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Restauration in Furtwangen, Riesling in Simonswald            

D ie Katzensteigstraße führt von Furtwangen hoch zur Martinskapelle 
auf knapp 1.100 m Höhe. Die anregende Bergfahrt über sieben Kilome-
ter endet auf einem Hochplateau nahe der Bregquelle, die sich prakti-

scherweise auch als Donauquelle vermarkten läßt (Brigach und Breg bringen 
die Donau zuweg). Bei der Quelle gibt es mit dem Kolmenhof ein vielbesuchtes 
Multifunktionsziel, das von Forellentrog und XL-Vesperbrett bis Buswendeplatz 
und E-Bike Ladestadtion schier alles bietet, was die moderne Freizeitgesellschaft 
auf Trab hält. Man kann dort oben aber auch in einem ruhigeren Winkel sitzen 
und nach langer Tour eine Portion Gütenbacher Bergkäse nachladen.

Mehr beeindruckt als der Betrieb auf dem Kolmenhof hat mich ein historisches 
Gebäude am Beginn der Katzensteigstraße. Das Schild an der imposanten Stirn-
seite des Gasthaus-Museums Zur Arche erinnert an die aktive Zeit des Instituts 
von 1875 bis 1977. Die verwetterte Schrift mag antiquiert erscheinen, ihr Gehalt 
ist aktueller denn je. 13 Worte in 3 Spalten, ein Geschäftsmodell.  

Die Kolumne von Wolfgang Abel, 31. Juli 2020. 

Linke Spalte: „Warme & kalte Speisen. Reine Weine.“ Heißt:  Konzentration auf  
Wesentliches, auf Speisen, die nähren. Heißt nicht: irritierende Grüße aus der 
Küche, halbgare Modernismen, sinnnfreie Wälderpfännle. Reiner Wein schmeckt 
nach dem nächsten Glas. Saubere Weine und bekömmliche Speisen sind die 
besten Umsatzgaranten.  

Mittlere Spalte: „Restauration zur Arche“. Das Tunwort restaurare beschreibt das 
Wiederherstellen eines bewährten Zustandes. Restauration steht für gastronomi-
sches Vollausstattung, für Erneuerung und Stärkung, für Wiederherstellung und 
Behaglichkeit nach den Herausforderungen von Beruf, Alltag, Reise oder Ehe. 
Heute würde man von einem ganzheitlichen Konzept sprechen.

Ein rettendes Wirtshaus, eine Restauration zur Arche, die auf den rauhen Hö-
hen des mittleren Schwarzwaldes geistige und körperliche Wiederherstellung 
verspricht – kann es einen verheißungsvolleren Markennamen geben? Marke-
tingexperten aller Länder, besucht den Schwarzwald und seht euch an, was die 
Schauseite eines Hauses zu sagen hat, oder auch nicht. Wie wirkt gegenüber einer 
Restauration Zur Arche ein Bistro Zum Kuckuck ? 

Rechte Spalte: Bestes Export Bier hell & dunkel. Exportbiere waren einst im Al-
koholgehalt etwas höher und damit haltbarer; zu Hochzeiten der Arche war das 
ein Qualitätsversprechen. Regionalprodukte in Referenzqualität sind bis heute 
ein Indiz, das Wiederherstellung verspricht. Der restaurierte Gast kommt wieder, 
ein zerstreuter sucht das nächste Wasserloch in der Steppe.  

Es paßt zum Schicksal ehemaliger Ankergasthöfe im Schwarzwald, daß 
die Arche in Furtwangen heute nur noch, immerhin noch, vom lokalen 
Geschichts- und Heimatverein bespielt wird (museum-gasthaus-arche.

de). Auch in gängigen Lagen des mittleren Schwarzwaldes grüßt bald jede zweite 
Gasthoflegende mit blinden Scheiben oder sie kümmert als Absteige  dahin. Ge-
kochte Speisen statt zusammengesteckter Komponenten, reiner Wein, gutes Brot, 
als Amuse Gueule vielleicht eine Terrasse ohne laute Werbe-Sonnnenschirme, ist 
das schon zuviel verlangt ?

Von Furtwangen fährt die Landstraße 173 panoramisch ins Simonswälder Tal, 
unterwegs Signale von gewerblichem Aufstieg und Niedergang. Auf der oberen 
Talstraße ab Gütenbach kühne Streckenführung und Dreitälerblick auf gesegne-
tes Land. Restauration steht auf keinem Gasthof, in Obersimonswald steht aber 
die Erle in alter Frische am Weg. Seit Jahr und Tag eine angenehm unmoderne 
Arche gepflegter Gastlichkeit. Terrasse mit partiellem Landstraßenblick, kleines 
luftiges Sommergärtle. Bei 33° Außentemperatur wurde mir ein belebender Ries-
ling serviert, noch frischer und kälter als die wilde Gutach hinterm Haus. Forellen, 
Elztäler Lamm und Weiderind, werbefreie Sonnenschirme, familiäre Atmosphäre 
und Gästezimmer gibt es auch. Die Erle ist ein Platz zum Runterkommen, restau-
rierender kann ein lauer Sommerabend am Fuß großer Wälder  kaum ausklingen. 

>> Alle Bücher und Kolumnen von Wolfgang Abel: oaseverlag.de
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