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ich kann kochen!
vhs-Kurse sollen helfen, Kinder in Geschmacksfragen zu schulen

Das Essverhalten von Kindern wird stark 
von den Eltern gesteuert. Doch es gibt noch 
andere Institutionen außerhalb der Fami-
lie, die Einfluss darauf haben. Die wich-
tigsten sind Kindergärten und Schulen. 
Erzieher*innen und Lehrer*innen haben 
theoretisch die Möglichkeit, einen großen 
Teil zur gesunden Ernährung des Nach-
wuchses beizutragen. Das wird immer not-

wendiger. »In den letzten zehn Jahren hat 
sich die Fettleibigkeit bei Kindern verdop-
pelt«, so die Ernährungsberaterin und vhs-
Dozentin Susanne Schindler. »Gemeinsame 
Essen in den Familien werden immer sel-
tener und es wird immer wichtiger, dass 
die Kinder im Kindergarten oder in der 
Schule mehr über Lebensmittel und Ernäh-
rung erfahren.« 

Und wie man gesundes Essen spannend 
vermittelt, das lernt man in dem von der 
vhs Augsburg angebotenen Seminar der 
Sarah-Wiener-Stiftung »Ich kann kochen!«. 
Hier lernen die Teilnehmer*innen aber 
nicht nur, wie sie Interesse wecken, son-
dern auch, wie sie  Kindern das Essen 
schmackhaft machen können. Durch ge-
meinsames Kochen oder Bauernhofbesuche 
in der Region wird aufgeklärt und Begeiste-
rung geweckt. Und Kinder kochen gern! 
»Essen und Kochen sind ein Erlebnis mit 
allen Sinnen. Kinder sollen die verschie-
denen Lebensmittel, aus denen ihr Mittag- 
essen besteht, erfahren, sehen, riechen, 
schmecken und anfassen können. Transpa-
renz und die Einladung, mitzumachen, 
sind wichtig. Wenn Kinder wissen, wo ihr 
Essen herkommt, entsteht eine ganz ande-
re Wertschätzung dafür.« Regionale Pro-
dukte sind also nicht nur besonders vita-
min- oder nährstoffreich, sondern können 
auch unser Essverhalten prägen – und das 
ist ein lebenslanger Prozess.

Aufgeteilt ist das Seminar in einen Theorie- 
und einen Praxisteil, bei dem die 
Teilnehmer*innen einige Rezepte selbst 
ausprobieren können. (fem)

Nächste Termine: Do, 07.09., Di, 17.10., Di, 28.11., 
Mi 24.01., Mi 21.02.
www.vhs-augsburg.de

Die Idee zum Projekt ist schon einige Jahre 
alt. In der Werbebroschüre einer Bausparkas-
se las Roswitha Kugelmann von einem Ehe-
paar, das seine Wohnung in ein Gewächs-
haus hineingebaut hatte. Warum so etwas 
nicht größer aufziehen, schoss ihr durch den 
Kopf, und darum herum eine Gemeinschaft 
aufbauen? Seit vier Jahren treibt sie die Idee 
um: in Augsburg ein Ökodorf zu bauen. »Es 
gibt schon einige solcher Projekte in Deutsch-
land, die auch sehr gut funktionieren, wie 
das Ökodorf Sieben Linden in Beetzendorf 
einige Kilometer außerhalb von Wolfsburg, 
das seit 1997 existiert. Innerhalb einer Stadt 
hat jedoch noch keines seinen Platz. Dort 
macht eine Umsetzung aber weit mehr Sinn, 
da weite Fahrtwege gespart werden und die 
Erreichbarkeit für jedermann gegeben ist.«
Wohnen sollen dort Menschen, die in einer 

ein dorf in der stadt
Roswitha Kugelmann will ein Ökodorf in Augsburg bauen! 

Die Frage ist nur: wo?

Mit frischen Zutaten lernen die Kinder beim Seminar kochen und den Umgang mit heimischen Produkten. 

Roswitha Kugelmann mit dem Dorfmodell. 150 bis 200 Menschen sollen hier leben. 
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Ausflug in die Alpenküche
Sa, 7. Oktober: 16 bis 19 Uhr

Dampfende Knödel, süßer Kaiserschmarrn 
oder eine deftige Gulaschsuppe – alles ein 
Stück Heimat, das man auf der Zunge spü-
ren kann. Gehen Sie auf Entdeckungstour.

Wildkräuterführung
Do, 12. Oktober: 18 bis 22 Uhr

Nach einem Kräuterspaziergang lernen 
Sie einfache, aber wirkungsvolle Basisre-
zepte heilsamer Salben und Öle kennen.

Superfood aus der Region
Di, 17. Oktober: 18 bis 21 Uhr

Herbstliches Gemüse – frisch geerntet, gut 
gereift und manches davon in Vergessen-
heit geraten – erleben Sie in nicht alltäg-
licher Zubereitung. 

Kochen gegen kalte Füße
Do, 19. Oktober: 18 bis 22 Uhr

Mit herbstlichen Zutaten kochen, die Kör-
per und Seele wärmen und unsere Ab-
wehrkräfte unterstützen.

African Topical Dreams (Englisch)
Mi, 29. November: 18 bis 22 Uhr

Discover a Modern African Cuisine with 
its extensive variety of exotic spices, herbs, 
and ingredients.

Kinderbäckerei zum 1. Advent
Sa, 2. Dezember: 10 bis 13 Uhr

Du wirst nicht nur rühren, kneten, for-
men, backen, verzieren und dekorieren, 
sondern darfst auch von allen Backwerken 
etwas mit nach Hause nehmen. Von 10 bis 
14 Jahre

nachhaltigen, offenen Gesellschaft leben wol-
len. Herkunft, Alter, Familienstand und Reli-
gion der Bewohner*innen spielen bei der Be-
siedlung keine Rolle. »Ziel des Dorfes ist es, 
autark, nachhaltig und umweltschonend zu 
leben. So versorgt sich die Gemeinschaft weit-
gehend mit selbst angebauten Lebensmitteln. 
Strohballengedämmte Häuser ermöglichen 
ein Leben ohne Heizung. Die Liste der ge-
planten Maßnahmen ist lang. 

Es gibt sogar schon ein Modell, wie dieses 
Dorf aufgebaut und die Häuser angeordnet 
sein könnten. Auch das Sozialkaufhaus, freie 
Werkstätten, eine Kleintierfarm, medizi-
nische Versorgung und vieles mehr würden 
hier Platz finden. Roswitha Kugelmann und 
ihre Mitstreiter*innen sind bis ins Detail vor-
bereitet. Doch wo bleibt das Ökodorf?

»Die Stadt ist nicht aufgeschlossen, was unse-
re Idee angeht. Die Referate für Soziales und 
Umwelt sind zwar interessiert, das Bau- und 
das Wirtschaftsreferat sind jedoch nicht ein-
mal bereit, sich unser Konzept anzuhören«, 
bedauert Roswitha Kugelmann. Das sind die 
Referate, ohne die eine Umsetzung der Idee 
nicht möglich ist. »Um ein geeignetes Grund-
stück zu finden, sind wir auf die Unterstüt-
zung der Politik angewiesen.« Dass die Stadt 
Augsburg, die 2013 den Deutschen Nachhal-

tigkeitspreis erhalten hat und sich damit 
gerne schmückt, so wenig Interesse am Öko-
dorf-Projekt zeigt, enttäuscht die 
Initiator*innen. Noch haben Roswitha und 
ihre Kolleg*innen nicht aufgegeben. »Wir 
haben viele Freunde, Interessierte und Unter-
stützer, nur das Grundstück fehlt eben noch.« 
Und bis dieses gefunden wird, hält einen der 
contact-Dorf e.V. mit einer Dorfzeitung auf 
dem Laufenden. (fem) 
www.contact-dorf.org

Kursvorschau: 

Entdeckungen im
Wittelsbacher Land

Städte, Kirchen, Schlösser,
Museen und Natur

Zwischen 
Augsburg und 

München liegt der 
Landkreis Aichach-Friedberg, 

das „Wittelsbacher Land“. Rund um 
den ehemaligen Stammsitz der Wittels-

bacher fi ndet man altbaierische Romantik und 
Kultur, barocke Wallfahrtskirchen, ländliche Schlösser, 

Museen und ursprüngliche Natur.
Ausführliche Informationen: 

Wittelsbacher Land e. V. • Münchener Str. 9 
86551 Aichach • Tel. 08251/92-259 

www.wittelsbacherland.de • info@wittelsbacherland.de

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)
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Fruchtwechsel
Die Kulturlandschaft zwischen Miedering und Frechholzhausen. 

Eine Langzeitdokumentation von Jürgen Kannler

Der Weg von Miedering über Frechholz-
hausen, Berg und zurück hat mehr zu 
bieten als die immer gleichen Mais-, 
Raps-, Getreide- und Rübenfelder. Unse-
re Illustration dokumentiert das Kulturland 
links und rechts des Wegs. So geht ein 
Landwirt das Wagnis einer Bio-Hasel-
nussplantage ein, die auch einer Herde 
recht neugieriger Schafe Lebensraum 
bietet. Auch Schäfer wie Sebastian Har-
tinger, die sich dem Lechtal-Lamm ver-
schrieben haben, lassen ihre Tiere an den 
oft steilen Hängen nahe Miedering wei-
den. Walter Hollmann ( a3regional.de), 

Vor 30 Jahren hat mich eine Klassenkamera-
din vom Bayernkolleg an ihren Lieblings-
platz geführt. Es sollte bald auch meiner 
werden. Miedering liegt am Rand des Lech-
felds, keine drei Kilometer entfernt vom be-
schaulichen Augsburger Flugplatz. Im Ort 
finden sich einige Bauernhöfe und eine 
Handvoll Einfamilienhäuser. Eine Durch-
gangsstraße blieb den Menschen hier er-
spart und auch der Flugverkehr hält sich in 
Grenzen. Hinter Miedering beginnt eine 
sanft ansteigende Hügellandschaft, die sich 
zum nahen Waldrand zieht. Von einigen 
Punkten geht der Blick frei übers Land. Bei 
günstiger Wetterlage breiten sich die Alpen-
gipfel vom der Zugspitze bis zum Säuling 
am Horizont aus. Augsburg liegt in der 
nahen Ebene und im Westen grüßt der 
Kirchturm von St. Jakob in Friedberg. Miede-
ring gehört zum Wittelsbacher Land, das 
sich von hier bis nach Aichach erstreckt. Der 
Lech bildet die Sprachgrenze. Der Dialekt ist 
Bayrisch und die Menschen orientieren sich 
stärker nach München als nach der gegenü-
berliegenden Flussseite.  

Das Land hier ist altes Bauernland. Erste ur-
kundliche Erwähnungen gehen auf das 9. 
Jahrhundert zurück. An einigen Stellen er-
kennt man noch heute die kleinteilige Fel-
derwirtschaft des mittelalterlichen Acker-
baus. Einige schmale, schattige Hohlwege 

           

haben sich bis heute gehalten. Ebenso klei-
nere Baumgruppen und Hecken, die hier 
noch Wiesen und Felder trennen, dem Ort 
eine besondere Beschaulichkeit verleihen 
und allerhand Tieren Lebensraum sind.

Die Landschaft wirkt aufgeräumt, was man 
aber nicht mit der sortierten Normierung 
verwechseln sollte, die unsere Region an-
dernorts stark prägt. Oft fühlt man sich an 
weitläufige Parklandschaften erinnert, und 
was ein Stadtmensch vielleicht für Natur 
halten würde, ist nichts anderes als eine 
Kulturlandschaft, die ihr freundliches Ge-
sicht den Menschen zu verdanken hat, die 
in ihr und oft auch von ihr leben.

was ein stadtmensch vielleicht 
für natur halten würde, ist nichts 
anderes als eine kulturlandschaft 

Mit dem größten Selbstverständnis besuche 
ich diesen Ort seit vielen Jahren, um zu 
laufen und Entspannung und Inspiration 
zu finden. Mit meinen Kindern gehe ich im 
Winter an den steileren Hängen rodeln, im 
Herbst lassen wir Drachen steigen, sam-
meln Walnüsse und suchen im Wald nach 
Pilzen. Einige Jahre waren wir hier glück-
liche Pächter eines Grundstücks, halb Wald, 
halb Garten mit einer kleinen Hütte samt 
Strom und Wasseranschluss, davor eine ge-

waltige Lärche und ein Tor, das Freunden 
offen stand. Mit dem Umzug von der Stadt-
wohnung in das eigene Haus samt Garten 
in nächster Nähe zur Straßenbahn erschien 
uns dieses Paradies überflüssig. Ein Irrtum.

