.....
Eine andere Debatte, die seit langerer Zeit fast in ganz Europa geftihrt wird, gilt
dem BSE-Problem. In den Monaten September und Oktober 1996 berichteten
deutsche Medien wiederholt von Rindern in der Schweiz und in Grossbritannien,
welche von der Infektionskrankheit befallen sind. Das angeschlagene Vertrauen der
Konsumenten und Konsumentinnen gegentiber der Rindfleischqualitat ftihrt auch
zu sinkenden Marktpreisen. An einer Viehversteigerung der Vorderwalderrasse in
Donaueschingen im Oktober 1996 konnten Tiere nur zu Tiefstpreisen verkauft
werden.
Ahnliche Probleme wie jene des Viehmarktes stellen die niedrigen Milchpreise
dar. Heutzutage werden einem Bauern 65 Pfennige pro Liter Milch bezahlt. Darin
sind aber die gesamten Betriebskosten von etwa 45-50 Pfennigen enthalten, der
Arbeitsverdienst betragt nur 15-20 Pfennige pro Liter. So verbleiben Gottfried mit
seinen 20 Ktihen bei der durchschnittlichen Milchleistung von 5 000 Liter (pro Kuh)
im Jahr zwischen 15 000 und 20 000 DM Arbeitsverdienst.

Wie weiter?
Gottfried und seine Familie mochten die bauerliche Existenz des Holzmattenhofs
auch in der dritten Generation sichern. Der Beruf des Landwirts erfordert sehr viel
und sehr harte Arbeit, und das Einkommen entspricht nicht dem Aufwand. Mit dem
Verdienst ist Gottfried jedoch zufrieden.
Aufgrund der historischen Entwicklung und der aktuellen Situation der Land
wirtschaft werden weitere Entfaltungsmoglichkeiten gesucht. Ein reiner Viehwirt
schaftsbetrieb brauchte heutzutage 40 Ktihe, wollte man weiterhin gewinnbringend
Milch produzieren. Das wtirde allerdings neue Investitionen bedeuten, die sich aus
den derzeitigen Milchpreisen nicht erwirtschaften lassen. Auch seien neue lukrative
Einnahmequellen mit Direktverkauf von Spezialitaten nicht aktuell. Unter diesen
Umstanden ist die zweigleisige Wirtschaftsform , das Forstunternehmen und die
Milchwirtschaft, momentan die beste Losung ftir den Holzmattenhof.

... und in der Forstwirtschaft
Das Arbeitsgebiet im Wald ist im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Situation
nicht weniger vielschichtig und komplex. Ahnlich wie beim Vieh geht es auch in
diesem Kontext urn "Aufzucht". Dabei kommt dem Pflanzenschutz eine bedeutende
Funktion zu. Die Pflanzen werden teilweise von einem Zaun geschtitzt oder che
misch durch Einzelpflanzens~hutz.Da Gottfried entsprechend ausgebildet ist, kann
er den chemischen Pflanzenschutz in allen Forstrevieren von Lenzkirch-Nord und
-Stid einsetzen. Zaune baut er vor Beginn der Vegetationszeit. Er vermutet aber,
dass der Schutz in Zukunft zUrUckgedrangt wird. Einerseits sei man mit dem Umbau
yom reinen Fichten- oder Tannenwald zum Mischwald mit Fichte, Tanne, Ahom
und Buche weit vorangeschritten, andererseits wtirde in Zukunft der Pflanzenschutz
nicht mehr subventioniert. 1m Sommer fallt wenig Waldarbeit an. Gottfried sorgt
zum einen ftir den Unterhalt. der Waldwege, zum anderen kontrolliert und bekampft
er den KaferbefalI.
Eine sorgfaltige Waldpflege garantiert eine qualitativ gute Holzernte. So be
spritzt sein Vater, Josef Hermann, jeweils im Herbst junge Tannen- und Fichten
triebe mit einer weissen Chemikalie, welche das Wild abhalten solI, sie anzubeissen.
Je nachdem mtissen auch Baume infolge zu grosser Dichte gefallt oder Jungpflanzen
woandershin "transferiert" werden.
Vor allem im jungen Alter wachsen Fichten rasch und gut. Das Holz eignet sich
besonders ftir den Dachbau und die Herstellung von Mobeln. Andere qualitativ gute
Merkmale kann die Tanne vorweisen. Sie tragt im htigeligen Gebiet von Saig zur
Stabilitat des Bodens bei. Hingegen ist das schwere Holz industriell schwierig zu
.bearbeiten. Laubbaume wachsen auf 1000 m Hohe relativ langsam. Sie sorgen eher
ftir einen ausgeglichenen Bodenhaushalt. Nur bestes Buchen- und Ahomholz findet
in der Mobelindustrie Verwendung. Einen Teil der Ernte dieser Holzer verarbeitet
man zu Brennholz, den anderen verwendet man zur Herstellung von Btirsten oder
Stielen ftir Futter- und Mistgabeln.

