
 

 

Der Rebstock und Peter Biechele sind ein Stück Alt - Haltingen. Nicht zuletzt deshalb, weil die 
meisten anderen historischen Gasthäuser von Haltingen abgerissen wurden, keine Gaststätten mehr 
sind oder keine vergleichbare Familientradition aufweisen. Somit zählt nicht nur das Gasthaus 
Rebstock sondern auch sein langjähriger Wirt zum historischen „Kulturgut“ des Ortes und es dürfte 
sich lohnen dieses „Haltinger Urgestein“ einmal zu Wort kommen zu lassen: 

 

 

                                        Peter Biechele als Junge, anfangs der 1950er Jahre: 

 

 

 

„Mein Vater, Ernst Biechele, Jahrgang 1902, kam als junger Metzgergeselle Anfang der 1920er Jahre 
aus Bellingen nach Haltingen. Er trat eine Arbeitsstelle in der Konsumschlachterei an, welche im 
gleichen Haus wie die Eisenbahnerkantine untergebracht war. Mit dem Wirt der Kantine, Hermann 



Fräulin aus Bamlach, hat sich mein Vater dann angefreundet und so wurde Hermann für mich einer 
von vielen Patenonkel. Ich hatte übrigens drei männliche Patenonkel („Götti“)– alle waren Metzger. 
Die Männer meiner drei Patentanten („Gotten“) waren ebenfalls Metzger und in der weiteren 
Verwandtschaft war dieser Berufsstand stark vertreten. 

Im Haltinger Rebstock hatte Vater in jener Zeit ein Zimmer. Die Inhaber des Rebstock waren Frieda 
und Albert Berger, letzterer kam auf tragische Weise bei einem Fahrradunfall im Jahr 1926 zu Tode.  

Im Gasthof Rebstock, den Frieda Berger nun als Witwe alleine weiter betreiben musste, hielt sich ein 
Mädchen aus der Nachbarschaft seit seiner Kindheit gerne auf. Dieses Mädchen war meine Mutter 
Hilda, Jahrgang 1909. Sie stammte aus dem weit bekannten Haltinger Küfergeschlecht Hagin. Ihr 
Vater, Bartlin Hagin, und seiner Frau betrieben ihre Küferei direkt neben dem Rebstock. 

 

Ernst und Hilda Biechele 
um 1960 vor ihrem „Rebstock“ 

 
 
 

Nachdem also Frieda Berger auf einen Schlag alleine dastand und selbst keine Kinder hatte einigte 
man sich darauf, dass meine Mutter (Hilda Hagin) nun dauerhaft bei der Witwe wohnen und diese in 

der Gast- und Landwirtschaft unterstützen sollte. Das fiel meiner Mutter nicht schwer, da sie wie 
erwähnt bereits als Kind gerne und häufig bei Bergers war und sich dort wohl fühlte. Später erzählte 
Sie mir, dass der „Rebstock“ sie geradezu magisch angezogen hat. Sicher spielte es außerdem eine 

gewisse Rolle, dass sich Familie Hagin schon rein platzmäßig leichter tat, wenn eines der sechs 
Kinder quasi „aus dem Haus“ und  dabei noch gut versorgt war.So vertiefte sich die Freundschaft 

zwischen der Altwirtin Berger und der jungen Hilda und es entstand eine Mutter – Tochter Beziehung. 
Durch ihre Arbeit im „Rebstock“ lernte nun meine Mutter auch den jungen Metzger kennen, der seit 

einigen Monaten dort sein Zimmer hatte.1928 heirateten Hilda Hagin und Ernst Biechele – Vater war 
damals 26 Jahre alt, Mutter 19.  



  

Für die nun obdachlosen Familien gab es somit wieder Wohnraum, wenn auch sehr klein. Bad und 
Wasseranschluss waren nicht vorhanden. Wasser wurde vom zentralen Brunnen geholt und Toiletten 
sowie Waschräume waren ebenfalls in einer separaten Baracke untergebracht. Die Siedlung hatte 
ferner einen Schlachtraum in dem auch mein Vater tätig wurde, eine Backstube, Kinderschule, den 
Viehstall sowie eine gesonderte Baracke als Versammlungsraum. Meine Eltern erzählten, dass sie in 
den Baracken sogar wieder ein bisschen „gewirtet“ hätten. 1945 zogen wir wieder ins Dorf und ich 
erinnere mich wie in den folgenden Jahren die Ruinen des Oberdorfes zum Abenteuerspielplatz für 
mich und andere Kinder wurde. Was die „Baracken“ betrifft, weiß ich diese Dinge aus den 
Erzählungen meiner Eltern und meines älteren Bruders Rudi und meiner älteren Schwester Heidi, der 
späteren langjährigen Wirtin des Badischen Hof in Haltingen. Heute bietet übrigens die Haltinger 
Winzerin Susanne Engler neben anderen regionalen Rundgängen auch interessante Führungen im 
Gebiet der ehemaligen Baracken (die Führungen werden über die Volkshochschule (Vhs) Weil am 
Rhein koordiniert). 

