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GRAFEN, GEISTER UND  
GERÜCHTE   
Ob es wirklich spukt, wenn nachts die Lichter  
ausgehen? Welche Gestalten schwirren durch die 
Dunkelheit und was geschah tatsächlich mit dem Spross 
der Stourdzas? Es wird magisch bei den Führungen

Rote Lämpchen tragen sie und geis-
tern über den Friesenberg – unter 
fachkundiger Führung versteht 

sich. Denn wem diese Menschengruppe 
zu abendlicher Stunde begegnet, der trifft 
keineswegs auf einen exklusiven St. Mar-
tins Umzug, sondern begegnet vielmehr 
den Jägern der einheimischen Gespens-
ter.

„Geistern Sie mit uns über den Friesen-
berg durch die  Baden-Badener Gerüch-
teküche in die Sagenwelt des Schwarz-
walds“, lautet die vielversprechende 
Einladung der Baden-Badener Kur- und 
Tourismusgesellschaft. Dahinter verbirgt 
sich ein Rundgang ab Schloss Solms, 
wo sich bei einem kleinen Aperitif auf 
eine Tour der Extraklasse eingestimmt 
wird. Und schon geht es los mit den 
ungewöhnlichen Geschichten, die – zu-
mindest verbal – hinter die rustikalen 
Mauern des Schlosses führten, in die 
Trinkhalle, entlang an den kleinen Seen 
und aufs Plateau vor der Ehrenhalle.

Ob jeweils Geisterhände im Spiel waren, 
wenn beim Schloss dicke Steine herabfie-
len oder den Herren auf der Solm‘schen 
Anlage nur ein kurzes Leben beschert 
war, ob wirklich Nixen im Ententeich 
wohnen und wie das Arsen ins Ther-
malwasser gelangen konnte, all diesen 
Fragen geht Schauspieler Max Ruhbaum 
nach, zitiert Berühmtheiten, weiss um 
Klatsch und Tratsch, der sie umgab und 
taucht ganz tief hinab zum Mummelsee-
könig und spürt den Grabräubern nach, 
welche dereinsten die Stourdza-Kapelle 
heimgesucht haben sollen. Denn längst 
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nicht jeder wurde hier gut aufgenom-
men. Davon könnte Romy Schneider 
zweifellos ein Lied singen. Denn auch sie 
hat hier ihr Glück versucht. Es blieb bei 
diesem Versuch. Der Grusel-Max hatte 
da so manches ausgegraben und geizte 
nicht mit unterhaltsamen Einlagen, wäh-
rend er sich im historischen Gehrock 
nebst Zylinder durch die Historie be-
wegt, in der auch ein spukiges Drama um 
eine graue Frau Raum findet.

 Einmal über den Friesen-  
 berg durch die Baden-  
 Badener Gerüchteküche  
 in die Sagenwelt des  
 Schwarzwalds geistern.  
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