
05.11.2012 15:09:01 
landleben  

Guten Tag Familie Kußmaul,  
diese arrangierte Vielfalt von Objekten und 
Pflanzen lässt den Fachmann staunen.  
Ich würde Sie gerne einmal im Frühjahr, wenn 
die Warterhöhe aus dem Winterschlaf erwacht 
besuchen und unsere Zeitschrift mit einem 
bebilderten Artikel bereichern.  
 
Steve Janssen 

 
 

26.06.2012 11:15:38 
Johanna  

Durch euer Paradiese durft ich wandeln und 
habe dort den Hauch gespürt.  
Den Gruß aus einem fernen Lande, oh wie war 
mein Herz berührt.  
Ich setzte mich in die Kapelle und zündete ein 
Kerzlein an,  
da kamen von der Himmelsschwelle, die Lieben 
in Gedanken an.  
Sie haben längst die Welt verlassen, sie 
wohnen in der Ewigkeit,  
ich sah sie singen, sah sie tanzen ein heller 
Gruß in diese Zeit.  
In mir ist es ganz still geworden, mein Herz 
ward angefüllt von Glück,  
ganz dankbar zog ich von der Höhe und denk 
noch lang an euch zurück.  
 
Liebe Evi, lieber Uwe,  
ich kann nicht mehr Worte finden und auch 
nicht wiedergeben,  



wie ich fühle, wenn ich bei euch bin.  
In eurem Traumgarten, in dieser schönen 
Aussichtslage,  
darf ich immer wieder Großes spüren und 
erleben.  
Jede Ecke ist mit Liebe erfüllt und man sieht 
das Herz des Gärtners.  
Kapelle und`s Friedhöfle zeugen von eurer 
liebevollen Verbindung  
zur geistigen Welt, konfessionsübergreifend, 
darf sich hier jeder wiederfinden  
und das tut so gut.  
Hier gibt sich wirklich Ewigkeit und Zeitlichkeit 
die Hand!  
Ich bin glücklich, dass unser Schlosshirsch bei 
euch eine Heimat gefunden hat  
und dass die alte Familie von Baden in eurem 
Badener Herrenzimmer in und durch euch 
erhalten bleibt.  
Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr 
trotz aller Arbeit und Aufgaben,  
Erfüllung und täglich viele glückliche Momente 
auf eurem Kraftplatz erleben dürft.  
 
Eure Johanna  

 
 

10.06.2012 15:19:19 
Sabine Jordan  

Hallo ihr zwei,  
das vergangene Wochenende in eurem 
Paradies wird unvergesslich sein für mich. 
Dieser Ort hat auf euch gewartet, hat euch 
ausgesucht, euch angenommen und wird euch 
ganz viel zurückgeben.Eine Symbiose von 



Menschen in Harmonie , Natur, Gedenken, 
Ausblicke, Kunstobjekten - ich werde lange 
davon zehren.  
Vielen Dank der ganzen Familie für diese 
wunderbaren Tage bei euch.  
Sabine Jordan 

 
 

11.11.2011 21:25:59 
Marianne Pfeffer  

Ein wunderbares Versprechen für alle 
Menschen, die sich an Gott, seiner Schöpfung 
und an gleichgesinnten Menschen auf dem 
Weg zur ewigen Heimat freuen:  
"Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem 
dunklen Wort; dann aber von Angesicht zu 
Angesicht.Jetzt erkenne ich's stückweise, dann 
aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt 
bin."  
 
In Verbundenheit mit Ihnen durch mancherlei 
ähnliche Interessen  
Marianne Pfeffer 

 
 

20.07.2011 10:19:24 
Eine Nagolderin  

Lieber Herr Kußmaul, ich durfte kürzlich in 
Ihrem schönen Garten sein und ich habe 
gesehen mit welcher Liebe und Sorgfalt Sie an 
die Arbeit gehen. Solch eine einzigartige Anlage 
habe ich noch nie gesehen, eins fügt sich zum 
anderen, ihre Kapelle ist ein Kleinod, im kleinen 
Gottesacker gedenken Sie der 



Heimgegangenen. Ich danke Ihnen für die 
ausführliche Information und das nette 
Gespräch. Nun habe ich auch bemerkt dass Sie 
sich für die Belange unseres lieben Pfarrers 
Poos einsetzen, das rundet mein Bild über Sie 
ab und ich hoffe auf einen glücklichen Ausgang 
seiner Situation.  
Ihnen und Ihrer Frau wünsche ich noch viele 
schöne und gesunde Jahre auf der Warterhöhe. 