In den Jahren habe ich hier einige Laufstre-
cken gefunden, die von ihren Charakteren 
her besonders gut meinen tagesaktuellen 
Befindlichkeiten entsprechen. Die längste 
davon misst etwa zehn Kilometer und führt 
nach Frechholzhausen auf der anderen 
Seite des Waldes und über die Ortschaft 
Berg zurück nach Miedering. Hier treffe ich 
immer wieder auf die Menschen, die in und 
an dieser Landschaft arbeiten.  Irgendwann 
begann ich mich dafür zu interessieren, 
was genau sie hier machen, und aus dem 
genickten Gruß, der uns lange Zeit als ein-
zige Kommunikationsform verband, er-
wuchsen erste Plaudereien. Kurze Ge-
spräche, in denen sie dem Stadtmenschen, 
der ihnen vielleicht nicht ganz unbekannt 
war, von ihrer Arbeit erzählten und Antwor-
ten auf Fragen gaben, wie sie nur ein Laie 
stellen kann.

Mit dieser für mich neuen Beschäftigung 
ging eine Verwandlung einher. Bisher war 
ich ein Besucher, der den Reiz dieser Land-
schaft schätzte und diese für sich zu nutzen 
wusste wie andere vielleicht einen Besuch 

in einem Wellnesshotel. Durch die Ge-
schichten der Menschen, die ich nun ken-
nenlernte, entdecke ich hier vieles neu und 
begann die Dinge mit anderen Augen zu 
sehen. So wurde mir bewusst, dass die von 
mir empfundene Schönheit dieser Gegend 
in direkter Abhängigkeit von der Vielzahl 
der hier kultivierten Pflanzen stand, also 
direkt ein Resultat der Arbeit der Menschen 
hier ist. Denn nichts ist hier so weil es so ist. 
Vielmehr ist hier alles so, wie es ist, weil es 
die Menschen hier so wollen. Hinter dieser 
Position vermutete ich eine Haltung, die 
mein Interesse weckte. 

So wuchs in mir der Wunsch, diese Land-
schaft über das Jahr hinweg zu genauer zu 
beobachten. Die Veränderungen auf den 
Wiesen, Gärten und Feldern bewusster 
wahrzunehmen. Der Frage nachzugehen, 
was aus den Ernten, die hier eingebacht 
werden, geschieht. Mit den Menschen, die 
hier leben und arbeiten, Interviews zu füh-
ren und sie zu porträtieren. Im Oktober 
2018 soll die Dokumentation, für die un-
serer Redaktion der Titel »Fruchtwechsel« 
passend erschien, abgeschlossen sein. In 
diesem Zeitraum werden regelmäßig Bei-
träge in a3regional erscheinen. Bilderstre-
cken, Porträts, Adressverweise und ein Blog 
auf a3regional.de werden das Projekt  
ergänzen. 

 Teil 1

ein Biobauer früher Stunde, baut hier 
das Futter für seine Rinder und Schwei-
ne an, die von der Metzgerei Kaindl in 
Friedberg geschlachtet und vermarktet 
werden. Außerdem bestellt er auf der 
Lechebene Dinkel-, Buchweizen-, Hanf-, 
Sonnenblumen- und Getreidefelder und 
macht ganz nebenbei einen wunderba-
ren Apfelsaft. 

Kaspar Schmaus hat seinen Hof in Frech-
holzhausen. Vom Frühjahr bis zum Herbst 
ist er vor allem Gemüsebauer. Seine Boh-
nen, Tomaten, Paprikas, Karotten und 

Kartoffeln vermarktet er vom Bulldog-
Anhänger aus vorwiegend in Augsburg. 
Die frisch gewaschenen gelben Rüben 
werden zum Trocknen im Hof ausgelegt. 
Das gibt ein schönes Bild und verrät ei-
niges über die Beziehung des Bauern zu 
seinem Gemüse. Für den Winter züchtet 
er Christbäume. Wie die meisten seiner 
Nachbarn hat er Wald, der die Land-
schaft hier ebenso stark prägt wie der 
weite Himmel, die Wiesen und Felder. 

Auf meinem Weg gibt es einige Standor-
te von Bienenvölkern. Die Imkerei befin-

det sich auch hier im Aufwind und wird 
nicht selten von Menschen aus der Stadt 
betrieben. Ein Bauer aus Aulzhausen 
hält mitten auf dem Feld Hühner, denen 
es hier allem Anschein nach gut gefällt. 
Die Eier verkauft er auch über eine  
SB-Station bei seinem Hof, 600 Meter 
von der Freilaufanlage entfernt. Hier  
gibt es rund um die Uhr nebst vorzüglich 
schmeckender Frischmilch Käse und 
selbst eingemachte Wurst aus dem  
Automaten. Die Einkommensquelle  
Selbstvermarktung nutzen auch andere 
Höfe in Berg. 
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Die ersten Getreidesorten in Europa waren 
Einkorn, Emmer, Nacktweizen und -gerste, 
Hirse, Erbsen, Linsen und Lein. Sie sind gene-
tisch vielfältiger als neue Sorten und daher 
besser an ihre Umgebung angepasst, wo-
durch sie auch robuster und resistenter sind. 
Ihr Immunsystem hält die Pflanzen gesund, 
weshalb man auch davon ausgehen kann, 
dass sie nicht mit chemischen Düngemitteln 
und Pestiziden belastet sind. So erhalten sie 
die Biodiversität der Landschaften und deren 
Bewohner und sorgen für stabile und intakte 
Bodenstrukturen. Für mich ganz logisch, 
dass die Quantität der Inhaltsstoffe einer 
Nutzpflanze in direkter Relation zur Qualität 
des Bodens steht.

Und weil alte Getreidesorten züchterisch 
wenig bearbeitet und nicht auf Maximaler-
trag getrimmt sind, besitzen sie ein reichhal-
tiges Spektrum an Inhaltsstoffen und sind 
wesentlich geschmacksintensiver als ihre 
modernen Nachfahren. Durch ihren hohen 
Gehalt an gesundheitsförderlichen Vitami-
nen, Mineralstoffen, Spurenelementen und 
essenziellen Aminosäuren sind sie einfach 
Lebenskraft pur! 

Einkorn (ein Korn pro Etage auf der Ähre) – ist 
eine der ältesten und proteinreichsten Getrei-
dearten. Es ist leicht und schmeckt nussig. 

Emmer (auch Zweikorn genannt) – schmeckt 
kräftig würzig und herzhaft. Auch dieses ist 
eines der proteinreichsten Getreide und kann 
von Weizenallergikern meist gut vertragen 
werden.

Dinkel – ein herzhaft aromatisches Getreide 
mit nussigem Aroma. Es ist sehr eiweißreich 
und gilt als basisch und säureregulierend. 
Hildegard von Bingen, die Benediktineräbtis-
sin, sagte sogar: »Dinkel ist das beste Getrei-
de, fettig und kraftvoll und leichter verträg-
lich als alle anderen Körner.«

Nacktgerste – vollmundig milder Ge-
schmack. Werden die Körner in der Pfanne 
geröstet, entfalten sie ihr volles Aroma. Da-
nach geschrotet und zu Bratlingen verarbei-
tet, ist Nacktgerste eine wahre Köstlichkeit.

Roggen – süßlich mild und dennoch kräftig 
im Geschmack, besitzt weniger Eiweiß und 
Gluten (Kleberanteil) und viele Schleimstoffe. 
Roggen erhöht den Eisenwert im Blut und 
sein Kaliumgehalt schützt die Leber. 

Hafer – hat einen etwas süßen und leicht 
nussigen Geschmack. Er besitzt einen gerin-
gen Kleberanteil, enthält viele ungesättigte 
Fettsäuren und Lecithin, hat eine breiige 
Konsistenz und ist leicht verdaulich. 

Mein Tipp: eine eigene Getreidemühle. 
Solange das Korn unbeschädigt ist, 
wohnt ihm die geballte Lebenskraft 
inne – deshalb erst kurz vor dem Ko-
chen vermahlen.

Am 18. November findet bei Gudrun Glock 
der Kochkurs »Festmenü« statt. Anmeldungen 
unter:www.ayurveda-augsburg.de

Für Gudrun Glock ist Er-
nährung das zentrale Thema 
ihrer Arbeit. Sie vermittelt die 
Vielfarbigkeit des Kochens in 
ihren Kochkursen und Fasten-
wochen, als Beraterin in Fra-
gen der Ernährung oder er-
gänzt durch Yoga auch im 
Allgäu und auf Mallorca.

Chiapatti aus Dinkelmehl

Gartenstadt

tomatillo
Von Susanne Thoma

Aufgrund ihres Aussehens wird die Toma-
tillo häufig als grüne Tomate bezeichnet. 
Sie ist zwar ebenfalls ein Nachtschattenge-
wächs, hat aber ansonsten mit der Tomate 
wenig zu tun.

Beim Regionalvermarktungstag letzten 
Herbst im Botanischen Garten habe ich die 
Tomatillo entdeckt. 

Die Früchte haben einen säuerlich-fruch-
tigen Geschmack und erinnern von der 
Konsistenz her etwas an die Stachelbeere. 
Sehr lecker! Nur schade, dass man Tomatil-
los fast nirgends kaufen kann. Da liegt es 
nahe, sie selber anzubauen.

Gesagt, getan. Im Inneren der Frucht befin-
det sich eine hohe Zahl an kleinen, runden 
Samen von etwa zwei Millimetern Durch-
messer. Dieses kostbare Gut wanderte also 
in mein Depot, um im zeitigen Frühjahr in 
meinem Garten ausgesät zu werden. 

Schon wenige Wochen später waren die 
Pflanzen kräftig gewachsen und früh 
zeigten sich die ersten gelben, sehr hüb-
schen Blüten. Bis zum späten Sommer 
waren die Tomatillos auf bis zu zwei Meter 
hoch gewachsen. Da die Pflanzen buschig 
sind und sich verzweigen, stütze ich sie 
mithilfe von Stäben. Die Fruchtlast ist 
enorm. 

Aus den Blüten haben sich die typischen 
lampionartigen Früchte gebildet, die uns 
auch von der Andenbeere aus der Gattung 
der Physalis bekannt sind. Spätestens jetzt 
lässt sich erkennen, wie die Verwandt-
schaftsverhältnisse sind und dass die Toma-
tillo mit der Tomate wenig gemein hat.

Seit Ende Juli werde ich nun mit einer rei-
chen Ernte belohnt. Die papierartigen Hüll-
blätter trocknen ein, färben sich braun, 
platzen auf und geben die kugelförmigen 
grün-gelben Früchte frei. Voll ausgereift 
lassen sie sich roh verzehren, zum Beispiel 
in Salaten. In noch etwas grünem Zustand 
verarbeite ich sie zu Salsa verde oder Chut-
neys, zusammen mit Korianderkraut und 
Peperonis. Auch in Eintöpfen und Gemüse-
gerichten können sie Verwendung finden, 
und um ein noch intensiveres Aroma zu 
erhalten, kann man die Tomatillo rösten.

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der 
Tomatillo ist Mittelamerika, aber auch in 
Indien, Australien, Südafrika und dem 
Süden der USA wird sie angebaut. In Euro-
pa ist die Tomatillo bereits seit der Zeit, als 
portugiesische und spanische Seefahrer sie 
von ihren Reisen mitbrachten, bekannt. 

Wie mein Experiment gezeigt hat, lassen 
sie sich gut im eigenen Garten auch in un-
serer Region kultivieren.

Er ist über 120.000 Hektar groß, reicht von 
Mertingen im Norden bis Türkheim im 
Süden und zählt rund 300 Ortschaften. 
Vom Stadtzentrum Augsburg aus hat man 
ihn in wenigen Minuten erreicht, die grüne 
Lunge der Region, den Naturpark Westliche 
Wälder. Doch was hat dieses Gebiet eigent-
lich an regionalen Produkten zu bieten?
 
Eine Antwort darauf findet man am 8. Ok-
tober beim Tag der Regionen in Welden. 
Auch dieses Jahr findet aus diesem Anlass 
der Regionalmarkt des Naturparks Augs-
burg-Westliche Wälder statt. Erzeuger die-
ser Region kommen zusammen und prä-
sentieren von 11 bis 17 Uhr ihre Produkte 
in und um den Holzwinkelsaal in Welden. 
»Wir möchten vor allem die Direktver-
markter des Naturparks unterstützen und 
die Gemeinden miteinander vernetzen. Es 
ist uns ein großes Anliegen, die Produkte 
der Region vorzustellen und zu zeigen, dass 
der Naturpark so einiges zu bieten hat«, er-
klärt die Regionalmanagerin Karin Hauber 
von ReAL West e.V. – einer lokalen Aktions-
gruppe von kommunalen, wirtschaftlichen 
und privaten Akteuren, die regionale Pro-
jekte fördert und unterstützt. Vor drei Jah-

Die Politik- und Medienbe-
raterin Susanne Thoma 
ist mehr als nur eine Hob-
by-Gärtnerin. Mit ihrer 
Werkstatt für urbane In-
tervention wirkt sie bei 
einem Netzwerk für Augs-
burger Gartenprojekte 

mit: Urbane Gärten. Eines ihrer Projekte: das mobi-
le Gemüsebeet. 

leckeres und schönes
Augsburgs grüner Westen präsentiert seine regionale Vielfalt

ren fand der Markt zum ersten Mal statt. Es 
kamen etwa 1.000 Besucher in den Kloster-
garten Oberschönenfeld. Vergangenes Jahr 
in Mickhausen waren es schon fast 2.000 
Besucher, die »Lokales, Leckeres und Schö-
nes« entdecken wollten. 
Die Hoffnung der Veranstalter, dass dieses 
Jahr ein weiterer Anstieg der Besucherzah-
len zu verzeichnen sein wird, ist berech-
tigt. Die Probiermeile von vier regionalen 
Brauereien hat ihre Premiere und zum er-
sten Mal ist ein Foodtruck mit seinem regi-
onalen BBQ dabei. Außerdem dürfen die 
Besucher in diesem Jahr selbst Hand anle-
gen: Die IG Streuobstwiese Stauden e.V. 
veranstaltet einen Apfelreibewettbewerb – 
und aus den geriebenen Äpfeln werden di-
rekt im Anschluss frische Küchlein geba-
cken. Auch für die kleinen Besucher gibt es 
einiges zu entdecken. Neben dem Bastel-
programm der Kindertagesstätte St. Thekla 
unterhält der Ganghoferverein die Kinder 
mit einer Reihe von Geschichten.

