gemeinde
Baiersbronn verzeichnet, die auf Anfrage erhältlich ist.
Unsere geführten Touren werden im Wochenprogramm
beschrieben; die ausgewiesenen Höhenunterschiede, die
Länge der Strecke und das Niveau geben Orientierung
und ermöglichen Ihnen die Einschätzung, ob Ihre Fitness
die Teilnahme erlaubt. Komfortable Kleidung und feste
Wanderschuhe sind ein Muss. Sofern kein Einkehrpunkt
benannt ist, geben wir Ihnen Mineralwasser mit auf den
Weg. Tee, Traubenzucker und ein Apfel sind das Geheimnis des stets ausgeglichenen Zuckerspiegels echter Naturfexe, sie tragen dieses Outdoorkit immer und überall bei
sich.
Und noch eines: Unsere Gäste fahren mit Bus und Bahn
kostenfrei, wenn sie ihre Konus-Gästekarte vorzeigen,
die sie bei der Anreise erhalten. Die Fahrradmitnahme ist
sonn- und feiertags ganztags und werktags in der Zeit von
9.00 bis 18.00 Uhr möglich!

JOACHIM BÖHM, passionierter Mountainbiker, kundiger Outdooractive-Autor und beliebter Touren-Guide, sucht durch sein
Hobby bereits seit 30 Jahren den Ausgleich zum Beruf und ist
praktisch jede freie Minute im Sattel. Der Ortsvorsteher des
Freudenstädter Stadtteils Musbach erradelt etwa 5000 Kilometer
und 100.000 Höhenmeter im Jahr und hat mit seiner Begeisterung noch jeden auf den höchsten Gipfel gebracht. Privat ist er
bevorzugt mit dem Bio-Bike unterwegs, steigt für unsere Gäste
jedoch auf das E-Bike um, das er als die beste Erfindung in
Sachen Mobilität seit Jahren erachtet.

HERMANN RASTETTER, Förster, Wanderführer und Waldexperte,
wie er nirgends im Buche steht, kennt den Schwarzwald und
dessen Tier- und Pflanzenwelt durch und durch. Er hat sämtliche
Routen und die schönsten Aussichtsterrassen im Kopf, und aus
27 Jahren und etwa 2.600 Führungen nahezu 30.000 Schwarzwaldkilometer in den Beinen. Dieser Mann versteht sich darauf,
unsere Gäste mit seinen Erzählungen in den Bann(wald) zu
ziehen. Wer mit ihm unterwegs ist, gelangt nicht nur zielsicher
an die geheimsten Orte, sondern lernt so vieles, das sich erst
dem geschulten Auge offenbart.

Sein Tipp für Einsteiger: eine kompetente Beratung im Fachhandel, ganz unbedingt ein Fahrtechnik-Training und – mit einem
Augenzwinkern: erst anhalten, dann absteigen.

Seine Einladung: den Schwarzwald mit allen Sinnen erfahren
durch Sehen, Schmecken, Riechen, Hören und Fühlen und
gleichzeitig die Jahreszeiten im Wandel erkunden.
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Viermal
Bestleistung
Laura Fiona Wolber,
1. Siegerin Hotelfachleute, hat als Jungführungskraft
die verantwortungsvolle Position der Buffetchefin
im
Backoffice übernommen und gibt jetzt ihr Wissen
an
die Auszubildenden weiter.

Dass wir im Bareiss alles daransetzen, unsere Auszubildenden bestmöglich zu unterstützen und exzellente
Ausgangsbedingungen für den Start in das Berufsleben zu schaffen, ist kein Geheimnis. Dass unsere Absolventen uns dies regelmäßig mit exzellenten Ergebnissen und Spitzenleistungen danken, ist ebenso wenig neu.
Und doch immer wieder Anlass zur Freude.
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LAURA FIONA WOLBER: Ich habe mich zunächst gefragt,
wo ich am besten auf das Berufsleben vorbereitet werde.
Abgesehen davon ist die Stimmung hier mit rund
90 Auszubildenden natürlich einmalig. Das ist etwas
ganz Besonderes.
LUKAS MÜSSIG: Neben dem guten Ruf, den das Bareiss bezüglich der Ausbildung in der Branche genießt, hat mich
das Schnupperpraktikum überzeugt, ich habe mich direkt willkommen gefühlt.

