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n Redaktion

nDie Stadtbücherei ist diens-
tags von 10 bis 12 und von 
14.30 bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Behinderten- und Reha-
Sport-Gruppe lädt dienstags 
ab 18.30 Uhr zur Gymnastik 
in der Turn- und Festhalle ein.
nDer Gemeinderat tagt heu-
te, Dienstag, ab 18.30 Uhr in 
öffentlicher Sitzung im Bür-
gerhaus in Musbach.
nDer Jahrgang 1953 trifft 
sich heute, Dienstag, um 
18.30 Uhr in der Weinstube 
Beim Küfer.
n  Der Nettz-Stammtisch be-
ginnt heute  um 19 Uhr im 
Chinarestaurant Lotus.

Wittlensweiler
nDie Bücherei für Kids in der 
Ortsverwaltung  ist dienstags 
von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

n Freudenstadt

Freudenstadt-Musbach. Unter 
dem Motto »Frauen schaffen 
Zukunft – innovative Maß-
nahmen für Frauen im ländli-
chen Raum« fördert das Mi-
nisterium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz 
vorbildliche Initiativen. Über 
eines dieser Projekte infor-
mierte sich Staatssekretärin 
Friedlinde Gurr-Hirsch auf 
dem Biolandhof von Claudia 
und Charlotte Bohnet in Mus-
bach. Darüber berichtet der 
CDU-Kreisverband in einer 
Pressemitteilung.  

Mit dabei waren  neben der 
Landtagskandidatin der 
CDU, Katrin Schindele,  auch  
der Landtagsabgeordnete 
Norbert Beck, CDU-Kreisge-
schäftsführer Thomas Roth 
sowie der Leiter des Landwirt-
schaftsamts Horb, Bernhard 
Staer. Wie bei dem Termin  
deutlich wurde,  gehört der 
Hof von Claudia und Charlot-
te Bohnet  zu den Pionieren 
des Biolandbaus im Kreis 
Freudenstadt. 

2014 haben die 31-jährigen 
Zwillingsschwestern von 
ihren Eltern und dem Onkel 
das Anwesen übernommen 
und bald eine Reihe von 
Neuerungen eingeführt. So 
wurde von Milchvieh- auf 

Mutterkuhhaltung umge-
stellt. Vor allem aber wurden 
die Vertriebswege verändert. 
»Wir vermarkten alles bis 
zum Endverbraucher«, lautet 
das Prinzip der Fachfrauen. 
Verkauft  wird auf den Wo-
chenmärkten in Baiersbronn 
und Freudenstadt und  in 
Selbstbedienung in einer Hof-
hütte. Ihre selbst gebackenen 
Bioland-Backwaren liefern 
die Schwestern sogar ins 
Haus. Mit »Mein Brotkörb-
chen« sichern sie sich so nicht 
nur einen wichtigen Wirt-
schaftszweig ihres Betriebs, 
sondern zugleich auch die 
Nahversorgung im ländlichen 
Raum. 

Neue Backstube weckt
besonderes Interesse

Von dem Projekt, so betonte 
Staatssekretärin Gurr-Hirsch,  
habe  sie immer wieder ge-
hört. Dass Friedlinde Gurr-
Hirsch als studierte Berufs-
schullehrerin und staatlich 
anerkannte Hauswirtschafte-
rin in der bäuerlichen Realität 
tief verwurzelt ist, zeigte sich 
beim Hofrundgang. Sie fach-
simpelte mit Senior Georg 
Bohnet über die gesunkenen 

Holzpreise und  tauschte sich 
im Vorbeigehen mit Seniorin 
Beate Bohnet über Probleme 
in der ländlichen Hauswirt-
schaft aus. 

