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Trinken von Apfel bis Ziege aus der Region

Lamm sucht metzger

Schafherden gehören zu den putzigsten Naturpflegeverbänden. Wo Schafe sind da finden sich auch Lämmer. In
unserer Region firmieren die besten davon unter
Lechtal Lamm und erfreuen sich großer Beliebtheit. Leider findet das heimische Produkt in
diesem Fall nur über Umwege zum
Verbraucher. Oft fehlt der
geeignete Schlachter.
Was tun? Eine
Spurensuche
von Felicitas
Neumann

Allgäu

Im Tal der Konstanzer Ach

Solawi

Ein gutes Vorhaben, unser Beispiel
Blumenthal

Kräuter

Ärmel hochgekrämpelt und
Gummistiefel an

Küchenbesuche
Kuckuck, Lokalhelden, Klosterstüberl
Oberschönefeld

Einem Teil dieser Ausgabe
liegt die aktuelle Wittelsba
cher-Land-Zeitung bei.
www.wittelsbacherland.de
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Gartenstadt

Von der Backstube zum Bäckereipalast

Topinambur

Von Jürgen Kannler
Wenn heute eine Großbäckerei, es
gibt ja kaum mehr kleine oder
mittlere, eine Filialeröffnung
feiert, dann kommt schon
mal der Bürgermeister
zum Festakt. Die präch
tigsten der mit viel Glas,
Beton und Echtholz ge
stalteten Einrichtungen
dieser Gattung können
es an demonstrativ zur
Schau gestelltem Selbst
bewusstsein spielend
mit jedem beliebigen
Flagship Store eines
Mode- oder Kommunika
tionsunternehmens auf
nehmen.
Dies jedoch mit einem klei
nen, aber nicht unerheb
lichen Unterschied. Die Trend
bäcker eröffnen ihre neuen
Dependancen in der Regel nicht
in der City, sondern an den Durch
gangsstraßen gesichtsloser Industrie
gebiete, und kommen an diesen unwirk
lichen Orten einer edlen, womöglich sogar
sozialen Funktion nach. Sie bauen inmit
ten dieser Tristesse einen Hafen der Hoff
nung und schaffen damit einen Treffpunkt
der guten Laune.
Die Angestellten fliehen aus der ent
menschlichten Architektur der Nachbar
schaft in diese bestens mit Naturlicht ver
sorgen Café-Latte-Oasen. Hier gibt es Snacks
in den Geschmacksrichtungen süß und
salzig, ungefähr 40 verschiedene Milch
heißgetränke mit Kaffeezusatz und gratis
Internetzugang. Manche Bäcker verkaufen
in diesen Oasen des geschmackvollen Desi
gns und der schmeichelnden indirekten
Beleuchtung sogar frische Brezen, passable
Krapfen und ein anständiges Brot.

Von Susanne Thoma
Großbäcker zu Teiglingen und ferti
gen Backmischungen aus der
Mehlpanschfabrik und bräu
nen das Gebäck elektrisch in
der Filiale und eben nicht
wie Generationen vor ihnen
in der Backstube.

Solche Spezialitäten sucht man in weiten
Teilen der städtischen Wohngebiete verge
bens. Dort spuckt der Backshop im Dis
counter rund um die Uhr Kuchen, Gebäck
und Brot aus. Das alles auf der Basis einer
Preispolitik, die jeden halbwegs Vernunft
begabten rätseln lässt, ob die eingeschla
gene Richtung wirklich zu einem Ziel
führt, das wir erreichen wollen.
Mit dieser Konkurrenz im Nacken und
von einem Personal abhängig, das den har
ten Job mit seinen unchristlichen Arbeits
zeiten nicht mehr machen möchte, greifen
dann auch die meisten der regionalen
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Aber machen wir uns
bitte nichts vor. Auch in
der heute zuweilen als
gute, alte Zeit empfun
denen Frühphase un
seres Lebens, also den
60er-, 70er- und 80er-Jah
ren des letzten Jahrhun
derts, als noch an jeder
Kreuzung eine Bäckerei zu
finden war und daneben
der Milchladen und vis-à-vis
die Wirtschaft samt Metzge
rei und eine Postfiliale und
ein Papiergeschäft mit Lottoan
nahme und Tabak, auch damals
gab es schon Bäcker, deren Ware
geschmacklich eine Frechheit war.
Bis auf die Rosensemmeln vielleicht.
Und die waren recht teuer, deshalb gab
es die auch nur am Wochenende. Also am
Samstag, weil am Sonntag natürlich alle
Bäckereien zuhatten. Und den Leberkäse
gab es damals nur in der Metzgerei, den
Kaffee eben im Café und frische Salate,
Spareribs und ordentliche Steaks gab es
so gut wie nirgends.
Und heute? Heute gibt es fast alles in der
Bäckereifiliale und natürlich an jeder
Tankstelle. Nur die kleinen bunten Brause
stangen, die weißen Gummimäuse und
den elend harten Kaugummi von Bazooka
Joe für ein paar Pfennige, diese wunder
baren Dinge gibt es heute nicht mehr.
Und schon gar nicht beim Bäcker.
Anzeige:

WEINFRAGE NR. 39
Der Fleurs de Chêne von La Meulière gilt bei
Experten als perfekter Einstieg in die Welt des ...?

a) ... Pinot Noir
b) ... Chardonnay
c) ... Chablis
Geben Sie uns die richtige Antwort auf
www.a3kultur.de und gewinnen
Sie ein Weinpaket von:
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Topinambur gehört zu den alten Gemüsesorten, die im Laden kaum erhältlich
sind. Unsere Kolumnistin erntet die gesunde Knolle fast ganzjährig.

Ich weiß, manche hassen sie. »Die schmeckt
muffig, sagt der Gatte.« Wehe, ich schmuggle
ihm heimlich eine Portion in den Kartoffel
eintopf. Der feine Gaumen merkt es. Das
Argument, dass Topinambur gesund ist,
zählt nicht. Dabei enthält das Gemüse
neben Mineralien und Vitaminen verschie
dene Saccharide, die als Nährstoffe für die
Bakterienflora des Darms günstig sind.
Aber wen interessiert das?
Sowohl in der Spitzengastronomie als auch
bei Gartenfreund*innen sind alte Sorten zu
nehmend beliebt. Das hat mit dem Ge
schmack zu tun, aber auch mit der Erkennt
nis, dass die alten Sorten oft robuster sind
und problemlos vermehrt werden können.
Ich esse Topinambur gerne roh, beispiels
weise im Salat oder unter Gemüsegerichten.
Man kann ihn auch dünsten oder zu Pürree
verarbeiten. Sogar Chips lassen sich aus
Topinambur selbst herstellen. Als Rohkost
schmeckt er nussartig und ist von ähnlich
knackiger Konsistenz wie eine Karotte. Im
gekochten Zustand erinnert sein Aroma an
Artischocken oder Schwarzwurzeln.
Topinambur ist eine Sonnenblumenart mit
kleineren Blüten als bei der typischen
Schwesterpflanze. Beim Kultivieren lässt
sich kaum etwas falsch machen, denn die
Pflanzen gedeihen sowohl im Halbschatten
als auch in der Sonne. Im letzten Jahr hatte
ich keine einzige Blüte. Schade, aber das
kommt vor, wenn der vorhergehende Win
ter besonders kalt war. Nachdem im Herbst
die überirdischen Pflanzenteile abgestor
ben sind, kann man bei frostfreiem Boden
laufend ernten. Da Topinambur nicht gut
lagerfähig ist, entnehme ich immer nur so
viel, wie ich gerade in der Küche benötige.
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Die Pflanzen haben einen enormen Ver
breitungsdrang und nehmen anderen Ge
wächsen schnell den Platz weg. Um das zu
vermeiden, setze ich sie nicht ins Beet,
sondern in große Kübel. Trotzdem ist der
Ertrag mit mehreren Kilo Knollen pro
Pflanze immer reichlich. Spätestens ab Mai
suche ich deshalb Abnehmer*innen für die
neu ausgetriebenen Jungpflanzen. Wer die
essbare Sonnenblumenknolle einmal selbst
anbauen möchte, kann sie am 7. Mai bei
Gartenflohmarkt des AK Urbane Gärten im
»Grow-Up« im Reesepark erwerben.

Frischer Topinambur-Salat
mit Walnüssen
Zubereitung:
Topinambur, Karotte, Stangensellerie und
Apfel waschen, schälen und in kleine Stücke
schneiden. Gehackte Walnüsse dazu geben.
Etwas Walnussöl und Zitronensaft unter
mengen, mit Salz und Zucker abschmecken.
Mit frisch gehaktem Dill garnieren.