-~
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Gemeinsames Produzieren und Selbstvermarkten
als Perspektive fOr die Hochschwarzwalder
Landwirtschaft
Dinah Jung
Der Hochschwarzwald
"ZurUck zu Tante Emma": so konnte die Idee zusammengefasst werden, die mehrere
Bauern aus dem Hochschwarzwald in einer "Zukunftswerkstatt" 1995 entwickel
ten. Was hat es damit auf sich? Nostalgische Vergangenheitsidealisierung oder
modemes Management? Zur Beantwortung dieser Frage muss zunachst der Hoch
schwarzwald als landwirtschaftliches Gebiet, die konkrete Wirtschaftsweise der
einzelnen Bauern sowie der bestehende Zusammenhang zu den anderen Struktur
bereichen der Region vorgestellt werden.
So zeichnet sich der Hochschwarzwald durch die Nahrstoffkargheit seiner
Boden aus, die von Steinen durchsetzt und in der Regel gebirgig gelegen sind. Das
Klima ist feuchtktihl, u'nd die Vegetationsperiode dauert nur wenige Monate, so
dass sich die Bewohner auf eine Vieh- und extensive Wirtschaft beschranken
mtissen. Dementsprechend gibt es fast ausschliesslich Kleinbetriebe, die beztiglich
ihrer quantitativen Produktivitat von vomherein jeglicher tiberregionalen Konkur
renz unterlegen sein mtissen. Seit der Internationalisierung der Markte und insbe
sondere der Marktoffnung ftir die Produkte aus den europaischen Massenbetrieben
ist die Lage ftir die Hochschwarzwalder Landwirtschaft prekar geworden. Aller
dings stellt seit wenigen Jahrzehnten der Tourismus einen weiteren wesentlichen
Wirtschaftsfaktor ftir die Region dar, der jedoch in Zusammenhang mit der Land
wirtschaft und auch dem Einzelhandel steht: keiner dieser drei Bereiche existiert
unabhangig von den anderen - und dies ist von besonderer Bedeutung ftir die
spateren Uberlegungen, die die Zukunft der Region betreffen.
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Der Schwendehof:
ein Beispiel fur einen Hochschwarzwald-Betrieb
Mitten in die landwirtschaftlich unvorteilhafte Region des Hochschwarzwaldes
ziehen Marion und Reinhard Wegner-Kahlau, urn hier den Schwendehof bei Lenz
kirch zu pachten. Nach vielen Jahren sHidtischen Berufslebens wollen die beiden
Norddeutschen einen eigenen Hof bewirtschaften. ZuHillig ergibt sich fur sie diese
Moglichkeit 1988: der Hof ist Eigentum Seiner Durchlaucht des Fursten zu Fur
stenberg, des grossten Grundstucksbesitzers der Region.
Die Wegners ubemehmen den gesamten Viehbestand des vorhergehenden
Pachters und erweitem den bisherigen Milchbetrieb urn eine Kaserei. Die zu
verarbeitende Milch gewinnen sie von der Grossviehherde, die aus 16 Vorder
walder-Kuhen, sechs Kalbem und in den letzten Jahren ublicherweise noch einem
Bullen besteht. Insgesamt liefern die Kuhe rund 60 000 Liter im Jahr, die Marion
Wegner zu den diversen Milchprodukten verarbeitet. Urn die dabei in grossen
Mengen anfallende Molke zu entsorgen, werden acht Schweine gehalten. Ausser
dem dienen die Schweine, wie auch das Grossvieh, zur Produktion von verschiede
nen Wurstsorten und Fleisch.
Allgemein zeichnet sich der Schwendehof durch die biologische Wirtschafts
weise aus, die auf chemische pflanzenmittel sowie Futterzusatze verzichtet und eine
tiergerechte Viehhaltung bedingt. Auch die Milchverarbeitung ist speziell, so dass
die Produkte von aussergewohnlicher Qualitat sind. Dazu gehoren alljahrlich rund
5 000 kg Kase, 720 kg Quark, 300 Liter Sauerrahm und 1100 kg Joghurt. AIle diese
Produkte gehen direkt in den Verkauf. Der Ertrag daraus dient den Wegners als
Lebensunterhalt. Dabei geht es den beiden nicht nur urn den Gelderwerb. Mit ihrer
Devise der Selbstvermarktung verbinden sie auch politische Ziele, die sie dem
Kunden durch Autklarungsarbeit offensichtlich machen wollen: dem Kunden solI
die landwirtschaftliche Arbeit nahergebracht werden und ein Verstandnis fur die
biologische Wirtschaftsweise und die hoheren Preise solI erreicht werden. Speziell
fur die "Schwendler" ist die existentielle Abhangigkeit von der eigenen Produk
tionsleistung; da der Hof kein Familiengut darstellt, seine Pachter keinerlei finan
ziellen Ruckhalt haben und keine weiteren Einnahmequellen neben der Milchwirt
schaft bestehen, sind die beiden ausschliesslich auf ihren direkten Erwerb aus der
eigenen Produktion angewiesen. Dieser muss daher buchstablich uberlebenssicher
organisiert sein. Hierzu verfolgen Wegners verschiedene Verkaufsmethoden.

