
Ewattingen – Der Landgasthof 
Burg in Ewattingen hat seinen 
Saal aufwendig renoviert und 
komplett umgestaltet. Es ist 
das erste Projekt zweier Gene-
rationen und zukunftsweisend 
dazu.

Eines steht fest: Wer den 
neu gestalteten Saal betritt, 
der wird sein ganz persönli-
ches Aha-Erlebnis haben. Das 
170 Quadratmeter große Areal 
ist nicht mehr wiederzuerken-
nen. Wer zuvor auf ein Am-
biente mit Stühlen und Tischen 
blickte, der tritt nun ein in ein 
Refugium, das die Heimeligkeit 
eines Wohnzimmers, die Mo-
derne eines Businessbereichs 
und die Wärme einer schmu-
cken Gaststätte verbindet.

Dabei stehen die einzelnen 
Elemente der Inneneinrich-
tung nicht jedes für sich allein, 
nein, sie bilden eine Einheit, in 
der man sich wohlfühlen muss. 
Egal bei welchem Anlass. Sei 
es bei einem Großereignis wie 
einer Hochzeit, einem Firmen-
meeting oder eben als Gast, der 
angenehme Stunden und ein 
leckeres Essen genießen möch-
te. Gemütliche Sitzgruppen mit 
komfortablen Eckbänken kön-
nen in kleineren Gruppen ge-
nutzt werden, sind allerdings 
so ausgelegt, dass sie als Gan-
zes für Gesellschaften mit bis 
zu 100 Personen wunderbar ge-
nutzt werden können.

Neben der außergewöhn-
lichen Optik in Eiche wurde 
dabei zudem auf eine hoch-
moderne Technik Wert gelegt. 
Ein riesiger Bildschirm, eine 
auf vielfältige Weise steuerba-
re Lichtanlage und die heute 
unabdingbaren Kommunika-

tionsmöglichkeiten gehören 
ebenso zur Ausstattung.

Dieses Großprojekt reiht sich 
ein in eine Vielzahl von Bau-
maßnahmen, seit Claudia und 
Ewald Schmidt vor mehr als 
30 Jahren die Geschicke des 
Gasthofs an der Ewattinger 
Hauptstraße in ihre Hände ge-
nommen haben. Dieses stän-
dige Verbessern und Erweitern 
muss in ihren Genen liegen, 
oder besser: wurde ihnen vor-
gelebt. Bereits die (Schwieger-)
Eltern Lieselotte und Walter 
Schmidt bauten fleißig aus und 
um. Dieser Schaffenskraft woll-
ten Ewald und Claudia Schmidt 
in Nichts nachstehen und star-
teten ihre Ägide mit einem 
großen Erweiterungsbau, der 
die Zahl der Gästezimmer auf 
26 mit insgesamt 47 Betten 
noch einmal erhöhte. Es folg-
ten die Modernisierung aller 

Zimmer, die Umgestaltung der 
Gaststätte sowie der Bau einla-
dender Balkone und einer weit-
läufigen Terrassenanlage.

Nun fehlte also „nur“ noch 
der Restaurantsaal. Auch hier 
blieben Claudia und Ewald 
Schmidt der Tradition des Hau-
ses treu, nicht den kleinen Weg 
zu gehen, sondern jenen, der 
in die Zukunft weist. Eines ist 
nun allerdings anders: Die-
ses Mammutprojekt wird erst-
mals von zwei Generationen 
Hand in Hand gestemmt. „Eine 
Entscheidung dieser Größen-
ordnung konnten und wollten 
wir in der jetzigen Phase unse-
res Arbeitslebens nicht allein 
treffen“, betonen Claudia und 
Ewald Schmidt unisono. Und 
daher nahmen sie Sohn Phil-
ipp und seine Partnerin Meike 
Wittler mit ins Boot – die sechs-
te Generation, seit der Land-

gasthof 1876, nach dem großen 
Dorfbrand in Ewattingen, er-
baut wurde. Beide sind Exper-
ten auf dem Gebiet der Gast-
ronomie, Philipp Schmidt als 
Koch, Meike Wittler als Hotel-
kauffrau.