III

SOLawi

a3regional-Sonderveröffentlichung #2 / März 2017

Das kleine Örtchen Blumenthal, rund 30
Kilometer östlich von Augsburg nahe
Aichach gelegen, scheint irgendwie im Nir
gendwo zu sein. Unweigerlich schießen
einem Bilder von unangepassten Menschen,
vielleicht Hippies oder Aussteiger, in den
Kopf. Eigentlich stimmt das ja gar nicht,
aber ein vorurteilsbehafteter Raum kann
sich doch letztlich immer mehr beweisen,
als ein Ort ohne Ecken und Kanten. Und was
am Hippie- und Ökotum soll denn so
schlimm sein?
Solidarische Landwirtschaft, kurz »SoLaWi«,
fängt an mich zu begeistern. Ich beginne zu
recherchieren. Es scheint demokratisch zu
sein, vielleicht mit etwas sozialistischem
Teint. Alle sollen so viel bekommen wie sie
brauchen. Gutes Gemüse, bei dem sie wis
sen, wo es her kommt. Sozial schwächer ge
stellte Menschen können davon profitieren
– diejenigen, die mehr haben, können die,
die weniger haben, finanziell unterstützen.
Klingt gut und plausibel. Mit der Solida
rischen Landwirtschaft möchte man die
herkömmlichen Wirtschaftskreisläufe un
terbrechen. Die Trennung von Produzent
und Konsument wird aufgelöst, jeder kann
und soll mithelfen. »SoLaWi« fördert und
erhält eine bäuerliche und vielfältige Land
wirtschaft, stellt regionale Lebensmittel zur
Verfügung und ermöglicht Menschen einen
Erfahrungs- und Bildungsraum.
Seine Ursprünge fand das Konzept der Solida
rischen Landwirtschaft in den 1960er Jahren
in den sogenannten »Teikes« in Japan. Deutsch
land erreichte es erst später mit den ersten
Projekten wie dem Buschberghof 1988 bei
Hamburg. Ein wenig mehr Bekanntsheits
grad dürfte die »SoLaWi« hierzulande wohl
erst 2005 durch den Film »Farmer John« und
durch die wachsende Anzahl an Demeter
höfen, die auf Solidarische Landwirtschaft
aufbauen, erlangt haben. Mittlerweile findet
das Programm immer höhere Nachfrage.
Selbst in weiten Teilen der USA wird es von
immer mehr Landwirten praktiziert, doch ist
noch viel Luft nach oben.
Als »Solidarische Landwirtschaft« wird
eine Form der Vertragslandwirtschaft
bezeichnet, bei der eine Gruppe von Verbrauchern auf lokaler Ebene mit einem
Partner-Landwirt kooperiert.
Die Verbraucher garantieren dem Landwirt für 6 Monate oder ein Jahr die Produktionsabnahme und erhalten im Gegenzug Einblick und Einfluss auf die
Produktion. Die Verbraucher können
dem Landwirt auch ein zinsgünstiges
Darlehen geben, um beispielsweise den
Aufbau des Hofes oder die Umstellung
auf ökologische Produktion zu ermöglichen. Diese Partnerschaft unterstützt
eine lokale Produktion und Ernährung.
Ein gutes und innovatives Vorhaben also. Der
kleine (oder große) Öko in mir begeistert sich
nach weiterer Recherche immer mehr, springt
auf und sagt: Ich fahre dorthin! Mit dem Wet
ter habe ich leider nicht gerechnet – es ist
Mitte Januar, tiefster Winter und ein Schnee
treiben erwischt mich während meines Abste
chers von Augsburg gen Osten. Blumenthal
ist da, wo man nie anzukommen glaubt.
Jedenfalls fühlt es sich bei meiner Fahrt so an.
Ein Rechtsabbieger-Pfeil erscheint. Leider mit
der Aufschrift: Bequemschuhe. Das ist jetzt
wirklich nicht das, was ich brauche, wenn
dann eher doch Trockenschuhe
Irgendwann sehe ich dann wirklich Licht. Die
prächtigen Renaissancebauten, die lange Zeit
unter fuggerscher Hand standen, tauchen
auf. Blumenthal scheint wie eine andere
Welt. Hier leben Menschen, die bewusst von
den Konfusionen der Gegenwart abgeschottet
sein wollen – zurück zu den Ursprüngen, zu
rück zur Natur. Diese Vorstellung findet man
in den heutigen Tagen immer öfter, die fast
schon romantische Besinnung auf das We
sentliche ist im Vormarsch.
Ich werde überaus herzlich von zwei der
fünf »SoLaWi«-Initiatoren Meike Karl und
René Räpple empfangen und bin der einzige
Gast. »Bei dem Wetter tut sich das keiner an,
von außerhalb hierher zu kommen«, erklärt
mir die gelernte Gärtnerin Meike. Die junge
Frau, die bereits Erfahrungen mit dem Kon
zept der »SoLaWi« während ihrer Ausbil
dung in Olching machte, zeigt mir anhand
ihrer Powerpointpräsentation das Konzept
und dessen Kerngedanken.

Die SoLaWi-Initiator*innen Katrin Schäfer, Meike Karl und René Räpple freuen sich auf die erste Ernte

SoLaWi

Ein gutes und innovatives Vorhaben
Blumenthal stellt sich neuen Herausforderungen: Fünf Mitglieder wollen das
Konzept der »Solidarischen Landwirtschaft« umsetzen. Anfang Februar
wurde die erste Pflanzung feierlich eingeweiht. Nun hoffen die Aktivisten
auf baldigen Zuwachs an Unterstützern. Eine Reportage von Janina Kölbl
Ein Hektar Acker und 400 Quadratmeter Ge
wächshaus sind für die über 50 verschie
denen Gemüsesorten vorgesehen. »Eigentlich
ist es zu diesem Konzept in Blumenthal eher
schleichend gekommen«, berichtet mir Meike.
»Angebaut haben wir hier schon länger für
uns selbst, irgendwann kam dann die Idee:
Wieso dann nicht auch für andere? In Augs
burg gibt es bereits eine gefestigte Gemein
schaft der Solidarischen Landwirtschaft und
so konnten wir mit unseren Plänen auf sie
zugehen.« Und weiter erklärt René: »Gemein
sam mit unseren Landwirten sorgen wir mit
der »SolaWi« dafür, dass eine Gemeinschaft
entsteht, die nicht von Wettbewerbsdenken
und Profitorientierung geleitet ist, sondern
von solidarischer Teilhabe.«

Gute Kooperation mit der »SoLaWi«

Augsburg ist besonders wichtig für diejeni
gen, die gerne Gemüse aus Blumenthal bezie
hen möchten, jedoch nicht jede Woche die
Anfahrt auf sich nehmen können: »Wir haben
verschiedene Depotstellen in Augsburg, wie
zum Beispiel in Göggingen, Herrenbach, Sen
kelbach oder Hochzoll, die wir beliefern wer
den«, so René. Neue Standorte sind bereits in
Planung: Friedberg, Aichach oder Dasing sol
len ebenso beliefert werden.
Die Blumenthaler »SoLaWi« basiert auf einem
selbstentworfenen Staffelmodell: »Aus ver
schiedenen Gründen haben wir uns gegen
sogenannte Bieterrunden, bei der die einzel
nen Mitglieder durch Gebote ihren individu
ellen Beitrag festlegen, ausgesprochen«, er
klärt Meike. »Das Staffelmodell fanden wir
nach einer großen Überdenkzeit für uns ge
eigneter. Es integriert eine individuelle, ge
rechte Verteilung und einen solidarischen
Preis.« Dieses Modell dient dazu, sowohl
Kosten als auch die Ernte gerecht unter den
Mitgliedern aufzuteilen, auch wenn die Ernte
mal schlecht ausfällt. Hierfür ist ein Grund
betrag (auch Sockelbetrag genannt) von 20
Euro notwendig. Dieser dient dazu, die
Grundlagen für die Pacht, Kosten für Maschi
nenabschreibung, Bodenbearbeitung und die
Verwaltung zu garantieren. Hinzu kommt ein
weiterer Betrag, der sich aus dem jeweiligen,
individuell zusammengesetzten Gemüsebe
darf, den sogenannten »Gemüseoptionen«
zusammensetzt.
Die Gemüseoption einer Einzelperson beträgt
beispielsweise 35 Euro, die einer (Klein-)Fami
lie 70 Euro. Menschen, die einen besonders
hohen Bedarf in ihrer Ernährung haben wie
Vegetarier oder Veganer, können ihren Anteil
verdoppeln oder sogar verdreifachen. Zudem
ist es möglich, mit seinem Beitrag einen soge
nannten »Förderanteil« zu leisten, der bei
spielsweise für den weiteren Ausbau der Be
pflanzung oder die Unterstützung finanziell
schwächer Gestellter dient. So ist es auch
möglich, bloßes Fördermitglied zu werden,
ohne einen eigenen Ernteanteil abzunehmen.

Ein erster wichtiger Schritt in Richtung »So
LaWi« wurde bereits neben der ganzen büro
kratischen Vorarbeit geleistet: Der Aufbau
und die Einweihung des Gewächshauses am
11. Februar diesen Jahres. Auch möchten die
Landwirte der »SoLaWi« in den kommenden
Jahren mit einer Erweiterung der gegenwär
tig verpachteten Flächen irgendwann zusätz
lich Milchprodukte und Honig in ihren Plan
mit aufnehmen, Fleischtierhaltung ist je
doch nicht vorgesehen.
So geht es mit den ersten Pflanzungen bald
ins Eingemachte. Freiwillige Helfer sind dabei
gerne gesehen: »Wir bauen sowohl auf die
»SoLaWi«-Mitglieder als auch auf Menschen,
die ehrenamtlich hier mithelfen. Diese kön
nen gerne Abnehmer unseres Gemüses sein,
dies ist aber keine Bedingung für die Beteili
gung.«, erklärt mir Meike.