Hofverkauf
Einmal wochentlich prasentieren Wegners den Kunden ihre Verkaufswaren auf
dem eigenen Hof, wo sich neben den Stammkunden auch haufig Touristen einfin
den. Zu dem Angebot gehoren Kase, Frischmilch-Produkte, Wurstwaren und Eier
aus der eigenen Produktion, daneben aber auch Produkte von befreundeten Bauem,
die ihrerseits Schwendeprodukte verkaufen. Mit der Erweiterung der dadurch
attraktiveren Angebotspalette steigem die Bauern gegenseitig den jeweiligen Ab
satz.
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Abb. 7

Selbstvermarktung: Wegner-Kahlau' s Verkaufsstand am Neustadter Markt.

Wochenmarkt
Anders lasst sich die Kundschaft auf dem Wochenmarkt in Neustadt charakterisie
ren, auf dem die kleinstadtische Bevolkerung fur ihre tagliche Versorgung einkauft.
Diese kann bei dem offentlichen Marktverkauf jedoch keine Frischmilchwaren
erwerben. Trotz des kleineren Angebotes ist der Arbeitsaufwand fur die Wegners
wesentlich grosser: Fahrtwege und Auf- und Abbau des Standes erfordem von ihnen
betrachtliche Zeit und Energie.

"Abogruppen"
In rund zehn Gemeinden haben sich Gruppen von Nachbarn zur regelmassigen
Abnahme von Schwendeprodukten verpflichtet. Nach der jeweiligen individuellen
Bestellung packt Marion Wegner die gewunschten Waren und bringt diese zwei
monatlich zu einem Kunden des entsprechenden "Abokreises", der sie seinerseits
an die ubrigen Kreisteilnehmer weiterverteilt. Angesichts der erheblichen Unkosten
und des Arbeitsaufwandes lohnen sich die Abonnements fur das Schwendepaar
jedoch nicht mehr.

Abgabe zum Wiederverkauf
Auch wenn die Selbstvermarktung von den Wegners prinzipiell bevorzugt wird,
geben sie ihre Waren ebenso an Wiederverkaufer, wie zum Beispiel Feinkostladen,
weiter. Der dortige Wiederverkaufbietet zuverlassige Einnahmen, die saisonale und
allgemeine finanzielle Einbussen beim Abonnement- und Marktverkauf gut auffan
gen.

91

~
Insgesamt fallen die betrachtlichen Arbeitsprozesse mit Viehhaltung, Aussen
wirtschaft, Werkstatt, Milchverarbeitung,· Verkauf und eigenem Haushalt auf, bei
denen insbesondere die zahlreichen "unsichtbaren" Arbeiten wie Pfandglaserwa
schen und Putzen und ahnliches nicht vergessen werden durfen. So ergibt sich ein
arbeitsreicher Alltag, der praktisch keine Freizeit, geschweige denn Zeit fur Urlaub
ubriglasst. Stattdessen kommt es durch die standige, stark einseitige korperliche
Belastung zu gesundheitlichen Beeintrachtigungen. Das Schwendepaar muss sich
auch mit zahlreichen weiteren Schwierigkeiten aufgrund der zeitintensiven Land
wirtschaft in dem schwierigen Naturraum auseinandersetzen: Freundschaftskontak
te sind nur schwierig zu pflegen, regelmassiger Wassermangel verunmoglicht das
Kasen, immer wieder missachten Touristen und Kunden die Privatsphare. Ebenso
gibt es Probleme mit der Gebaudesubstanz des Hofes, fur dessen Renovierung das
Paar jeweils auf das Einverstandnis und die Investitionen von seiten der Furstlichen
Verwaltung angewiesen ist.

