
Aus gegebenem Anlass werden wir dieses Jahr leider  
keinen Hausverkauf machen. Trotz allem haben wir es uns aber 

nicht nehmen lassen ein paar Kleinigkeiten zu notieren.

S´ isch bekannt als alter Brauch
s´ Fasnetsblättle, in Horbe auch!

Mir Haibraingeister mache ´s vor
un hoffe es findet Zustimmung un viel Humor!

Was passiert im Dorf im letschte Johr,
vieles isch verzellt wore, aber nit alles isch wohr!

Ob uf de Stroß, im Cafe oder hinter vorgehaltener Hand
e´ neues Gerücht immer wunderfitzige Ohren fand!

Mir hoffe Ihr könne alle drüber lache
un au´s näschte Jahr luschtige Sache mache!

20. Fa
snetsblättle

Corona Ausgabe
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Auch 2020 haben die Haibraingeister 
an vielen Veranstaltungen teilgenom-
men. Wir hatten zahllose Einladungen 
für Abendveranstaltungen wie Buchholz 
die Hexennacht in Bollschweil und viele 
weitere. Umzüge waren es 2020 6 Stück 
Natürlich waren wir in unsrer Nachbar-
gemeinde Bollschweil zum Nachtumzug 
der Bollschweiler Teufel auch an Wald-
kirch denken wir sehr gerne zurück. Das 
absolute Highlight war dieses Jahr der 
Rosenmontag. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück im Cafe / Bäckerei Lorenz in 

Hofsgrund zogen wir weiter nach Todt-
nau und bewältigten den Rosenmontags-
umzug. Damit nicht genug von dort aus 
ging es zum Nachtumzug nach Schopf-
heim. Beim Narrentreiben in Schopfheim 
ließen wir unsere aktive Fastnachtszeit 
ausklingen.

Danach wurde es allerdings still. Auch wir 
waren von der Corona Pandemie betrof-
fen und konnten keine der geplanten Ver-
anstaltungen abhalten.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
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Hochzeit Lisa und Mirco

Unser aktives Mitglied Lisa hat am 
08.07.2020 ihren Mirco geheiratet.

Leider konnten wir durch die aktuellen 
Einschränkungen unser traditionelles 
Spalier stehen nicht abhalten.

Wir freuen uns schon auf das Nachfeiern 
und wünschen euch alles liebe und Gute 
für die Zukunft.

Kindersegen

Ein bisschen Mama

ein bisschen Papa

und ganz viel Wunder.

2020 hat unser Narrensome durch die 
Geburt von Lars Zimmermann, Anna 
Roser, und Liam Zimmermann reichlich 
Zuwachs bekommen.

Wir gratulieren Markus und Ulrike Zim-
mermann, Maria und Michael Roser und 
Lisa und Mirco Zimmermann herzlich 
zur Geburt.

Herzlich Willkommen ihr kleinen  
Erdenbürger.

Ein dreifaches „Haibrain - Geister“

Tourismus
De Tourismus wird in Horbe jo ganz GROß gschriebe
Un do rollt au de Rubel, des sag ich Euch, Ihr Liebe
In Zitte vu Corona, des isch echt a Qual
Do mien die Gäscht deheim bliebe, ma het gar kei andere Wahl.
Ei Stonierung noch de andere kummt ine
do kann noch so scheen die Sunne schiene
Vu obe herab isch die Gästebeherbung immer wieder verbode
des isch echt nimmi witzig un au mol zum Tobe.
In dene ruhigere Woche, so kennt ma denke,  
het die Tourismusverein a wengli Zit
Doch welleweg, dovu merke mir uff de Wanderweg nix.
Für die Wege isch de Tourismusverein zuständig.
Aber vorsichtig, ebe selli sin ganz schön verwildert un unzugänglich.
Wenn Du wilsch a Brennesselkur mache, un’s nit viel koschde soll,
dann gang uff ene Wanderweg in Horbe,  
do defür isch es wirklich ganz wundervoll.
Die Hose nuff grembelt und frei sin die Wade
Do kannsch ganz ungeniert in de Nessle bade.
Was will ma me, 
„Zurück zur Natur“ war in de Coronazit beliebter den je!!

