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MitWonne und Leidenschaft: Monika Reinbold lebt das Burgfräulein Brigitte von Landeck

Das gehört alles mir!
aber wenn man Freiburger fragt, wo

eine Lanze fur den Breisgau. ,,Ich erzähle
gerne, wie schön es hier ist", lacht sie.

es schön ist, dann sagen sie ,,in
Freiburg" und ,,am Kaiserstuhl". Da mö-

,,Die Freiburger denken, nur bei
ihnen ist es schön", zwinkert das Burg-

gen sie recht haben, die Freiburger, aberes

fräulein Brigitte von Landeck in die Sonne
und schaut von den Zinnen der Landeck,
respektive von dem was der Zahn der Zeit

s heißt zwar Freiburg im Breisgau,

ist halt nurdie halbeWahrheit. Schaut man

nach Norden, nurein bisschen, dann liegt

hier eine wunderbare Wein-, Wiesen- und
Waldlandschaft, die es zu Fuß, auf dem
Rad, ja auch aufdem Pferd zu entdecken
gilt.
Oder mit Ziegen, so wie es das rührige
Burgfräulein Brigitte von Landeck macht.
Seit funf |ahren bricht das edle Fräulein
von der Burgruine Landeck (Teningen)

18 RECIO MAGAZIN

übrig gelassen hal Vor ihr liegen Wälder,
Wiesen und Dörfer. Rechts auf dem Hü-

gel wachsen die Reben auf

einem
Schwarzwaldausläufer ins Tal, links bei
den Obstbäumen springen Ziegen. Bei
gutem Wetter soll man sogar die Alpen sehen

- und

den Kaiserstuhl und die Voge-

sen sowieso. Hinter

ihr thront die auf

einem Naturfelsen gebaute Burg mit Vor-,

Unter- und Oberburg. Das Gemäue:
wechselte mehrmals die Besitzer durclVerkauf, Pacht, Raub und wurde

1525 vor-

aufsässigen Bauern zerstört. Monik:
Reinbold halt sie für die schönste Ruine

im Breisgau, auch wegen den Steinmetzarbeiten in der Kapelle, die von Handu'e:-

kern stammen, die sich auch am Strasbourger Münster verewigten. Die Br-rrs
war vor langer ZeiL in Besitz der Stra.bourger. ,,Das gehört alles mir!", lacht das

Burgfräulein und meint nicht nur die
Burg, sondern auch die Landschaft zLr
ihren Füßen.
Monika Reinbold, die das Burgfräulein so echt verkörpert, dass man sich ga:
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Ziegen sind die Begleiter der Lichtsagerin
un

d. d.e s

Burgfr aulein

s.

4
nicht mehr über ihre edle Gewandung
wundern mag, kennt sich mit der Geschichte im Allgemeinen und der im
Breisgau

im

Besonderen gut aus. ,,lch

freue mich übers Forschen. Finde ich
spannend", erzählt sie über ihre Recherchen fur ihre Rolle. ,,Das Burgfräulein gab
es in echt", weiß sie. Die Sage geht, dass
das Burgfräulein fur ihre Hochzeit Wein
und Brot dabei hatte, als Gabe fur die Ar-

l'.

men. Als es regnete, wollte sie nicht dreckig werden und legte die Brote aus, um
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darüber zu laufen. Bei so viel Frevel öffnete sich die Erde und das eitle Weib wurde

zwar vorr Anton, Pünktchen, Leo, Luna,
Pik und Paula, die in Begleitung der Lichtsagerin und auch des Burgfräuleins her-

verschluckt.

Schauspieler und wusste wie sie es sagen

Monika Reinbold steht an ihrer Lieblingsstelle, von der man so gut,,das gehört
alles mir" ins Tal rufen kann und erzählt

musste. Aber eigentlich wusste sie es
auch so schon wie das geht. Naturtalent!

,,tcH ERZAHLE GERNE, WtE
SCHöN ES HIER IST"
(MONTKA RETNBOLD)

wanderi mit Touristen und Ziegen durch
die Weinberge, besucht Höfe, wo es Most

umtollen. Es handelt sich um Ziegen.
Ihre eigenen. Anfangs ,,leihte" sie sich
welche von einem Nachbarn aus, aber
mittlerweile hat sie ihre eigene kleine

und Wein, Butter- und Käsebrote zu kosten gibt. Sie steuert Ziegenbauern an, die

hält. Wenn sie das Holzgatter ins Ziegen-

So

kam eines zum anderen. Heute bietet

sie Burgfuhrungen mit Rittermahl

an,

Herde, die sie unterhalb ihrer.\I/ohnung

von ihrem früheren Leben, das sie nicht
mehr vermisst. ,,Als Gästeführerin habe
ich einen sehr abwechslungsreichen fob,

Monte-Ziego-Käserei und das Endinger
Käsemuseum. Mit der örtlichen Weinprinzessin gibt sie Weinproben und wan-

reich öffnet, ruft das Burgfräulein gestelzt

ich komme sehr viel mit interessanten

delt im Herbst als Lichtsagerin durch die
Landschaft. Licht bedeutet nicht Licht,

um sie herum und springen sie an.

ne Arbeit mit meinen Ideen gestalten",
sagt sie. Sie war im Mediengeschäft, unter

sondern steht fur Leiche, wie man hier im

,,die denken nur ans Fressen". Weil das so

Dialekt sagt.

ist, verteilt sie

anderem Chefin vom Dienst der digitalen

Monika Reinbold wollte noch etwas
,,Grusiges" in ihr Programm aufnehmen
und stieß bei ihren Recherchen auf den
alten Beruf der Lichtsagerin. Als es hier

Kanten Brot. Diese ,,gute Tat" gibt es einmal taglich, sodass es keine Gründe gibt,

Menschen zusammen und ich kann mei-

Burda-Frauenzeitschrift ,,Vivian" und
in Frankfurt und in Freiburg. Dort
erreichte sie der Hilferuf vom Landecker
später

Burg-Caf6, den Nachbarn ihrer Oma. ,Wir
brauchen jemand fur eine Burgfuhrung!"

Die Entscheidung fiel schnell und
Monika Reinbold wurde zum Burgfräu-

oben noch keine Zeitung gab, verkündete

eine Frau, meist war es eine Tagelöhnerin, die Sterbefülle und ging von Hof zu

Hof

,,die Damen" und erwartet den Ansturm.

Wie toll geworden rasen die Ziegen
So

im

Auge des Taifuns stehend schnauft sie ein

-

ja was wohll

-

ein paar

dass sich hier oben zum zweilen Mal die

Erde öffnet. Ein GIück, denn wer sollte
sonst den Freiburgern erzählen, dass es
auch noch irgendwo anders auf der Welt
schön ist)

Pascal Cames<

Bei Wind und Wetter. Monika Rein-

lein Brigitte von Landeck. Sie schneiderte

bold verbindet den alten Brauch mit einer

E

sich ein Gewand und strickte sich eine

kulinarischen Wanderung. An dieser
Stelle gibt es einiges zu meckern und

Monika Reinbold., Tel.: o764t/ %7185,

Geschichte. Sie holte sich Rat von einem
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