Vor allem hatte die Staats-
sekretärin ein offenes Ohr für 
die Fragen und Anliegen der 
beiden Landwirtinnen. Wie 
sich dabei herausstellte,   wird 
sowohl über Detailfragen zu 
notwendigen Nachinvestitio-
nen und  über Diversifizie-
rungsprojekte als auch über 
die neuen und für kleine Höfe 
schwierig umzusetzenden 

Verordnungen zur Gülle-Aus-
bringung diskutiert werden 
müssen.      Mit großem Interesse 
begutachtete die Besucher-
gruppe die neue Backstube, 
entstanden aus der ehemali-
gen Milchküche. Für diese 
Umwidmung hätten sie zu-
nächst innerhalb der Familie 
Überzeugungsarbeit leisten 
müssen, verriet Claudia Boh-
net.  An Backtagen wird be-
reits ab 4 Uhr gearbeitet, 
denn die Backwaren aus dem 
selbst angebauten Getreide 
sind gefragt. Angeboten wer-

den auf dem Hof auch Kartof-
feln, Rindfleisch und Wurst-
waren, Honig, Eier aus dem 
Hühnermobil und je nach 
Jahreszeit auch Suppenhüh-
ner.

Dass bei diesen vielen Be-
triebszweigen von den Groß-
eltern bis zu den Ehepartnern 
alle zusammenhalten müs-
sen,  bestätigte Claudia Boh-
net: »Nur wenn man harmo-
nisch Hand in Hand arbeitet,  
läuft der Betrieb«. Bei dem in 
der  neunten  Generation ge-
führten Bohnet-Hof scheint 
da keine Gefahr zu bestehen. 
Auch über das geänderte Ver-
braucherverhalten gaben die 
beiden Landwirtinnen Aus-
kunft.  Heute verkaufen sie 
ihre Kartoffeln fast nur noch 
in kleinen Tüten. Die früher 
übliche Bevorratung großer 
Mengen gebe es kaum mehr, 
erläuterten sie.  Froh sind die 
Jungunternehmerinnen, mit 
ihrem Marktstand und ihrem 
Lieferservice neue Vermark-
tungsmöglichkeiten gefunden 
zu haben. 

Mit Blick auf Norbert Beck 
gerichtet äußerten sie   
schmunzelnd: »Wir bräuch-
ten im nächsten Frühjahr 
dringend einen rüstigen Rent-
ner«. 

Zwillingsschwestern gelten als  Pioniere des Biolandbaus
Landwirtschaft | CDU-Staatssekretärin besucht Hof von  Claudia und Charlotte Bohnet in Musbach

Interessierte Gäste konnten Charlotte und Claudia Bohnet 
(Mitte) auf ihrem Hof begrüßen: Staatssekretärin Friedlinde 
Gurr-Hirsch, CDU-Landtagskandidatin Katrin Schindele, Land-
wirtschaftsamtsleiter Bernhard Staer und MdL Norbert Beck 
(von links) waren gekommen. Foto: CDU-Kreisverband

Freudenstadt. Einen Senioren-
nachmittag  zum Mitnehmen 
gibt es am Donnerstag, 17. 
September,  bei der  evangeli-
schen Gesamtkirchengemein-
de Freudenstadt. Diakonin 
Margret Herrmann bereitet 
Kuverts mit  guten Gedanken 
vor und stellt diese ab 10 Uhr 
zum Abholen bereit. Die Um-
schläge   gibt es an folgenden 
Stellen: vor dem Hauptein-
gang des  Gemeindehauses 
Ringhof, im Foyer der Martins-
kirche und  in den Mitnehm -
kästchen  der evangelischen 
Kirchengemeinde Kniebis. 