Umrahmt von Blasmusik der Musikvereini-
gung Welden e.V. und einem Abschlusskon-
zert der A-cappella-Bands VoxOrange und 
MixDur bietet der Regionalmarkt aber 
nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, son-
dern auch ein großes Angebot an Informa-
tionen über Produkte und Produzenten der 
Region. (fem) www.tag-der-regionen.de

Lokale Würze

alte Getreide
Von Gudrun Glock
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Anmeldung: Volkshochschule Augsburg  
Willy-Brandt-Platz 3a  |  86153 Augsburg
Telefon: 0821 / 50265-18 
Mail: g.lindstedt@vhs-augsburg.de
www.vhs-augsburg.de

Dienstag, 17.10.2017: 18 bis 22 Uhr
Fastfood selbst gemacht und einmalig gut. Wir stellen aus Fleisch, Fisch und 
Vegetarischem verschiedene Burger her – mit hausgemachten Soßen. 
Auch die Burgerbrötchen backen wir selbst.

Kursnummer: PH71817 (Anmeldeschluss 15.10.2017)

Best Burger

Samstag, 09.12.2017: 11 bis 15 Uhr
Überraschen Sie Ihre Gäste sowohl mit klassischen als auch mit neuen 
interessanten Rezeptideen! Von der Bauernente bis zur Limetten-Joghurt-Mousse. 
Sie lernen auch die Grundtechniken des Filetierens von Geflügel.

Kursnummer: PH72009 (Anmeldeschluss 07.12.2017)

Weihnachtsmenü mit Bauernente

Unsere Region ist reich an unterschiedlichsten Apfelsorten. Schon Mitte August 
beginnt beim Obsthof Zott in Ustersbach die Ernte der beliebtesten Frucht 
Deutschlands. Zwölf Apfelsorten baut die Familie Zott auf mehreren Hektar 
Land mit Tausenden Bäumen an. Von süß bis sauer und alles dazwischen 
ist hier für jeden etwas dabei. Doch Äpfel sind nicht nur zum Essen da. 
Nach der Ernte geht ein Teil der Äpfel in eine Mosterei, wo sie gewa-
schen, zerkleinert und zu Saft gepresst werden. Um ein ideales Süße-
Säure-Verhältnis zu erhalten, werden dafür immer verschiedene Ap-
felsorten verwendet. »Eine Sorte allein schmeckt nicht. Bestimmte 
Sorten brauchen wir für das Aroma, andere für die Süße«, erklärt 
Daniela Zott, die Juniorchefin des Unternehmens.
 
Wurde der Saft erhitzt und abgefüllt, kommt er zurück zum Obsthof, 
wo er im Hofladen angeboten wird. »Wir produzieren nur so viel, wie 
wir bei uns verkaufen können. Wir haben kein Interesse daran, an Groß-

Die Keramikerin und Bildhauerin 
Gertrud Nein (1943–2012)

max imilian
museum

MENSCH TIER
verlängert bis 5. November

Um an frisch geerntete Bauernhof-
produkte zu kommen, muss man 
keine Reise mehr aufs Land machen 
– sie kommen zu uns! In unserer Re-
gion gibt es mehrere Möglichkeiten, 
seinen Kühlschrank zu füllen. a3regi-
onal stellt drei davon vor.

Markthalle auf Zeit
Für Essen schwärmen – das ist das Motto 
der Marktschwärmerei. Seit Mai 2017 gibt 
es auch eine in Augsburg. Susanne Brück-
ner lernte das Konzept einer Schwärmerei 
in Berlin kennen und fasste den Entschluss, 
diese Art von Wochenmarkt nach Schwa-
ben zu bringen. Zurzeit arbeitet sie mit elf 
regionalen Erzeugern zusammen und die 
Auswahl kann sich sehen lassen. Das Pro-
jekt soll aber so lange wachsen, bis das Le-
bensmittelsortiment, das ein Supermarkt 
führt, auch bei ihr bestellt werden kann. 

Und so funktioniert die Marktschwärme-
rei: Die lokalen Produzenten stellen ihre 
Produkte online. Mitglieder der Schwärme-
rei können die Lebensmittel nun bestellen. 
Es gibt keinen Mindestbestellwert. Die Be-
zahlung erfolgt ebenfalls online. Jeden 
Mittwoch zwischen 17:30 und 19 Uhr tref-
fen Besteller und Produzenten im Akti:f 
Café zusammen, um Waren zu übergeben, 
sich kennenzulernen und sich zu unterhal-
ten. In diesen Stunden wird das Lokal zur 
Markthalle auf Zeit. »Unsere Kunden sind 
sehr interessiert daran, wo die Lebensmit-
tel herkommen.« Die Menschen auf diese 
Weise zu erreichen, ist ein Ziel der Markt-
schwärmerei. Aber auch die lokale Ökono-
mie zu stärken und Transparenz sowie 
faire Lebensmittel anzubieten, gehört zum 
Konzept. Mittlerweile hat die Schwärmerei 
in Augsburg 590 Mitglieder, Tendenz stei-
gend. www.marktschwaermer.de

der hofladen im internet
Der Zufall brachte die Macher von Gmias 
zusammen. Kajetan Mischok ist Software-
Unternehmer, Klaus Thiele, Philipp Lechner 
und Benjamin Schlagenhauf sind Gründer 
eines Start-ups für Sportnahrung in Bioqua-
lität. Gemeinsam gründeten sie nun Gmias. 
»Dieser ganze Müll und die Chemie auf dem 
Lebensmittelmarkt hat uns einfach gestört. 
Wir dachten: Da muss es doch einen besse-
ren Ansatz geben!«, erzählt Philipp Lechner 
über die Gründungsgeschichte. »Bei Gmias 
können unsere Kunden gesunde, lokal pro-
duzierte Lebensmittel ohne Bullshit und mit 

einem guten Nährstoffgehalt kaufen.« Und 
das online. Einfach auf der Website die ge-
wünschten Produkte in den Warenkorb 
legen, Adresse angeben und bequem per 
Paypal oder Kreditkarte bezahlen. Geliefert 
wird am Folgetag von Dienstag bis Freitag 
zwischen 19 und 21 Uhr. »Bekommen wir 
Bestellungen rein, dann fahren wir am 
nächsten Tag zu den Erzeugern und holen 
die frischen Lebensmittel direkt vom Hof. 
Dann geht’s zu unseren Kunden«, erklärt 
mir Klaus Thiele. »Um die Umwelt nicht un-
nötig zu belasten, nutzen wir dafür das 
Carsharing der swa.« Noch steckt das Start-
up in den Anfängen. »Wir sind noch in der 
Testphase und arbeiten erst mit drei Produ-
zenten zusammen. Unser Liefergebiet ist 
Friedberg und Augsburg. Das wird sich aber 
bald ändern!« Die Bestellungen steigen und 
das Konzept kommt gut an – besonders bei 
älteren Leuten, die fit im Internet sind. Doch 

nicht nur Kunden haben Vorteile, auch die 
Bauern profitieren von dem Konzept. »Bei 
uns können die Erzeuger selbst entscheiden, 
was sie für ihr Produkt haben wollen und 
wir packen dann auf diesen Preis unsere 
Kosten drauf. Dadurch erhalten die Bauern 
einen guten und gerechten Preis für ihre 
Produkte.« Effizient, umweltfreundlich, 
nachhaltig und fair – das zeichnet Gmias 
also aus. www.gmias.com

der Pionier
Mit einem ganz ähnlichen Konzept arbeitet 
die Rollende Gemüsekiste schon seit 1995. 
Die Firma ist der Pionier der Branche und 
hat als Vorreiter das Thema in die Gesell-
schaft getragen. Ihre Anfänge nahm die 
Rollende Gemüsekiste wie es sich für ein 
Start-up gehört in einer Garage. Ihr Grün-
der heißt Hermann Haas-Hübsch. Er und 
sein Team arbeiten vorwiegend, aber nicht 
ausschließlich, mit regionalen Bäuerinnen 
und Bauern zusammen, die Bioqualität ga-
rantieren. 39 Lieferanten sind es inzwi-
schen, allein 15 aus der Region Augsburg 
und den benachbarten Landkreisen. Im 
Online-Shop kann man über Gemüsekis- 
ten, Kräutertöpfe und Getreideprodukte bis 
hin zu Fleisch, Milch- oder Backwaren auch 
Samen, Aufstriche, Gartenzubehör oder Bü-
cher kaufen. Mittlerweile rollt die Gemüse-
kiste zu rund 3.000 Kunden und Kun-
dinnen in und um Augsburg.
www.rollende-gemuesekiste.de

der Vergleich
Das Geschäft mit dem Lieferservice lokaler 
Lebensmittel boomt. Um herauszufinden, 
wer von den drei Anbietern in Zukunft die 
a3regional-Küche beliefern wird, kommt es 
auf den Vergleich an. Zuerst gaben wir drei 
vergleichbare Bestellungen auf. Preislich 
liegen Gmias und die Marktschwärmerei 
etwa gleich auf. Die Rollende Gemüsekiste 
ist etwas teurer. Auch der Bestellvorgang 
verläuft bei den drei ähnlich, er ist einfach 
und schnell. 

die unterschiede liegen im detail
Bei Gmias und der Marktschwärmerei sind 
alle Erzeuger aus der Region in einem Um-
kreis von wenigen Kilometern. Das Gemüse 
der Marktschwärmerei kam vom Bio-Bau-
ern Pohl und Roth aus Gablingen und dem 
Landwirt Höger aus Friedberg. Die Gärtne-
rei Koch-Hagenbusch aus Inningen lieferte 
die bestellten Produkte für Gmias. Aller-
dings sind beide Unternehmen noch aus-
baufähig. Bei Gmias waren aufgrund der 
geringen Anzahl an Erzeugern an unserem 
Bestelltag einige Produkte nicht mehr vorrä-
tig, obwohl diese in der Saison lagen.

Die Auswahl ist bei der Gemüsekiste am 
besten, jedoch war uns nicht klar, woher 
die Vitamine kamen. Regional heißt für 
uns nicht deutschlandweit. Wer genau wis-
sen möchte, von welchem Bauernhof die 
Produkte des Unternehmens stammen, hat 
es nicht leicht. Das System der Rollenden 
Gemüsekiste basiert auf Symbolen, die an-
geben, wie regional die Lebensmittel sind. 
Kontrollieren lässt sich das kaum. Das Ge-
schäft basiert auf Vertrauensbasis.

Die Lieferung der Produkte verläuft bei den 
drei Anbietern sehr unterschiedlich. Die 
Rollende Gemüsekiste liefert die Bestellung 
bis zur Haustüre, jedoch nur einmal in der 
Woche an einem bestimmten Tag. Bei der 
Marktschwärmerei treffen sich die Produ-
zenten einmal wöchentlich im Akti:f Café. 
An diesem Punkt ist Selbstabholung ange-
sagt. Gmias liefert am Tag nach der Bestel-
lung zwischen 18 und 21 Uhr nach Hause.

Beim diesem Vergleich schnitt das noch 
sehr neue Start-up Gmias am besten ab. Hier 
weiß man ganz genau, von welchem Bau-
ernhof die Lebensmittel herkommen, es ist 
alles regional und die Bestellung und Liefe-
rung verlaufen nicht nur unkompliziert, 
sondern auch sehr schnell. 

Vitamine frei haus
Das Geschäft mit dem Lieferservice lokaler Lebensmittel boomt. 

Ein Vergleichstest von Felicitas Neumann

Äpfel
Kein Produkt von der Stange

märkte und Handelsketten zu liefern. Denn in diesem Fall müssten 
wir unter anderen Produktionsbedingungen arbeiten, die wir je-
doch ablehnen.« 

Wer seinen eigenen Saft produzieren will, kann bei Obst- und Gar-
tenbauvereinen seine Äpfel verarbeiten lassen, beispielsweise in 
Fischach oder Schwabmünchen, wo auch die IG Streuobstwiese 
Stauden e.V. ihren Saft unter dem Label »Staudensaft« herstellt.