Der Bauernladen
Die alltaglichen Schwierigkeiten lassen Wegners immer wieder die Frage nach dem
wirtschaftlichen Uberleben stellen, wobei ihnen ihre Erfahrung an alternativen
Lebens- und Wirtschaftsweisen vor ihrer Hochschwarzwalder Zeit zugute kommt.
Und diese Frage ist urn so aktueller, seitdem sich die Hochschwarzwalder Land
wirtschaft allgemein in einer schwierigen Situation befindet, so dass es nicht reicht,
nur den Schwendehof in die Uberlegungen miteinzubeziehen.
Stattdessen betreffen die Zukunftsuberlegungen von Wegner-Kahlaus die Land
wirtschaft im grosseren regionalen Rahmen, der in gegenseitigem Zusammenhang
mit dem Schwendehof steht. Die einzelnen Hofe konnen nur in einem landwirt
schaftlich funktionierenden Umfeld bestehen. Dabei gelten auch hier ihre ideellen
Grundsatze: naturliche Produktion, saisonaler und regionaler Verkauf moglichst
direkt yom Bauem an den Verbraucher. Aufgrund ihrer eigenen alltaglichen Erfah
rung des immensen Arbeitsaufwandes fur die Selbstvermarktung schliessen die
beiden auf die Notwendigkeit, effektiver, d.h. zusammen mit den anderen Bauern
arbeiten zu mussen. Nur so wird dem einzelnen Bauern eine Vermarktung der
eigenen Produkte ermoglicht, ohne die schon gegebene Arbeitsuberlastung weiter
zu verstarken.
Diese Situation bildet den Hintergrund fur die Idee des Bauernladens, der den
frtiheren Tante Emma-Laden in einer modernen Variante entspricht. Ziel ist es,
einerseits dem Bauem Markt-, "Abo"- und andere Fahrwege, Werbung und das
Verkaufen selbst abzunehmen, andererseits auch dem Kunden die Fahrwege zu
mehreren, abseits gelegenen Hofen zu ersparen und sie durch den Wegfall von
Zwischenhandlern von den Kosteneinsparungen profitieren zu lassen. Seitdem die
Idee des Bauernladens in jener Zukunftswerkstatt 1995 aufgekommen ist, hat sich
bis heute schon viel getan. Seit November 1996 prasentiert sich der Laden in
Neustadt mit einer Auswahl von landwirtschaftlichen Produkten von Bauern aus
der Region. Zugleich wird dem Kunden anhand von Fotowanden Einsicht in
einzelne Bauernbetriebe sowie in die Herstellungsweise bestimmter Produkte ge
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wahrt. Der Ladenbetreiber Blume erteilt den Kunden Auskunfte uber Ladenproduk
te, den Bauernladen im allgemeinen und ubrige Hintergrtinde, wahrend er den
Bauern Informationen von seiten der Kunden zukommen lasst.
Noch befindet sich der Laden jedoch in der schwierigen Grundungsphase.
Weiterhin ist fur seine Etablierung viel Engagement erforderlich, das primar von
dem Tragerverein "Regionalvermarktungsinitiative e.V." geleistet wird, dem aus
schliesslich Bauern aus der Region angehoren. So wird der Laden noch nicht in