Seniorentag  zum 
Mitnehmen

Gleiche Chancen
  in der Bildung
Freudenstadt. Ein Online-
Vortrag zum Thema »Für alle 
Menschen inklusive, chancen-
gerechte und hochwertige Bil-
dung sowie Möglichkeiten 
zum lebenslangen Lernen si-
cherstellen« ist am Mittwoch, 
16. September, ab 18 Uhr bei 
der Volkshochschule im 
Kreishaus. Ein gerechter Zu-
gang zu Bildung  sei Grundla-
ge für ein selbstbestimmtes 
Leben, so die Veranstalter.    
Eine Anmeldung ist noch am  
heutigen Dienstag, 15. Sep-
tember, unter www.vhs-
kreisfds.de möglich.  
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   Der Schwarzwald: die pure 
Idylle? Von wegen! Da 
wird gemordet, was das 
Zeug hält, und zwar auf 
die unappetitlichste Art. 
Das belegt auch der neue 
Krimi »hornisgrau« des 
Freudenstädter Schriftstel-
lers Bernd Leix.
n Von Gerhard Keck

 Freudenstadt. Erneut sind Ma-
rie Schwarz und Gottfried 
Wald vom Landeskriminal-
amt mit einem Fall beschäf-
tigt, der ihnen alles abver-
langt. Auf der Hornisgrinde 
ragt aus einem Hochmoor-
tümpel ein abgetrennter 
Unterschenkel heraus, an 
dem außer einem ausge-
latschten Wanderstiefel 
nichts dran ist und der bereits 
massenweise Insekten ange-
lockt hat. Es gibt keine Spur 
vom dazugehörigen Körper. 

Eine aufwändige Polizeiak-
tion fördert zunächst nur zu-
tage, dass ein in der Ökoszene 
bekannter Lehrer und Um-
weltaktivist vermisst wird. 
Wo sollen die Ermittler anset-
zen? Ist das Bein ein Fanal? 
Handelt es sich um einen Ra-
cheakt? Auf welche Spur sol-
len die Kriminalisten gelockt 
werden? Auf einer Gartenpar-
ty von Gottfried Wald taucht 
plötzlich eine abgetrennte 
Hand auf – zum Entsetzen al-
ler. 

Bernd Leix lässt sein Publi-
kum nicht lange im Unklaren. 
Der Lehrer, der auf dem Areal 
um die Hornisgrinde unter-
wegs gewesen ist, war ein zu-
fälliges Opfer, einfach zur fal-
schen Zeit am falschen Ort. 
Der da so martialisch zu Wer-
ke geht, ist ein ehemaliger Er-
mittlerkollege von Wald und 
Schwarz, der mit den beiden, 
insbesondere der Kommissa-
rin, eine Rechnung offen hat. 
Er treibt mit ihnen ein Katz- 
und-Maus-Spiel. Mit Leichen-
teilen seines Opfers, das er 
portioniert in einer Kühltruhe 
aufbewahrt, markiert er sein 

Revier. Als der Verbrecher 
den abgetrennten Kopf des 
Ermordeten der Mummelsee-
nixe in den Schoß legt, nimmt 
die Fahndung noch mehr 
Fahrt auf. Zumal der Täter 
diese Aktion, mit seinem 
ebenso zynischen, kalt-
schnäuzigen französischen 
Komplizen geplant und aus-
geführt, ins Netz gestellt hat. 

Gregor Krall, so der Name 
des abgefallenen Kriminalis-
ten, und sein Kumpan Pierre 
lassen nichts unversucht, dem 
Ermittlerpaar in die Suppe zu 
spucken. Dabei geraten die er-
fahrenen, unerschrockenen 
Sonderermittler in große Ge-
fahr. »hornisgrau« ist der drit-
te Band der Krimireihe 
»Schwarzwaldmarie«. Er folgt 
den Titeln »Schwarzmarie« 
und »mummelrot«. 

Marie Schwarz, eine lang-
beinige, drahtige, durchtrai-

nierte Ermittlerin und hals-
brecherische Autofahrerin, 
die auch schon mal erotische 

Männerfantasien bedient, er-
gänzt sich bestens mit dem ru-
higen, besonnenen, mitunter 
ziemlich angestrengten Gott-
fried Wald. Der Kommissar, 
der ein sehr üppiges Erbe an-
getreten hat, ist im Grunde 
auf seinen Sold für die Poli-
zeiarbeit nicht angewiesen. 
Aber er erfüllt mit seinem Be-
ruf eine Mission: »Ich bin der 
festen Überzeugung, dass je-
der Mensch auf dieser Erde 
eine Aufgabe hat, eine Be-
stimmung, einen Auftrag, bei 
dem er sein Bestes geben 
soll.«

