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Mit Hilfe der Zeitungsdatenbank der „British Library“ in London mit rund 3 Millionen digitalisierten Zeitungs-
seiten fand sich in der Londoner „Pall Mall Gazette“ vom 18. August 1896 unter dem Titel „Summer in the 
black forest“ eine ausführliche Würdigung der Stadt Wolfach als Urlaubsort. Einen Tag später erschien der glei-
che Bericht auch in der renommierten Tageszeitung „The Manchester Guardian“. 

Der namentlich nicht genannte Autor preist die Vorzüge des am Zusammenfluss zweier „herrlicher Täler“ im 
„Herzen des Schwarzwaldes“ gelegenen Städtchens an, das von mit „wundervollen Kiefern bewachsenen Ber-
gen“ umgeben sei. Der Besucher betrete durch einen Torbogen des alten „Herrenhauses“ (Schloss) die gewis-
senhaft sauber gehaltene Hauptstraße, geziert mit dem Rot und Weiß von Hortensien und Oleander, die in grü-
nen Kübeln vor den Häusern mit malerischen Giebeln stehen und bei Nacht von einem halben Dutzend Öllam-
pen schwach beleuchtet werden.  

Er beschreibt entzückt die „fröhlich bekleideten Bauernmädchen“, die an pittoresken Brunnen ihre Wasser-
eimer füllten. Da Wolfach die nächstgelegene Bahnstation für das Bad in Rippoldsau sei, herrsche dort ein reges 
Kommen und Gehen von Kurgästen. Die meisten stammten aus Deutschland. Die Engländer seien dort so eine 
seltene Spezies, dass die Bevölkerung eine sehr freundliche Neugier an den Tag lege in Bezug auf deren Verhal-
ten. Der alte Wolfacher Pfarrer erzählte dem Autor, dass um 1865 die erste englische Familie einen Monat lang 
hier verweilte. 

Begeistert zeigt sich der Engländer von dem „aufrichtigen Bauernvolk“ im Kinzigtal, das einfach und unver-
dorben sei und glücklich sein Leben genieße. Beim wöchentlichen Markt strömten die Bauern zu Dutzenden in 
die Stadt, bei einer Hochzeit oder Beerdigung gar zu Hunderten. Detailliert schildert er den Ablauf einer Hoch-
zeit, die festliche Kleidung von Braut und Bräutigam sowie der Hochzeitsgäste, die Prozession nach der Messe 
in ein „gasthaus“ sowie das Aufspielen der Blaskapelle zum Tanz. 

Der englische Tourist logierte im „Zähringer Hof“ in der Vorstadt und hebt hervor, dass es dort keinen wort-
gewandten Ober gebe, sondern der Wirt seine Gäste selbst bediene, unterstützt von seinen Söhnen und seiner 
„hübschen Nichte“. Das Essen sei einfach, aber gut, und die badischen Weine gefällig und überraschend preis-
wert. Eine Sommerreise in den Schwarzwald koste nicht mehr als ein einmonatiger Badeurlaub am Meer. 

 

Ende des 19. Jahrhunderts gab der Verleger Johann Elchlepp in Freiburg diese von Carl Münch gemalte Postkar-
te heraus, die das 1893 neu erbaute Rathaus und eine Ansicht der Stadt Wolfach zeigt. 