1950 erwarben meine Eltern den „Rebstock“ und Frieda Berger hatte lebenslanges Wohnrecht. Sie 
starb 1960. 

1959 begann nach dem Abschluss der zweijährigen Handelsschule meine Lehre als Koch in der 
Lörracher „Sonne“. Den Lehrbetrieb hatte mein Vater ausgesucht. Mein Lehrmeister Fritz Keser war 
ein guter Koch, von dem man einiges lernen konnte aber mit Gästen und Geld konnte er nicht so gut 
umgehen. Meine Erinnerungen an Fritz und seine Frau Zilli sind sehr positiv – 2007 ist Fritz übrigens 
verstorben. 

Ich selbst wurde 1943 geboren und kam „in 
de Barack“ zur Welt (das Bild links mit 
„Barackenszene“ wurde von Susanne Engler 
zur Verfügung gestellt). Das waren ja noch 
Kriegsjahre und ganz Haltingen war bereits 
1940 durch Beschuss aus Frankreich 
zerstört worden. Der Reichsarbeitsdienst 
erstellte eine Notsiedlung mit Holzgebäuden, 
also „Baracken“, die westlich des heutigen 
Märktwegs und zwischen Heldelinger und 
Gempenstraße lagen. 



Die „Sonne“ in Lörrach wurde als Gasthaus in den frühen 1960ern geschlossen und bestand danach 

noch 10 Jahre als Hotel. Anschließend wurde das Gebäude modernisiert und eine Bank zog ein. 

 
 
 
1962 habe ich meine Lehre in Lörrach beendet. Während der Lehrzeit war es selbstverständlich, dass 
an den freien Tagen in der elterlichen Gastwirtschaft in Haltingen mitgeholfen wurde. Die 
Nachkriegsjahre bis 1961 (Verpachtung des Rebstock) sind mir noch lebhaft im Gedächtnis: 
meine Eltern waren von früh bis spät im Gasthaus eingespannt. Ein bisschen Freiraum für die Familie 
war höchstens am Donnerstag (Ruhetag). Als ich 1957 konfirmiert wurde, hatten meine Eltern keine 
Zeit und so begleiteten mich die Marie-Gotte und der Hermann-Götti (bereits erwähnter Wirt der 
Eisenbahnerkantine) in die Kirche. Das Essen gab`s danach natürlich im Rebstock. 
 
Bis 1961 gehörte zum Rebstock eine eigene Landwirtschaft. Um den „Fleischbedarf“ der Gäste 
decken zu können -er war in den Nachkriegsjahren sehr hoch- wurde bei uns viel geschlachtet. Das 
lässt sich ein gelernter Metzger ja nicht nehmen. Übrigens war mein Vater auch Viehhändler. Aber er 
handelte nicht nur mit Sauen und Rindern, sondern auch mit Pferden. Nach den Kriegsjahren hatten 
auch die Bauern einen gewaltigen Nachholbedarf. Der Viehhandel spielte sich überwiegend im Hof 
des „Rebstock“ ab, da gab es immer einen riesigen Umtrieb und ein Gewirr von Menschen und Tieren. 
Man muss sich vorstellen, dass monatlich allein 40 – 50 neue Rösser eingetroffen sind, meist aus 
Nordrhein Westfahlen. Und bei jedem Weiterverkauf hat mein Vater den Preis individuell 
ausgehandelt. Außerdem mussten wir immer einen Pferdewagen parat haben, da die Bauern sehen 
wollten, wie die Pferde im Geschirr laufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild unten: hier stand der Güterbahnhof, an dem die Viehlieferungen abgeholt wurden. Diese 
Aufnahme entstand 2017 – die gesamte Haltinger Bahnhofsanlage gleicht durch den Umbau der 

Bahnstrecke Karlsruhe – Basel einem Schlachtfeld. 



 
 
 
 
 
Gut im Gedächtnis sind mir auch die Touren in die umliegenden Dörfer und bis in den Hotzenwald, auf 
denen ich Vater beim Viehkauf begleitete. Das war schon fast ein orientalisch anmutendes schachern 
und feilschen mit den Bauern. Das Verhandlungsgeschick meines Vaters habe ich leider nicht geerbt.  
Besonders spannend wurde es, wenn wir am Haltinger Güterbahnhof das Vieh abholten, welches mit 
der Bahn angeliefert worden war. Das gab dann einen regelrechten „Viehtrieb“ von Rindern und 
Schweinen über die Bundesstraße und durchs gesamte Haltinger Oberdorf. 
 
 
 
 
 
 

  
Kam das Vieh mit dem Transporter, fuhr dieser bis hier ans Tor. Dann wurden die Tiere  
herausgeführt und in den Stall verfrachtet. Die Pferde hatten Einzelboxen. 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

Die Speisekarte in den 1960er Jahren war nicht wirklich von Bedeutung. Alle hatten einen 
Riesenhunger auf Fleisch. Und da mein Vater ja selbst schlachtete und wir moderate Preise hatten 
war das Gästeaufkommen, auch damals schon aus der Schweiz, gewaltig. Da wurde vor dem 
Betreten des Lokals durch die äußere Küchentür gerufen, dass man auch: „e  racht grossi Portion 
Fleisch…“ wolle. Mein Vater hat jede Woche „g`metzget“ und war Experte in Sachen Fleisch. 