www.metzgerei-winterhalter.de

Gustav Winterhalter
Metzgerei

seit 1856
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Tatüü, Tataa, zum 1.
Die Feuerwehr wär auch gern da..
Do entdeckt a Radfahrer im Katzendal Rauch
Un vorbildlich ruft er d‘ Feuerwehr a.
Doch was isch do los
D‘ Horbener sin de Heim ganz sorglos
Die Auer Feuerwehr ruckt ganz schnell a
un wundert sich, dass vu de Horbener keiner do war.
Was isch den do blos glaufe so schief,
dass ma die Feuerwehr usem eigene Dorf nit rief?
Die hän sich ganz scheen drüber gärgert.
Doch des guede an dem Disaster isch,
dem Hof nit so viel bassiert isch, zum Glick.
Des hät ganz scheen schief känne go,
mit der Alamierung des kann ma uff keinen Fall uff sich sitze lo.

Tatüü, Tataa, zum 2.
D‘ Feuerwehr wird alamiert in‘d Talstation,
Wenn’s ernscht isch wird des a große Aktion
Die Oberschde, die fahre vorrus um die Lage zu chegge
Un im Notfall allei den Lade zu rette??
Die Feuerwehrkamerade dede jo gern hinterherfahre  
un ziehn ganz scheeni Schnute.
Bis die mol komplett sin, un losfahre kenne, vergehn wertvolli Minude.
Endlich isch‘s Feuerwehrauto besetzt
Doch in Langackern sin sie ganz scheen entsetzt.
Die Wittnauer Feuerwehr war ä weng schneller,
do passier dann auch mal ä Fehler.
Die Wittnauer schieese uff die Hauspstroß nie,
Jeder will jo schließlich au de Erschde sie.
Fascht hän sie de Horbener die Vorfahrt gnumme,
un es wär zu nem ghehrige Unfall kumme.
Dofu hän die zwei im Bohrer nix kriegt mit,
aber scheen, dass die dann scho gwisst hän,  
das es nur a Fehlalarm geh het.
Fehler passiere in d Hektik, des weiß jo jeder
Aber „ Einer für Alli un Alli für Einer“ isch doch einfach viel scheener.
Ah, do fallt mir noch i
Im Feuerwehrauto muss do nit au Maskepflicht si??

„Wenn ich erregt bin, gibt es nur ein Mittel,
mich völlig zu beruhigen: Essen.“

Oscar Wilde

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herzlich willkommen im Badischer Heldt Au.
Ihr Simon Heldt mit Team

 Badischer Heldt
Dorfstrasse 35 • 79280 Au

info@badischer-heldt.de
www.badischer-heldt.de

Tel: 0761 612 512 97

Daniel Steffi
Dienstleistungen

Katzentalweg 5a
79289 Horben

Mobil: 0174.952 77 03
E-Mail: daniel.steffi@gmx.net

Montagearbeiten
Gartenarbeiten
Baumfällarbeiten
Hausmeisterdienste
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Heubuck 2
79289 Horben
Tel.:  0761-21700218
Mobil:  0160-91242406
m.zimmermann@zimatrans.de
www.zimatrans.de