 
 

09.07.2011 17:15:05 
Axel & Marianne Gawehn aus Wart  

Liebe Familie Kußmaul,  
wir sind heute Ihrer Einladung gefolgt und 
haben uns Ihr neue geschaffenes Anwesen auf 
der Warter Höhe angeschaut. Nachdem wir Ihr 
Wendener Domizil schon kannten 
(beeindruckend!), sind wir noch mehr angetan 
von der wunderschönen und interessanten 
Gestaltung der Warter Höhe. Das kann man als 
eine Bereicherung für Wart betrachten und wir 
sind froh, dass Sie sich mit so viel Freude und 
Liebe Ihrem Anwesen widmen. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin Begeisterung und Geschick bei 
dieser Aufgabe und Gesundheit, um das alles 
zu bewältigen.  
Herzliche Grüße,  
Axel & Marianne Gawehn  

 
 

06.06.2011 16:56:17 
Romana  

Lieber Uwe  



Ein großes Lob an Deine schönen Fotos.  
 
Ich selber möchte Fotografin werden und bin 
von den Bildern wirklich fasziniert!  
 
Ganz liebe Grüaßle  
us m Walsertal!  
Romana  

 
 

17.05.2011 20:19:12 
Martina & Manfred Schmitt  

Hallo Evi und Uwe  
 
Alles ist noch schöner entstanden als es in 
Wenden schon war.  
 
Gruß Martina & Manfred 

 
 

10.11.2010 16:26:34 
Maria Schaible  

Hallo Uwe,  
zu Deinem heutigen (so denkwürdigen)  
50sten Geburtstag möchte ich Dich ganz  
herzlich grüßen. Wünsche Dir für die Zukunft 
alles erdenklich Gute und dass Du noch viele 
Deiner Ideen umsetzen kannst.  
Mit Deiner Familie und Freunden wünsche ich 
Dir einen schönen Tag in Deinem 
wunderschönen Anwesen!  
Mit einem Spruch aus "Desiderata"  
grüßt Dich MARIA:  
- Erfreue Dich an dem, was Du schon erreicht 



hast, wie auch an Deinen Plänen -. 

 
 

22.09.2010 14:25:04 
Silvia Rothfuß  

Liebe Familie Kußmaul,  
nun sind wir schon geraume Zeit Nachbarn, 
haben einander aber nie besucht. Möchte Sie 
einfach auf diesem Wege herzlich als Nachbarn, 
auch im Namen von Kurt, Noah, Nina und Levi, 
begrüssen und Ihnen viel Freude im neuen 
Heim wünschen (Sie sind ja nicht immer 
anwesend).  
Habe mir Ihre Homepage heute angesehen, 
nachdem ich eine Einladung zur 
Herbstmodenschau bekommen habe. Vielen 
Dank dafür, werde bestimmt vorbeischauen 
wenn es die Termine meiner Kinder zulassen!  
Ich bin sehr beeindruckt was Sie da oben alles 
geschaffen haben, wobei das Grundstück auch 
so schon sehr besonders ist. Wir waren früher 
ab und zu bei Steinlens und haben uns gern 
dort verweilt, Sie waren sehr angenehme 
Nachbarn. In diesem Sinne - auf gute 
Nachbarschaft und baldiges Kennenlernen! 
Grüsse Fam. Rothfuß  

 
 
 

24.07.2010 21:20:39 
Monika und Jürgen Müller  

Hallo Evi und Uwe,  
wir sind total begeistert. Wir hatten ja schon 
die Bilder auf Eurer homepage angesehen, aber 



die Wirklichkeit übertrifft alles. Es war nur 
schade, daß es geregnet hat. Auch wenn das 
Wetter heute besser war, war es doch die 
richtige Entscheidung gestern zu kommen. Ehe 
ich ins Bett ging, habe ich nochmals alles 
nebeneinander gehängt und freute mich, daß 
ich die richtige Wahl getroffen habe. Es waren 
für uns, besonders für mich, ein paar 
guttuende schöne Stunden bei Euch. Das 
schöne rote Bild bei Euch habe ich als Karte 
vom Kunsthandwerkermarkt Diefenbach.  
Viele liebe Grüße bis zum nächsten Mal  
Monika und Jürgen  

 
 

25.03.2010 18:33:52 
Maria Schaible  

Hallo Evi und Uwe,  
vielen Dank für Eure Infopost.  
Habe mir soeben einen Überblick verschafft 
über Euer neues Domizil und finde es großartig. 
Möchte es auf jeden Fall mal in Natur sehen. 
Wir - Bernd und ich - würden uns vorher 
melden. Bin Mitte April für eine Woche in 
Wörishofen, also grad einen Monat früher als 
Ihr dort seid. Schade.  
Liebe Grüße auf die Warterhöhe von  
Maria Schaible 

 
 

11.02.2010 18:09:08 
hans-martin  

Hier auf der Internetseite kommen ja Eure 
Schätze sehr schön zur Geltung. Ich glaube ich 



muß Euch mal ohne Schnee besuchen, um die 
ganze Schönheit Eures Garten zu genießen !!  
 
liebe Grüße, bis bald, hans-martin 

 
 