Marktschwärmerei Unsere Einkaufsliste: 
1 Salat Eichblatt    1,20 €  |  500 g Tomaten  2,40 €
450 g Paprika   2,50 €  |  500 g Karotten  0,80 €
1 Brotzeitgurke   0,85 €  |  1 Kürbis   2,30 €
1 Schnittlauch   1,00 €
Gesamt 11,05 €

1 Schnittlauch   1,00 €
Gesamt 11,05 €

Rollende Gemüsekiste Unsere Einkaufsliste: 
1 Salat Eichblatt    1,80 €  |  500 g Tomaten  2,45 €
450 g Paprika   3,82 €  |  500 g Karotten  1,20 €
1 Gurke   2,40 €  |  500 g Äpfel   2,45 €
1 Schnittlauch   1,80 €
Gesamt 15,92 €Gesamt 15,92 €

Die Streuobstwiesen dieser Gemeinschaft sind über die ganze Regi-
on Stauden verteilt und darum überall in der Landschaft, vor 

allem jedoch an den Ortsrändern, zu finden. »Wir gehen davon 
aus, dass über 4.000 Apfelbäume mit mehr als hundert Sorten 
in dem Naherholungsgebiet stehen«, so Irina Ehlert aus dem 
Vorstand des Vereins. »Die Säfte aus den Äpfeln werden in 
zahlreichen Bio- und Hofläden sowie in Gastronomiebetrie-
ben angeboten.« Von Augsburg bis Zusmarshausen in über 
dreißig Läden und neun Gasthöfen.

Die Produktionsbedingungen sind dabei jedoch jedes Jahr 
anders. Der Apfel ist kein Produkt von der Stange und die 

Ernten variieren in Qualität und Quantität. Das führt auch 
zu Geschmacksunterschieden, die man mit etwas Übung bei 

einer Verkostung selbst erleben kann. Heuer haben starke Spät-
fröste dazu geführt, dass viele Apfelblüten erfroren sind, das 

wird sich auch auf den Ertrag auswirken. Wie sich diese Launen 
der Natur auf den Geschmack des goldenen Rohstoffes aus lokaler 

Produktion auswirken, erschmecken Sie am besten selbst. (fem)

www.zott-obsthof.de
www.staudensaft.de

Gmias Unsere Einkaufsliste: 
2 Paprika    1,70 €  |  500 g Tomaten  3,26 €
1 Bund Karotten   2,00 €  |  1 Kürbis   1,13 €
1 Gurke   1,10 €  |  1 Suppengrün   1,20 €
1 Bund Petersilie   0,50 €
Gesamt 10,89 €Gesamt 10,89 €
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Italien, Afrika, Döpshofen. Sich mit 
Lebensmitteln aus allen Teilen der 
Welt einzudecken war noch nie so 
einfach wie heute. Doch wann haben 
Sie zuletzt mit dem Bauern oder der 
Bäuerin gesprochen, die Ihre Toma-
ten anbauen? Auf den Wochenmärk-
ten in unserer Region bietet sich 
diese Gelegenheit. Felicitas Neumann 
besuchte für a3regional einige dieser 
rund 20 Märkte in Augsburg und den 
benachbarten Landkreisen. Sie prüf-
te das Angebot, wunderte sich, dass 
es beim Marktamt in Augsburg kei-
nen Ansprechpartner für die Wo-
chenmärkte in den Vorstädten gibt, 
sprach mit Fieranten und Fieran-
tinnen, also den Marktleuten, und 
genoss diese ganz spezielle Atmo-
sphäre zwischen Obst und Gemüse, 
das meist aber nicht immer aus un-
serer Region stammt. Eine Markt- 
analyse von Felicitas Neumann

8 Uhr morgens an einem spätsommerlichen 
Freitag. Kühle Morgenluft umgibt den Fried-
berger Marienplatz – und alle 18 Marktstän-
de, die ihn zum Leben erwecken. Mit mir 
haben schon einige Kunden den Weg zu 
diesem Markt im Herzen der Altstadt gefun-
den. Ich schlendere durch die Gassen und 
fühle mich heimisch – und das nicht nur, 
weil ich in dem gemütlichen Städtchen auf-
gewachsen bin. Genau so, wie es hier aus-
sieht, riecht und schmeckt stelle ich mir 
einen Wochenmarkt vor.
 
Zuerst lockt mich ein Stand, von dem aus es 
herrlich erdig nach frisch geerntetem Ge-
müse riecht. Ein Duft, in den sich Noten von 
dicken, reifen Brombeeren und heimischen 
Pilzen mischen. Man könnte sagen, saisona-
le und regionale Vielfalt erfasst meine Sinne. 
Nach dem ersten kurzen Plausch weiß ich 
auch, mit wem ich es hier zu tun habe. Der 
Stand der Familie Baumgartner gehört 
schon lange zum Marktgeschehen in Fried-
berg. Eine Mitarbeiterin verführt mich zu 
einigen köstlichen Brombeeren und.
 
»Wir spüren einen stetigen Anstieg an Nach-
frage für unsere Ware. Besonders das Gemü-
se geht hier recht gut. Nur in den Sommer-
ferien lässt das Geschäft etwas nach.« Aber 
scheinbar nicht so sehr, als dass sich das 
frühe Aufstehen an den Wochenenden – der 
Wochenmarkt in Friedberg findet freitags 
und samstags statt – nicht doch lohnen 
würde.
 
Als ich meinen Bummel fortsetze und an 
lecker aussehendem Käse aus dem Allgäu, 
duftendem Brot, appetitlich angerichteten 

Fleisch- und Wurstwaren und frisch ge-
schnittenen Blumen vorbeikomme, finde 
ich im Gespräch mit anderen Händlerinnen 
heraus, dass auch sie die Lage prinzipiell 
positiv bewerten. Doch meine kleine Umfra-
ge ergibt noch einen anderen Aspekt. Die 
Nachfrage ist kein Problem, doch der Nach-
wuchs. Roland Gerkens vom Kommunalrefe-
rat der Stadt Friedberg erklärt: »Der Fried-
berger Wochenmarkt findet seit einiger Zeit 
auch am Samstag statt. Hier haben wir aber 
weit weniger Stände als am Freitag, weil uns 
einfach die Fieranten fehlen.«

Welche Folgen fehlender Nachwuchs haben 
kann, sieht man am kleinen Ökomarkt in 
Diedorf. Nur noch zwei von ehemals fünf 
Marktständen präsentieren hier ihre Waren. 
Alters- oder krankheitsbedingt mussten die 
Kollegen des Gemüsestands aus Babenhau-
sen und eines Naturkostladens in Augsburg 
aufhören. Mangelndes Angebot mindert na-
türlich auch die Attraktivität eines Wochen-
markts. Irgendwann hat sich dann auch für 
die Bäckerei Schubert aus Neusäß das Ge-
schäft in Diedorf nicht mehr gelohnt. Neue 
Interessenten, die sich in Diedorf einbrin-
gen wollen, haben sich bisher nicht gemel-
det. »Spätestens wenn ich in Rente bin, wird 
der Markt in die Brüche gehen, falls keine 
neuen Fieranten gefunden werden«, mut-
maßt Herr Müller von »Naturkost & Waren«. 
Und das, obwohl der Markt etwas ganz Be-
sonderes ist. Nur ökologisch und nachhaltig 
angebaute Produkte werden hier angeboten. 
Ich betrachte das traurige Bild am Platz und 
denke an die verschiedenen Lieferservices 
für regionales Obst und Gemüse, die zurzeit 
wie Pilze aus dem Boden schießen. Das wirft 
bei mir die Frage auf, ob es in 20 Jahren 
noch Wochenmärkte geben wird.

Einen Markt mit einer völlig anderen Atmo-
sphäre als in Diedorf finde ich in Schwab-
münchen. Schon eine halbe Stunde, bevor 
der Bauernmarkt offiziell startet, kommen 
die ersten Besucher. Acht Stände werden 
hier betrieben – alles von Anbietern eigener 
Produkte aus der Region. Organisiert wird 

Der Bauernmarkt in dasing öffnet 
seine Türen ganze 364 Tage im Jahr. Nur an 
Weihnachten macht er einen Tag zu. Elf 
Landwirte haben sich im Jahr 2000 zusam-
mengeschlossen, um die regionale Wirt-
schaft zu fördern. Mindestens 50 % der an-
gebotenen Produkte kommen aus der 
Region – aktuell sind es sogar etwa 80 %. 
Und wenn etwas saisonal bedingt mal aus 
dem Ausland hergeschafft werden muss, 
dann von Direktvermarktern, die vor Ort 
die Produkte einkaufen. Der Bauernmarkt 
ist somit eine tolle Alternative zum Wo-
chenmarkt – mit einigen Extras. Eine haus-
eigene Backstube, eine Metzgerei sowie 
eine Käsetheke mit Produkten aus der Um-
gebung und eine Gastronomie mit regio-
naler und saisonaler Küche laden ein, noch 
mehr Regionales zu genießen. (fem)
www.bauernmarkt-dasing.de

Auch der stadtmarkt in augsburg bietet ganzjährig von Montag bis Freitag eine 
Vielfalt an frischen Produkten an. Über 100 Händler verkaufen hier ihre Waren. Ob Gemü-
se & Obst, Blumen oder Kräuter – beim schlendern durch den Außenbereich findet man 
alles, was man für eine gesunde Küche benötigt. Das ist aber noch lange nicht alles. Neben 
Backwaren verschiedener Bäckereien oder frischen Fleisch- und Wurstwaren aus der Regi-
on hat der Stadtmarkt auch allerlei Besonderheiten zu bieten, Spezialitäten aus der 
ganzen Welt und regionale Feinkost leben hier nebeneinander; Fisch-Delikatessen wie 
Austern und selbstgemachte Nudeln aller Art, Truthahn vom Bauern nebenan und 
Schnaps aus Italien. Und egal ob Fleischhalle, Viktualienhalle oder Außenbereich, überall 
lädt die Mittagszeit zum Verweilen ein. 

Wer beim Bummeln ein kleines Päuschen braucht, der kann sich mit japanischen Speziali-
täten oder im Biergarten der Marktgaststätte stärken oder sich in der Milchbar oder im Café 
mit einem Getränk erfrischen. In der Fleischhalle werden deftige Gerichte angeboten und 
in der Viktualienhalle findet man in der Imbisszeile internationale Speisen aus der Türkei, 
Italien, Thailand, Griechenland und Ungarn. Auch Vegetarier bleiben nicht hungrig. (mb) 
www.augsburg.de

Marktleiterin Maria Zielmann und Gesellschafter Um-
berto Freiherr von Beck-Peccoz beim saisonalen 
Gemüse

wochenmärkte in der region Marktanalyse
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  VINOPOLIS

Curt-Frenzel-Str. 10a / 86167 Augsburg

Mo – Fr 10 – 19.30 / Sa 10 – 16 Uhr

Tel. 0821 – 70 02 90

www.vinopolis.de

Aus Andalusien kommt dieser ultimative Spitzen-

wermut, dessen Grundweine hochwertige Sherrys 

Oloroso und Pedro Ximenez sind, die acht Jahre 

und mehr in Barriquefässern reifen. Schon die 

Farbe ist deutlich dunkler als bei normalem Wer-

mut und 27 Kräuter inklusive Wermutkraut geben 

dem Wein ein einzigartiges, intensives Aroma. 

Die Alkoholzugabe erfolgt selbstverständlich mit 

Brandy, nicht mit billigem Neutralalkohol, wie 

sonst üblich. Pur auf Eis oder mit Tonic und ei-

nem Orangenschnitz, der Sommer kann kommen 

… In Augsburg exklusiv bei Vinopolis!

wochenmärkte in unserer region:
Aichacher Wochenmarkt | Freitag von 7 
bis 13 Uhr und Samstag von 12 bis 13 Uhr 
auf dem Stadtplatz 

Bärenkeller | Samstag von 9 bis 13 Uhr 
auf dem Bürgerplatz

City-Galerie | Donnerstag 9.30 bis 19 Uhr 
auf dem Willi-Brandt-Platz 

Dasinger Bauernmarkt | täglich von 8 bis 
20 Uhr an der Brandleiten 6

Diedorfer Wochenmarkt | Freitag von 9 
bis 16 Uhr auf dem Marktplatz

Friedberger Wochenmarkt | Freitag von 
7 bis 13 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr auf 
dem Marienplatz

Gersthofer Wochenmarkt | Samstag von 
7 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz

der Markt vom Verein »Bauernmarkt Stau-
denland e.V. Schwabmünchen«. Vorstand 
Benedikt Zedelmaier erklärt: »Der Andrang 
auf unseren Markt hat stark zugenommen, 
seit wir aus dem Industriegebiet in die In-
nenstadt gezogen sind. Sie sehen ja selbst, 
was hier los ist.« Das ist verständlich. Ein-
kaufen auf dem Wochenmarkt hat im be-
sten Fall auch atmosphärische Qualität. 
Sogar bei Regen kommen die Leute, um Le-
bensmittel einzukaufen. Ein optisch attrak-
tiver Standort spielt also eine wichtige Rolle 
für einen funktionierenden Wochenmarkt. 
Doch auch bei dieser These bestätigen Aus-
nahmen die Regel, zum Beispiel in Neusäß. 