Was nehmen Sie aus Ihrer Lehrzeit mit –
sowohl beruflich als auch menschlich?
ANNA SOPHIA PFEIFER: In der Hotellerie ist kein Tag wie
der andere – und täglich warten neue Herausforderungen. Es ist keine einfache Schule, aber es ist der beste
Weg, um zu wachsen.
BENJAMIN ENDERWITZ: Ja, man nimmt sehr vieles mit,
was die berufliche und die persönliche Entwicklung
voranbringt. Zum Beispiel, nicht alles zu persönlich zu
nehmen, Kritik auch positiv zu betrachten, als Chance, es
besser zu machen.
LAURA FIONA WOLBER: Ich habe hier so vieles gelernt
und würde sagen, man wird einfach viel, viel schneller
erwachsen. Eine eigene Wohnung, ein eigenes Einkommen  – das macht selbstständig, das ist toll!

Was hat die Ausbildung hier im Haus besonders
wertvoll gemacht?
Benjamin Enderwitz
,
1. Sieger Koch, bleibt
festes Mitglied unser
er
Küchenbrigade und
besetzt
derzeit den Posten
des
Entremetiers.

DREI NEUE GESICHTER IM
BAREISS BEAUTY & SPA

Die Abschlussjahrgänge 2020/21 waren aus bekannten Gründen von besonderen Herausforderungen begleitet, dennoch haben gleich vier unserer Kandidaten mit Bestnoten überzeugt: Wie sie ihre Lehrzeit bei uns
erlebt und was sie daraus mitgenommen haben, wie sie das tägliche Miteinander bei uns im Haus erleben und
was sie anderen Berufseinsteigern raten, erfahren Sie in unserem Tischgespräch.

Was hat den Ausschlag gegeben, was hat Sie
ins Bareiss geführt?
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IM AUFTRAG
DES PUREN
WOHLBEFINDENS

ANNA SOPHIA PFEIFER: Schon nach den Einführungswochen in der Bareiss Akademie hat man gegenüber Kollegen aus anderen Häusern einen gewaltigen Vorsprung.
Man bekommt unglaublich viele Inhalte in einer Art
Crashkurs vermittelt. Und auch später wird immer wieder gefragt, wie es läuft, die Vorgesetzten nehmen sich
Zeit, man wird immer unterstützt.

BENJAMIN ENDERWITZ: Und es wird einem viel Vertrauen
entgegengebracht, man bekommt schnell freie Hand. Es
heißt nicht grundsätzlich, so wird’s gemacht, man lässt
dich auch machen – so lernt man, Entscheidungen eigenständig zu treffen.
LUKAS MÜSSIG: Ich finde es schön, dass es so familiär und
persönlich zugeht, obwohl wir ein so großes Team sind.

Was heißt es für Sie, ein Bareissianer zu sein?
BENJAMIN ENDERWITZ: Teil einer großen Gemeinschaft zu
sein und zu wissen, dass man sich gegenseitig unterstützt
und viel voneinander lernt.
ANNA SOPHIA PFEIFER: Die beruflichen und die privaten Momente hier sind sehr intensiv. Die gemeinsamen
Feiern und die Ausflüge, der Abschlussabend auf dem
Morlokhof oder die Weihnachtszeit – das verbindet, da
möchte man dabei sein, das möchte man nie mehr missen.
LUKAS MÜSSIG: Für mich heißt es, dass Kollegen zu
Freunden werden; Mitteltal ist ja nun nicht unbedingt
groß und so ergibt es sich schnell, dass man mehr als die
Arbeit miteinander teilt und auch die Freizeit gemeinsam
verbringt.