ausreichendem Masse genutzt; vielmehr konnten die Aktivitaten uber den normalen
Verkauf hinausgehend touristische Aktionen wie Hoffuhrungen und ahnliches
offerieren und mit der einheimischen Gastronomie zusammenarbeiten. Dabei tritt
der schon genannte Zusammenhang zwischen Tourismus, Einzelhandel und Land
wirtschaft zutage: ohne Tourismus geht die Landwirtschaft aufgrund fehlenden
Absatzes zugrunde, langfristig ohne Landwirtschaft andererseits der Tourismus, da
die Region ihren Reiz unausweichlich verliert. Sobald die Boden nicht mehr von
den Bauern gepflegt werden, die bauerliche Bevolkerung abwandert und die Region
zu einem kunstlichen "Erlebnispark" und damit austauschbaren Touristenghetto
verkommt, wird sich ein solches auch nicht mehr lange halten. Auch der Einzelhan
del hat an der regionalen Entwicklung teil, insofem nur kleine Laden wie der
Bauernladen die Kaufkraft in der Region lassen.
Selbst wenn sich der Laden unter Ausweitung seiner Aktivitaten wirtschaftlich
irgendwann tragen konnen sol1te, wird sich jedoch seine finanzielle Bedeutung fur
den einzelnen Bauern in Grenzen halten. Der dort gewonnene Erwerb reicht fur den
individuellen Lebensunterhalt keinesfalls aus, so dass beispielsweise Wegner
Kahlaus weiterhin auf wesentliche andere Einnahmequellen angewiesen sind.
Durch diese Klarstellung ergibt sich der Zusammenhang zwischen dem Bauern
laden und dem Schwendehof, womit der rote Faden dieses Artikels wieder aufge
griffen werden solI: letztlich stellen der Laden und der Hof zwei Geschichten dar,
die wesentlich von derselben Situation, d.h. der schwierigen Lage der Landwirt
schaft im Hochschwarzwald, gepragt sind und sich in der Person von Reinhard
Kahlau als Schwendebauer und als gleichzeitiger Vorstandsvorsitzender des Ver
eins vereinigen. Die Erfahrungen aus seinem individuellen Alltag als Landbetriebs
wirt liessen ihn zu der Idee des Bauemladens kommen, urn allgemein den Bauem
der Region Perspektiven fur die Zukunft zu geben. Doch gibt der Bauernladen dem
Schwendehof selbst keine Perspektive fur die Zukunft - im Gegenteil: je mehr Zeit
und Energie Reinhard Kahlau in die Organisation des Bauernladens hineinsteckt,
urn so weniger bleibt von dieser fur die Bewirtschaftung des eigenen Hofes und
damit den personlichen Gelderwerb ubrig. Fur das Uberleben des Hofes sind somit
noch andere Uberlegungen notwendig und auch schon vorhanden, die ebenfalls auf
gemeinsames Wirtschaften der regionalen Bauern hinauslaufen. Jedoch betreffen
diese Uberlegungen nicht erst die Vermarktung, sondem schon den Herstellungs
prozess fur die landwirtschaftlichen Produkte.