Baue isch a Sach
Wer scho a mol baut het weiss wie des isch. 
Do musch du immer plane un denke mit, wies halt so isch.
Im Bohrer isch des nit anderscht wie überall. 
Do plansch un plansch un machsch un schaffsch, 
ma sich ständig au debie die Hoor noch rafft.
Die Rohr fürs Elekrisch mien glegt wäre, des kann ma allei,
kei Problem ma het jo Zit, denkt ma sich dabei. 
Doch dann heijajei, ä Planänderung wegem Wetter steht an.
Morge früh, heisst es plötzlich, rücke d Betonlaster an.
Was isch passiert, des wenn na jetzt wisse.
Die Leerrohr, het er so denkt, die hän noch ewig Zit.
Doch do het er plant, mit em Wetter, nit ganz mit.
Die Lage von dem Bauherr, war ganz schön beschisse
Des het mol ganz scheen für Hektik gsorgt, mien ihr wisse.
Doch wies uffm Dorf halt so isch, die hilfe kummt gosseidank ganz fix. 
Freunde, Nachbarn und Kollege stehn plötzlich zahlreich do, 
bis spot ind arschkalte Nacht Sie die Leerrohr lege do.
Am nächste Morge alles fertig isch, uf de Betonlaster sie jetzt warde,  
...wo der wohl isch... Ä Blick ums Eck des ganze klärt, bim Nochber uf de 
Grenzpfeiler der Laster in dere Eile druff fährt.
Die Moral von der Geschicht, Baue isch für schwache Nerve nicht!
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Gemeinderat
Was war do denn wieder los in de Gemeinderatssitzung
zu der ma het extra nem Experte gschickt ne Iladung?
Um des neue Neubaugebiet hets do go solle
dass Horbe Zuwachs bekummt, was wir alle wolle??
Der Experde het Ahnung und weiss do Bescheid
Aber herrscht im Gemeinderat alles andere als Einigkeit
Die Diskussion beginnt und kummt wie so oft in Fahrt
Het ma sich denn eigentlich au noch ablaht?
Des kenne mir nit ganz genau sage
aber eins isch sicher un steht außer Frage.
Der Experte isch uffgschtande un het den Raum verlasse
Der kann des Desaster bestimmt immer noch nit Fasse
Die solle sich doch erschmol selber einig si
bevor sie’s nägscht mol lade so tolle Experde i
Ob der nomol kummt des wisse mir nit
Aber guedes Benehme, war des bestimmt nit.
Einigkeit isch des Zauberwort
dodemit kummt ma wiedder in so nem kleine Ort.

VAG-Streik

Kei Fahrgascht in Sicht, des gibt´s doch nit,
was isch los, oder isch Sunndig hit?
Nei, des je ä andere Grund, 
wie ich erfahre hab´ nach einige Stund. 

Des isch jetzt aber nit wohr, 
schon zum zwei Mol in diesem Johr, 
kunnt dä Bus nit, so ein Scheiß,  
des war noch nie, sowie wie ich weiß.

D´Leut müsse zum Schaffe un d´Kinder in d´Schul,
also ganz ehrlich, des isch wirklich nit cool.
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Feuerwehr im Einsatz
Im Winter wie‘ s so isch
der Schnee zu schwer für die Bäume isch.
Wieder goht de Piepser nab
un die Horbener Feuerwehr isch in Trapp.
De Baum muss vu de Stroß wieder weg
Was schnell goht, wenn ma Experte dabi het.
Uff de Heimfahr zum Feuerwehrhus
dann doch noch was passiere muss
Es isch a wenig glatt un des Fahrzeug nit ganz liecht
un schnell ma do mol fast im Grabe liegt
Am Rand vu de Stroß des Fahrzeug dann stoht
un was ma brucht isch jetzt gude Roht
Es muss her a Abschlepper, des isch schnell klar
Manpower allei, des hilft nit, wie wahr.
Passiert isch nix, was für a Glück
Un wohlbehalde kumme, mit Verspätung, alle zurück
Im Winter wär, wenns nid so pressiert,  
villicht Schneekette ä Überlegung wert.

Di – So ab 11 Uhr geöffnet
12 – 21 Uhr warme Küche 
Montag Ruhetag 
(November – einschl. Februar: 
Montag und Dienstag Ruhetag)

Am Schauinsland – direkt an der Rennstrecke 

Für Motorräder auch Sa/So „von oben“ 

über Gießhübel (Münstertal) zu erreichen! 

