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AUS DEM RENCHTAL

LeserTreff

Der Hirzighof erlebt eine Umstellung
Seit 353 Jahren bewirtschaftet die Familie Mayer in Lierbach den flächengrößten Hof im oberen Renchtal
Hof- und Flurnamen
geben ein lebendiges Bild
und einen interessanten
Einblick in die Vergangenheit. In einer Serie
stellt die ARZ Renchtäler
Hof- und Flurnamen vor.
Heute: der Hirzighof in
Lierbach.
Von H orst H of er er

E

in uralter Bauernhof ist
der Hirzig in Lierbach.
Mit 165 Hektar ist er das
flächenmäßig größte landwirtschaftliche Anwesen im gesamten hinteren Renchtal und natürlich ein jagdfreier Hof. Neben
Wald bestimmen große Grünflächen das Areal, das sich in einer
Höhenlage von 450 bis 800 Meter
erstreckt. Nach Oppenau sind
es genau fünf, und zur Ortsverwaltung Lierbach ein Kilometer.
Obwohl früher, bis zum Bau der
Lierbachstraße 1836, nur über
Karrenwege erreichbar, ist der
Hirzig ein traditionsreicher Hof,
dessen tatsächliches Alter sich
wie bei vielen andern nicht genau feststellen lässt. Die Jahreszahl 1685, die über der Stalltür
bis zur teilweisen Erneuerung
und Erweiterung des Hofgebäudes vor wenigen Jahren zu lesen
war, bestimmte nur das Baujahr
des bisherigen Haupthauses. Die
älteste Erwähnung findet sich
in der »Geschichte des Oppenauer Tals« von Josef Börsig. Er
schreibt, dass der Hirzig noch zu
Zeiten der Herzöge von Zähringen (bis 1218) in den Besitz des
Klosters Reichenbach (Murgtal)
übergegangen sei.
In einer Übersicht über die
Verteilung des einstigen zähringischen Bodens im Oppenauer
Tal ist der Hirzig dann zunächst
als Besitz der Grafen von Freiburg und danach des Markgrafen von Baden aufgeführt. Und
im Weistum vom 23. Juni 1383
(Aufzeichnungen von Rechtsgewohnheiten und Rechtsbeleh-

sem Grund für ein Jahr freistellen. In der gleichen Zeit legte er
neben der Arbeit auch noch seine Meisterprüfung als Forstwirt
ab. Ein Jahr darauf war die Lothar-Fläche komplett mit rund
25 000 Jungpflanzen
(Mischwald) angebaut. Und hatte man
seit den 80er Jahren nur eine
kleine Fläche mit Weihnachtsbäumen bestückt, so erweiterte
man nun aus wirtschaftlichen
Gründen die Christbaumkulturen. Man vermarktet sie seit
zehn Jahren selbst und nicht
mehr wie früher über den Han-

Höfe im Renchtal

del. Als zweiten Schwerpunkt
nennt Familie Mayer den Tourismus. 1993 haben die Eltern
Ludwig und Elisabeth das Nebenhaus umgebaut und darDer Hirzighof in Lierbach erstreckt sich in einer Höhenlage zwischen 450 und 800 Metern. Früher in vier Ferienwohnungen einwar er nur über Karrenwege erreichbar.