Ein Anfang ist getan

Damit diese großen Pläne wirklich Früchte
tragen, benötigt die »SolaWi« Blumenthal je
doch mindestens 140 Haushalte, die sich an
diesem Konzept beteiligen oder es mit finan
ziellen Mitteln unterstützen. Bisher sind es
umgerechnet 60, wobei diese das eigene Hotel
integrieren. Es besteht also noch Bedarf an
weiteren, festen Mitgliedern und Unterstüt
zern. Wer nun inspiriert wurde und mehr
über die Solidarische Landwirtschaft erfah
ren möchte, kann bei der »Solawi» Augsburg
unter www.solidarische-landwirtschaftaugsburg.de weitere Infos bekommen oder
Blumenthal direkt unterstützen:
 www.solawiblumenthal.wordpress.com/
werde-teil-der-solawi
Schloss Blumenthal, ursprünglich vom
Deutschherrenorden gegründet, wurde
2006 durch acht Familien mit 50 % Eigenkapital aufgekauft. Die Familien
gründeten die Schloss Blumenthal
GmbH & Co. KG und begannen 2007
damit, das Gasthaus zu betreiben. Das
Konzept Blumenthal ist auf den fünf
Säulen »Soziales«, »Ökonomie«, »Ökologie«, »Kunst und Kultur« und »Gesundheit und Bewusstsein« aufgebaut. Ökonomisch basiert das Modell zudem auf
einem Hotelbetrieb, einem Biergarten
und dem Seminarbetrieb. In den letzten
Jahren ist die Gemeinschaft auf 40 Erwachsene und 10 Kinder angewachsen.
Blumenthal möchte ein bewusster Zusammenschluss von Menschen sein, der
das Modell eines alternativen Zusammenlebens in Freiheit und Verantwortung für sich und füreinander wagen
und wirbt damit »Ein Spielraum für
Entwicklung« zu sein.
Weitere Infos unter:
www.schloss-blumenthal.de/
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Jetzt fängt’s an zu kräutern
Ärmel hoch und Gummistiefel an! Denn je nach Wetterlage kann man schon im März langsam beginnen, seinen Kräutergarten anzulegen
Auch die ersten Wildkräuter treiben nun
bereits aus. Bärlauch, Löwenzahn oder
Zwiebelpflanzen gehören zu den ersten hei
mischen Kräutern, die sich bei uns blicken
lassen. Aber was sind denn eigentlich unse
re heimischen Kräuter und was können sie?
Deutschlands Kräuter gehören nicht zu den
typischen geschmacksintensiven Kochzu
taten zur Verfeinerung eines Gerichtes. Sie
zeichnen sich eher durch ihre medizinische
Wirkung aus. Die Brennnessel hilft bei
Eisenmangel, wird für Entgiftungskuren
empfohlen oder ist gut für Leber und Galle.
Auch Löwenzahn kann vielfältig eingesetzt
werden, bei Diabetes, zur Verbesserung des
Fettstoffwechsels oder bei Schwächezustän
den. Die ausgekochte Rinde der Salweide
wirkt schmerzlindernd, Beinwell findet
seinen Einsatz bei Bein- und Fußerkran
kungen. Ampfer, Bärlauch, Brunnenkresse
– alle enthalten sie heilende Inhaltsstoffe.
Immer beliebter werden auch essbare Blü
ten, um Gerichte zu dekorieren. Geschmack
lich greifen wir jedoch lieber auf mediter
rane Kräuter zurück. »Basilikum, Rosmarin
und Petersilie gehören zu den Kräutern mit
der größten Nachfrage«, so Thomas Haag
vom Wörner Gartencenter. »Aber auch tradi
tionelle Kräuter wie Majoran oder Oregano
sind immer mehr im Kommen. Dass der
Kräutermarkt stetig wächst, haben wir wohl
den vielen Kochformaten in den Medien zu
verdanken. Auch Regionalität spielt eine
immer größere Rolle.«
Tipps für die Überwinterung: Bis auf einjäh
rige Pflanzen, wie beispielsweise den Basili
kum, können Kräuter überwintert werden.
Dabei gilt es aber einiges zu beachten: Die
Pflanzen in der Wohnung hell und kühl
lagern und mäßig wässern. Sie dürfen nur
langsam vom Kalten ans Warme gewöhnt
werden, das gilt auch nach der Überwin
terung. Die Kräuter nicht direkt in die
pralle Sonne stellen. Schutz ist das A und O.

»Basilikum, Rosmarin und Petersilie gehören zu den Kräutern mit der größten Nachfrage«, so Thomas Haag vom Wörner Gartencenter. »Aber auch traditionelle Kräuter wie
Majoran oder Oregano sind immer mehr im Kommen.

Märzkraut

Der Bärlauch ist
ein geschätztes Wildgemüse, das mit
Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch
verwandt ist. Die krautige Pflanze
blüht von April bis Mai und ist kom
plett essbar. In der Küche wird er ver
wendet als Gewürz für Soßen, Kräuter
butter und Pesto. Aufgrund seiner
Heilkräfte ist er aber auch medizinisch
einsetzbar. Er eignet sich nicht nur gut zur Entschlackung oder
Verbesserung von Hautkrankheiten, sondern hilft auch bei MagenDarm-Beschwerden, Husten, hohen Blutdruck oder – passend zu
Jahreszeit – Frühjahrsmüdigkeit. Aber Vorsicht: Nicht verwechseln mit
dem giftigen Maiglöckchen!

Aprilkraut

Den Thymi
an kann man so wechselhaft einset
zen wie das Wetter im April. Auf
grund der vielen aromatischen
ätherischen Öle kann er hervorra
gend als Gewürz verwendet wer
den, doch auch für seine heilenden
Kräfte wird er sehr geschätzt. Von
den Atemwegen bis zu Gelenkent
– das Kraut findet in fast allen Bereichen Anwendung. Es hilft bei
Verdauungs- und Mentruationsbeschwerden, Mandel- und Blasenent
zündung, Asthma, Erkältung und durch seine antibakterielle Wir
kung bei offenen Wunden, Hautproblemen und sogar Mundgeruch.
Von April bis Oktober kann der Tausendsasser gesammelt werden.
Anzeige:

Aktuelles Kräuterprogramm unserer Region:
Indische Gewürze und heimische Kräuter
Mittwoch | 22.03.2017 | 18:30 | 9 Euro
Freuen Sie sich auf duftende Gewürze, Wohlfühl-Kräuter und Bilder von
dem Land, in dem nicht nur der Pfeffer wächst.
VHS Augsburg Stadt | 0821-50265-55 | www.vhs-augsburg.de
Frühlingsauftakt
Samstag | 01.04.2017 | 10:00 | 37 Euro
Innere und äußere Reinigung wirken stärkend auf unser Immunsystem.
Mit Korb und Messer geht es in die Natur und den Garten, wo man das
Richtige finden kann.
Alte Mühle Holzheim | Christiane Henzler | 090751691 |
chenzler@gmx.de
Sehen – Riechen – Erleben
Samstag | 29.04. und 20.05.2017 | 14:00 | 15 Euro
Kulinarische Wildkräuterwanderung auf dem Jakobspilgerweg mit den
Kräuterpädagoginnen Gisela Deschler und Hermine Gattinger
Kräuterlandhof Gattinger | 08204-1741
Gisela Deschlers Kräutergarten
Freitag | 28.04. und 19.05.2017 | 18:00 | 15 Euro
Lassen Sie sich überraschen, u.a. Herstellen von eigenem Kräuteressig
Scherstetten | 08262-1349
Seifenherstellung
Mittwoch | 24.05.2017 | 18:00 | 40 Euro
Ihre eigene Seife verfeinert mit frischen Frühlingskräutern
Freihalden | Conny Stiefel | 0172-6242248 | connystiefel@email.de

In den Lechauen zeigt
sich Augsburgs Arten
vielfalt. Dort wächst
sogar ein Kraut, das es
auf der ganzen Welt
nur hier gibt: Das Step
pengreiskraut. Nicht
umsonst zählt Augs
burg zur Kräuterregion
Stauden. Genießen kann man unter anderem
Kräutergärten, Kräuterwanderungen, Kräuter
wirte und -feste, Kräuterlandhöfe oder Kräuter
seminare. Info: www.realwest.de
Kräutergarten Oberschönenfeld
Oberschönenfeld 1
86459 Gessertshausen
Kräutergarten am Roten Tor
Rote Torwallanlagen
86161 Augsburg
Kräutergarten auf dem Pfänderhof
Krumbacher Straße 71
86830 Schwabmünchen
Kräuter im Botanischen Garten
Dr.-Ziegenspeck-Weg 10
86161 Augsburg