Dieser Wochenmarkt gehört zu den ältesten 
in der Region, aber bestimmt nicht zu den 
schönsten. Seit über 30 Jahren behauptet er 
sich jedoch sehr erfolgreich auf dem Festge-
lände unweit der Discounterwüste und ver-

fügt über einen großen Parkplatz. Hier kau-
fen auch Familien ein, die zuerst ihren 
Wocheneinkauf in den nahen Supermärkten 
hinter sich bringen, bevor sie hier gezielt 
Spezialitäten aus der Region oder etwas darü-
ber hinaus in ihren Korb packen. Auch das 
kommt auf Wochenmärkten gelegentlich 
vor. Bei meinem Besuch hat mir ein Standbe-
treiber tatsächlich Eier aus Brandenburg un-
tergeschoben, was dank des gestempelten 
Codes klar nachzuverfolgen war. Die hätte 
ich bei Norma um die Ecke wesentlich billi-
ger bekommen. Ich lerne, dass man auch 
beim Einkauf auf den Wochenmärkten die 
Augen offen halten sollte.       

Gelegentliche Schummeleien können dem 
positiven Image der Märkte nichts anha-
ben, auch nicht in Neusäß. So gut wie nie 
findet hier ein Wechsel der 20 Standbe-
treiber statt. Vor allem die Stammkunden 
sichern das Geschäft der Betreiber. Ein 

weiterer Vorteil hier: Es fallen keine Markt-
standgebühren an. So ähnlich läuft es 
auch in Gersthofen. 14 Beschicker seit vie-
len Jahren, Stammkundschaft, kein Platz-
geld. Hier spenden die Fieranten jedoch 
auf freiwilliger Basis für den jährlichen 
Margaritenball in der Stadthalle.  

Als ich von meiner Tour nach Hause 
komme, führe ich mir die Wochenmärkte 
noch einmal vor Augen. Jeder Einzelne hat 
etwas Eigenes und Besonderes, und doch 
haben alle etwas gemeinsam. Sie alle leben 
von ihren Stammkunden, die gesunde, 
frische und regionale Lebensmittel schät-
zen und hier meist auch bekommen. Die 
Menschen kaufen auf den Märkten ein, 
weil sie hier mit den Produzenten plau-
dern und ein Gesicht hinter den Pro-
dukten sehen können. Und so etwas wird 
es niemals in einem Supermarkt oder 
beim Online-Shopping geben!  

Marktanalyse

Göggingen | Donnerstag von 7 bis 13 Uhr 
in der Bgm.-Miehle-Straße

Haunstetten | Freitag von 14 bis 16.30 Uhr 
in der Flach-/Eggen-/Goldammerstraße

Hochzoll | Mittwoch von 9 bis 12 Uhr 
und Freitag von 14 bis 18 Uhr auf dem 
Zwölf-Apostel-Platz

Königsbrunner Wochenmarkt | Samstag 
von 8 bis 12 auf dem Marktplatz

Lechhausen | Freitag 12 bis 18 Uhr in der 
Widderstraße 

Meringer Wochenmarkt | Freitag 8 bis 
14.30 Uhr auf dem Marktplatz

Neusäßer Wochenmarkt | Samstag von 7 
bis 12 Uhr auf dem Volksfestplatz

Meringer Wochenmarkt | Freitag 8 bis 
14.30 Uhr auf dem Marktplatz

Friedberger Wochenmarkt | Freitag von 
7 bis 13 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr auf 
dem Marienplatz

Stadtberger Wochenmarkt | Samstag von 
9 bis 13 Uhr auf dem Oberen Stadtweg

Gersthofer Wochenmarkt | Samstag von 
7 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz

Oberhausen | Samstag von 6 bis 20 Uhr 
auf dem Helmut-Haller-Platz

Pfersee | Freitag von 8 bis 16 Uhr in der 
Franz-Kobinger-Straße

Schwabmünchner Wochenmarkt | Frei-
tag von 13 bis 17 Uhr in der Jahnstraße

Stadtberger Wochenmarkt | Samstag 
von 9 bis 13 Uhr auf dem Oberen Stadtweg

Stadtmarkt | Unter der Woche von 7 bis 
18 Uhr, Samstag von 8 bis 14 Uhr in der 
Fuggerstraße

Univiertel | Samstag 8 bis 12 Uhr auf dem 
Europaplatz
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Die Besucher sind eingeladen, sich über die Genusskultur 
nationaler und internationaler Destillerien und Braue-
reien zu informieren. Neben einer Smoker’s Lounge für 
Zigarrenliebhaber werden rund 50 Aussteller aus den Be-
reichen Whisky, Gin, Rum, Wodka und Craft-Bieren erwar-
tet. Dabei dreht sich die Schau vorrangig um Whisk(e)y 
und es werden Destillate 
aus Schottland, Irland, 
Wales, USA, Japan, Schwe-
den, Schweiz, Österreich, 
Deutschland, insbesonde-
re aus Bayern und Schwa-
ben präsentiert. Zu den 
lokalen Helden gehören 
neben der Destillerie Zott 
aus Ustersbach deren un-
glaublichen Brände nicht 
im Handel zu haben sind, 
die Macher von August 
Gin sowie die Marke Sin-
Gold mit ihrem feinen 
Stoff. Ihr Schöpfer Hans-
Jürgen Filp will noch in diesem Jahr seine brandneue Bren-
nerei, samt Restaurant in Wehringen eröffnen und dem 
Whisky dort eine neue Heimstätte schenken. Wir sind ge-
spannt. Während der Veranstaltung werden Tasting-Work-
shops angeboten. Ziel der Macher des Salons um Dr. Mar-
kus Mayer ist es, vor allem über Genussmittel und deren 
Eigenheiten zu informieren und dabei Fenster zur Herstel-
lung zu öffnen. Präsentiert wird das Event vom Zigarren- 
und Spirituosenfachhändler No. 7 in der Steingasse.  (mb)

www.singold-whisky.de www.zott-destillerie.de
www.no7.de  www.augustgin.de

Sind Sie schon regional oder ernähren Sie sich 
noch völlig naiv und gedankenlos international? 
Trauen Sie sich noch, feinsten luftgetrockneten 
Schinken aus Andalusien zu kaufen oder kommt 
auf ihre Abendbrottafel nur noch der Hausma-
cherschinken der hiesigen Metzgerei? Ist es die 
Moral oder sind es die Erkenntnisse der globalen 
Ökonomie, die immer mehr Unbehagen in unseren 
Gedanken und Mägen erzeugen? Oder der Schrei 
nach nachhaltigem, aus der Region kommendem 
Genuss? 

Unbestritten ist es ein Unding, Wasser quer durch 
Europa zu karren, nur um Lifestyle-Süchte zu be-
friedigen. Oder geschmackloses Lamm aus Neusee-
land um die halbe Erdkugel zu schippern, nur um 
hier Verbraucher, denen der klassische Lammge-
schmack zu intensiv ist, zufriedenzustellen. Es gibt 
keinerlei Rechtfertigung für unsinniges Importie-
ren von Lebensmitteln, die keinerlei Bereicherung 
für unser (kulinarisches) Kulturgut darstellen. Und 
ganz klar: Für diese Einordnung zieht jeder seine 
eigenen Grenzen. 

Aber müssen wir uns mittlerweile jeder in den 
letzten Jahrzehnten erfolgten Sinnesöffnung für 
länderübergreifende kulinarische Neugierde ver-
weigern, allein um das Fähnchen der Verteidigung 
lokaler Produkte vehement zu schwingen? Natür-
lich gibt es aromatische Tomaten aus heimischem 
Anbau, aber wer je eine reife dieser in Österreich 
nicht zu Unrecht Paradeiser genannten Früchte 
aus Süditalien probiert hat, weiß, worauf ich hi-
nauswill.

Ich bin ein großer und überzeugter Kämpfer für 
regionale Produkte! Aber gleichzeitig auch je-
mand, der es durchaus gewohnt ist, über den Tel-
lerrand zu blicken, und dem seit jeher dogma-
tische Prinzipien suspekt erscheinen. 

Der Hamburger, zum Beispiel, ist und bleibt eine 
Errungenschaft der Nordamerikaner, auch wenn 
er mit Zutaten aus Bayern wunderbar schmeckt. 
Die Pizza ist ohne ihren Geburtsort Neapel nicht 
denkbar. Noch in den Achtzigerjahren hatte ich 
einen norditalienischen Freund, der aus Prinzip 
niemals eine, wie er es nannte, »Mafiatorte« ange-
rührt hätte. Heute ist die Pizza neben der Pasta 
gesamtitalienisches Aushängeschild. Andererseits 
finde ich es auch interessant, wenn mein Augsbur-
ger Metzger die Einflüsse aus dem Trentino auf-
nimmt und ein eigenes »Carne salada« - ein in Salz 
und Kräutern gepökeltes Rindfleisch – produziert. 
Aber will ich das wirklich? Ist Regionalität auch 
die Adaption fremder Traditionen zur Befriedi-
gung eigener kulinarischer Gelüste? Oder liebe ich 
diese fremde Kulinarik gerade wegen ihrer spezi-
ellen und nicht so leicht zu multiplizierenden 
Verfügbarkeit? Muss ich alles ausschließlich hier 
produzieren, um mein Gewissen zu beruhigen? 
Wenn in Bayern nun einmal keine Avocado wächst, 
soll ich dann gänzlich darauf verzichten? Auf der 
anderen Seite ist es toll, dass es jetzt bayerische 
Garnelen aus einer Zucht nahe Erding gibt, die 
völlig ohne Antibiotika und mit bestem Futter 
aufgezogen werden, und sie nicht mehr aus ir-
gendwelchen Massenzuchten aus Thailand tiefge-
kühlt importiert werden müssen. Ich denke, alles 
sollte zumindest kritisch hinterfragt werden.

Aber um es einfacher zu machen: Essen und trin-
ken Sie, was immer Sie wollen und wonach Ihre 
kulinarische Seele lechzt. Und vernachlässigen Sie 
dabei nicht die wichtigste Voraussetzung für einen 
vernünftigen – und damit auch befriedigenden – 
Konsum: Ihren Geschmack. Wenn Sie mal keine 
Lust auf deutschen Riesling haben, darf es sehr 
wohl der Verdejo aus Spanien sein.

Ich finde es extrem wichtig, 
einheimische Spezialitäten 
zu fördern und zu genießen, 
dennoch brauche ich gerade 
für diesen Genuss auch die 
Freiheit, Fremdes auszupro-
bieren, und sei es nur, um 
festzustellen, dass es daheim 
doch am besten schmeckt. In 
diesem Sinne: Es lebe die 
Vielfalt!

Wein und Wahrheit

sind sie sich gedankenlos?
Von Björn Kühnel

Das kleine Café, in dem höchstens 15 Leute Platz finden und 
dessen Interieur ausschließlich aus zusammengewürfelten, 
alten Möbeln aus Großmutters Zeiten besteht, wurde von  
Inhaberin und Modedesignerin Lisa im Frühjahr 2016 ge-
gründet.  Die  möchte hier  gleich zwei Dinge  anbieten: Selbst 
entworfene und genähte Mode vom eigenen Modelabel »Li-
saMcQueen« sowie Getränke und Snacks. Der Fokus im »Kät-
chens« wird vor allem auf warme Getränke wie Bio- und 
Fairtrade-Kaffee der Firma »Coffee-Circle«, verschiedenste 
Tees, Matcha- oder Kurkuma-Latte, hausgemachte Limonaden 
und Smoothies gelegt. Aus dem Kühlfach bietet das »Kät-
chens« Fruchtschorlen, Kokos-  und Birkenwasser. Zum Essen 
gibt es Müsli, Chia-Pudding sowie frischen, hausgemachten 
Kuchen, Porridge oder Avocado-Brötchen. 

Generell legt Betreiberin Lisa Wert auf  biologischen Anbau 
und fairen Handel. Zudem stehen die Regale des »Kätchens« 
auch für regionale (Hobby-)Künstler, Bastler und Schneider 
als Ausstellungsfläche zur Verfügung. (jak)
www.facebook.com/Kaetchens

kätchens schnell 
aufgegabelt

alte liebe
Sie ist ein Mix aus Bar und Restaurant in der Ludwigstra-
ße, hat in letzter Zeit eine Metamorphose durchlebt, deren 
Nutznießer all jene sind, die frische Ideen aus der Küche 
zu schätzen wissen. Das Publikum ist vorwiegend jung 
oder sieht so aus und allem Anschein nach bereit, sich von 
Benjamin Mitschele kulinarisch verführen zu lassen. Hier 
gehört die Miesmuschel zum Schweinebauch und die Au-
ster in den Wodka. Auf den handlichen Pizzen verstehen 
sich Pulpo und Schweinskopf oder frische Feigenstücke 
mit Schimmelkäse und Nüssen. Und mal ganz ehrlich, so 
viele Restaurants wird es in unserer Region nicht geben, in 
denen Hipsterbärtchen wie SUV-Lenkerinnen 50+ das Le-
ckere aus gegrillten Markknochen kratzen und auf Röst-
brot streichen. 