N

eues Angebot, neue Ausrichtung, neue
Attraktivität: Das Bareiss Beauty & Spa
präsentiert sich im kommenden Jahr unter neuer Leitung mit einem verfeinerten
Konzept. Der Fokus richtet sich verstärkt auf die persönlichen Bedürfnisse des Einzelnen sowie individuell
abgestimmte Behandlungen und Anwendungen. Ob
Kosmetik, Entspannung oder Bewegung: Elementar
für Gelassenheit und Wohlgefühl ist ein freier Kopf,
und je nach Situation oder Konstitution braucht es
andere Hebel, um möglichst rasch spürbare Wirkung
und positive Ergebnisse zu erzielen. Machen Sie neue
Erfahrungen – unter achtsamer Anleitung unserer Experten für pures Wohlbefinden!

AB HIER IST: KOMFORTZONE!
Mit Biancamaria Giraldin haben wir eine international
erfahrene Führungskraft für die gemeinsame Weiterentwicklung gewonnen, ihr zur Seite stehen Ayurvedameister RamDhanesh Dhamotharan und Sportlehrer Cristiano Corneliu , der zudem ausgebildeter
Physio- und Schmerztherapeut sowie medizinischer
Personal Trainer ist. Sie möchten Ihnen flexible Möglichkeiten und eigene Wege eröffnen, etwas für das

persönliche Wohlbefinden zu tun. Denn so sehr sich
unsere Wünsche im Geiste auch gleichen, in der Praxis sehen Entspannung und Ausgleich für jeden von
uns anders aus. Bei allem gilt: Fest eingeplante Sendepausen sind wichtig und regelmäßige kleine Rituale
Balsam für die Seele.
Doch erst einmal: zuhören – und den Schlüssel zur Lösung gezielt auswählen, eine angenehme Atmosphäre
und Vertrauen schaffen, bevor es auf die Liege oder die
Matte geht: Das persönliche Gespräch ist die Basis, die
zur Auswahl der geeigneten Maßnahmen führt. Aus
dieser tiefen Überzeugung heraus haben wir unser
Angebot vertieft, spezifiziert und erweitert. So stehen
beispielsweise fortan auch spezielle Massagen, neue
ayurvedische Kalari-Marma-Massagen sowie tägliche
30-Minuten-Workouts und präventive Sportkurse auf
dem Programm.

DIE GEDANKEN UMLEITEN
Im Kosmetikstudio wird künftig zunächst lediglich
ein Zeitfenster gebucht und alles Weitere nach eingehender Hautanalyse in der Kabine abgestimmt. »Obgleich viele Gäste sehr genau wissen, was sie wollen

Wie fühlt es sich an, zu den Besten zu gehören?
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ANNA SOPHIA PFEIFER: Es ist natürlich Fleißarbeit, wir
haben uns einfach hingesetzt und viel gelernt, aber wir
hatten vergleichsweise viel Zeit, wir haben ja nicht arbeiten müssen und waren über Zoom-Calls immer in Kontakt. Ich hätte das nicht erwartet, aber ich habe mich natürlich gefreut.
BENJAMIN ENDERWITZ: Es ist ohne Frage schön, aber
öffnet das allein wirklich Türen? Ich denke, das Menschliche ist doch viel, viel wichtiger.
LAURA FIONA WOLBER: Herr Kalweit sagt es immer so
schön, gute Noten und eine exzellente Fachkompetenz
sind das eine, doch das Entscheidende ist, dass die Gäste
diese Qualität auch spüren und als angenehm empfinden.
Auf meine praktische Prüfung bin ich deshalb schon etwas stolz.
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und mit recht klaren Vorstellungen in die Behandlung kommen, ist das Gespräch für mich essenziell«,
erklärt Biancamaria Giraldin. »Für den Gast ist jeder
Termin ein besonderer Moment, in dem er sich öffnen
kann – und manchmal geht es primär auch darum, das
innere Alltagsrauschen für eine Weile abzustellen.«
Da jeder Mensch Aromen und Duftstoffe anders wahrnimmt, werden die Ölaufgüsse in der ayurvedischen
Massage nach südindischer Schule ebenfalls individuell abgestimmt. Achten Sie selbst einmal darauf, wie
sensibel Ihre Sinne auf Düfte reagieren – und wie dies
in Sekundenschnelle Ihre Körperhaltung verändert.
RamDhanesh Dhamotharan hat seine Ausbildung
in ayurvedischer Heilkunst in seiner Heimat Kerala
erlernt und einige Jahre Erfahrung in der klinischen
Therapie gesammelt, bevor er 2006 nach Deutschland
gekommen ist. »Die Kalari-Marma-Methode ist eine
dynamische Massagetechnik, die mit behutsamen
Ausstreichungen und Dehnungen aktivierend auf die
Vital-Punkte (Marmas) und die Energiebahnen (Nadis) wirkt«, führt er für uns aus.