Sie suchen regionale und frische Kräuter? Das ganze Jahr fündig werden Sie
beispielsweise auf dem Augsburger Stadtmarkt. Zurzeit sind zahlreiche
Winterkräuter im Topf oder geschnitten erhältlich. Salbei, Rosmarin, Thy
mian, Koriander, Petersilie, Kerbel oder Dill sind dabei nur eine kleine Aus
wahl, die bald stark anwachsen wird, wenn die Kräuterzeit erst richtig be
gonnen hat.
Wer’s lieber exotisch mag, muss nur einen Blick in die Viktualienhalle wer
fen. Dort bietet Bettina Finster ein großes Sortiment an getrockneten Kräu
tern, Gewürzen und Tees mit einer unendlichen Auswahl, denn sie können
sich Ihre eigenen Teekreationen zusammenstellen.
Aber auch die Gärtner unter uns, die lieber selbst Hand anlegen, sind auf
dem Stadtmarkt richtig.Eine große Auswahl an Samen wird in dem kleinen
Lädchen »grüner daumen« angeboten. www.stadtmarktaugsburg.de

www.a3regional.de
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Lokalhelden
Halloumi-Burger mit Salsa Verde, gekocht von Mona Ridder. Ein Besuch von Janina Kölbl

Wein und Wahrheit

Nicht nur Staunen!
Von Björn Kühnel

Haben Sie schon jemals darüber nachge
dacht, was Wein für Sie bedeutet? Nein?
Klar, wozu auch. Dennoch gibt es Unmen
gen Zeitschriften, Bücher, Blogs, die sich
ausschließlich mit dem Thema Wein be
schäftigen. Ich behaupte mal, dass es
kaum einen Bereich in der Kulinarik gibt,
über den so viel geschrieben und disku
tiert wird. Kaum ein Thema, das so hinter
fragt und gleichzeitig so überhöht wird.
Dabei geht es am Ende doch immer nur
um ein Stück Lebensfreude. Um den Ge
nuss und den Spaß, um etwas Leichtigkeit
im Alltag.
Und schon höre ich die Traditionalisten,
für die Wein immer noch ein elitäres Pro
dukt ist, das nur in besonderen Momenten
und unter der unbedingten Hingabe und
Würdigung des Besonderen zugänglich
sein kann.
Neulich war ich auf einer sehr schönen
Feier, mit gutem Essen, bereichernden
Unterhaltungen und vielen gut gelaunten
Menschen. Mit einem von ihnen kam ich
näher ins Gespräch, unter anderem auch
über Wein. Es stellte sich heraus, dass
mein Gegenüber nach eigener Aussage ein
totaler »Weinfreak« war. Allerdings weiger
te er sich, bei dieser Veranstaltung auch
nur ein Glas des wirklich exquisiten Ries
lings zu sich zu nehmen, da das Ganze im
Stehen stattfand. Er könne Wein nur in
Ruhe, im Sitzen und in entsprechender
Atmosphäre würdigen, daher trinke er
lieber Bier – das er nicht möge –, als den
Wein zu »vergeuden«.

Mona aus Hamburg mit Azubi Ibrahim aus Gambia und einem Halloumi-Burger mit Salsa Verde Dip (Foto: a3kultur)

Abgesehen davon, dass das Ladenbistro Lo
kalhelden in den letzten Jahren zu einem
meiner Stammlokale geworden ist, scheint
es vor allem für die Gemüsejunkies unter
uns geeignet, gut und nachhaltig essen
gehen zu können – denn hier wird aus
schließlich mit saisonalen sowie regionalen
Zutaten gekocht.
Das Restaurant mit integriertem Hofladen in
der Nähe des Theodor-Heuss-Platzes hat sich
seit seiner Eröffnung vor über drei Jahren als
eine wichtige Institution im schicken Bis
marckviertel etabliert. Gegründet wurde es
von der gebürtigen Hamburgerin Mona Rid
der, die es ursprünglich wegen ihres Pädago
gikstudiums nach Augsburg verschlagen hat.
Das Studium wurde dann zwar noch been
det, doch auf den anschließenden Reisen
durch Australien und Spanien ist der heute
34-Jährigen eines klar geworden: Sie möchte
ihre Leidenschaft für die Gastronomie zu
ihrem Beruf machen. So schloss sie 2010 ge
radewegs eine Ausbildung zur Köchin im
Café Victor ab.
Im Spätsommer 2013 erfüllte sie sich ihren
lang gehegten Traum – das eigene Bistro in
Traumlage mit einem Namen, der Programm
ist: Die ausschließlich lokalen Produkte sol
len im Mittelpunkt stehen. Die Priorität lag
ursprünglich auf dem Hofladen – es sollten
nur ein paar Gerichte oder Suppen mit dem
Gemüse zubereitet und Mahlzeiten somit
nur begrenzt angeboten werden. Doch
schnell fand dieses innovative Konzept derar
tigen Anklang, dass sich das Lokal nebst Ein
kaufsmöglichkeit zu einem richtigen Restau
rant mit fester Karte und flexiblem
Mittagstisch entwickelte.
Wenn man das Ladenrestaurant betritt,
kommt zunächst direkt im Erdgeschoss der
liebevoll eingerichtete Hofladen. Er um
fasst mittlerweile nicht nur regionales Obst
und Gemüse, sondern auch Biobackwaren,
Molkereiprodukte aller Art sowie Spirituo
sen oder auch Textilien – handmade von

Augsburger Künstlerinnen und Künstlern,
versteht sich.
Ein paar Stufen weiter oben zeigt sich das
nette Restaurant, das durch gute Musik und
einen bunten Mix aus Do-it-yourself- und
Upcylce-Möbeln sofort eine wohlige Heime
ligkeit versprüht – beispielsweise ist die
Lampe, die ursprünglich mal ein Nudelsieb
und ein Gemüsehobel war, ein wahrer Hin
gucker!
Die Speisekarte, aus recyceltem Papier herge
stellt, bietet eine große Bandbreite für den
fleischfreien Genuss. Alle Gerichte werden
ausschließlich mit lokalem und saisonalem
Gemüse zubereitet, die Angebote für Allergi
ker und Veganer sind entsprechend gekenn
zeichnet. Dauerbrenner sind hier Gerichte
wie die vegane Currywurst, die auf Wunsch
wieder eingeführt wurde. Ebenso zu empfeh
len sind die veganen und vegetarischen
Wraps oder das Ratatouille. Allseits großer
Nachfrage erfreut sich natürlich der schwä
bisch-vegetarische Klassiker, die Kässpatzen.
Und samstags kann man bei den Lokal
helden gemütlich brunchen. Darüber hi
naus gibt es täglich ein reichhaltiges Früh
stücksangebot für den vegetarischen oder
veganen Gaumen – von veganem Rührei bis
zu Pancakes mit Ahornsirup ist hier für
jeden etwas dabei.
Wo Mona am liebsten selbst zum Essen hin
geht? Da wäre beispielsweise das Kappeneck,
das es ihr angetan hat. Oder das Café Victor,
weil hier neben dem gemütlichen Ambiente
auch auf regionale Zutaten geachtet wird.
Mit dem Thema Kräuter setzt sich das Restau
rant ebenso gerne wie vielseitig auseinander.
Das Gericht, das Mona uns vorstellt, wurde
zusammen mit Azubi Ibrahim aus Gambia
zubereitet: Ein Halloumi-Burger mit SalsaVerde-Dip, der aus Petersilie, Koriander und
gehacktem Feldsalat besteht. Die dazugehö
rigen Kartoffelecken sind mit Rosmarin ge
kocht und als Beilage wird ein Salat serviert.
www.lokalheldentest.herrypsilon.de

Halloumi-Burger
mit Salsa Verde
für 6 Personen
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
Preis pro Person: ca. 3 Euro
Zutaten:
6 Burger-Brötchen oder Semmeln nach Wahl
1 Packung Halloumi
6 Salatblätter
1 Glas Chutney
1 Aubergine
Salz
Chiliflocken (optional)
1 Bund Petersilie
1/2 Bund Koriander
1 handvoll Feldsalat
1 kleine Knoblauchzehe
Abrieb von einer unbehandelten Zitrone
1–2 EL Kapern
130 ml Olivenöl
Salz und Pfeffer
Zubereitung:
Für die Salsa die Kräuter, den Feldsalat und
die Kapern grob hacken. Die Knoblauchzehe
pressen oder sehr fein würfeln. Alles mitei
nander verrühren und mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Etwas durchziehen lassen.
Die Aubergine und den Halloumi in dünne
Scheiben schneiden und in einer Pfanne
mitetwas Öl scharf anbraten.

