
Schwarzwaldverein Gutach feiert das 
Schänzle Jubiläum 
Dienstag, 30. August 2022 

Am vergangenen Sonntag, den 28. August 2022 feierten viele Gutacher Bürger und Gäste 
gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein Gutach das Schänzlefest. Anlass war das fünfzigjährige 
Jubiläum der Freilegung des Schänzles und so war es nicht verwunderlich dass sich schon früh 
morgens um zehn viele Gäste an dem beliebten Wandertreffpunkt einfanden, um den offiziellen 
Festakt gemeinsam zu begehen. 
 
Um zehn Uhr startete man ins Festprogramm mit einem gemeinsamen Gottesdienst unter der 
Leitung von Schuldekan Herbert Kumpf. Anschließend begann der offizielle Festakt zu dem 
einige Grußworte gesprochen wurden. So begrüßte der 1. Vorsitzende Werner Blum die Gäste 
und bedankte sich bei allen Helfern, die dieses tolle Fest auf die Beine gestellt haben. 
 
Vom Rathaus überbrachte Bürgermeister Siegfried Eckert die Glückwünsche zum Jubiläum und 
bedankte sich beim Schwarzwaldverein Gutach für das ehrenamtliche Engagement sowie die 
Unterhaltung der Anlagen und der Schutzhütte am Schänzle. Scherzhaft fügte er hinzu, dass 
auch weiterhin kein Zoll erhoben werden wird, obwohl dies früher der Zweck des Turms gewesen 
sei. 
Er bedankte sich zusätzlich noch bei den Grundstückseigentümern Anke und Eberhard Haas, 
sowie Florian Spathelf, die es netter Weise erlaubt hatten, auf ihren Grundstücken die 
Fundamente für die neuen Fahnen zu bauen. 
 
Im Anschluss folgte ein kurzer Vortrag von Heimatpfleger Jean-Philippe Naudet über die Historie 
des Schänzles. Dabei gab er einen Einblick in die Geschichte der ehemaligen Wachanlage und 
schilderte unter anderem die Arbeit seines Vorgängers Ansgar Barth und der vielen Helfer bei der 
Freilegung im Jahre 1972. 
 
Musikalisch wurde der Festakt vom Fanfarenzug Triberg 1963 e.V. begleitet, der passend zum 
Jubiläum ein Ständchen spielte. 
 
Nachdem der offizielle Teil des Programms oben auf dem Schänzle abgehalten wurde, ging man 
unterhalb im Tal auf der Festwiese nahtlos zu den weiteren Feierlichkeiten über. Dort hatte der 
Schwarzwaldverein zur gemütlichen Einkehr bei Speis und Trank geladen. 
Viele Gäste, Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins Gutach sowie zahlreiche Gutacher 
und Hausacher Bürger waren gekommen um bei bestem Wetter gemeinsam einen 
wunderschönen Tag zu verbringen. 
Ein besonderes Highlight der Speisekarte war der Eiskaffee, der aufgrund des schönen und 
warmen Wetters reißenden Absatz fand und ausgezeichnet bei den Gästen ankam! 
 
An dieser Stelle noch einmal ein recht herzliches Dankeschön an alle Kuchenspender und vor 
allem an alle Helfer ohne die solch ein Fest gar nicht umsetzbar ist. Ein weiterer Dank geht an die 
Grundstücksbesitzer des Schänzle und der Festwiese, die uns die Flächen zur Verfügung gestellt 
haben. Euch allen sagen wir im Namen des Schwarzwaldvereins Gutach vielen lieben Dank für 
eure Unterstützung! 

Christian Ostgathe
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Leitete den Wandergottesdienst – Schuldekan Herbert Kumpf 
 

 
Begrüßte alle Anwesenden und bedankte sich im Namen des Schwarzwaldvereins 
1.Vorsitzender Werner Blum 
 
 



 
Überbrachte die Glückwünsche vom Rathaus und der Gemeinde Gutach 
Bürgermeister Siegfried Eckert 

 
Heimatpfleger Jean-Philippe Naudet hielt einen Vortrag zur Geschichte des Schänzles und 
dessen Freilegung im Jahr 1972 
 



 
Info Collage zum Schänzle und den geleisteten Arbeiten  
 



 
 
Auf der Festwiese füllten sich die Zelte und Pavillons und viele Gäste und Besucher kamen 
um sich an den gebotenen Speisen und Getränken zu erfreuen. 
 

 
 
Der Schwarzwaldverein hatte für reichlich Schattenspender gesorgt und passend zum 
schönen und warmen Wetter für eine ordentliche Erfrischung gesorgt… 
 
 
 
 
 
 



 
Der Eiskaffee weckte Begeisterung und fand bei  
den Gästen reißenden Absatz ob des sonnigen  
Wetters… 

 
Der Schwarzwaldverein bedankt sich bei allen Helfern, Kuchenspendern und den 
Grundstückseigentümern für die Hilfe und geleistete Arbeit. Vielen lieben Dank !!! 
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