
W
enn Ilka und Dominic Müller ihre Freizeit 
verbringen, kann es durchaus passieren, dass 
eine neue Idee für das Hotel Ritter Gestalt an-
nimmt. So geschehen nach einem entspannten 

Ausritt mit den Pferden der Durbach-Ranch. 
„Auf einer angrenzenden Wiese zu den Ställen haben wir ein 
kleines Picknick vorbereitet“, sagt Ranchbesitzer Karl-Heinz 
Winkler, der hier von allen Charly genannt wird. „Dabei ist 
Dominic die kleine Teichanlage im Schatten einiger Bäume 
aufgefallen, was zu einem langen Gespräch führte – und die 
Initialzündung für unser gemeinsames Projekt war.“ 
Unter einigen hochaufragenden Nadelbäumen schlängelt sich 
hier ein kleiner Bach, an dem vor vielen Jahren eine private 
Forellenzucht mit drei Teichen aufgebaut wurde. „Dominics 
Idee war, eigene Forellen und Saiblinge nachhaltig und mit 
hoher Qualität für den Ritter zu züchten“, sagt Charly. Für 
ihn, der auf der Durbach-Ranch täglich mit allerlei Tieren 
zu tun hat, eine spannende Herausforderung und so fiel die 
Entscheidung nicht sonderlich schwer.
Frisches, kühles Bachwasser und viel Platz für die Fische waren 
die Basis. Doch bis die ersten Fische ins Wasser kamen, war 
noch viel zu tun. „Am Anfang stand eine große Renovierungs-
aktion an. Die gemauerten Becken waren überwuchert, die 
Zuläufe verstopft und die Mauern marode und teilweise schon 
eingefallen“, sagt Charly. Also wurde in die Hände gespuckt 
und fleißig angepackt. Neben der handwerklichen Arbeit hieß 
es aber auch noch Theorie pauken: „Bis zu diesem Zeitpunkt 
bin ich zwar gerne mit der eigenen Angel unterwegs gewesen 
– aber von der richtigen Aufzucht und Haltung von Fischen 
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VOR DER 
HAUSTÜR

FORELLEN GIBT ES IN DEN SAUBEREN BÄCHEN  
DES SCHWARZWALDS SCHON IMMER.  
FÜR DEN RITTER ZÜCHTET DIE DURBACH-RANCH 
GANZ BESONDERS SCHÖNE GOLDFORELLEN…
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Neben den Goldforellen hat die Durbach-

Ranch natürlich noch mehr zu bieten.  

Michaela und Charly Winkler züchten seit 

mehreren Jahren erfolgreich American 

Quarter Horse und bieten Ausritte, Unter-

richt und Reittherapien an. Bei Interesse 

wenden Sie sich doch direkt an: 

Familie Winkler · Obertal 6 · 77770 Durbach 

www.durbach-ranch.de
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EIN GOLDSTÜCk
Die Goldforellen für die küche 
im Wilder Ritter. Qualität  
und Frische schmeckt man



war mir nichts bekannt.“ Vom Ehrgeiz gepackt schaute er sich 
also einige Zuchten in der Umgebung an, fragte viel, nahm 
viel Wissen mit nach Durbach – aber sah auch einiges, dass 
er anders machen wollte: „Da für uns die Qualität und damit 
auch die Haltungsbedingungen optimal sein sollten war klar, 
dass wir wenige Fische auf vergleichsweise viel Wasserfläche 
brauchen.“ In vielen kommerziellen Zuchtstationen, in denen 

das Verhältnis von Wassermenge zu Fischen nicht passt, reagie-
ren die Fische aggressiv und verletzen sich selbst, was schnell 
zu Stress und Infektionen führen kann und damit zu einer 
schlechten Qualität der Fische. „Bei uns ist das kein Problem“, 
sagt Charly. „Die Fische haben genügend Platz, um sich frei 
zu bewegen und wir haben durch das Bachwasser eine sehr 
gute Wasserqualität, weswegen wir auf den Einsatz von Me-
dikamenten verzichten können. Zudem nutzt Charly eigens 

entwickelte kleine Gegenstrombecken, damit die Fische mehr 
Muskelfleisch aufbauen und simuliert damit die Strömung in 
Bächen und Flüssen. 
Nach mittlerweile zwei Jahren des Tüftelns und der Sammlung 
von Erfahrungen wagt sich Charly nun auch an die Zucht von 
Saiblingen. Bisher beschränkte sich die Zucht auf die robuste 
aber farbenprächtige Goldforellen. Die empfindlicheren Saiblinge 
sind ein besonderer Wunsch von Chefkoch André Tienelt und 
die ersten heimischen Fische sind auch schon in der Küche 
des Ritters gelandet. Tienelt: „Die Qualität der Fische spürt 
man schon bei der Verarbeitung und natürlich auch später 
im Geschmack. Ein sehr schönes Äußeres, festes Fleisch und 
kaum Fett durch die viele Bewegung sind bestens für uns 
geeignet. Zudem dauert es durch die räumliche Nähe keine 
zehn Minuten vom Teich in die Küche des Ritter.“ 

kein einsatz von MedikaMenten, viel 
RauM und fRisches BachwasseR  
Machen die foRellen aus duRBach 
zu etwas ganz BesondeReM 
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ENTSpANNEN IN DER NATUR 
karl-Heinz „Charly“ Winkler, genießt jede Minute an seinen eigenen 

Forellenteichen – eine Win-win-Situation für ihn und den Ritter