TIPP: Wer es scharf mag, kann am Ende
der Bratzeit Chiliflocken über Käse und
Auberginen streuen und kurz mitrösten.
Burgerbrötchen halbieren und untere Seite
mit Salsa bestreichen, Salatblatt, gegrillten
Käse und Aubergine darüber schichten.
Oben drauf jeweils einen Esslöffel Chutney
geben und Deckel aufsetzen.
Dazu passen gut: Geröstete Kartoffelschnit
ze aus dem Ofen und Salat

Seine Entscheidung ist natürlich völlig in
Ordnung, aber was heißt »vergeuden«?
Alle Winzer, die ich kenne, machen ihre
Weine in allererster Linie zum Trinken,
nicht zum ehrfürchtig Bestauntwerden!
Muss das Schöne immer einen besonde
ren Anlass haben? Sind meine handgefer
tigten Schuhe zu schade, um sie beim
Elternabend in der Schule zu tragen? Ist
das letztendlich nicht meine Entschei
dung, womit es mir gut geht? Warum
werde ich den Eindruck nicht los, dass für
manche Genussmenschen nur die Darstel
lung nach außen zählt?
In der wunderbaren Serie »Kir Royal« von
Helmut Dietl gibt es eine Szene, in der ein
mittelloser Feinschmecker am Hinterfen
ster der Küche eines Sternelokals sitzt und
der Koch ihm heimlich die halbe Flasche
1er Cru Bordeaux auf die Straße hinaus
reicht, die der Möchtegern im Lokal nicht
ausgetrunken hat. Und der Genießer sitzt
im Licht der Straßenlaterne auf dem Geh
steig und ist der glücklichste Mensch des
Abends. The cook made his day.
Auf was ich hinauswill: Natürlich steckt
hinter jedem guten Wein eine Menge Ar
beit, Wissen, Tradition, Liebe, Energie,
Wagemut. Und jeder Winzer ist stolz auf
gute Bewertungen in einschlägigen Maga
zinen, gute Verkostungsnotizen, lobende
Erwähnungen in Kritikerforen. Aber am
Ende des Tages freut er sich mehr über ein
strahlendes Lächeln auf den Gesichtern
derer, die seinen Wein trinken. Wann
auch immer. Zu welchem Anlass auch
immer.
Wein ist im wahrsten Sinne ein Lebens
mittel. Und guter Wein befruchtet un
seren banalen Alltag ebenso, wie er es in
den besonderen Momenten schafft, uns in
seinen Bann zu ziehen. Es ist immer derje
nige, der die Flasche öffnet, der über das
wann, wo, wie und mit wem entscheidet.
Von daher: Leben Sie, freuen Sie sich über
all, auch wenn so mancher um Sie herum
nicht versteht, was genau dieses Lächeln
auf Ihr Gesicht zau
bert. Trinken Sie guten
Wein, auch gerade in
Situationen, in denen
es vielleicht nicht passt
… Über Wein nachzu
denken und darüber,
was er für Sie bedeutet,
ist dafür nicht zwin
gend notwendig!

www.a3regional.de

küchenbesuch/Appetithappen
Rezepte mit maxi
mal fünf Zutaten,
ofenfreie Kuchen,
schnelle »treats« für
Zwischendurch, Ba
king Hacks. Die
Neuer sc hei nu ng
»Bake my day« von
Sandra Schumann
macht’s möglich.
Wer originelle, aber
dennoch einfache
Backrezepte sucht, der ist hier genau richtig.
Besonders geeignet bei spärlich besetzter
Vorratskammer und schmalem Zeitbudget.
www.gu.de

Schwäbischer Wurstsalat, Marillentopfen
knödel, Bierzwiebelsuppe. In »Komm und
setz dich, lieber Gast« ist das nur eine kleine
Auswahl an Rezepten, die Helene Weigl für
ihren Mann Bertholt Brecht einst kochte.
Martha Schad präsentiert die kulinarische
Seite des Literats, eingebettet in sein aben
teuerliches Leben.

Essen, Trinken, Medien
Mehr auf www.a3regional.de

Die
Backbuch-Idee
»Kinderleichte Becher
küche« von Birgit
Wenz macht ihrem
Namen alle Ehre. Die
Rezepte sind nicht
nur einfach erklärt,
sondern Schritt für
Schritt mit Bildern
untermauert. Zusam
men mit den beige
fügten Messbechern in drei unterschied
lichen Größen gelingt es Kindern dadurch
selbstständig, das Rezept umzusetzen. Kin
der werden gefördert , das Ernährungsver
halten geprägt und ein besonderes Küchen
erlebnis garantiert. 10 Rezepte, geeignet
für Kinder ab 3 Jahren.
www.becherkueche.de

»Das inoffizielle
Harry Potter Koch
buch« ist ein Buch
für Harry-PotterFans, die die Roma
ne von J. K. Rowling
nicht nur lesen,
sondern auch erle
ben wollen. 150 Re
zepte in dem Koch
buch für Muggel
ermöglichen einen
hautnahen Kontakt mit Harry Potters Leben
und einer ganz besonderen Magie: Die Zau
berei des Kochens. Alle Rezepte kommen in
der 7-teiligen Romanreihe vor und eignen
sich besonders zum Kennenlernen der bri
tischen Esskultur. www.m-vg.de
In dem etwas ande
ren Kochbuch »Was
hamma gessn« er
wartet Sie neben 48
deftigen Rezepten
aus der guten alten
Zeit auch erzählte
Alltagskultur aus
dem bäuerlichen
Leben. Brauchtum,
Tradition,
Haus
haltsführung, Reli
gion – dies und
noch viel mehr Wis
senswertes schicken Sie auf eine kleine
Zeitreise in die andere Generation.
www.volkverlag.de

Der 224-Seiten dicke Schmöcker aus der Hallwag-reihe im prak
tischem GU-Geschenkbuchformat liefert einen reichhaltigen
Überblick zur hippen Wachholder-spirituose für alle Ginnerds
oder all diejenigen, die es mal werden wollen. Das Werk geht von
der Entstehung des ursprünglichen Getränkes, das eigentlich für
medizinische Zwecke angedacht war, über die eigene Herstel
lung zu Hause und präsentiert dem Leser eine große Auswahl
extravaganter Gin-Sorten, die man sicherlich bisher so nicht
kannte. Aufegrührt werden unter anderem der Telser »Liechten
stein Dry Gin« oder der »Mascaro Gin 9« aus Spanien. Zur eigenen
Inspirationen gibt es zu dem breiten Rezeptangebot des Gins
noch zehn Cocktailvorschläge und eine Präsentation der ange
sagtesten Gin-Drinks aus weltweiten Trendbars.
www.gu.de
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Klosterstüble
Oberschönenfeld
Rösti, zubereitet von Michael Haupt. Ein Küchenbesuch von Jürgen Kannler
Vor zwei Jahren machten wir unseren er
sten Küchenbesuch in Michael Haupts Klo
sterstüble in Oberschönenfeld. Damals tra
fen wir den Koch, um ihm bei der Zubereitung einer wunderbaren Kalbsleber
über die Schultern zu schauen. In seiner
Küche werden nämlich nicht nur Schnitzel
und Filet verarbeitet. Michael Haupt ist be
müht, vom Tier, das für sein Haus ge
schlachtet wird, möglichst viel zu nutzen
und seinen Gästen ein breites Spektrum
der daraus entstehenden kulinarischen
Möglichkeiten vorzuführen. So manches
lange Zeit als Arme-Leute-Essen abqualifi
ziertes Rezept erfährt durch seine Hand
eine verdiente Wiederbelebung. Um gezielt

Wer den Weg zum Restaurant über den im
Sommer recht hübschen Hof der Anlage
wählt, wähnt sich zunächst im falschen
Film. Ein etwas biederer, an vorstädtische
Tagungshotels erinnernder Gang hält den
Gast eher ab, als ihn freundlich zu empfan
gen. Ein mobiler Garderobenständer auf
halbem Weg zum Restaurant rundet dieses
Erscheinungsbild ab. Endlich am Restau
rant angekommen steht man nun da, man
hat reserviert, wird aber zunächst nicht
abgeholt. Irgendwann erscheint ein junger,
recht netter Kellner, der einen auf zuvor
kommende Art und durchaus mit eigenem
Stil gut durch den weiteren Abend beglei
ten wird.
Am ersten Abend nach den Ferien ist das
Sartory mäßig gebucht. Am Nebentisch ein
junges Paar. Er trägt Bart und macht irgend
was mit Fußball, als Aktiver. Etwas mehr

www.a3regional.de

Mit gleichem Engagement begegnet der
Koch auch einer Ackerfrucht, die in seiner
Heimatregion rund um die Westlichen
Wälder zu besonderer Ehre kommt: der
Kartoffel. Eine Vielzahl von Sorten gedeiht
auf den fruchtbaren Böden zwischen Augs
burg und dem Unterallgäu. In den letzten
beiden Monaten standen Rösti ganz oben
auf der Speisekarte im Stüble. Michael
Haupt hat den Küchenklassiker aus der
Schweiz schon lange eingebürgert. Wäh
rend der Röstiwochen serviert er die lecke
ren Kartoffelkuchen mit Fleisch oder Fisch,
als veganes oder vegetarisches Gericht, wie
das von ihm entwickelte Röstirezept mit
Birnen, Rosmarin und Edelschimmelkäse.
Bei unserem Küchenbesuch wünschten wir
es uns ganz klassisch, nämlich schön
knusprig mit einem Klecks Sauerrahm und
frischem Schnittlauch. Michael Haupt lässt
sich die Kartoffeln von heimischen Bauern
anliefern. Für Rösti greift er gerne zu
Selma, einer überwiegend festkochenden
Sorte mit optimalem Stärkeanteil. Der
sorgt dafür, dass diese Kartoffelspezialität
in der Pfanne schön zusammenhält.