BEWEGUNG ALS TÄGLICHES RITUAL
Die körperliche Aktivität fest in den Alltag integrieren, die Selbstwahrnehmung schulen und Bewegung
als Bereicherung empfinden – diesen Zugang zur Fitness möchte Sportlehrer Cristiano Corneliu unseren
Gästen vermitteln. Dank seiner vielseitigen Erfahrungen als Trainer und Therapeut fließen ganz unterschiedliche Perspektiven in seine Arbeit mit ein und es
verbinden sich präventive und medizinische Ansätze.
Last but not least: Unsere Beauty Boutique hat ebenfalls ein neues Gesicht erhalten – wir haben die Ladenfläche komplett umgestaltet und modernisiert.
Angenehmes Licht und helle Farben schaffen hier die
absolute Feel-Good-Atmosphäre, Bademode, Nachtwäsche und Loungewear exklusiver Marken umschmeicheln die Haut und edle Düfte verströmen den
gewissen Hauch von Luxus, dessen magischer Weichzeichner der Ausstrahlung tiefe Zufriedenheit und
natürliches Selbstbewusstsein verleiht. Na, Sie wissen
schon, was wir meinen.

FAMILIENERLEBNISTAGE

2. BAREISS

19.06.–03.07. &
11.09.–25.09.2022

FUSSBALLCAMP
2022

Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
DAS BAREISS FUSSBALLCAMP GEHT IN DIE NÄCHSTE SPIELZEIT

Mädchen lieben Pferde, Buben
Der Fußballplatz von Mittel5 und 15 Kinder gemeinsam auf
jonglieren mit Bällen – und mit dem
dem Platz gestanden und an
tal, auf dem es für gewöhnlich
Satz »Es war einmal …« beginnen viele präzisen Pässen, Flanken und
doch recht beschaulich zugeht,
Märchen. Anlässlich der FußballTorschüssen gefeilt. Das eigens
ist damit für volle sechs WoEuropameisterschaft 2021 haben wir
dafür entwickelte Trikot mit
chen im Juli und August zum
in hochprofessioneller Kooperation
dem Bareiss Fußballcamp-LoTrainingsschauplatz wie zum
mit der Fußballschule »Heldenkicker«
Heimspielstadion für ambitiogo wurde mit stolzer Brust gedas 1. Bareiss Fußballcamp initiiert
nierte Youngsters und begeistragen und hat sicher das seine
und Nachwuchskicker im Alter von
zur Motivation beigetragen. Eiterte Dribbelkönige geworden.
6 bis 12 Jahren zum spielerischen Spaß nes der besonderen Highlights
Auf Vorkenntnisse oder spezian der Freude zu uns eingeladen.
war die Messung der Schusselle Stärken kam es dabei nicht
und Sprint-Geschwindigkeit  –
an, es ging vielmehr um die Beund es wurde in der Tat alles
geisterung für den Sport, um
gegeben. Die Ergebnisse sind
Fairplay und Mannschaftsgeist.
in einer Urkunde festgehalten, sodass die Kinder im
Und um das Erlebnis, dass solche Erfahrungen mehr
Falle einer erneuten Teilnahme ihre eigenen Fortals 11 Freunde und über den grünen Rasen hinaus
zusammenschweißen.
schritte erkennen können.
Das gemeinsame Training fand Montag bis Freitag
täglich von 9.00 bis 12.00 Uhr unter Anleitung erfahrener Profis statt; so haben die Nachmittage zur freien
Verfügung gestanden, um die Zeit mit der Familie, mit
Ausflügen und Aktivitäten des Ferienprogramms der
Villa Kunterbunt, einfach mit Nichtstun oder – wie die
Superstars – mit lockerer Entspannung für die Muskeln am Pool zu genießen. Jede Woche haben zwischen