In der Alten Liebe ist kein Platz für Berührungsängste. Gut 
50 Menschen speisen, trinken, feiern auf engstem Raum. 
Das ist akustisch nicht durchgehend ein Vergnügen, doch 
das passende Quantum alkoholhaltiger Getränke dämpft 
aufkommenden Verdruss. Das Trinken in der Alten Liebe 
bereitet Freude und hat Tradition. Dieser Ort war schon in 
den 80er-Jahren eine wichtige Adresse im hiesigen Nacht-
leben. Heute finden sich im Barangebot einige schräg süf-
fige Bierspezialitäten, unfiltrierte Bioweine und Obstbrän-
de von Zott, also aus der Nachbarschaft. 

Lokale Produkte sind für Mitschele wohl ein Thema, aber 
kein Dogma. Auf seiner Homepage führt er einige Partner 
aus der Region auf, das Mineralwasser lässt er aber aus 
dem Chiemgau ankarren. Seit einigen Monaten hält sich 
das Gerücht, das Lokal könnte in die Räume des ehema-
ligen Odeon umziehen. Wir werden sehen.  

Die Küche in der Alte Liebe ist von besonderer Qualität und 
hat Stil. Die Servicekräfte sind nett, die Abläufe unkompli-
ziert und klappen prima. Vier Personen sollten für einen 
netten Abend rund 200 Euro rechnen. Das ist nicht billig, 
aber angesichts der gebotenen Leistung okay. 
www.alte-liebe-augsburg.de

kreuzer
Ebenfalls nur wenige Schritte vom alten Stadttheater ent-
fernt kocht seit wenigen Wochen Michael Rehn-Götzfried 
eine in den Grundzügen regional verwurzelte Küche mit 
Inspirationshilfen aus Frankreich und Italien. Der Quer-
einsteiger im besten Alter taufte seinen Traum Kreuzer, 
was angesichts der Adresse Heilig-Kreuz-Straße 10 einen 
gewissen Charme hat. Zur großen Freude platzierte uns 
die liebenswürdige Bedienung unter eines der großartigen 
Bilder von Peter Schlichtherle. Das Lokal war an diesem 
Dienstag nicht voll, jedoch ganz gut besetzt. So konnte 
man das feine Porzellan an der Wand studieren, ohne auf-
dringlich zu wirken. Dass hier jemand wirkt, der ein 
Händchen für schöne und wohl nicht ganz billige Dinge 
hat, wird schon im Entrée klar. Dieses beherrscht eine so 
gewaltige Barockvitrine, dass sie an den meisten Orten 
wohl fehl am Platz wirken würde. Hier nicht.

Zum Ankommen gab es eine feine, nicht zu verspielte 
Wildpastete samt Salat und einer leckeren Sauce aus Jo-
hannisbeeren. Der Crémant dazu war passend, aber nicht 
rosé wie angekündigt. Welsfilet und Ossobuco waren schö-
ne Hauptgänge, angerichtet jeweils mit sehr gutem Gemü-
se. Zum Fleisch gab es zwei putzig kleine, feine Kartoffel-
knödel extra.  Der Fisch vorzüglich, die Beinscheibe vom 
Kalb, auf der Tageskarte mit »bürgerlich« umschrieben, 
einen Tick zu trocken. Doch was für eine Soße. Das Cassis-
Sorbet von feinsten Früchten und das Schokoküchlein 
sündig, wie es sich gehört. Dazu eine Flasche Zweigelt von 
der besseren Sorte für rund 20 Euro, das passt. 

In einem stimmigen Ambiente liefert  Michael Rehn-Götz-
fried gute Qualität, die sicher nicht auf sein spätberufenes 
Quereinsteigertum verweist. Das sollte man sich noch ge-
nauer ansehen. Auch er beruft sich auf Regionales und 
Saisonales. Das Mineralwasser im Kreuzer kommt aus der 
Eifel. Für ein Essen mit diversen Extras und Getränken 
muss der Gast 50 Euro kalkulieren.  
www.kreuzer-speiselokal.de  

Madame kim & Monsieur Minh
Zum Schluss eine gute Nachricht für alle Freunde fernöst-
licher Kulinarik. Madame Kim & Monsieur Minh haben 
ihren Umzug von der Sieglindenstraße nähe Hauptbahn-
hof in ihr neues Domizil an der Ecke Stadtberger-Deu-
schenbauerstraße in Pfersee gut gemeistert. Ihr neues  
Restaurant ist zwar etwas kleiner, bietet dafür aber einen 
wunderbaren Biergarten, der im vergangenen heißen 
Sommer seine Bewährungsprobe bestens bestand, wie 
Monsieur Minh versicherte. Wer sich um eine Reservie-
rung bemüht, wird auf der Speisekarte natürlich die Klas-
siker des Hauses wiederfinden. Sobald sich das Team voll 
an seiner neuen Wirkungsstätte eingelebt hat, wird die 
a3regional-Redaktion einen Küchenbesuch vor Ort unter-
nehmen und ausführlich über diese kulinarische Reise 
berichten. (kaj) www.madame-kim.de  

Gut eingeschenkt
Der 3. »Augsburger Whisk(e)ysalon & Spirits« 
am 3. und 4. November im Kongress am Park

 

 Anzeige:
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Blume, Blume an der wand
Im Mai wurde es erstmals abgefüllt, doch die Geschichte beginnt 

schon einige Jahre zuvor: Wie das Blümchen-Bier entstand

Flonny alias Thomas Kluge sitzt mir auf 
einer Bierbank im Hof der Thorbräu-Braue-
rei gegenüber und erzählt eine Geschichte. 
Eine Geschichte, die 1994 mit dem Celtic-
Bio-Bier beginnt.

Der Kelte war das erste Bier von Thorbräu, 
das mit biologisch angebauten Zutaten ge-
braut wurde. Es ist bis heute sehr beliebt 
und hat viele Fans. Nun sollte etwas Neues 
her – etwas Junges, Buntes, Frisches. Und 
was ist jünger, bunter, frischer und biolo-
gischer als eine Blume? Sofort musste Flon-
ny an die Augsburg-Blume denken. Was war 
wohl aus dem Macher Berni geworden? 
Kurzerhand rief Flonny einige seiner Kolle-
gen an: »Findet mir den Mann!« und setzte 
damit eine Telefonlawine in Gang. Einige 

Tage später klingelte das Telefon, Berni war 
dran. Und so trafen sich die beiden zum er-
sten Mal. Dieses Treffen hat sich gelohnt: 
Das Blümchen-Bier war geboren – unfil-
triertes, naturtrübes Bier, gebraut mit Ger-
stenmalz und Hopfen aus ökologischem 
Anbau, abgefüllt in 0,33l Flaschen mit 
Blümchen-Krone. In vielen verschiedenen 
Farben leuchten die Deckel und lassen so 
einen Kasten Bier wie eine Blumenwiese er-
scheinen. Schon jetzt ist das Bier sehr be-
liebt, hat Szenecharakter und ist Sympathie-
träger. Doch warum? 

Was ist die Geschichte hinter 
dem Blümchen? 
Vor etwa sieben Jahren erschien diese zum 
ersten Mal. Berni wollte Augsburg verschö-
nern und ließ in der ganzen Stadt hunderte 
Blümchen wachsen. Drei Jahre später star-
ben sie beinahe aus und Berni musste für 
seine Spray-Kunst bezahlen – mit einer Geld-
strafe und einigen Arbeitsstunden. Dass dies 
noch nicht das Ende der Geschichte war, 
konnte damals noch keiner wissen. Denn 
das Blümchen konnte man nicht einfach so 
wegwaschen.

Ein Symbol für Augsburg 
Sie ist nicht einfach nur eine Blume, die 
Wände ziert. Sie steht für Augsburg, denn 
sie existiert nur in Augsburg. »Deine Stadt – 
dein Blümchen«, nach diesem Motto lebt 
das Symbol, deshalb ist das Blümchen-Bio-
Bier so beliebt.

Die Thorbräu-Brauerei ist so klein, dass jedes 
dort gebraute Bier handwerklich hergestellt 
wird. Aus diesem Grund findet man hier 
Biere mit Charakter und unverfäschtem Ge-
schmack – wie eben das Blümchen-Bier. 
Flonnys neues Lieblingsbier! (fem)

www.thorbraeu.de

Barbekanntschaften

the drunken Monkey
Bernd Winkler und sein Bruder Mike gründeten den wohl außergewöhnlichsten Altstadttresen Augs-
burgs. Die Bar, die 2015 das Licht der Welt erblickte, legt den Fokus auf eines: extravagantes Bier

Bernd Winkler, der ursprünglich als Indus-
trieelektroniker bei der Firma Osram ange-
stellt war, schmiedete schon während sei-
ner langjährigen Tätigkeit als Barkeeper in 
der Kantine Pläne für eine eigene Kneipe. 
Und so erfüllte sich im Herbst 2015 endlich 
dieser Traum – eine gemütliche Bar gegen-
über dem Brecht-Bistro.

Die Gründung selbst war nicht ganz unei-
gennützig: »Es hat uns einfach nicht mehr 
gefallen, in Augsburg wegzugehen«, so der 
37-Jährige. »Da kam uns schließlich die 
Idee zu einer urigen Bar mit hohem Gemüt-

lichkeitsfaktor«. Was eignet sich dazu in 
Bayern besser als gutes Hopfen und Malz? 
Seit der Eröffnung sind mittlerweile zwei 
Jahre vergangen. »Wenn auch viele anfäng-
lich Zweifel hatten, ist das Konzept letztlich 
aufgegangen«, so Winkler. Und so wächst 
nicht nur die Zahl der Mitarbeiter*innen, 
sondern auch die Getränkekarte. 

Was die Bar auf keinen Fall werden sollte? 
Gewöhnlich. So spezialisiert sich der »be-
trunkene Affe«, dessen Name sich an einen 
alten japanischen Kampffilm anlehnt, aus-
schließlich auf hochwertiges Craftbeer. 

Dabei sind Gerstensäfte aus 
allen Herren Ländern vertre-
ten. Neben Deutschland wer-
den die Biere auch aus den 
USA, England, Dänemark oder 
Estland importiert. Ebenso zu 
finden ist die neueste Augs-
burger Errungenschaft »Frau 
Gruber«, welches von Matthias 
Gruber und Enzo Frauen-
schuh vom Online-Versand »Li-
quid Hops« gebraut wird. Hier 
ist für jeden Geschmack etwas 
dabei: Vom Bavarian Pale Ale 
»Green is Lord« mit einer eher 
hopfigen Note, über das fruch-
tig-hopfige »Yeast is King«, bis 
hin zum »Nectar of gods« mit 
einem bitter-süßlichen Ge-
schmack. 

Was die Biere auf jeden Fall 
haben? Einen ungewöhnlich 
hohen Alkoholanteil, der bis 
zu 18 Prozent reichen kann. 
Und doch: Der meist fruchtig-

herbe Geschmack der Craftbiere eignet 
sich für jede*n der mal Lust auf etwas an-
deres als Augustiner hat. (jak) 

Flonny mit dem Blümchen-Bier

Mike Winkler schenkt das regionale Craft-Beer »Frau Gruber« ein.

WEINFRAGE NR. 45
Wie viele Kräuter geben dem Spitzen- 
wermut von Fernando de Castilla sein  

einzigartiges, intensives Aroma?

     a) 21
     b) 25  
     c) 27

Geben Sie uns die richtige Antwort auf 
www.a3kultur.de und gewinnen 
Sie ein Weinpaket von: Prost Mahlzeit – Ihre regionale 

Empfehlung ist uns wichtig
empfehlung@a3regional.de

a3regional-Barbekanntschaften

Bisher waren wir beim Picnic und in 
der Golden Glimmer Bar. Nachzule-
sen sind alle Barbekanntschaften auf 
www.a3regional.de

Genuss in Bayerisch-schwaben

Der bebilderte 
Band »Historische 
Wirtshäuser« in Ba-
yerisch – Schwaben 
präsentiert Gast-
höfe von Augsburg 
bis Öttingen, ihre 
kulinarische Tradi-
tion und garantiert 
damit einen einzig-
artigen Einblick in 
die bayrisch-schwä-
bische Gastrono-
mie. Kennen Sie 

»Buabaspitzla« oder die »Flädles Subb»? Nein! 
Dann werden sie die Lösung in diesem beim 
Pustet und Morsbach Verlag erschienenen 
Buch finden. 

Das  Angebot der Gasthöfe reicht hierbei vom 
»Schwarzbräu Stüberl« in Zusmarshausen 
über die »Maximilian Klause« in Augsburg bis 
zum »Gasthaus zum Löwen« in Lindenberg, 
Gleichzeitig erhält man interessante Hinter-
grundinformationen zum Standort der Loka-
tionen sowie Wissenswertes über deren Ge-
schichte. Empfehlenswert für all diejenigen, 
die sich für die bayerisch-schwäbische Küche 
interessieren. www.verlag-pustet.de

essen, trinken, Medien 
Mehr auf www.a3regional.de
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Fleisch in reinkultur
 Zu Besuch bei der Hofmetzgerei Franz Ottillinger

Protokoll: Felicitas Neumann

Die Hofmetzgerei der Familie 
Ottillinger gibt es schon 
seit über 170 Jahren. Die 
Schwestern Maria-The-
resa und Carolin Ottil-
linger führten uns 
durch die verschie-
denen Stationen des 
Traditionsbetriebs. 