Das regelmäßige Metzgen sowie der erwähnte umfangreiche Vieh- und Pferdehandel brachten einen 
langen Arbeitstag und waren mit der Zeit eine Belastung für meinen Vater. Er fand immer weniger 
Schlaf. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass auch seine große Leidenschaft, das Jassen* zum 
Schlafmangel beitrug, da er häufig die Nachtruhe diesem durchaus interessanten Kartenspiel opferte. 
Ende der 1960er Jahre half an den Wochenenden ein pensionierter Küchenchef aus, der mit dem Zug 
aus Badenweiler anreiste und von Freitag bis Montag im Rebstock blieb. Ich erinnere mich, dass er 
Leisinger hieß, sehr beleibt war und außerdem „bösi Bei“ hatte. 

Man darf auch nicht vergessen, dass dies die Zeiten waren in denen ausschließlich auf einem 
Kohleherd gekocht wurde und die Gäste über den Hof in ein kaltes Kabuff von Toilette gehen 
mussten. Seither ist kein Jahr vergangen, in dem wir den „Rebstock“ nicht modernisiert, verbessert 
und erneuert haben. 

Neben dem Essen (nach der entbehrungsreichen Nachkriegszeit kam es in den 1950er und 60er 
Jahren ja zur so genannten „Fresswelle“) war das Kartenspiel in jenen Jahren Freizeitbeschäftigung 

Heute sind Stallungen und Ökonomiebereich 
um- und ausgebaut. An die umtriebigen 
Viehmärkte im „Rebstock“ der 1960er Jahre 
erinnert nichts mehr… 

…außer einigen Bildern. Links: besonders 
für Kinder waren die „Rebstock – 
Viehmärkte“ eine spannende Sache. 

Direkt neben meinem Vater (mit Schürze) ist 
unser „Wochenendkoch“, Herr Leisinger (mit 
Hosenträger) zu sehen. 



Nummer eins. In unserem Gastraum standen sieben Tische, die vor allem am Freitag und Samstag 
mit Kartenspielern besetzt waren. An einem Tisch wurde Zego gespielt, an einem weiteren Skat und 
an fünf Tischen gejasst. 

1962 bis 1970 habe ich während meiner Wanderjahre Erfahrungen der gehobenen internationalen 
Küche in Frankreich, der Schweiz und Schweden gesammelt. 

1971 habe ich den Rebstock übernommen und versucht meinen Teil zum Übergang von der 
„Fresswelle“ der 1960er zum genussvollen Speisen bei zu tragen. Ich sage nicht ganz ohne Stolz, 
dass besonders ab den 1980er Jahren der Rebstock einen guten Ruf genoss: beim WKD für die 
saubere Küche und bei unseren Kunden für die hohe Qualität der Speisen. 

In den 1970ern explodierte auch die Nachfrage nach Hotelzimmern, so dass wir Platz schaffen 
mussten. Seit 1973 können wir Kunden der Firma Vitra bei uns willkommen heißen. Meine Eltern 
wohnten im Anbau und ich bin 1975 ausgezogen, wohne aber immer noch ganz in der Nähe des 
Rebstock. 

1993 haben meine Frau Andrea und ich geheiratet; zuvor hatten meine erste Frau Ingrid und ich das 
Gasthaus viele Jahre gemeinsam geführt  

2002 gab es ein großes Fest zum 50. Jahrestag der Wiedereröffnung. In diesem halben Jahrhundert 
haben wir einen kompletten Wandel der Gästebedürfnisse und –struktur erlebt. 

2017… bin ich nun seit 46 Jahren im „Rebstock“. Ob ich die 50 noch vollmache ist ungewiss.“ 

 Peter und Andrea Biechele 2017 

 

* „Jassen“ war im alemannischen Sprachraum sehr verbreitet. Beim Jassen wird üblicherweise mit vier 
Spielern und 36 Karten gespielt. Eine Farbe wird zum Trumpf erklärt von dieser Farbe gilt der Under 
(auch Puur, Püür genannt) als höchster Trumpf. Reihum gegen den Uhrzeigersinn (in Vorarlberg und 
Südtirol im Uhrzeigersinn) legen die Spieler je eine Karte. Ziel ist es, die vier Karten zu gewinnen 
(„stechen“), indem man den höchsten Wert der als erstes gespielten Farbe oder einen Trumpf spielt. 
Die ältesten bekannten Jasskarten aus dem Jahr 1470 stammen übrigens aus der Deutschschweiz 
und können im nahe gelegenen Historischen Museum Basel betrachtet werden. (Quelle: „Wikipedia“) 

 

Anderweitige Nutzung/Veröffentlichungen dieser persönlichen Erinnerungen sind 
nicht gestattet. Auszüge können nach Absprache mit Familie Biechele verwendet 
werden.  ©Frank J. Ebner 