Er kennt jeden Baum 
auf den 
Schwarzwaldhöhen

 Der Autor legt damit dem Er-
mittler seinen pädagogischen 
Impetus in den Mund, aber 

das ist nichts Verwerfliches. 
Bernd Leix, studierter Forst-
mann und engagierter Um-
weltschützer, kennt jeden 
Baum auf den Schwarzwald-
höhen und den -tiefen. Seine 
fundierte Kenntnis der Ört-
lichkeiten, die er in seine Ge-
schichten platziert, ruft beim 
Lesepublikum einen hohen 
Wiederkennungsgrad her-
vor. Damit verschafft er ihm 
den Eindruck, mitten im Ge-
schehen zu sein. Leix hat 
kein Problem mit der drasti-
schen Schilderung von Ge-
walttaten. Im Gegenteil: Sie 
hat sich im Verlauf der zahl-
reichen Krimis, die seine 
Handschrift tragen, als eine 
Art Markenzeichen heraus-
geschält. 

 Bernd Leix scheint jeden-
falls eine diebische Freude an 
seiner plastischen Erzählwei-
se zu haben. Selbst sein un-
erschrockener Karlsruher Er-
mittler Oskar Lindt aus einer 
anderen Krimireihe würde 
sich angesichts der Exzesse 
wohl an seiner geliebten Brat-
wurst verschlucken.

Das Buch
u Bernd Leix: »hornisgrau«,  Ro-

man.  Gottfried Keppler (Hg.); 
Schwarzwaldmarie Bühl;  300 
Seiten; Taschenbuch mit 
Softcover und farbigen Illust-
rationen; 16 Euro. 

  

Im Hochmoor geht das Grauen um
Literatur | Freudenstädter Autor Bernd Leix gibt sich in seinem neuen Roman »hornisgrau« schonungslos 

»Gemeinsam für den Wald«: 
Unter diesem Aktionsmotto 
laden bundesweit Fortstver-
waltungen und Forstbetriebe 
zu Veranstaltungen ein. Für 
die Region Freudenstadt gibt 
es eine Kulinarische Lesung 
mit Bernd Leix am Freitag, 19. 
September, ab 19 Uhr in der 
»Tannen-Stub« in  Loßburg 
-Ödenwald. Reservierung ist 
erforderlich.  Anmeldung 
unter der Telefonnummer 
07443/17 00 70 oder  per E-
Mail an   info@tannen- 
stub.de. 

Lesung

Info

Bernd Leix hat einen neuen Krimi herausgebracht. Foto: Privat

Das Cover des neuen Ro-
mans

Freudenstadt. Enormer Sach-
schaden entstand am Samstag 
auf der Bundesstraße 294 bei 
Freudenstadt. Gegen 13.30 
Uhr,   so berichtet die Polizei, 
fuhr ein 27-jähriger Mercedes-
Fahrer von Seewald in Rich-
tung Freudenstadt, als ein 
Motorrad auf der Gegenfahr-
bahn offenbar zum Überho-
len ausscherte. Der 27-Jährige 
musste seinen Wagen bis 
zum Stillstand abbremsen. 
Ein ihm folgender 23-jähriger 
Mann bremste ebenfalls und 
kam hinter dem Auto des  27-
Jährigen zum Stehen. Die bei-
den folgenden Mercedes-Fah-
rer  bremsten nicht mehr 
rechtzeitig und fuhren auf die 
bereits stehenden Autos  auf. 
Keines der vier Fahrzeuge  
war  mehr fahrbereit. Insge-
samt  wird der Sachschaden  
auf etwa 110 000 Euro ge-
schätzt.  Zeugen  des Unfalls 
sucht die Polizei in Freuden-
stadt, Telefon  07441/53 63 10. 

Schaden etwa
110 000 Euro