Fotos: Horst Hoferer
gerichtet. Und mit dem Umbau
des Bauernhauses 2008/09 hat
rungen) anlässlich des Hubge- antwortlich. Große Unterstüt- in früheren Jahren sogar noch man in diesem noch einen gerichts, der Versammlung der zung erfahren sie von den Eltern Reute gebrannt. Die Eltern ha- räumigen Frühstücksraum geHuber, also der Hofbauern, »un- Ludwig und Elisabeth Mayer. ben in den siebziger Jahren schaffen, in dem zusätzlich auch
ter der linden«
Wie bei ande- die Milchviehhaltung intensi- Gruppen, nach vorheriger Anin Oppenau ist
ren landwirt- viert und einen neuen Stall ge- meldung, verköstigt werden.
Die großen
ein Claus Büner
schaftlichen
baut, sowie die Grünfläche ver- Zum Bauernvesper können naGrünlandflächen sind
von Hirtzeck geBetrieben im größert. Doch 1998 hat man auf türlich auch die edlen Wässerle
von Markus Mayer für
nannt.
Dank
Renchtal hat dem Hirzighof das Milchvieh aus der Hausbrennerei probiert
Rotwild vorgesehen
der Pfarrbücher,
sich auch die aufgegeben und auf Muttertier- werden. Trotz der vielen Arbeit
die in Oppenau
Struktur auf haltung umgestellt, die inzwi- engagiert sich Markus Mayer
seit 1629 geführt
dem Hirzig im schen aber wieder verkleinert für die Mitbürger. Seit 1995 ist
werden, lassen sich die Namen letzten halben Jahrhundert er- wurde. Die Tiere sind vom Früh- er Feuerwehrmann in der Abder Hofbauern in den letzten 400 heblich verändert. Für die ver- jahr bis Herbst auf der Weide. teilung Lierbach, und von 2001
Jahren lückenlos ermitteln. Seit storbenen Großeltern des heu- Das Fleisch wird
bis 2011 war er
1659, also seit 353 Jahren, ist der tigen Besitzers, Ludwig und selbst vermarkals OrtschaftsAls Spieler und Trainer war rat tätig. AuFamilienname Mayer auf dem Theresia Mayer, waren
die tet. Derzeit vollHof heimisch. In 10. Generation Milchviehhaltung sowie Acker- zieht sich auf der Landwirt an insgesamt ßerdem ist er
drei Aufstiegen des
sind seit dem Jahr 2008 Markus bau mit Korn (Roggen), Hafer dem
Hirzig
als
FußbalTuS Oppenau beteiligt.
Mayer und seine Ehefrau Ulri- und Kartoffel noch eine Selbst- noch ein einler
bekannt.
ke, geborene Haas, die vom Wol- verständlichkeit. Der Großvater, schneidenderer
Beim TuS Opfenhof in Ödsbach stammt, als der als Ortsvorsteher weit über Wandel,
denn
penau hat er
Besitzer für den Hirzighof ver- den Heimatort bekannt war, hat Markus Mayer will das ganze alle Mannschaften von der FGrünland umstellen und in Zu- Jugend an aufwärts durchlaukunft ganz auf Rotwild setzen fen. Als Spieler in der 1. Mann(siehe Interview).
schaft war er an drei Aufstiegen
INTERVIEW
Das wichtigste Standbein des beteiligt, und zudem war er als
Hirzighofes ist nach wie vor der Spielertrainer jeweils ein Jahr
Wald, auch wenn Sturm »Lo- in der Bezirksklasse und in der
thar« am zweiten Weihnachtstag Landesliga tätig.
ilchvieh, Muttertier- offen halten. In großen Teilen die Umstellungsphase been1999 knapp 30 Hektar stark schähaltung und jetzt Rot- haben wir extreme Steillagen, det sein, dann rechne ich mit
digte. Ein Drittel wurde zur Aufwild – das ist der Wan- die man nur mit Tieren offen 35 bis 40 Muttertieren.
arbeitung vergeben, zwei DritARZ-SERIE
del, der sich auf dem Hirzig halten kann. Hirschhaltung
■■Warum favorisieren
tel arbeitete man selbst auf. Ein
bezüglich Großtierhaltung in ist nicht so zeit- und arbeits- Sie Rotwild, meist findet
Jahr lang dauerte dies und stellDie nächsten Folgen der
einer relativ kurzen Zeit von intensiv wie Milchvieh- oder man im Renchtal doch
te unter Einsatz von Maschinen,
Hofserie:
knapp vierzig Jahren voll- Mutterkuhhaltung.
Außer- Damwildgehege.  
Prozessoren und Seilkran ei13.9.: Der Vorderbühlzieht. Wir sprachen darüber dem sehen wir es auch als guM ayer: Da Rotwild bei uns
ne große Herausforderung dar.
hof in Ibach
mit Markus Mayer.
te Alternative für attraktiven in der heimischen Natur vorMarkus Mayer, der damals im
20.9.: Der SchweigerBauernhoftourismus.
kommt, haben mein Vater und
staatlichen Forstrevier Allerheihof in Ödsbach
■■Herr Mayer, Sie wollen
■■Wie weit sind Sie mit
ich als Jäger eher einen Bezug
ligen arbeitete, ließ sich aus diedas ganze Grünland umder Umstellung?  
zum Rotwild als zum Damstellen und in Zukunft ganz
M ayer: Vor drei Jahren wild.
auf Rotwild setzen. Was ist wurde das erste Hirschgehege
■■Gibt es auch wildleder Grund dafür?  
angelegt und in diesem Jahr bende Hirsche auf Ihrem
M arkus M ayer: Dafür gibt wurde es vergrößert. Aktu- großen Areal?  
es mehrere Gründe. Wir müs- ell sind es mit jungen Kälbern
M ayer: Einen guten Besen und wollen die Landschaft 31 Stück Rotwild. Bis 2014 soll stand gibt es an Rehwild,
Schwarzwild und in den letzten Jahren auch wieder Hirsche als Wechselwild. Nachdem sich der Wald nach
»Lothar« erholt hat, gibt es
jetzt wieder mehr Einstandsmöglichkeiten für das Rotwild.
■Das
■
klingt faszinierend, wenn man an den
Hofnamen denkt. Hirzig
erklärt sich ja von Hirtzeck
oder Hirscheck – und jetzt,
nach vielen hundert Jahren
der Hofgeschichte, trifft
der Name mehr denn je zu.  
M ayer: Ja, so könnte man
es auch sehen. Im Übrigen
ist die Bezeichnung Hirzeck
Markus Mayer mit einem Hirsch. Bis 2014 will er auf dem
(Hirscheck) noch im mittleDrei Generationen leben auf dem Hirzighof: Die Kinder Milena
Grünland 35 bis 40 Muttertiere halten.
ren Teil des Hofes erhalten. h
und Moritz (geboren am 30. Mai 2012, die Eltern Markus und