Die Geschichte begann 
1842 mit dem Metzgermeister 
Christian Stemmer. Ihm gehörte 
das Grundstück am Kirchplatz in Pöttmes, 
wo er eine kleine Metzgerei betrieb. 13 
Kinder bekam er mit seiner Frau Walbur-
ga, doch nur zwei davon überlebten – Mi-
chael und Walburga Stemmer. 1867 über-
nahm Michael das Geschäft und 21 Jahre 
später löste Walburga ihn zusammen mit 
ihrem Ehemann Florian Ottillinger ab. 
1903 mussten sie die Metzgerei aus Platz-
gründen an die Familie Ellmann verkau-
fen, um eine größere Hof- und Geschäfts-
fläche erwerben zu können.

1907 kaufte Xaver Moser aus 
Immendorf der Familie Ell-

mann das Geschäft ab. 
Seine Tochter Walburga 
Moser heiratete kurz 
darauf Florian Ottillin-
ger jun., und so fiel 
1909 das Metzgerge-

schäft  über einige Um-
wege wieder an die Fami-

lie Ottillinger. 

Das frisch gebackene Ehepaar 
bekam einen Sohn, Franz Ottillinger, der 
1954 zusammen mit seiner Frau Ilse das Ge-
schäft übernahm, umbaute und damit den 
Grundstein für die heutige Unternehmens-
größe legte. Die nächste Renovierung stand 
1979 an. Kurz danach übernahmen Franz 
jun. und seine Ehefrau Brigitte das Geschäft. 
Zusammen mit ihren Töchtern – Maria-The-
resa und Carolin Ottillinger – führen sie die 
Metzgerei nun in der fünften Generation. 
Unser Foto zeigt Franz Ottillinger mit sei-
nen Töchtern Carolin und Maria-Theresa.

Tradition ist in der Hofmetzgerei sehr wichtig. Auch mit einer jetzigen 
Betriebsgröße von etwa 140 Mitarbeitern ist die Verarbeitung des Flei-
sches immer noch aufwendige Handarbeit. Montag und Mittwoch ist 
Schlachttag. Nachdem die Schweine mit einem Stromschlag betäubt 
wurden, werden sie ausgeblutet, gebrüht, entborstet und zersägt. Da-
nach folgt die Zerlegung. Gewürzt wird nach lang erhaltenen Rezeptu-
ren, Naturdärme werden verarbeitet und jeder weiß, wo die Rohstoffe 
herkommen. Die Ottillingers fühlen sich in ihrem Produktionsbetrieb 
transparenten Abläufen verpflichtet. Im Jahr 2000 baute die Familie 
Ottillinger ihr eigenes Schlachthaus, wodurch der Zukauf von Fleisch 
aus weiter entfernten Regionen Bay-
erns oder Deutschlands auf etwa 18 % 
reduziert werden konnte. Die Familie 
Ottillinger arbeitet mit acht Schweine- 
und Rinderbauern aus dem Wittelsba-
cher Land zusammen, die auf artge-
rechte Haltung und antibiotikafreie 
Fütterung ohne Gentechnik achten.

Bei den Rindern ver-
läuft das Schlachtver-
fahren etwas anders. 
Die Tiere erhalten einen 
schmerzlosen Bolzen-
schuss. Nach dem Aus-
bluten werden ihnen 
die Hufe abgeschnit-
ten, die Haut wird ent-
fernt und dann zersägt. 
Ein Experte bestimmt 
dann mit dem bloßen 
Auge den Körperfettan-
teil und somit die Kate-
gorie des Fleisches, 
bevor die Zerlegung 
beginnt. Beim Schwein 
kann diese Bestim-

mung mit einem speziellen Sensor erfolgen. Dani-
el Trübenbach, der stellvertretende Betriebsleiter, 
zeigt mir, wie das Fleisch kategorisiert und ausge-
zeichnet wird.

Beim Rinderbauern Schadl in Schiltberg wird das 
Wohl der Tiere großgeschrieben. Elisabeth (links) 
und Franziska gehen oft mit den Kälbern spazie-
ren. Auch Mutter Gerlinde hat eine Lieblingskuh, 
mit der sie ab und zu kuschelt. Die Familie be-
treibt eine Mutterkuhhaltung mit etwa 40 Tieren. 
Auf riesigen Weideflächen führen diese ein ange-
nehmes Leben. Nach 10 Monaten werden die 
Kälber von ihren Müttern getrennt und in aller 
Ruhe gemästet. Mit etwa 18 Monaten werden sie 
dann zur Hofmetzgerei geliefert. Für die Familie 
Ottillinger ist es unerlässlich, dass bei der Tierhal-
tung bestimmte Kriterien wie gentechnik- und an-
tibiotikafreie Fütterung erfüllt werden. Für den 
höheren Aufwand zahlen sie ihren Vertragsland-
wirten gerne einen Mehrpreis. Seit vielen Jahren 
arbeiten die beiden Betriebe schon erfolgreich 
zusammen, und das wird sich auch nicht so 
schnell ändern. Die Schadl-Töchter zumindest 
wollen den Zuchtbetrieb weiterführen.

Seit über 100 Jahren betreibt der Familienbetrieb Viehhandel, auch mit außergewöhnlichen Ras-
sen wie der Limousin-Kreuzung, und setzt bis heute auf Regionalität. Für Carolin Ottillinger war 
schon immer klar, dass sie diese Tradition einmal weiterführen möchte. Den Gedanken, ein Pro-
dukt herzustellen, das man mit Genuss essen kann und von dem man weiß, wo es herkommt, 
fand sie von klein auf toll.

Am Erlenschlag 1  |  86554 Pöttmes  |  08253 – 312  |  www.ottillinger.de  |  Mo–Mi: 9–13, Do: 9–15, Fr: 9–16 Uhr
Ottillinger-Filialen gibt es in Schrobenhausen, Pöttmes (2 ×), Inchenhofen, Augsburg (2 ×), Königsbrunn, Mertingen und Neuburg/Donau.

Im Naturpark Augsburg 
„Westliche Wälder“ 
gewachsen, gereift, 
gebrannt und
international prämiert.

Zott Destillerie
Tel  0151 27 55 90 88 · 86514 Ustersbach

www.zott-destillerie.de



XI

w w w . a 3 r e g i o n a l . d e

a3regional-Sonderveröffentlichung #4 / Herbst 2017

ruth’s Gemüselasagne
für 4 Personen
Zubereitungszeit: 1,5 Stunden
Preis pro Person: 2–3 Euro

4 Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen, 1 
große Zwiebel und 2 Zehen Knoblauch 
darin andünsten. Dann in Würfel ge-
schnittenes Gemüse verschiedenster Art 
(Karotten, Sellerie, Zucchini und Brok-
koli) mit andünsten, und mit einem 
Glas Rotwein ablöschen. 2 kleine Lor-
beerblätter dazu geben, 1 Prise Orega-
no, 1 Prise Thymian, Salz, Pfeffer. Kö-
cheln lassen, nicht zu weich, das Gemüse 
soll noch bissfest sein.

Für die Bechamelsoße 4 Esslöffel Öl mit 
6 Esslöffel Mehl andünsten. Anschlie-
ßend das Ganze mit Milch mit einem 
Schneebesen gut verrühren, bis das 
ganze cremig ist. Am Ende mit Gewür-
zen wie Salz, Pfeffer und Muskat ab-
schmecken.

Auflaufform fetten, mit Gemüseschicht 
anfangen, dann Lasagneplatten darauf 
geben, wieder Gemüse, anschließend die  
Bechamelsoße und Käse darüber schich-
ten, bis die Auflaufform voll ist. Mit Käse 
abschließen. Bei 200 Grad 40 Minuten 
backen. Fertig!

linsendahl

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Preis pro Person: 2–3 Euro

Zwei Zwiebeln würfeln und in einer 
Pfanne in etwas Öl anbraten, 2 EL Toma-
tenmark hinzugeben und für etwa 3 
Minuten anschwitzen, mit 100 ml Rot-
wein ablöschen und kurz aufkochen. 2 
cm Ingwer und 1 Knoblauchzehe in 400 
ml Kokosmilch pürieren und mit in die 
Pfanne geben. 200 g rote Linsen wa-
schen und mit 1 Dose gewürftelten To-
maten und 100 ml Gemüsebrühe eben-
falls zur Pfanne hinzufügen. So lange 
kochen bis die Linsen weich sind, even-
tuell noch etwas Flüssigkeit hinzuge-
ben. Mit Salz, Pfeffer, Currypulver und 
Kreuzkümmel abschmecken. 

Das »Dreizehn« hat seit April seinen neuen 
Sitz in der Kresslesmühle. Hier stehen aus-
schließlich vegane Gerichte auf der Karte. 
Das Restaurant, das bereits seit 2014 in Augs-
burgs Gastroszene Fuß gefasst hat, damals 
am Zeughaus, wurde von den beiden Freun-
dinnen Christina Ostermayr und Stefanie Ra-
jkay ins Leben gerufen. Das ursprüngliche 
»Café 13« verzeichnete bald seine ersten Er-
folge, die Idee von einem veganen Café mit 
Kaffee und Kuchen wurde schnell verworfen, 
denn die Auswahl an guten veganen Restau-
rants in Augsburg war so gering, dass die 
beiden ein warmes Tagesgericht mit auf die 
Karte setzten. 

Weil der Platz irgendwann zu klein wurde, 
bewarben sich Christina und Stefanie auf die 
Nachfolge der Kulturküche in der Kressles-
mühle. Seit Ende April sind die beiden nun 
offiziell an der Stadtmetzg – und das Ge-
schäft brummt. Die Speisekarte im »Drei-
zehn« kann sich sehen lassen: Vom kleinen 
Snack bis zum großen Hunger ist für jeden 
etwas dabei – von verschiedenen Brunchtel-
lern über frischen Kuchen bis hin zu den be-
liebten Tagesgerichten oder den abendlichen 
Pestonudeln. 

Die Betreiberinnen legen großen Wert auf 
die regionale Herkunft ihrer Produkte. 
Hierfür ist der  Biogroßhändler  »Öko-Ring« 
aus München zuständig, welcher zweimal 

Wertachstraße 29, 
Straßendepot: Der 
Verein »Tür an Tür 
– miteinander woh- 
nen und leben e.V.« 
mietet 2013 eine 
100 m2 große Gara-
ge an und eröffnet 
zum Sommer 2015 
ein Café. Das ist 
heute Treffpunkt 
für Menschen viel-
fältigster Herkunft 
und Schicht – und 
ein Wohnzimmer 

für jede*n. Ursprünglich ein Projekt einer 
Klasse des Holbein-Gymnasiums, arbeiten 
hier heute zwischen 20 und 25 Leute ehren-
amtlich – sieben Tage die Woche. »Tür an 
Tür« ist auf die ehrenamtlichen Helfer*innen 
angewiesen, da ihre Preise ausschließlich 
auf Spenden basieren.

Das »Tür an Tür« soll ein Raum für alle sein. 
Hierher kommen neben Geflüchteten, die 
ihre Wartezeit bei der benachbarten Bera-
tungsstelle »zib.«, verkürzen wollen, auch 
viele Besucher*innen vom Arbeitsamt, der 

Tini mit ihrem Linsendahl auf der kleinen Terrasse vor der Kresslesmühle.

Ruth Geiger serviert die 
Gemüselasagne.

die Woche das »Dreizehn« mit frischen Le-
bensmitteln wie Gemüse, Sojajoghurt, Soja-
milch oder Tofu beliefert. Wo Tini selbst 
gerne Essen geht?  »Wenn ich überhaupt  

TIPP: Zum Linsendahl passt wunderbar 
ein Gemüsereis aus Pilzen und Zucchini 
oder ein bunter Rohkostsalat.

linsendahl
im »Dreizehn« Protokoll: Janina Kölbl

Gemüselasagne
im »Tür an Tür« Protokoll: Janina Kölbl

einmal Essen gehe, dann ins Lokalhelden. 
Da kann ich mir sicher sein, dass das Essen 
vegan und qualitativ hochwertig ist.« Das 
Gericht, das uns die studierte Betriebswirt-

schaftlerin heute vorstellt, ist ein Linsendahl, 
ein Gericht indischer Herkunft,  das im »Drei-
zehn« oft zusammen mit zwei weiteren Kom-
ponenten serviert wird. 

MAN oder kleineren  Betrieben rechts der 
Wertach, um in der Mittagspause ein güns- 
tiges, schmackhaftes und warmes Mittages-
sen zu genießen. Eine offizielle Speisekarte 
gibt es hier allerdings nicht, die Speisen 
sind auf einer Wochenkarte verzeichnet, 
die auf einer großen Tafel inmitten des 
Hallengebäudes geschrieben steht. Auf-
grund der außergewöhnlichen  Architek-
tur, die das Flair des Straßenbahndepots 
erhalten und unterstreichen soll, gewann 
»Tür an Tür« letztes Jahr sogar den ersten 
Preis bei der Biennale.