Schauinslandstraße 359, 79100 Freiburg 
07602 . 92 09 140, www.holzschlaegermatte.de

Di – So ab 11 Uhr geöffnet
12 – 21 Uhr warme Küche 
Montag Ruhetag 
(November – einschl. Februar: 
Montag und Dienstag Ruhetag)

Am Schauinsland – direkt an der Rennstrecke 

Für Motorräder auch Sa/So „von oben“ 

über Gießhübel (Münstertal) zu erreichen! 

Schauinslandstraße 359, 79100 Freiburg 
07602 . 92 09 140, www.holzschlaegermatte.de

Manfred Brockhaus

Tel.: 0761 - 40 90 70    info@brockhaus-pyrotechnik.de
Mobil: 0172 - 935 28 50    www.brockhaus-pyrotechnik.de

Feuerwerke zu Anlässen wie Geburtstag, Hochzeit, Firmenjubiläum etc.
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Schulhof
Des mit dem Schulhof in Horbe isch au so ne Sach
wenn es nit wär zum hiele, dann hätte mir gern glacht
Es isch noch nit lang her, do isch der gmacht wore ganz nei
Die Beete sin wegkumme, un der Baum het umgmacht miese sie
Jetzt uff eimol isch es nimmi grün genug
Un alles soll wieder her im nächste Zug.
Jetzt widder Beete und die Bäume im Topf
do längt ma sich au manchmol an de Kopf
Platz zum Balle spiele bliebt do jetzt nimmi viel
ob des d Kinder besser gfallt, wo jetzt nimme god des Fußballspiel?
Warum muss den jetzt a abschließbare Zaun um die Schulhof kumme,
des bringt doch nix und hebt nur die Umbausumme.
Mittags isch de Schulhof mit radfahrende Kinder oft voll
des finde und fande viele Generationen in Horbe scho toll
Am Nachmittag treffe sich die Kids mit de Räder un andere Fahrzeuge.
Sicher im Hof vor de Autos, des kann jeder bezeuge.
Die hän richtig Spaß un Freid am Sause
Un des muss jetzt weiche der grünen Pause ??
Ihr mien mol hinter de Schul schaue,
dert isch es au grün, des kenne ihr glaube.
Wenn die Vereine a Fescht hän in Horbe,
des soll im Schulhof nimmi stattfinde, des macht allene Sorge.
Es isch bisher problemlos gange, dass man de Schulhof vielseitig het kenne 
verwende.
Hand in Hand isch des gange ohne Bedenke.
Ma muss mol schaue, was für alle von Vorteil isch.
Un nit jeder sich selbscht nur der Nächste isch.
Wochelang hän alle den Dreckhuffe uffem Parkplatz ertrage
Isch es des Wert, des muss ich scho mal ganz einfach sage.

Musikerein
Corona het au’d Musik ganz schön erwischt
Die Probe mien usfalle, was für ein Mi…!
Doch zwei Musiker länn sich de erschde Mai nit nemme,
un dien sich in die Uniform schwinge, wie sie mir die kenne
Wenn nit alli spiele derfe, wege Corona
dann Box uff de Bollerwage un’d Musik a
Au des Schild vu de Musik därf nit fähle, des isch klar
Do wird Tradition noch voll ussglebt
un die Polka durch’s Dorf bebt.
Hin un wieder a  Bierli un a Schnäpsli dringe
Un de Audos a bissle zu winge
Jungs, des war a tolle Aktion am erschde Mai,
Mir drugge die Dume, dass in dem Johr es 
wieder mehr Musiker derfe sie als zwei.
Mit Abstand losst sich so einiges mache,
des isch echt für die Vereine nimmi zum Lache.
Die Musik het die Probe ins Freie verlegt,
wo dann jo au noch des ganze Dorf was  
dofu het
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Ponny im Auto
So ein Pony het es richtig gued
Wenn’s bei der Spazierfahrt ussem Jeep russ luegd
Do traut ma doch sine Auge kaum
un frogt sich ehrlich, ja isch des denn a Traum
Im Kofferraum vom Jeep sitzt des Pony drin
ja, was het denn des für ne Sinn?
Des findet es doch bestimmt scheener uff ner Wiese
wo’s rumspringe kann un die Blümle sprieße.