Alternative für Bauernhoftourismus

M

Ulrike Mayer sowie die Großeltern Ludwig und Elisabeth Mayer.
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Windräder
stören nicht
Zu unserer Berichterstattung über das Thema
Windkraft: Meiner Meinung nach ist es nicht o.k.,
wenn mit allen Mitteln versucht wird, die Windenergie
zu blockieren. Es gibt so viele Naturschutzgebiete und
es werden immer mehr werden, denn wer wird noch
nach unserer Generation
im Hang mähen, oder den
ganzen Hangbestand sauber
halten.
Zum Auerhuhn denke
ich, wird dieser mit der Natur besser klar kommen. Sicherlich fliegt er nicht bewusst auf das Windrad zu.
Sein größerer Feind wird
der eingeführte Luchs und
sonstige
Raubtiere sein.
Alle wollen Strom und auf
nichts verzichten, also sollte
man sich entscheiden.
Entweder bin ich für umweltfreundliche
Energie
oder wir leben weiter mit
unseren Schadstoffen und
Risiken, die die Kernenergie mit sich bringt. Wir haben so viele Schadstoffe
und Funkwellen auf unserem Planeten, dass es Zeit
wird, vernünftiger zu werden. Keiner beschwert sich
an den vielen Funkmasten.
Mich stören die Windräder
nicht, wenn es für die Umwelt gut ist.
Gisela Müller
Oberkirch
Leserbriefe: Die Redaktion
freut sich über jeden Leserbrief.
Um einen möglichst großen
Kreis zu Wort kommen zu lassen, müssen Zuschriften
manchmal gekürzt werden. Die
geäußerten Meinungen müssen
nicht mit der Auffassung der
Redaktion übereinstimmen.
Trotzdem trägt die Redaktion
die presserechtliche, aber nicht
die inhaltliche Verantwortung für
veröffentlichte Zuschriften.
Es werden nur Leserbriefe
abgedruckt, die mit vollem
Namen und vollständiger
Adresse versehen sind. In der
Zeitung wird dann nur der Name
mit Wohnort abgedruckt. Sie
erleichtern uns für Rückfragen
die Arbeit, wenn Sie eine
Rufnummer angeben, unter der
Sie zu erreichen sind.
Besonders willkommen sind
uns kurz gefasste Zuschriften.
Anonyme und offene Briefe lassen wir unberücksichtigt.

Tipps und Termine

Kirchenfest
mit viel Musik
Oppenau (red/rüd). Die
evangelische Kirche Oppenau lädt ein zum Gemeindefest in und um die Kirche. Beginn ist am Sonntag,
9. September, um 10 Uhr,
mit einem festlichen Gottesdienst. Anschließend wird
im Johann-Peter-Hebel-Saal
der evangelischen Gemeinde bewirtet.
Außerdem werden den
ganzen Tag über Begegnung, Unterhaltung, Spiel
und Spaß, Kinderprogramm
und Musik mit »Manfred
und seinen Freunden« geboten. Teilnehmen können
nach Angaben der Veranstalter alle Bürger – ohne
Einschränkung der Konfession oder Nationalität.