Diese Bareiss Talentschmiede war ein voller Erfolg
und die Begeisterung unserer großen und kleinen
Gäste klingt noch in unseren Ohren. Deshalb wird
es auch im kommenden Jahr wieder ein Bareiss Fußballcamp und damit besonderes Aufsehen auf dem
Fußballplatz Mitteltal geben. Wir danken »Heldenkicker« für die perfekte Organisation der Trainings und
Wettbewerbe und freuen uns auf die Spielzeit 2022!

TERMIN E
18.07.–22.07.
25.07.–29.07.
01.08.–05.08.
08.08.–12.08.
15.08.–19.08.
22.08.–26.08.

ANMELDUNG

2022

STREICHEL

ZOO

Stallgeflüster

Drei neue Langohren und ein drittes Pony – es hat sich einiges getan
und es ist mächtig was los bei uns im Streichelzoo. Wer meint, das sei
ja nur etwas für Kinder, der irrt: Unsere Tiere begeistern auch die Erwachsenen und es wird offenbar niemals langweilig, ihnen einfach nur
zuzuschauen.

VON FRECHEN FREILANDRIESEN UND
UNVERHOFFTEM FAMILIENZUWACHS

Zu unseren Classic Ponystuten Bibiana und Bea hat
sich im Mai auch Bibianas – mittlerweile fünfjährige  –
Tochter Bless gesellt. Die hübsche junge Dame hat sich
sehr schnell eingelebt und fühlt sich sichtlich wohl im
Stall, noch viel, viel lieber aber genießt sie die Sonne
auf der Weide im Freien und tollt mit den beiden anderen. Was nicht überrascht, denn schließlich handelt es
sich um die eigene Familie und die Herkunft ist kaum
zu leugnen. Die gleiche blonde Mähne, die identische
Fellfarbe und keine Zeichnung auf der Nase. Das
macht nun die Frage nicht leichter, wer da wer ist, und
es ist unter den Gästen ein beliebtes Ratespiel geworden, zu dessen Auflösung bestenfalls Betreuer Nico
Gaiser zur Stelle ist. Allen, die es ganz genau wissen
wollen, erklärt er gerne, worauf sie schauen müssen,
um es selbst zu erkennen. So geht es nun künftig im
fröhlichen Dreiergespann auf geführte Ausflüge und
kleine Ausritte, bleibt nur zu hoffen, dass der Winter milde oder es ganz schnell Frühling wird. Unsere
Pferdeexpertin Jana Koblitz hat sich bereits einiges
für das Kinderprogramm ausgedacht, und über das
Putzen und Hufkratzen, Misten und Stallfegen hinaus
gibt es im Bareiss Pony Club jede Menge zu lernen.

Gleich nebenan haben die Kaninchen Tinka und Flora
aus der Villa Sternenstaub ihr neues Quartier bezogen
und ebenfalls Verstärkung bekommen: Im August
sind drei freche Freilandriesen aus Tübingen eingezogen, ein männliches und zwei weibliche Tiere. Sie werden aufgrund ihres Charakters unter Liebhabern als
»sanfte Riesen« bezeichnet, sind zutraulich, extrem
verschmust und sehen putzig aus. Sobald sich jemand
dem Auslauf nähert, streckt unsere kesse Hasenbande
die Näschen neugierig in die Höhe oder es werden vor
lauter Freude noch rasch ein paar Haken geschlagen.
Was lediglich ein geschicktes Ablenkungsmanöver
ist, um im nächsten Moment die Streicheleinheiten
einzufordern. Das ist zwar sehr leicht durchschaubar,
aber auch sehr charmant. Was soll man da sagen, Kaninchen müsste man sein – da muss man nicht einmal
sprechen können und wird trotzdem von jedem Menschen sofort verstanden!
Der Hasenstall ist direkt neben der Sattelkammer zu
finden und tagsüber jederzeit für einen Besuch offen.
Im Rahmen des Ferienprogramms bieten wir Familienwanderungen zur Wanderhütte Sattelei, am Zügel geführte Ausflüge sowie je nach Größe und Gewicht der
Kinder auch Ausritte an.