Hühnerstall
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
Meine Oma isch ne ganz moderne Frau, wau wau.
Do stod doch jetzt uff de Insektewiese ,  
wie im ledschde Heft berichtet,
Blümchen von Weideverein mit Liebe gesäht,  
un mit Hotel von de Horbener Schul igrichtet
-a Hüühnerstall
Des war so genehmigt??Des frogt ma sich scho mol in dem Fall.
Ja, so isch es, vom Bürgermeischder selber heijeijei,
gibt’s do au mal a Frühstücksei?
Erscht a weng provesorisch
Des got so nit, des isch jo logisch
und jetzt ein fahrbares Hühnerhotel nach Wahl
Da froge mir uns, un die Insekte sin jetzt uff eimol egal?
Do scharre die Hühner, tagein, tagaus
Des hält doch kei Bienle lang gnug uss.
Die Insekte mache sich im wahrsten Sinne vom Acker un usm Staub
kei Wunder, muss ma sage mit Verlaub.
Vielleicht komme bis im negschde Johr noch Geise und Schof
Do län mir uns mol überrasche, was do noch alles good.
Für guede Idee sin sie uffem Rathus offe
Viellicht wird die negscht Entscheidung mit mehr Bedacht beschlosse?

• Holzeinschlag
• Holzrücken
• Einzelbaumfällung

Forstbetrieb Stefan Franz
Stohren 24 • 79244 Münstertal

Tel.: 07602-92 04 32 • Mobil: 0160-96 84 26 48
Fax: 07602-92 06 42 • ts-franz@web.de

Große Küche, modernes Bad, helle Räume.
Wohnzimmer mit Anschluss an Garten und Terrasse.
Kein Staub in den bewohnten Räumen!

www.einer-alles-sauber.de

Frauen wollen Saubermänner!

Rufen Sie an: 

207N

07602 274

Zimmerei Gerhard Heine · St. Ulrich 37 · 79283 Bollschweil-St.Ulrich

Zimmermeister
Gerhard Heine

Maler-Fachbetrieb
Jürgen Kenk
Dorfstraße 30 
79289 Horben

Unsere Leistungen:

• Renovieren
• Malerarbeiten
• Putzarbeiten
• Fassaden

� 0761|1513218 � 0761|1513219 � 0172|7190493

www.maler-kenk.de
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Die Esel sin wider do
Ja, sag amol, was isch denn im Münzeried schief gange?
Die Esel sind wider do, mien mir jetzt wieder vu vorne afange?
Vu de Esel ausm Münzeried hen mir in de letzte 2 johr scho gschriebe
mir hen denkt, ma het druss glert un ma lost den Quatsch jetz amol 
bliebe
Noch demm ewige hin und her sin jetzt neii Esel izoge. 
Des isch kei Witz, un erscht recht nit gloge!
Des mit dem Tierwohl soll jetzt klabbe?
Wer nimmt denn des jetzt wieder uff si Kappe?
Du kannst jetz mit dene scheene Esel a Spaziergang mache
Im Internet muesch nur dofür a Termin ussmache.
Ganz ehrlich, do kann ma doch nur von Herze hoffe
dass nit viel sich amelde un mit dene Tierli laufe
nit dass es wieder im Desaster endet
un ma sich aus Tierliebe wieder an Polizei muss wende.