Gemeinsames Produzieren in Zukunft (?)
Grundlegend ist auch hier die Erfahrung des einzelnen Bauers, dass die landwirt
schaftliche Arbeit als solche nicht zur Diskussion steht, jedoch die Arbeit muss
effektiver vorgenommen werden. Dies ist nur durch eine verstarkte Koordination
93

-,.
und Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Bauem der Region zu erreichen.
Gemass dieser Idee wtirden die jetzigenKleinbetriebe auch in Zukunft als solche
weiterbestehen; neu ware, dass die Milchverarbeitung gemeinsam vorgenommen
wtirde. Dazu mtisste eine regionale Kaserei aufgebaut werden, bei der die einzelnen
Bauem ihre Milch abliefem und in der ftir den regionalen Erwerb gemeinsamer
Kase produziert wtirde. 1m Vergleich zu den bestehenden Grossmolkereien wtirde
sich ein solcher Betrieb durch den organisatorischen und politischen Einbezug aller
teilnehmenden Bauern unterscheiden. Die Kaserei selbst wtirde von einem oder
zwei einheimischen Kasern vorgenommen; und hinsichtlich der regionalen Infra
struktur mtisste allein die grossere Kaserei einschliesslich Kasektiche und Kase
keller gebaut werden, die zugleich als touristische Attraktion dienen konnte.
Bislang stecken die dargestellten Uberlegungen ftir ein gemeinsames Produzie
ren allerdings noch in den Kinderschuhen. Die Ideen mtissen nicht nur grtindlich
durchdacht werden, sondem vor allem muss die allgemeine Bauernschaft von dem
Projekt tiberzeugt sein. So wird noch einige Zeit verstreichen, bis die hiesigen
Bauem tatsachlich zusammen produzieren.