unter +49 (0) 7442 47-0
oder info@bareiss.com
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Eventkalender 2022
Voller Vorfreude präsentieren wir Ihnen einen
kleinen Auszug aus unseren Highlights des

WANDERWOCHEN

kommenden Jahres.

GOURMETSPECIAL

09.01.–16.01.,
24.04.–02.05.,
19.06.–26.06.,
25.09.– 02.10. &
06.11.–13.11.2022

03.01.–09.02.,
14.03.–18.07. &
29.08.–23.11.2022

T
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0

01.07.2022

28.02.2022

GROSSE FASCHINGSPARTY

MARTINSGANS-ESSEN

Abschlussabend auf dem Forellenhof Buhlbach

in unseren Dorfstuben

14.07.2022

13.11.–16.11.2022

26. DÉJEUNER AMICAL FRANCO-ALLEMAND

03.04.–07.04.2022

18.07.–26.08.2022

2. BAREISS FUSSBALLCAMP

19.07.2022

mit Oliver Steffensky

BAREISS LICHTERFEST

17.04.2022

im Waldpark

GROSSE OSTEREIERSUCHE im Waldpark

05.08.2022

01.05.2022

BAREISS POOLFEST

TRADITIONELLE 1.-MAI-WANDERUNG

11.11.2022

30. BAREISS GOLFCUP mit Hannes Bareiss und

in der Villa Kunterbunt

KOCHKURS »LEICHTE SOMMERKÜCHE UND
MEDITERRANE SPEZIALITÄTEN«

KOCHKURS
»KÜCHENKLASSIKER UND
FESTTAGSGERICHTE«
mit Oliver Steffensky

13.11.–20.11.2022
MUSEWOCHE

27.11.2022

ADVENTSKONZERT
in der Christuskirche

rund um den Naturbadeteich

mit Familie Bareiss

04.09.–09.09.2022

08.05. & 29.05.2022

KOCHKURS
»FEINE GEMÜSEKÜCHE UND VEGETARISCHE
GERICHTE« mit Oliver Steffensky

MUTTERTAGS-SPECIAL

15.05.–19.05.2022

07.09.–11.09.2022

3. BAREISS CLASSICS FRÜHJAHR

18. BAREISS CLASSICS

06.06.2022

11.09.2022

SCHWARZWALD MUSIKFESTIVAL KONZERT
und BAREISS KULINARIUM

TAG DES OFFENEN DENKMALS

27.11.–24.12.2022

BAREISS CHRISTKINDLMARKT
in der Shopping-Passage

27.11.2022–06.01.2023
BAREISS WINTERWALD
auf der Hotelterrasse

25.12.2022

KINDERWEIHNACHT
mit Krippenspiel und Fackelwanderung

auf dem Morlokhof

19.06.–23.06.2022

2. BAREISS CLASSICS SOMMER

11.09.–25.09.2022

Programmänderungen vorbehalten.

31.10.2022

VIELE WEITERE TERMINE UND
ANGEBOTE FINDEN SIE UNTER:
WWW.BAREISS.COM

FAMILIEN-ERLEBNISTAGE

19.06.–03.07.2022

FAMILIEN-ERLEBNISTAGE

ISS

14.02.2022

VALENTINS-SPECIAL

RE

ahrree
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40
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A

GROSSE HALLOWEENPARTY
in der Villa Kunterbunt

GEBURTSTAGSPÄCKLE
30.01.–24.02.,
02.05.–22.05. &
07.11.–24.11.2022

Vorzeigeprojekt
Aquakulturanlage
Inbetriebnahme
April/Mai 2022
– Infos Seite 8–9 –
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