1. Mai
Uff em Land do ischs halt Brauch
dass man am 1. Mai sich amol a Scherz erlaubt
Do werde Bänk un Schilder umgstellt und Bäim uffgestellt,
was nit alle möge un jedem gfallt.
Do un dert au a Bäimli gestellt wird,
wenn ma um a netts Mädli wirbt
Doch Horbe isch a buntes Dorf, des kann ma sage
ob grün,ob rot, ob blau, ob braun oder gelb, isch keine Frage
vu de Farbevielfalt provetiere mir alli uff de Welt
De Zusammehalt isch einzig, des was zählt
Was am erschde Mai gmacht wird muss ma nemme mit Humor
es isch au nit immer alles hundert prozentig wohr.
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Idyllisches Horben geht in die Verlängerung

Alli schwätze immer von Nachhaltigkeit und Umweltschutz au in Horbe
Do wird einem die guede Laune doch scho wieder verdorbe
Jetzt hän mirs doch im ledschde Blättli scho gschriebe
Des kann dann doch nur am Dialekt noch liege
Liebe Leute habt ihr es denn immer noch nicht verstanden  
nach einem Jahr.
Das ist jetzt kein Witz mehr, sondern einfach nur noch sonderbar.
Die Gläser müssen IN den Glascontainer rein.
Das kann doch nicht so schwer sein.
Wenn der Container voll ist,
dann such einfach den nächsten, du wirst staunen, den GIBTS!
Herrgottzack, häners jetzt endlich verstande
oder was isch denn des für a Saubande.
Zum Dunderweddernochmol, jetzt hän sogar mir die Schnauze voll!!  
Nebem Kindergarte so ä Sauerei des isch nid toll!!!

Auszug aus dem Fasnetblättle 2020

Idyllisches Horbe
Die Sunne langsam hinter dem Berg uffstiegt,

Horbe noch ganz vom Morgetau un Ruhe wird umschließt.

Langsam fange die Vögel a singe,

ma sieht des eine oder andere Kind in d´Schul oder Kindergarte springe.

Do hört ma ä Kuh un sieht a Katz, die uff de Matte wartet uff a Mus,

eine Idylle, die ma lang sueche muss.

Do hän ma einfach mol a Bild miesse mache,

denn es isch nit alles wirklich zum lache.

Do wird die Idylle jä gestört

liebe Lit, hän ihr scho mol des hier ghört?

Wenn voll isch, dann isch voll,

mir froge uns do, was des soll!!

Do wirft ma dann die Gläser einfach vorne dra??

Es gibt noch meh Container, des isch glasklar!!

Do sin mir alle sehr umweltbewusst und die Welt 

soll besser wärre,
im Kleine gibt’s da des eine oder andere viel-

leicht erscht mol zu kläre.
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Vereinsbesprechung
Jahrelang isch ma zur Besprechung uff’em Buckhof gsie
Mol was Neues muss es halt jetzt au bi de  
Vereinbesprechnung in Horbe si
Do het ma sich jetzt mol im Dorfcafe troffe
A wenig Abwechslung, do het ma welle druff hoffe
Abwechslung, des kann ma do wohl ganz lut sage
ma will sich jo au nit immer beklage
Wo keiner dra denkt het isch 
das do halt kei ruhige Minute im Cafe hesch
Du hocksch halt Mitte in de Gäscht
un jeder luschdert, was de zage hesch. 
De aktuelle Vereinsprecher war au nit vor Ort
dabei het er an dem Obend erscht mol des Wort
Do wird heiß diskuiert, besproche un argumentier
ma debi jo au diesmol nit ganz so friert
Am End dann noch de neue Sprecher bekannt geh sie mus
doch die Lischde mit de Reihefolge liegt im Rathus
Des isch jetzt zwar bled, aber do kann ma nix mache
Die Organisation isch manchmol zum Lache
Die Lischde wird mit dem Protokoll einfach mitgschickt
Doch do passiert dann gli des nägschde Missgeschick
S Protokoll het au nit lang uff sich warte losse
Un mir hän scho denkt, die sin do echt uff Zack mit de Tippflosse
Aber was de do glese hesch war grad nix für a Deuschlehrer
Es hän sich igschliche so viele Fehler
Es isch vorallem uff nem Amt ganz wichtig,
nit huddle un sich Zit losse, nomol drüber schlofe,dann wird’s au richtig.
Die Entschuldigung isch dann au poschwendend kumme
Kei Problem, mir sin jo nit nachtragend un snegscht mol wird a Getränk 
uff die Gmei ignumme.
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Wildsaudisco
Liebe Lit ich kann Euch sage,
in Horbe gibt’s Sache die siehsch und hersch nit alle Tage
Die Wildsaudisco im Katzedälerweg isch scho was bsunders
Nit das ma sich noch über irgendwas wundert.
Da will ma uss Verzweiflung die Wildsäi verdribe
weil au die Jäger sie nit kenne schieße
Un bevor noch me Schade agrichtet wird
gibt’s halt mol luddi Musik, denkt sich do de Landwirt
Doch die Säi sin ja leider nit die Dümmschde im Wald
und freie sich über die toll Musik sehr bald
Jetzt kenne sie auch noch die Madde umpflügge mit flodder Musik
den richtige Gruve finde sie ziemlich zackig
Da mues wohl a neue Idee her,
des isch nit so einfach un wird ziemlich schwer
vu Wege die „Dumme Sau“
Die sin einfach immer wieder zu schlau.
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aus heimischer Herkunft.
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Schmidts Wurstlädele, Hauptgeschäft
Sandbühl 18a | 79299 Wittnau-Biezighofen | Tel. 0761 402313
Öffnungszeiten: Mo. | Di. | Fr. 8.00 - 12.30 Uhr | 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 7.00 - 12.30 Uhr

