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In Ottenhöfen gibt es jetzt Rentiere
Überwintern im Schnee / Michael Thoma hat weihnachtliche Pläne für Rudolf und Blitz

Von Michaela Gabriel

Ottenhöfen – Als Erster hat
sich Hofchef Michael Thoma
verliebt: „Das Rentier ist für
mich das tollste Tier.“ Seit
Jahren habe er geträumt, ne-
ben seinen rund 100 anderen
Tieren vom Alpaka bis zum
Walaby auch Rentiere zu hal-
ten. Jetzt sind Rudolf und
Blitz da. Einem Tierpark in
Rheinland-Pfalz hat er die
beiden Jungtiere abgekauft.

Rudolf ist zwei Jahre alt,
Blitz kaum ein halbes Jahr. Bei-
de bekamen nach der Ankunft
erst einmal einen Platz im Stall,
aus Skandinavien importiertes
Rentier-Futter und ihre Na-
men. „Alles war neu für sie“,
erzählt Michael Thoma. Ge-
räusche und Gerüche von
Eseln, Ziegen Lamas und Gän-
sen kannten die beiden nicht.
Inzwischen haben sie sich gut
eingelebt.

Wenn der Hofherr mit Futter
auf ihre Weide kommt und ihre
Namen ruft, traben sie neugie-
rig heran. Sie beschnuppern
ihn und weichen ihm nicht
von der Seite, bis er ihnen ge-
trocknete Moose und Flechten
in ihre Raufe geschüttet hat.
Dabei streichelt und krault er
sie. Dieses Schauspiel der Füt-
terung können Besucher auch
am morgigen Sonntag, 24. Ok-
tober, gegen 15 Uhr hautnah

miterleben.
„Um Rentiere zu sehen, rei-

sen manche Menschen bis
nach Norwegen. Bei mir kann
man sie bei der Fütterung vor-
sichtig streicheln. Ab Januar
will ich Wanderungen mit ih-
nen unternehmen“, kündigt
Thoma an. Während er für
Wanderungen mit Eseln, Alpa-
kas und Lamas drei Mitarbeite-
rinnen hat, soll eine Rentier-
Tour Chefsache bleiben. Drei

bis vier Tiere will er von den
Teilnehmern führen lassen.

Das bedeutet: Rudolf und
Blitz werden nicht die einzigen
Rens auf dem Basgardehof
bleiben. Im November will
Thoma drei weitere Tiere von
einem Zoohändler erwerben.
Er ist froh, dass seine Rentiere
in Deutschland geboren wur-
den und die kalte Tundra und
Taiga gar nicht kennen. Dafür
nämlich ist ihr dichtes Fell ge-

macht. Auf der Muttert hoch
über Furschenbach sollen sie
wie in ihrer Heimat im Winter
Schnee und Eis erleben. Mit
ihren breiten Klauen können
sie sich darauf sicher bewegen.

Was Rudolf und Blitz noch
nicht ahnen: Sie werden auf
dem Basgardehof auch zu Ge-
hilfen des Weihnachtsmanns
ausgebildet. Für den dritten
und vierten Advent und für
Heiligabend plant ihr neues
Herrchen Auftritte als Weih-
nachtsmann mit den Rentieren
am Halfter. Und im kommen-
den Jahre würde er dann gerne
mit den Tieren die Weihnachts-
märkte der Region besuchen.

Vorerst überragt Michael
Thoma die beiden jungen
Paarhufer noch weit. Doch das
wird sich ändern. Im Alter von
sieben bis acht Jahren werden
sie ausgewachsen sein. Dann
können die männlichen Tiere
es auf eine Schulterhöhe von
1,30 Meter, ein Gewicht von
300 Kilo und eine Länge von
zwei Metern bringen. Jedes
Jahr wächst den Männchen ein
bis zu 60 Zentimeter hohes
Geweih, das im Spätherbst
wieder abgeworfen wird.

Besonderheit bei Rentier-Da-
men sei, dass sie als einzige
Hirschart ebenfalls ein Geweih
bekommen, erzählt Michael
Thoma. Die Weibchen werfen
es aber erst im neuen Jahr ab.
Deshalb gehe er davon aus,
dass Rudolf mit der roten Nase
vor dem Schlitten des Weih-
nachtsmannes aus dem Fern-
sehen eigentlich Rudolfine hei-
ßen müsste – weil sie nämlich
an Weihnachten noch ein statt-
liches Geweih hat.

Rudolf und Blitz heißen die jungen Rentiere, die seit Kur-
zem auf dem Basgardehof leben.  Foto: Michaela Gabriel

Pallium-Geschäftsführerin Marion Basler überreicht die Zertifikate an die neuen ehrenamt-
lichen Hospizbegleiter.  Foto: Pallium

Zuwachs für den Hospizdienst
Kurs mit Übergabe der Zertifikate durch Pallium beendet

Bühl (BT) – Der Hospizdienst
von Pallium erhält neuen eh-
renamtlichen Zuwachs für die
Begleitung schwerkranker
und sterbender Menschen.
Begonnen hat der Kurs im
März unter der Leitung von
Reiner Schindler und Jacque-
line Schulz. Bedingt durch die
Pandemie musste zunächst
online mit den Themen Kom-
munikation, Palliativpflege
und Patientenverfügung ge-
startet werden.