Der Fokus bei den Gerichten liegt auf Vege-
tarischem und Veganem. Fleisch wird hier 
bewusst reduziert, zeigt sich allerdings in 
der klassischen Hausmannskost, die ebenso 
auf dem Wochenplan verzeichnet ist. Zube-
reitet werden die Gerichte von  einem  Pool 
von zwölf Köchinnen und Köchen, die sich  
bei der Herstellung der Mahlzeiten abwech-
seln. Der derzeitige Renner: Falafel, eine 
Eigenkreation von einem syrischen Ehren-
amtlichen.

Heute stellt uns Ruth Geiger einen italie-
nischen Klassiker vor: Ihre berühmte Ge-

müselasagne, die um die Mittagszeit  
schnell vergriffen und ein Renner auf der 
Tür an Türschen Tafel ist. 

Die Zutaten hierfür sind frisch: »Ich wohne 
in der Nähe eines Gärtners und kaufe da oft 
eine Kiste  Salat«, erzählt sie mir. Zudem 
achtet die  Köchin bei den Zutaten ihrer 
Gerichte auf Saisonalität und Regionalität. 
Gemüse bezieht sie beispielsweise von der 
Gärtnerei Lacker. Die Petersilie und der 
Schnittlauch können schon mal aus dem 
heimischen Garten stammen. 

Wo Ruth und die Crew von Tür an Tür 
selbst gerne Essen gehen? Am liebsten bei  
»La Piazza da Roberto«, einem Italiener in 
Pfersee.

Prost Mahlzeit – Ihre regionale 
Empfehlung ist uns wichtig
empfehlung@a3regional.de

a3regional-küchenbesuche

Bisher waren wir bei den Lokal-
helden, im Kappeneck, Parkstüberl 
Mergenthau, Mauläffle, Mom’s 
Table, Klosterstüble Oberschönen-
feld, Tavernwirt und im Rheingold. 
Nachzulesen sind alle Küchenbe-
suche auf www.a3regional.de

KÜCHENBESUCHE
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Zwischen isère 
und rhône

Ein Reisebericht von Björn Kühnel

ÜBER DEN TELLERRAND

Zugegeben, was wir vorhaben, ist nicht gera-
de ein Wochenendausflug, aber es lohnt 
sich allemal. Denken wir an Frankreich, 
kommen natürlich Paris, die Normandie 
oder ganz im Süden die Provence an erster 
Stelle. Wer kennt schon das wunderschöne 
Gebiet, das sich südwestlich der Schweiz an 
den Ausläufern der beeindruckendsten 
Berge der Alpen zwischen Grenoble und 
Lyon ausbreitet. Dabei spielt sich gerade ku-
linarisch hier einiges ab. 

Wir beginnen unsere Reise mit einer Fahrt 
quer durch die Schweiz, um bei Genf die 
Grenze nach Frankreich zu überqueren. Ers- 
tes Ziel ist Grenoble, eine Universitätsstadt 
mit gut 160.000 Einwohnern und ein bedeu-
tender Standort als europäisches Zentrum 
der Neutronenforschung. Dass hier 1968 die 

X. Olympischen Winterspiele stattfanden, ist 
kaum noch zu spüren. Dass hier die  gesün-
deste Nuss der Welt eine bedeutende Rolle 
spielt, umso mehr. Es gibt fast nichts, das 
nicht irgendwie aus den aromatischen Wal-
nüssen seinen Ursprung zieht – über Öle, 
Seifen, Wein und Liköre.  

Zentrum des Walnussanbaus ist der kleine 
Weiler Rovon. Hier fahren wir durch schier 
unendliche Walnussbaum-Felder. Da durch 
die aufgestauten warmen Südwinde im Gre-
nobler Kessel die Region Jahr für Jahr eine 
der heißesten Frankreichs ist, genießen wir 
die schattige Abkühlung unter den Bäumen. 
Hier besuchen wir auch die Ölmühle Do-
maine du pressoir von Michel Ageron. Der 
ehemalige Mitarbeiter von Hewlett-Packard 
in Grenoble entschloss sich 2007 seinen Job 
zu kündigen, sich einen Lebenstraum zu er-

füllen und die alte Mühle von Rovon zu 
neuem Leben zu erwecken. Er zeigt uns den 
Prozess vom Entfernen der Schale, dem 
schonenden Rösten der Nüsse bis zum Pres-
sen des hochwertigen Öls. Es bleiben keine 
Abfälle. Die Schalen werden Brennmaterial, 
die ausgepressten Nüsse Müslizutat oder 
Dämmstoff. Der Nachmittag endet mit 
einem herzlichen Abschied und einem Gläs-
chen Nusswein. 

Am nächsten Tag geht es in die Berge ober-
halb Rovons, eine bisweilen spektakuläre 
Gebirgswelt voller üppiger Vegetation. Pause 
machen wir in Pont-en-Royans, wo wir ober-
halb an einem idyllischen Gebirgsweiher 
unsere eigenen Forellen fischen und sie uns 
vor Ort bei einem schönen Glas Wein braten 
lassen, zum Dessert gibt es einen sensatio-

nellen Schokoladenkuchen mit reichlich 
Crème double und karamellisiertem Apfel, 
Frankreich pur! 

Tags darauf fahren wir eine halsbrecherisch 
abenteuerliche Straße von dem kleinen Ort 
Saint-Gervais Richtung Berge. Unser Ziel ist 
die nachhaltig bewirtschaftete Schweine-
farm von Monique und Dominique Faure. 
Wir haben gehört, hier soll es die besten 
Schinken und Würste der Gegend geben – 
und wir werden nicht enttäuscht. Monique, 
die gleichzeitig auch die Bürgermeisterin von 
Saint-Gervais ist, empfängt uns mit einem 
herzerwärmenden Lachen und den üblichen 
»bisous«. Sie ist etwas im Stress, da am näch-
sten Tag eine Hochzeit ansteht und sie einige 
Spanferkel in ihrem alten Ofen braten muss. 
Die Öfen werden heute schon mit Nussbaum-
holz angeschürt und die Ferkel dann über 

Stunden darin zart und knusprig gegart. Im 
Hof stehen zahlreiche riesige Töpfe, in denen 
Schweineschenkel stecken, die hier auf Gas-
flammen zu Kochschinken verarbeitet wer-
den. Trotzdem nimmt sie sich viel Zeit für 
uns, erst einmal wird eine Flasche Rosé ent-
korkt und bei einigen Scheiben der unglaub-
lich leckeren Wurst kommt man ins Ge-
spräch. Durch den immensen Erfolg der 
Grenobler Nüsse verfällt das Tal immer mehr 
der Monokultur. Wo früher abwechselnd 
Schafweiden, Äcker und Pappelwälder vor-
herrschten, gibt es heute fast flächendeckend 
Walnusshaine. Da die Walnuss sehr feuchtig-
keitsanfällig ist, muss in nassen Jahren oft 
massiv gegen Fäulnis und Schimmelpilz ge-
spritzt werden. Die rapide steigende Zahl der 
Biobauern ist die erfreuliche Gegenbewe-
gung dazu. Bei Sonnenuntergang verlassen 

wir glücklich und mit mehreren luftgetrock-
neten Würsten, die saisonal natürlich auch 
mit Walnüssen angereichert werden, den 
Berghof von Monique.

Am nächsten Tag brechen wir auf, dem Isère-
Lauf folgend, Richtung Valence. Dabei kom-
men wir durch das Städtchen Saint-Marcel-
lin, einen Ort, der nicht weiter erwähnenswert 
wäre, käme von hier nicht einer der besten 
Käse der Region. Der Legende nach soll Dau-
phin Louis, der spätere Ludwig XI., bei einem 
Jagdausflug plötzlich einem Bären gegenü-
bergestanden haben. Seine Hilferufe hörten 
zwei Bauern, die das Ungetüm verscheuchten 
und den zitternden Thronfolger mit Brot und 
dem Käse aus ihrem Heimatdorf Saint-Mar-
cellin wieder aufbauten, worauf es den Käse 
bis hin an den königlichen Hof nach Paris 
verschlug. Leider wird der meiste Saint-Mar-

cellin mittlerweile aus Kuhmilch hergestellt. 
Allerdings gibt es noch einige kleinere Käse-
reien, die traditionell Ziegenmilch verarbei-
ten, was einen intensiveren und etwas säuer-
licheren Geschmack verspricht.

Weiter geht es Richtung Rhône, kurz vor Va-
lence biegen wir ab, überqueren die Isère bei 
Romans-sur-Isère und fahren durch liebliche 
Hügel und Sonnenblumenfelder den Weg-
weisern nach Tain-l’Hermitage folgend. Ver-
einzelt, dann immer mehr säumen Rebzeilen 
unseren Weg, wir kommen in eine der inter-
essantesten Weinbauregionen Frankreichs. 
Doch zunächst haben wir ein anderes Ziel. 

Der Ort Tain-l’Hermitage schmiegt sich ma-
lerisch östlich an eine sanfte Biegung der 
Rhône. Die Altstadt an der berühmten Brü-
cke nach Tournon-sur-Rhône am Westufer, 
das unbedingt den kurzen Marsch über die 
alte holzbeplankte Überführung schon al-
lein wegen des Anblickes lohnt, ist bevöl-
kert mit Touristen jeglicher Couleur, von 
Wanderern auf dem Weg der Erlösung nach 
Santiago de Compostela bis hin zu amerika-
nischen Flaneuren in Shorts und Polo-
hemden. An einer unauffälligen Ausfallstra-
ße Richtung Süden allerdings befindet sich 
das Mekka der schokoladigen Sinnesgelüste, 
der Hauptsitz der weltberühmten Schokola-
denmanufaktur Valrhona. Hier kann man 
das Museum besuchen oder einfach den 
angeschlossenen Verkaufsraum, in dem es 
alle Köstlichkeiten aus den verschiedensten 
Kakaosorten der Welt kostenlos zu verkos- 
ten gibt. Und natürlich die ein oder andere 
Köstlichkeit für zu Hause zu erstehen. 

Auf dem Rückweg in die Stadt fällt es schwer, 
an den üppigen Auslagen der Konditoreien 
uneingeschränkt Gefallen zu finden, zu 
sehr sind unsere Mägen mit Schokolade ge-
füllt. Jetzt ist die Sehnsucht nach Herz-
haftem zu groß.

Und wir finden Erlösung am Hauptplatz von 
Tain-l’Hermitage, hier befindet sich die wun-
derschöne Weinbar eines der besten Weingü-
ter der Region, Jaboulet. Hier gibt es alle 
köstlichen flüssigen Erzeugnisse, die aus den 
berühmten Weinbergen der Region kom-
men. Bei einem Glas Hermitage Blanc, etwas 
Käse und luftgetrocknetem Schinken verdau-
en wir den Kakaoflash. Für die Weiterreise 
erstehen wir vorsichtshalber ein paar Fla-
schen Côte Rôtie, Hermitage und Co.

Entlang der Rhône fahren wir Richtung Nor-
den und kommen in das nicht nur kulina-
rische Zentrum der Region, nach Lyon. Die 
drittgrößte Stadt Frankreichs ist ein Schmelz-
tiegel der Kulturen. Hier trifft das traditio-
nelle, ländliche Nordfrankreich auf die medi-
terranen Einflüsse des Mittelmeeres. Die 
konservativen Rechten Mittelfrankreichs auf 
die afrikanischen Einflüsse aus Marseille. Die 
kräftig-würzig-sahnige Küche eines Paul Bocu-
se auf Couscous und Tagine. Das Schlendern 
durch die Altstadt Lyons, gelegen zwischen 
Rhône und Saône ist ein opulenter Sinnes-
schmaus, die kulturellen Highlights wie die 
Notre-Dame de Fourvière sind weltberühmt. 

Es lohnt sich allerdings immer auch, die 
Variante B zu besuchen. So gibt es dort zum 
Beispiel eine »Kirche unter der Kirche«, die 
unbedingt einen Besuch wert ist, oder das 
Musée Miniature et Cinéma – eine char-
mante Ausstellung cineastischer Schauplät-
ze im Kleinstformat.

bilder fragen
Zeitgenössische Kunst Zum RefoRmationsjubiläum

22. september 2017 bis 18. februar 2018
ReZa aRamesh – ViKtoRia binschtoK – buRKaRd blümlein – Raya bRuKental – KRass clement – 
tacita dean – niR eVRon – aslan gaisumoV – emmet gowin – VeRena KyselKa – 
tayio onoRato/nico KRebs – maximilian PRüfeR – hans-chRistian schinK – egoR tsVetKoV

Projektpartner:

förderer:

h2 – ZentRum füR gegenwaRtsKunst im glasPalast

Die Altstadt des Ortes Tain-l’Hermitage an der 
berühmten Brücke nach Tournon-sur-Rhône