Filiale Freiburg Wiehre
Am Gerwigplatz 3 | 79102 Freiburg | Tel. 0761 88 14 24 48
Öffnungszeiten: Mo. | Di. | Do. | Fr. 8.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr | Samstag 7.30 - 13.00 Uhr 

Filiale Schallstadt-Mengen
Hauptstraße 32 | 79227 Schallstadt-Mengen | Tel. 07664 37 36
Öffnungszeiten: Mo. | Di. | Do. | Fr. 7.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch 7.30 - 12.30 Uhr | Samstag 7.00 - 12.30 Uhr 

Wochenmärkte
Zähringen (Quartier 46): Dienstag von 15 - 18 Uhr
Horben (Am Rathaus): Mittwoch von 16 - 19 Uhr 
Wittnau (Kirchplatz): Donnerstag von 16 - 19 Uhr
Au (Am Bürgerhaus): Freitag von 15 - 18 Uhr

info@schmidts-wurstlaedele.de 
www.schmidts-wurstlaedele.de

Schmidts Catering  |  Wir freuen uns auf Sie.
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Schmidts Wurstlädele, Hauptgeschäft
Sandbühl 18a | 79299 Wittnau-Biezighofen | Tel. 0761 402313
Öffnungszeiten: Mo. | Di. | Fr. 8.00 - 12.30 Uhr | 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 7.00 - 12.30 Uhr

Filiale Freiburg Wiehre
Am Gerwigplatz 3 | 79102 Freiburg | Tel. 0761 88 14 24 48
Öffnungszeiten: Mo. | Di. | Do. | Fr. 8.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr | Samstag 7.30 - 13.00 Uhr 

Filiale Schallstadt-Mengen
Hauptstraße 32 | 79227 Schallstadt-Mengen | Tel. 07664 37 36
Öffnungszeiten: Mo. | Di. | Do. | Fr. 7.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch 7.30 - 12.30 Uhr | Samstag 7.00 - 12.30 Uhr 

Wochenmärkte
Zähringen (Quartier 46): Dienstag von 15 - 18 Uhr
Horben (Am Rathaus): Mittwoch von 16 - 19 Uhr 
Wittnau (Kirchplatz): Donnerstag von 16 - 19 Uhr
Au (Am Bürgerhaus): Freitag von 15 - 18 Uhr

info@schmidts-wurstlaedele.de 
www.schmidts-wurstlaedele.de

Schmidts Catering  |  Wir freuen uns auf Sie.
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Chronik der Haibraingeister 
 
