
Historie: 
 
 
 
1948 Gustav Huber – fast fünfzig Jahre lang Revierförster vom Hornberg und Landwirt 

zugleich, weit bekannt auch als der „Hotzenvater“ – errichtet nach seiner 
Pensionierung in seinem alten Försterhaus auf dem Hornberg eine Gastwirtschaft – 
das „Jägerstüble“. Die Gastfreundschaft des Wirtsehepaares Gustav Huber und 
seiner Frau Anna, geb. Thoma aus Wieladingen sowie die einzigartige  Aussicht in 
den Schweizer Jura und auf die Alpenkette lässt das „Jägerstüble“ für Wanderer 
schon bald zu einem lohnenden Ziel für eine Rast werden.  
 
Der „Hotzenvater“ Gustav Huber (*1882, †1967) galt als eine markante 
Persönlichkeit des Hotzenwaldes. Er war viermal verheiratet, Vater von neun 
Söhnen und zwei Töchtern, viele Jahre Bürgermeister von Hornberg, Kreisrat, 
Förster und  Landwirt in einer Person. Selbst schmerzliche Schicksalsschläge wie 
der frühe Tod seiner ersten beiden Ehefrauen und der Verlust eines im 2. Weltkrieg 
gefallenen Sohnes vermochten ihn nicht von seinen Zielen abzubringen. Seine 
Interessen waren vielseitig geprägt. Obwohl tief  verwurzelt mit seiner Heimat, hatte 
er einen gesunden Sinn für die realen Dinge des Lebens und war für Fortschritt 
aufgeschlossen. Schon in jungen Jahren nahm er regen Anteil am politischen 
Geschehen in seiner Region und setzte sich später als Bürgermeister von Hornberg 
und Kreisrat immer mit besonderem Nachdruck für die Belange und Zukunft des 
„Waldes“ ein. Sein Augenmerk legte er dabei besonders auf den Ausbau der 
Straßen und die Autoverbindungen für den westlichen und hinteren Hotzenwald,  
die Schaffung einer guten Ost-West-Verbindung sowie die Förderung der 
Landwirtschaft und der Viehhaltung „auf dem Wald“.  
Seine feste Verwurzelung mit der Heimat und sein Traditionsbewusstsein spiegeln 
sich insbesondere als Gründer der Trachtenvereinigung „Alt-Hotzenwald“ und 
seinen Verdiensten um den Erhalt der schönen Hotzentracht wieder, die er und 
seine Familie zu allen Anlässen stets mit Stolz trugen. 
 

1967 Nach dem Tod von Gustav Huber übernimmt Anna, die ältere seiner beiden 
Töchter, zusammen mit ihrem Ehemann Kurt Strittmatter († 1973) das 
„Jägerstüble“.  
 

1976 Der Charme des „Jägerstüble“, dessen gute Küche und die fantastische Aussicht 
sind inzwischen nicht nur unter Wanderern ein Geheimtipp. Mit einem Umbau wird 
das Platzangebot erweitert. Aus der „guten Stube“ entstehen die Gasträume, wie 
man sie heute kennt.   
 

1988 Mit Tochter Uschi Jon, geb. Strittmatter – gelernte Hotelfachfrau - geht das das 
„Jägerstüble“ nun bereits in die 3. Generation über.  
 

1992 Aus der einstigen Scheune entsteht ein Anbau mit großzügigem Wohnbereich, in 
dem sich auch eine gemütliche Ferienwohnung befindet.    

  
  
  
 