Ab Juni waren wieder Prä-
senzveranstaltungen möglich,
sodass der Kurs in den Räu-
men von Pallium fortgesetzt
werden konnte, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Psychologin El-
ke Schulmeister referierte zum
Thema Angst. Es ging dabei
unter anderem darum, dass alle
Menschen immer wieder mit
Angst konfrontiert sind, und so
unangenehm dieses Gefühl

auch ist, es positive Aspekte
aufweist. Weiter ging es mit
dem Thema Kunsttherapie.
Die künstlerische Auseinan-
dersetzung mit Gefühlen in Be-
zug aufs Lebensende war sehr
emotional. In das Thema Ethik
führte Palliativarzt Dr. Bruno
Eisemann ein. Einen Schwer-
punkt bildete dabei die Frage
nach Entscheidungsfindung
und Willensäußerungen am
Lebensende.

Im Juli lernten die Teilneh-
merinnen Grundlagen zur Fa-
milientrauer durch Maria Kopf
kennen. Nachdem es für die
Teilnehmer neuartige Erfah-
rungen im Umgang mit Ernäh-
rung und Flüssigkeit am Le-
bensende gab, konnte man
sich beim Thema Aromathera-
pie und Wohlfühlanwendun-
gen auch entspannen.

Nach der Sommerpause ging
es weiter mit den Themen De-
menz, Sterbephasen und Be-

gleitung Sterbender aus ver-
schiedenen Kulturen. Hierbei
waren die Teilnehmer auch
von der einfühlsamen Gestal-
tung des Abends durch Pasto-
ralreferent und Klinikseelsor-
ger Heribert Scherer sehr be-
eindruckt.

Im Rahmen einer kleinen
Feier wurden die Zertifikate
durch Pallium-Geschäftsführe-
rin Marion Basler überreicht.
Den „Neuen“ wurde für ihre
Einsatzbereitschaft gedankt.

Im Februar 2022 startet ein
neuer Kurs zur Qualifizierung
ehrenamtlicher Hospizbeglei-
ter. In diesem Rahmen findet
am 10. November von 19.30
bis 21 Uhr in den Räumen von
Pallium eine Info-Veranstal-
tung statt. Nähere Informatio-
nen für Interessenten und Ver-
einbarung zu Gesprächstermi-
nen unter % (0 72 23)
99 17 50 30 oder E-Mail an ho-
spizdienst@pallium-care.de.

Traumatische
Erlebnisse

Geschichte des „Hauses Nickersberg“

Bühl (BT) – Das „Haus Ni-
ckersberg“ und seine Ge-
schichte als Kinderkurheim ist
Thema einer Lesung mit an-
schließender Diskussion am
Sonntag, 28. November, im
Stadtgeschichtlichen Institut,
Otto-Stemmler-Straße 6, in
Neusatz. Ab 17 Uhr liest
Dr. Anton Ottmann aus seinem
neuesten Buch „Gewitternäch-
te in Nickersberg – Das
,Kinderkurheim‘ des
Dr. Bartsch“, das Anfang No-
vember erscheint.

Das Haus, unterhalb der
Schwarzwaldhochstraße auf
Bühler Gemarkung gelegen, ist
vielen Menschen in der Region
ein Begriff. Einigen auch aus
Erinnerungen an Aufenthalte
in der Kindheit, die nicht im-
mer positiv, in einigen Fällen
sogar als traumatisch zu be-
zeichnen sind, heißt es in einer
Mitteilung. Die Rede ist von
sogenannten Verschickungs-
kindern, die wegen körperli-
cher Leiden für mehrere Wo-
chen in dem Haus, das von
1950 bis 1963 als Kinderkur-
heim diente, untergebracht wa-

ren. Anton Ottmann, in den
50er-Jahren selbst „Gast“ des
Heimes, recherchierte intensiv
in zahlreichen Archiven und
lässt diese Ergebnisse sowie
vor allem Zeitzeugen in seiner
Dokumentation zu Wort kom-
men. Einige von ihnen berich-
ten von unhaltbaren Zustän-
den, die erhebliche Schäden in
den Seelen der Kinder ange-
richtet hätten. Lieblose Betreu-
er, Gewaltmärsche durch den
Wald, Liegekuren, Essens-
zwang, sogar Prügel habe es
gegeben. Heimleiter und „der
gute Onkel Doktor“, der in
Wirklichkeit weder Arzt noch
Psychologe war, sondern Hilfs-
und Handelsschullehrer, war
Paul Bartsch, so die Mitteilung
weiter. In den 1930er-Jahren
trat er als überzeugter Natio-
nalsozialist auf. Nach dem
Krieg schaffte er es, dies zu ver-
schleiern, und erfand eine neue
Identität.

Anmeldung zur Lesung ist
unter % (0 72 23) 94 08 76 oder
per E-Mail an stgi.stadt@bu-
ehl.de erforderlich. Der Eintritt
ist frei, es gilt die 3G-Regel.

Hinweistafel
umgefahren

Bühl (BT) – Ein bislang un-
bekannter Sattelzugfahrer soll
am Donnerstag gegen
12.15 Uhr auf dem Parkplatz
eines Schnellimbisses in der
Fridolin-Stiegler-Straße gewen-

det und dabei eine dort einbe-
tonierte Hinweistafel umgeris-
sen haben. „Trotz eines Sach-
schadens von rund 5.000 Euro
entfernte sich der Verursacher
anschließend unerlaubt von
der Unfallstelle. Ein Zeuge
konnte das Fahrzeug fotogra-
fieren“, schreibt die Polizei.
Hinweise: % (0 72 23) 99 09 70.
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