Laut Dorfchronik der Gemeinde Horben, gefertigt von 
Dr. J. Kury, Villingen, ab Seite 84, bestanden im Ortsteil 
Bohrer, östlich des Bohrerbaches vom Butzenweg gegenüber 
der vorderen Bohrermühle hinauf zum Holzschlag sieben Höfe, 
die im 17. Jahrhundert angelegt und von Bauernfamilien 
beliehen wurden. Diese sind in den Jahren 1809 bis 1842 
wieder eingegangen und abgerissen worden. Darunter zählt 
auch der im Gewann Haibrain gestandene Haibrainhof. 
Der Gewannname dürfte vom Heuen im steilen Gelände 
kommen. 
Der genau Standort des Hofes war im Karrweg zwischen den 
Grundstücken, wie auch die „hintere“ und „mittlere Hölle“. 
Diese beiden Grundstücke, wie auch die weiter nördlich 
gelegene „vordere Hölle“, bilden Geländeeinschnitte, 
sogenannte Kerbtäler aus der Eiszeit. 
Die höllenmäßige Namensbezeichnung ist wahrscheinlich 
entstanden infolge der schwierigen Bearbeitungsverhältnisse 
bei der Heuernte, wo vermutlich viel Schweiß geflossen ist. 
Die hintere Hölle wurde allerdings in den Jahren nach dem 
zweiten Weltkrieg durch Erdaushub weitgehend ausgefüllt.  
Der 14,4 ha große „Haibrainhof“ wurde betrieben durch die 
Familie Männer. Es war ein Erblehen, das heißt : die Beleihung 
des Hofes hat sich jeweils auf die Nachkommen vererbt. 
Wie die Charaktereigenschaften und die Lebensweise dieser 
Familie Männer war, vermag man nicht zu sagen. Jedenfalls 
scheint so manches im Argen gewesen zu sein, was im 
Dorfgespräch zu allerhand negativen Äußerungen geführt 
haben könnte. 

Wenn es nun um den  „Haibraingeist“ geht, so vermutet man, 
dass es sich um den am 1. Januar  1816 verstorbenen 
Haibrainbauer Johann Männer handelt. Ob er eines 
natürlichen oder unnatürlichen Todes starb, weiß man nicht. 
Er war verheiratet mit Viktoria Gremmelsbacher aus 
Bollschweil und hinterließ bei seinem Tode fünf Kinder, fünf 
weitere sind früh verstorben.  
Der Hof wurde unter seinem Nachfolger, Johann Männer jn. 
Am 18. März 1829 auf Abbruch versteigert. Die Familie 
Männer zog in die Wiehre. Das Gelände wurde zum größten 
Teil aufgeforstet. 
Nun begannen die Phantasien sich zu entwickeln, indem die 
Dörfler von Horben vom sogenannten „Rätschle“ (heute 
Grundstücke gegenüber dem Gasthaus Raben) aus, in den 
Abend- und Nachtstunden in den Bohrerwald hinüber 
blickten und im Wald da und dort ein Licht aufblitzen sahen, 
das sogleich wider verschwand und an einem anderen Ort 
wieder aufleuchtete. 
Es gab Anlaß zu mysteriösen Feststellungen. Das könnte ja 
nur ein Geist sein und niemand anderes als der verstorbene 
Haibrainbauer. 
Es wurde auch erzählt, dass dieser jemand begegnet sei. Er 
hätte einen Pellerin (Umhang) getragen wo ein Ziegen- oder 
Pferdefuß darunter hervor kam. Der „Haibraingeist“ war 
perfekt. 
In Wirklichkeit ist wohl anzunehmen, dass die im Wald 
aufleuchtenden Lampen von Bergleuten stammten, die zum 
oder vom nächtlichen Schichtwechsel im Schauinsland- 
bergwerk unterwegs waren. Denn von  Horben und St. Ulrich 
waren einige Leute im Bergwerk beschäftigt. Das war noch 
der Fall bis in den zweiten Weltkrieg hinein. 
Andernfalls könnte es sich aber auch um Glühwürmchen 
gehandelt haben. Verfasst von Franz Zimmermann
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79114 Freiburg/Betzenhausen
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