Preis pro Portion: ca. 1 Euro€
Zubereitung:
Für einen Rösti braucht man eine große geschälte, 10 Minuten vorgekochte Kartoffel.

Tipp: Es eignen sich auch die übrig gebliebenen Kartoffeln vom Vortag.
Mit der groben Küchenreibe reiben, ohne sich die Finger zu verletzten. Nun sehr fein geschnit
tene Zwiebeln, etwas Salz, Muskat und Pfeffer aus der Mühle dazugeben.
Achtung: Kein Ei in den Teig, sonst bekommen wir einen übergroßen Reiberdaschi! Den Rösti in einer Eisen
pfanne langsam in Butter herausbraten. So wird er außen knusprig und bleibt innen schön weich.

Abstand zwischen uns im weitläufigen
Raum, und er hätte seine Trainings- und
Trikotgeschichten nur seiner Partnerin zum
Besten gegeben.
Die aktuelle Karte bietet eine erdig-gedie
gene und eine exotisch-verheißungsvolle
Menüvariante. Die angebotenen Gänge kön
nen abgestuft en Block oder en Detail geor
dert werden. Der Spagat zwischen dem, was
Gäste in einem Haus wie dem Drei Mohren
erwarten, und dem, was ein Koch vom For
mat eines Simon Lang zu leisten vermag,
könnte langfristig glücken, sofern der Küche
die nötigen Freiheiten eingeräumt werden.
Bei den gewählten Speisen blitzt die große
Könnerschaft Langs zuweilen auf, wie bei
seinen Variationen von der ungestopften
Gänseleber. Dieses Spitzenniveau hält nicht
jeder Gang. Vor allem das Dessert hätte
mehr Sorgfalt verlangt.
Dagegen ist die offerierte Weinbegleitung
ein Genuss, den man sich nicht entgehen
lassen sollte. Preislich liegt das Sartory nur
geringfügig unter dem Level mit Sternen
ausgezeichneter Spitzenrestaurants. Wir
bleiben am Ball. www.steigenberger.com

auf oft schon fast in Vergessenheit geratene
Spezialitäten und Zubereitungsarten auf
merksam zu machen, veranstaltet er im
Klosterstüble regelmäßig Wochen, die
Herz, Leber und Lunge oder Hirn gewidmet
sind, und stößt mit diesem Angebot bei
seinen Gästen auf lebhaftes Interesse. Die
nächsten Spezialitätenwochen für Innerei
en finden im März und April statt.

Michael Haupts Pfannenrösti

Schnell Aufgegabelt
Nachdem sein Griff nach den Sternen im
Hause Kahn erfolglos blieb, fungiert Simon
Lang seit letztem Sommer als »Küchendirek
tor und Gastgeber« im Restaurant Sartory
im Hotel Steigenberger Drei Mohren in
Augsburg.

VI

Bisherige Küchenbesuche: Rhein
gold, Parkstüberl Mergenthau,
Mauläffle, Mom’s Table, Tavern
wirt. Nachzulesen sind alle Küchen
besuche auf www.a3regional.de
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Barbekanntschaften

Funkelt und glimmert
Prost – Mahlzeit! a3regional spürt mit seiner neuen Reihe »Barbekanntschaften« ganz besondere Bars und ihre
Drinks in Augsburg und im Umland auf. Den Anfang macht die Golden Glimmerbar am Schmiedberg.
Von Janina Kölbl

Italienische
Verhältnisse
In der Ludwigstraße 13 im ehemaligen Pino
hat sich Skender Gashi mit dem La Tavernetta
seinen Traum erfüllt. Im Erdgeschoss eher
Trattoria, im 1. Stock geschmackvoll redu
zierte Palazzoathmosphäre. Die Küche ein
Traum, der Service träumt – etwas Zeit mit
bringen, es lohnt sich in jedem Fall.
Seit 40 Jahren führt die Familie Dragone in
der Wintergasse 3 das Ristorante Dragone.
Authentischer Adriano Celentano Style, Tages
karte von höchster Qualität und Maestro
Paolo am originalen Steinholzofen zeigt
immer noch souverän, wo beim Thema Pizza
die Messe gesungen wird.
In den Räumen des ehemaligen La Casa Vec
cia, bei St. Ursula 1 hat Bruno Strocci nach
dem Umzug aus dem Gignouxhaus erfolg
reich sein Al Theatro neu eröffnet. Frische
leckere Speisen in einem sehr geschmackvoll
eingerichteten modernen Ambiente. Reservie
rung ist Pflicht.
Marco Ruggiero zieht um. Das Mille Miglia,
Wohnzimmer der Maximilanstraße für ge
pflegtes italienisches Schlemmen, eröffnet
am 1. März in den Räumen des ehemaligen
Cisa im Antoniushof. Es soll auch weiterhin
Plätze auf der Maxstraße geben, so ist zu
hören. Lassen wir uns überraschen.

Christoph Sauter, Oliver Hüttenmüller und Stefan Sieber waren gewillt das Augsburger Nachtleben aufzurütteln

In der Glimmer Bar glimmert und funkelt es
gewaltig. Und das nicht nur wegen der rie
sigen Designerlampe, die an der Decke domi
niert und dieser Bar das gewisse Etwas ver
leiht.
Nein, jeder, der hier schon mal zu Besuch
war, kennt das Gefühl, ein wenig die Atmo
sphäre einer anderen Welt zu spüren. Bin ich
hier noch in Augsburg? Ja – und wie! Auch
wenn das minimalistische Interieur, die exo
tischen Drinks oder auch die schnieken Gäste,
die einem das Gefühl vermitteln, immer ein
wenig »underdressed« zu sein, vielleicht
etwas anderes sagen möchten, gilt: Fühl dich
hier wohl, das hier ist unser Kiez!
Gegründet wurde die Bar 2011, benannt nach
dem »Golden Glimmer Club« im Café Viktor.
Christoph Sauter, Stefan Sieber und Oliver
Hüttenmüller – Letzterer auch bekannt als
Wirt der Kulperhütte – waren gewillt, das
Augsburger Nachtleben mit diesen Events ein
wenig aufzurütteln. »Anderssein« lautete hier
die Devise.
So standen bei den allmonatlichen Veranstal
tungen außergewöhnliche Getränke, spezi
elle Gäste und besondere Musik im Vorder
grund. Die drei Freunde, von denen zwei
eigentlich in gänzlich anderen Berufen behei
matet sind – Christoph ist Grafiker, Stefan
Verwaltungsangestellter –, wollten irgend
wann mehr Leute als nur ihre eigenen Be
kannten erreichen. Ihnen genügten die Par
tys im Bismarckviertel nicht mehr, und so
nahm der Plan, eine eigene Bar aufzuma
chen, immer konkretere Gestalt an. Die Visi
on: ein Kieztreff in der Innenstadt, ein Ort
zum Hingehen und Sichwohlfühlen. Mit
einer Menge Gleichgesinnter inklusive.
Dass dies den Jungs gelungen ist, mag wohl
kaum noch jemand bestreiten, denn die Gol
den Glimmer Bar wurde von den Augsbur
gern herzlichst aufgenommen. Seither ist sie
zu einer Institution in der Innenstadt gewor
den. Ein Grund hierfür ist wohl neben der
stilvollen Einrichtung auch die mittlerweile
auf 40 Cocktails angewachsene Karte mit den
beliebten saisonalen Drinks.
Bei der Zubereitung wird von den zehn Mitar
beitern, die alle selbst an der Kreation der
Getränke beteiligt sind, auf frische und unge
wöhnliche Zutaten geachtet. Meist sind sie
sogar selbst hergestellt, wie Sirups oder Mar
meladen.
Das Geschmackskriterium ist ebenso nahelie
gend wie authentisch: Es muss den Barkee
pern selbst schmecken, sonst werden die
Cocktails nicht verkauft. Da wären auf der
Winterkarte beispielsweise der Funky Cold

Medina, der aus Kaffee,Vanille, Lakritze und
Limette besteht, oder der Wasabi Gimlet, der
Gin, Wasabi und einen Likör aus Pistazien
baumharz enthält. Ob das schmeckt? Und
wie! Wer keine Lust auf die außergewöhn
lichen Kreationen hat, bekommt hier natür
lich auch gerne den guten alten Moscow
Mule oder einen einfachen Mojito gemixt.
Der Toujours Tourist, den mir Christoph Sau
ter vorstellt, wurde für die Herbstkarte 2016
entworfen. Es ist im Grunde ein simpler, aber
dennoch vielschichtiger Cocktail. Und er
passt hervorragend zur glimmerschen Bar
philosophie: beste Zutaten und kein überflüs
siger Schnickschnack. Die Basisspirituose ist
ein ein Rye Genever der Destillerie Zuidam.
Zu dessen malzigen Roggennoten passt her
vorragend der französische Holunderblüten
likör St. Germain. Hausgemachter Rosmarin
sirup (mit weniger Zucker!) bringt noch eine
Kräuternote in den Drink. Frisch gepresster
Zitronensaft sorgt für die nötige Säure.