Zusammenfassung
Wie die landwirtschaftlichen Betriebe derzeit funktionieren, haben sie langfristig
keine Uberlebenschance. Heutzutage sind die jungen Bauern nicht mehr zu einem
Leben ohne Freizeit einschliesslich der entsprechenden Konsequenzen gewillt.
Schonjetzt besteht ein Nachwuchsschwund in der jtingeren Bauerngeneration, und
die tiberregionale und intemationale Konkurrenz tut ein tibriges, urn die hiesige
Landwirtschaft aussterben zu lassen. Einzelne Aktionen von Hofen oder die Ein
richtung des Bauemladens sind von individuellem und regionalem Wert, doch
reichen sie noch nicht aus, den Niedergang der Hochschwarzwalder Landwirtschaft
zu verhindem. Von solchem ware nicht nur die Bauemschaft betroffen, sondem
auch der Tourismus und der Einzelhandel, letztlich die Gemeinden und die gesamte
Bevolkerung.
Noch ist es nicht soweit. Die dargelegten Zukunftsvisionen sind vielmehr
Gedankenspiele von den Schwendebauern, die allerdings auf realen Fakten beruhen.
Weniger betont wurde bisher das Interesse der Einheimischen an der Landwirt
schaft: so gibt es schon Stammkunden im Bauernladen, und auch einzelne Personen
aus den Bauernverbanden und der Bezirksverwaltung haben ihr Interesse an dem
Bauemladen wiederholt bekundet. Diese Ausserungen lassen die Bauemkassen
zwar noch nicht klingeln, aber immerhin ist das bekundete Interesse ein Ansatz, auf
demsich aufbauen lasst. Ais Motto ftir die zuktinftigen Aktivitaten mag der Spruch
aus der Bevolkerung dienen: "Ohne Landwirtschaft war' der Schwarzwald viel
schwarzer ..."
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Flexibilitat und Kontinuitat
in 150 Jahren Familiengeschichte
David Ventura
Mein "Untersuchungsgegenstand" war die Familie Rogg und deren traditionsrei
cher Betrieb mit seiner 150-jahrigen Geschichte. Dieser hat im Laufe der Jahre viele
Veranderungen erfahren und Zeiten durchgestanden, in denen von der Familie
Zusammenhalt, Anpassungsvermogen und Erneuerungsgeist gefordert wurden.
Das heutige Unternehmen ist ein "Mischbetrieb", der aus wirtschaftlichen Teilbe
reichen, dem Brauerei- und Getrankeproduktionsbetrieb, einem Landwirtschaftsbe
reich mit "Mutterkuhhaltung", einem Campingplatz mit kleinem Gemischtwaren
geschaft sowie zwei verpachteten Gasthofen besteht. Okonomisch betrachtet ist das
Ergebnis ein vielseitiges Unternehmen. Die Familie muss daftir einen hohen Ar
beitsaufwand leisten, derjedoch mit viel Einsatz und einer sinnvollen Arbeitsteilung
bewaltigt wird.
Die Familie umfasst vier Personen: Ernst Rogg ist das Familienoberhaupt und
steht dem Betrieb vor. Ais junger Mann erlernte er die Berufe Bierbrauer und
Malzer, wurde von seinem Vater in die Landwirtschaft eingeftihrt und besuchte
auch die landwirtschaftliche Schule. Seine Frau Hilde Rogg unternahm ihre ersten
kaufmannischen Schritte im Betrieb der eigenen Eltern und erarbeitete sich im
Selbststudium viel zusatzliches Fachwissen. Sie hat heute den kaufmannischen
Bereich, also die ganze Administration des Betriebes, unter sich. Die Tochter
Andrea wohnt mit ihren zwei Kindem auf dem elterlichen Hof und hat, wie der
Vater und ihr Bruder, eine Brauer-Ausbildung erworben. So kann sie tiberall im
Betrieb "mit anpacken", wenn die Umstande dies erfordern. Mit Vorliebe tut sie
dies in der Landwirtschaft, wobei ihr und dem Bruder Joachim zugute kommt, dass
sie beide seit Kindesalter auf dem Hof mitgeholfen haben. Joachim Rogg schliess
lich ist der designierte Nachfolger von Vater Ernst Rogg als Brauereivorsteher. Urn
ein moglichst breites Spektrum an Erfahrung zu sammeln, teilte er wahrend der
Brauerausbildung seine Volontarszeit auf vier Betriebe auf. Den Abschluss seiner
Ausbildung bildete 1995 die Meisterprtifung.

Betriebliche Vielschichtigkeit und sinnvolle Modernisierung
In der Mitte des letzten Jahrhunderts, zur gleichen Zeit, als im Raum Lenzkirch mit
der Grtindung der ersten Uhrenfabrik die Industrialisierung ihren Anfang nahm,
begann auch die Untemehmenstatigkeit der Familie Rogg. Der Landwirt, Bierbrau
er und Frachtfuhrmann Andreas Rogg, ein Vorfahre des heutigen Betriebsbesitzers,
heiratete die Tochter des Bauem und Wirten des "Kreuzhofes" und grtindete 1846
die Brauerei; im Verbund mit der bauerlichen Tradition seiner Frau ergab sich hier
zum ersten Mal das Betriebskonzept eines vielseitigen Familienuntemehmens.
Besucht man den Betrieb heute, kann man feststellen, wie die Familie konsequent
an diesem Leitbild festgehalten hat.
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