Gemeinsam wagte das Quar-
tett also diesen großen Wurf; 
ein bewusster Entschluss, sich 
mit einem attraktiven Angebot 
über die heimische Region hin-
aus dauerhaft zu etablieren.

Und so werden sich die Gäste 
aus dem In- und Ausland wei-
terhin auf ihren Urlaub oder 
einfach ein paar schöne Stun-
den in der Burg bei einem herr-
lichen Menü freuen dürfen. 
Nun allerdings in einem neu-
en Ambiente, das den Ruf des 
Gasthofes als einer der bes-
ten der ganzen Region einmal 
mehr untermauert. Auch für 
die Zukunft.

Ein Meilenstein zweier Generationen

Der neue Saal, 
in dem bis zu 
100 Personen 
Platz finden, bietet 
den Gästen Ge-
mütlichkeit und 
Komfort. Behag-
liche Sitzgruppen 
und komfortable 
Eckbänke laden die 
Gäste zum Verwei-
len ein.  
BILD:  STEFAN KECH

Sie fühlen sich selbst schon rundum wohl und stoßen mit Freude auf den 
neuen Saal an: die zwei Burg-Generationen mit Claudia Schmidt, Philipp 
Schmidt, Meike Wittler und Erwald Schmidt. BILD:  ALE X  FÄRBER
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Landgasthof

Zur Burg

Der Landgasthof Zur Burg in
Ewattingen liegt direkt an dem
vielleicht schönsten Abschnitt der
wildromantischen Wutachschlucht
im Südschwarzwald, ein idealer
Urlaubsort zum Erholen, Wandern,
Mountainbike- oder Motorradfah-
ren. Viele herrliche Ausflugsziele in

der näheren Umgebung sind leicht
zu erreichen.
Für Geschäftskunden bietet das nur
rund 250 Meter vom Landgasthof
entfernte und modern eingerich-
tete Schulungscenter perfekte
Bedingungen und Platz für rund
100 Personen.

Für jeden Gast das ideale Angebot

Hauptstraße 31
D-79879 Wutach-Ewattingen
Telefon: 07709-279
E-Mail: info@gasthof-burg.de

Schwarzwaldstr. 15 
78652 Deißlingen 
Tel. 07420 / 920 90 -0 
Fax. 07420 / 920 90 -29 
info@bgh-gmbh.de 
www.bgh-gmbh.de 
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www.textilservice-indlekofer.de Wir setzen Sie in Szene
Digital und Print, SÜDKURIER und Wochenzeitungen,  
Prospektverteilung und vieles mehr. Was können wir für Sie tun?

Bernhard Lang | Sales Performance Manager
Telefon 0771 8506-5562
bernhard.lang@sk-one.de

Birgit Domachowski | Sales Performance Managerin
Telefon 0771 8506-5521
birgit.domachowski@sk-one.de

UMBAU GASTHAUS BURG IN EWATTINGEN
– ANZEIGE –

Zueurem
gelungenen

Umbauwünschen
wirallesGute!

Bäckerei JostBonndorf
07703 /93620|www.frischebaecker.de

Euer JoschteBeck

Wir führten aus:
PLANUNG 

INNENAUSBAU
EINRICHTUNG
des Gastraumes

79862 HÖCHENSCHWAND | WWW.BAUR-BWF.DE
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zum gelungenen Umbau

Schneller ans Ziel

http://WWW.BAUR-BWF.DE
http://www.frischebaecker.de
mailto:bernhard.lang@sk-one.de
mailto:birgit.domachowski@sk-one.de
http://www.textilservice-indlekofer.de
http://www.bgh-gmbh.de
mailto:info@bgh-gmbh.de
mailto:info@gasthof-burg.de
mailto:kern-bonndorf@web.de
http://www.kern-bonndorf.de
http://www.allianz-b�che-mutter.de