Cocktailrezept
für 1 Person
5 cl Zuidam Rogge Genever
2 cl Saint Germain
3 cl Rosmarin-Sirup (Zucker-Wasser-Ve
hältnis 1:3)
3 cl frischer Zitronensaft
Alle Zutaten auf Eis shaken, doppelt in ein
Glas auf Eiswürfel abseihen. Mit einem erwärmten Rosmarinzweig garnieren.

20 Jahre hat er für seinen Bruder das Dragone
geführt, jetzt hat Enzo Dragone mit der Trattoria da Enzo Dragone sein eigenes Restau
rant eröffnet. Am Judenberg 11, hell und stil
voll eingerichtet, eine nicht zu große Karte
mit frischen, kreativen Gerichten, da wird
jeder Geschmack fündig. Sein Bruder gab ihm
zum Start einen Teil seines Personals mit auf
den Weg. Professionalität vom ersten Tag an.
Er gehört schon zu den Legenden in der Augs
burger Gastroszene, Mauro Ficotto und sein
Restaurant Casanova in der Wellenburger 7a
in Göggingen. Motiviertes, freundliches Perso
nal und ein überragender Koch – Herz, was
willst Du mehr?
Es könnte auch in Mailand stehen und paßt
gut zum Dom, neben dem es sich befindet.
Das Antico Duomo in der Frauentorstraße 2
ist edel und seine Betreiber Berto und Raffaele
erfüllen diesen Eindruck mit der entspre
chenden Qualität Ihrer Speisen – italienische
Klassiker im frischen Zwirn. (mb)

Feinkost aus aller Welt

Zum Namen des Drinks: Der Ausdruck »toujours tourist«
stammt von Françoise Cactus, Künstlerin und Sängerin
der Band Stereo Total. Sie lebt als Französin seit Jahren in
Deutschland, fühlt sich hier aber immer noch als Touristin.
In Frankreich kommt sie sich wiederum schon zu deutsch
und im Umkehrschluss nun auch dort als Touristin vor.
Man könnte von Heimatlosigkeit sprechen, aber auch –
und darauf zielt der Drink natürlich ab – von einem un
beschwerten, dauerhaften Urlaubsgefühl.

Bei dem Altstadtlädchen »Kolonial« ist der
Name Programm: Hier paart sich Feinkost
aus aller Welt mit guter Literatur.
Der Kolonial-Feinkostladen in Augsburg bie
tet wohl für jeden etwas, der gerne Exo
tisches probieren möchte oder aber auf der
Suche nach einem eher unkonventionellen

Zu Gast bei Weißwurst, Brezen und Rindfleisch
Die Volkshochschule Augsburg bietet im Frühjahr zwei neue Kurse
»Rindfleischseminar« und »Weißwurst und Brezen: selbst gemacht« an
Jeder, der schon immer mal
gerne eine Weißwurst selber
machen wollte oder aber
nicht weiß, welches Stück
vom Rind für welche Zube
reitung geeignet ist, erfährt
dies nun in zwei Kursen der
vhs: Im sogenannten »Rind
fleischseminar« sowie bei
»Weißwürste und Brezen: selbst
gemacht« wird auf dem Biolandhof
Mayer in Hirblingen das notwendige Back
groundwissen zu den bayrischen Klassikern
vermittelt.
Los geht es mit dem »Rindfleischseminar«
am 22. März (weiterer Termin: 5. April).
Hier lernt man von der Hauswirtschafterin
Katharina Mayer alles, was man rund um
das Thema »Rind« wissen muss und berei
tet anschließend einen Rind- und Schmor

braten sowie verschiedene
Steaks mit hochwertigem
Fleisch selbst zu.
Am 9. bzw. 16. Mai findet
dann der Kurs »Weißwürste
und Brezen – selbst gemacht«
statt. Hier wird der Name
zum Programm: In der Metzge
rei und Backstube geht man den
Mitarbeitern zur Hand und erfährt
dabei alles wissenswertes über die Weiß
wurstzubereitung und übt sich im Bre
zenschlingen. Anschließend kann man
dann das Selbstgemachte bei einem zünf
tigen Beisammensein genießen.
Anmeldeschluss ist für das Rindfleischsemi
nar der 15. bzw. 29. März, für »Weißwurst
und Brezen: selbst gemacht» der 2. bzw. 9.
Mai. www.vhs-augsburg.de

Geschenk ist: Das ehemalige Friseurgeschäft
am Mittleren Lech zeigt, dass das Konzept
von Büchern gepaart mit Feinkost herrlich
funktionieren kann. Ziel des Kolonial ist es,
Produkte anzubieten, die es sonst nirgends
in Augsburg und in dieser Kombination zu
erwerben gibt. Ungewöhnliche Dinge wie Öl
aus Syrien, Gewürze aus Marokko, exquisi
ten Thunfisch oder Pasta aus Italien, Marme
laden, Tees, Kaffees oder Spirituosen – alles
fairtrade und ökologisch. Auch bei den Bü
chern legt das Ehepaar Wert auf Qualität vor
Quantität. Im Sortiment sind vor allem lie
bevoll illustrierte Kinder- und passend zum
Feinkostthema, außergewöhnliche Kochbü
cher oder gut ausgewählte Belletristik.
www.kolonial-augsburg.de

www.a3regional.de
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Allgäu
Zwischen Großem Alpsee und Oberstaufen
Ein Ausflugstipp von Jürgen Kannler

Zwischen Immenstadt und Oberstaufen er
streckt sich das herrlich breite und helle Tal
der Konstanzer Ach. Von Westen her kom
mend speist das meist gutmütig sprudelnde
Bächlein erst den Großen, dann den Kleinen
Alpsee, bevor es kurz hinter Immenstadt in
die Iller mündet und sich gemeinsam mit
der großen Schwester auf den Weg zur
Donau macht.
Mit seinen 15 Kilometern Länge wirkt das
Tal im besten Sinne kompakt. An einem hal
ben Tag ist es durchwandert. Vielfältig sind
die Möglichkeiten, die Strecke durch einen
Abzweig auf einen Gipfel der schönen Gras
berge zu einem Ganztagestrip zu vervoll
kommnen. Die beiden Städtchen verbindet
eine kleine Bahnlinie, die einem bei Bedarf
den Rückweg erleichtert.

Zwischen den Jahren war ich mit der ganzen
Familie in einem Quartier der Naturfreunde
in Wiedemannsdorf. Große, helle Zimmer,
zwei Stockbetten und eine Einrichtung aus
Vollholz, die einige Geschichten erzählen
könnte. Am Morgen versorgten uns die Her
bergseltern mit einem Frühstück, an dem
nichts auszusetzen war, und am Abend meist
mit Spezialitäten, die nur in Mengen ab 20
Personen vernünftig zubereitet werden kön
nen. Unser Favorit waren Elisabeth Strobls
Käsekartoffeln. Guten Kaffee fanden wir in
einem Dorfladen schräg gegenüber. Hier wur
den die Bohnen auch geröstet und zu feinen
Sorten gemischt. Es gab dort auch Kuchen
und Käse aus der Region sowie Unmengen
Mineralwasser. Der kleine Laden ist nämlich
in einer stillgelegten Brauerei heimisch, in
der seit 20 Jahren eine Mineralquelle sprudelt
und als Allgäuer-Alpenwasser abgefüllt wird.

reserven an den Skispielplatz karren lassen,
dass die Kleinen nach Herzenslust darauf
rutschen konnten und ihren Spaß hatten.
Ich nutzte diese wunderbaren Stunden der
Ruhe für kleinere Wanderungen im Rahmen
meines sich täglich erweiternden elterlichen
Bewegungsradius. Schon am ersten Tag
lernte ich die Vorzüge des Dorfhauses ken
nen. In diesem im Kern alten Anwesen
bringt die Chefin Imelda Erd zusammen,
was hier zusammengehört. Wunderbares
Essen und Trinken, eine Sennerei samt Käse
schule und Laden sowie einige Chalets, bei
denen sich das Geld für den Innenarchi
tekten wirklich gelohnt hat.
Nach ihrer letzten Skistunde führte ich
unsere Jüngste dorthin zum Mittagessen
aus. Sie wählte eine Wildschweinbratwurst
vom Metzger aus der Nachbarschaft mit

Inspiration bei Skiwanderungen, die für die
ganz großen Sportskanonen unter Ihnen
vielleicht nicht spektakulär genug sein
mögen. Mich überzeugen diese zwei bis drei
Stunden dauernden Aufstiege – meist wähle
ich Touren unweit von Immenstadt – durch
ihre Unkompliziertheit. Es gibt auf diesen
Anstiegen auch bei besten Schneeverhält
nissen und Sonnenschein kein Gedränge,
zumindest an Werktagen. Die Gastronomie
in den gemütlichen Hütten ist oft von einer
Qualität, dass auch Einheimische den Ein
kehrschwung wagen. So bietet die Wurzel
hütte bei Ofterschwang einen himmlischen
Kaiserschmarrn, wahlweise mit oder ohne
Rosinen, und die Käsebrotzeit im Kemptner
Haus am Gschwender Horn reicht zur Not
auch für zwei. Und dass der Käse von bester
Qualität ist, versteht sich bei einer Allgäuer
Hütte eigentlich von selbst.