25.12.2009 17:33:27 
Herlinde < http://www.feurstein.de >  

Aus dem Walsertal sende ich Euch allen einen 
lieben Weihnachtsgruß auf die Warterhöhe.  
Ein gesegnetes Weihnachtsfest,  
mit viel Freude im Herzen  
und für das neue Jahr wünsche ich  
Glück, Gesundheit,  
Gottes Segen  
und  
hoffentlich ein Wiedersehen!  
Liebe Grüße an Euch ALLE 

 
 

27.08.2009 15:08:30 
Erna Greiner  

Hallo Evi und Uwe Kußmaul, ich bin stete 
Besucherin Ihrer Gartenfeste und bin 
verwundert und angenehm überrascht, was Sie 
in Ihrem neuen Garten schon alles eingebaut 
haben. Wer hätte das gedacht, dass man in 
Wart einmal so ein Kleinod finden wird. Bitte 
geben sie mir zur Eröffnung rechtzeitg 
Bescheid. Schöne Grüße Gerda Greiner 

 
 

29.04.2009 09:48:11 
An Gruass us dr Schwiiz  



Liebe Familie Kußmaul, ich habe neben Evi 
Kum, nun auch eure neue website entdeckt, 
sehr geschmackvoll und mit 
geschichtsträchtigem Inhalt, die Vergangenheit 
darf hier mit euch weiterleben, das erlebt man 
selten.  
Ich Grüße euch ganz herzlich aus der Schweiz 
und freue mich auf euch in Rheinfelden. Anbei 
ein kleines Gedicht,ich denke es passt ganz gut. 
Liebe Grüße Hedi  
 
Guten Morgen, liebe Erde  
guten Morgen, liebe Welt,  
ich will Dir nur kurz mal sagen  
dass es mir bei Dir gefällt.  
 
Sitz im Garten - ’s ist noch früh,  
frische Kühle mich umhüllt  
und ich bin vom satten Grün  
in der Seele tief erfüllt  
 
Vögel singen mir ein Ständchen,  
blau der Himmel über mir  
Gartenblumen leuchten bunt  
sie zu schauen - ein Plaisir  
 
Guten Morgen, liebe Erde  
guten Morgen, Lebenslust  
heute - wird ein schöner Tag  
ja, ein Tag....ganz ohne Frust  

 
 

19.02.2009 10:08:26 
Ein guter Freund!  

Hell erleuchtet ist die Pforte  



auf dem Berg am Warter Orte;  
Scharf der Wind bringt Schnee herbei,  
doch das ist hier einerlei.  
Stolz und ruhig stehet dort  
Kussmauls Haus als wie ein Lord,  
Stattlich bittend : komm herein ,  
winket da der Lichterschein.  
Doch die Nacht ist naß und Kalt,  
da macht keiner gerne halt.  
Weiter gehts vorbei mit Freude  
weiß man doch dort sind die Leute  
die man kennt und die man mag,  
ja das war Heut so ein Tag .  

 
 

18.01.2009 17:51:04 
Joh.Ed.  

Liebe Familie Kußmaul ,  
herzlichen Dank für den Einblick in die  
Geschichte dieser altehrwürdigen Kraftstätte !  
Wir freuen uns mit euch , daß ihr diese 
Gedenkstätte mit neuem Leben und Frohsinn 
erfüllen möchtet ! Ein neues Kapitel auf der 
Warter Höhe beginnt .  
Dazu wünschen wir gutes Gelingen ! 

 
 

16.01.2009 09:00:34 
Jutta Volz  

Vielen lieben Dank für die Erstellung dieser 
website im Namen aller Erben von Kurt 
Steinlen. Wir sind sehr froh, dass Familie 
Kußmaul würdige Nachfolger auf der Warter 
Höhe sind. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel 



Freude und glückliche Tage in Ihrem neuen 
Domizil. 

 
 

13.01.2009 19:19:50 
Michael Haller  

Auch im Namen meiner Mutter vielen Dank  
für die e-mail und das mit der Homepage  
ist eine gute Idee.  
Auch Ihnen alles gute im neuen Jahr. 

 
 

28.12.2008 10:24:15 
MM  

Ich habe die website-adresse von Herlinde 
erhalten, die immer wieder gute Ideen hat.  
Für das kommende Jahr 2009 wünsche ich 
Euch  
von Herzen Gesundheit und viel Glück für all 
Euren Schaffen, auf daß es gut gelingen  
möge.  

 
 

25.12.2008 21:06:06 
Uwe und Evi < 
http://www.warterhoehe.de >  

Liebe Herlinde, vielen Dank für die 
Weihnachtsüberraschung. Die website 
"Warterhoehe" ist dir gelungen. Schöne Grüße 
ins Walsertal. Uwe  

 
 

20.12.2008 11:23:59 



Herlinde < http://www.feurstein.de >  

Ich wünsche Euch von Herzen viel Freude auf 
der Warterhöhe!  
Es ist schön, dass Ihr die früheren Besitzer 
gerne noch da sein lasst!  
Glück und Segen bei alle Eurem Tun!  

 