Das Dorfhaus in dem wunderbar verschlafend wirkenden Thalkirchen ist von außen ebenso einladend wie innen. Das noch heute von der Milchwirtschaft geprägte Dorf ist die Perle im breiten Tal zwischen Immenstadt und Oberstaufen.
Dahinter geht es auf der einen Seite zum großartigen Kunsthaus nach Bregenz und zum Museum der Frau in Hittisau. In der anderen Richtung sind beispielsweise das Künstlerhaus in Marktoberdorf, die MEWO Kunsthalle in Memmingen
und das Kunsthaus in Kaufbeuren lohnende Ziele.

Welchen Weg man auch wählt, die beiden
Talseiten halten immer genügend Abstand
voneinander, um den Blick frei schweifen
lassen zu können. Unsere oft freundlichsonnigen Winter bieten an vielen Tagen
eine gute Gelegenheit, diesen Teil des
Oberallgäus kennenzulernen. Die 150 Kilo
meter von Augsburg nach Immenstadt
schafft man in der Regel in 90 Minuten,
egal ob man sich ins Auto setzt oder in den
Zug steigt. Damit gehört die Gegend zu den
idealen Ausflugszielen unserer Region.
Und wer mehr als einen Tag bleiben möch
te, findet hier immer ein Bett, das zu sei
nem Budget und seiner Laune passt.

www.a3regional.de

Mangels Schneemassen auf unseren beschei
denen 750 Höhenmetern verabschiedeten
sich die meisten Naturfreunde morgens
rechtzeitig in die hochalpinen Schneekano
nenlagen rund um Obersdorf. Unsere
Jüngste durfte ausschlafen und hatte den
Frühstücksraum für sich. Ihr Kinderskikurs
startete um 10 Uhr in Thalkirchdorf auf der
schattigen Seite des Tals und ich durfte sie
zu ihren ersten Schulstunden auf Skiern zu
begleiten.
Ihre Lehrerinnen waren die freundlichsten
des Allgäus und der Chef hatte aus irgendei
nem vergessenen Seitental genügend Schnee

Kartoffelbrei, Kraut und viel Soße, dieser
Wahl schloss ich mich an. Der Senf wurde
zur großen Freude der Kleinen in einem
winzigen Schüsselchen serviert und konnte
so nach Gusto auf den Teller gebracht wer
den. Diese Art der unaufdringlichen Auf
merksamkeit setzt sich im gesamten Dorf
haus fort. Sie sollten diesen Ort in ihrem
Routenplaner vermerken.
Kurz nach unserer Abreise setzten auch im
Allgäu die Schneefälle ein. Ich nutzte seit
dem einige nicht allzu streng getaktete Frei
tage, um meinen Schreibtisch mit meinen
Tourenski zu tauschen, und fand Ruhe und

Es ist nicht schwer, hier guten Käse zu fin
den, doch wer vorzügliche Ware wünscht,
muss etwas suchen und viel probieren. Ich
kann zum Beispiel die Bergkäse aus dem
schon erwähnten Dorfhaus empfehlen oder
die wunderbaren Heumilch-Hart- und
Weichkäse der Schönegger Käse-Alm in Im
menstadt. Deren Ware wird übrigens auch
auf dem Wochenmarkt in Friedberg ver
kauft. Vor Kurzem habe ich die BergbauernSennerei Hüttenberg und ihren gut ge
reiften Emmentaler kennengelernt. Ein
guter Grund mehr, bald mal wieder ins
nahe Allgäu zu fahren.

IX
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Lamm sucht metzger
Produkt, Produzenten und Nachfrage sind schon vorhanden. Trotzdem gelangt das Lechtal-Lamm nicht zum Verbraucher.
Warum? Eine Spurensuche auf 3 Seiten von Felicitas Neumann
Wo Schafe sind, da finden sich auch Lämmer. Und die wandern zahlreich durch
die Lechauen Augsburgs. Das Lechtal-Lamm hat hier seinen Ursprung und diese
Tier ist in der Tat etwas ganz Besonderes – nicht nur geschmacklich. Die Schaf
herden leisten wichtige Naturschutzarbeit und sichern dadurch neben einem ar
tenreichen Pflanzenbestand auch ihre eigene Lebensgrundlage – Eine funktionie
rende Symbiose zwischen Nutztier und Natur. Die Lämmer, vorwiegend der Rasse
»Merino«, ernähren sich fast ausschließlich von Kräutern und begleiten die Herde
ein halbes Jahr bevor sie sehr zartes, gesundes und aromatisches Fleisch liefern.
So ein Produkt erfreut sich großer Beliebtheit und Nachfrage. Doch das Problem
ist: Das Label »Lechtal-Lamm« kennt kaum jemand und das ist kein Wunder.
2001 wurde die Marke Lechtal-Lamm ins Leben gerufen und vom Start weg erfolg
reich vermarktet. Doch geänderte Hygienerichtlinien der EU machen es den Schä
fern seit 2010 nahezu unmöglich, ihre Lämmer wie bisher zu schlachten. Auch viele
Schlachthöfe sind von dieser Änderung betroffen. Es stellt sich die Frage: Warum
ermöglichen die Auflagen lediglich den großen, industriellen Betrieben die

gewerbliche Fleischproduktion? Und das in einer Zeit, in der eigentlich jeder wis
sen sollte, das der Schutz unserer Natur immer drängender wird. Das Bewusstsein
der Menschen verändert sich. Massenware ist nicht mehr so gefragt, Umwelt
schutz und Regionalität sind es, die eine stetig wachsende Rolle spielen. Doch
anscheinend ist alles, was nicht maschinell hergestellt wird, laut EU unhygie
nisch. Die Praxis beweist doch: Es ist auch kleinen Betrieben möglich, nach hygi
enischen Standards zu schlachten.
Der Landschaftspflegeverband kümmert sich nun mit seinem Projekt »Weidestadt
Augsburg« in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Ecozept um die Vermark
tung des Lechtal-Lamms. Bis 2020 soll dieses Projekt andauern. Eine lange Zeit,
wenn man bedenkt, dass Produkt, Produzent und Nachfrage schon vorhanden
sind. Dies zeigt, wie schwierig dieses Unterfangen sein kann.
a3regional nimmt sich in dieser Ausgabe dem Projekt an und spricht mit Verant
wortlichen der Vermarktung, Schäfern und Kunden.
Anzeige:

Weißwürste und Brezen – selbst gemacht
Dienstag: 17 bis 20:30 Uhr
In kleiner Runde erfahren und erleben Sie, wie frische Weißwürste hergestellt werden und
üben sich danach in der Backstube im Brezenschlingen.
09.05.2017, Kursnummer PF72509B (Anmeldeschluss: 02.05.2017)
16.05.2017, Kursnummer PF72516B (Anmeldeschluss: 09.05.2017)

Rindfleischseminar
Mittwoch: 17 bis 21:30 Uhr
Das Seminar beginnt im Rinderstall und endet in der Brotzeitstube bei einer
gemeinsamen Verkostung der im »Kochteil« hergestellten Rindfleischzubereitungen.
22.03.2017, Kursnummer: PF72322B (Anmeldeschluss: 15.03.2017)
05.04.2017, Kursnummer: PF72405B (Anmeldeschluss: 29.03.2017)

Anmeldung: Volkshochschule Augsburg
Willy-Brandt-Platz 3a | 86153 Augsburg
Telefon: 0821 / 50265-55
Mail: verwaltung@vhs-augsburg.de
www.vhs-augsburg.de
www.a3regional.de

Prost Mahlzeit
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Lechtal-Lamm

Wussten Sie eigentlich, dass es in unserer Region eine ganz besondere Schafzucht gibt, die nicht nur
besonders leckere Lämmer hervorbringt? Die Artenvielfalt in den Lechauen mit einem Landschafts- und
Pflanzenbild, wie es auf der ganzen Welt nur hier bei uns vorkommt, haben wir vor allem
den Schafen zu verdanken. Sie wollen mehr darüber erfahren? a3regional auch!
Ein Gespräch mit Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband Augsburg
a3regional: Was genau ist das Lechtal-Lamm?
Nicolas Liebig: Es gibt in der Umgebung von
Augsburg eine lange Tradition und das ist die
Wanderschäferei. Schon Mitte des 19.Jahrhun
derts sind Schäfer aus ganz Süddeutschland
in den Sommermonaten vor die Tore Augs
burgs gewandert, um dort ihre Schafe weiden
zu lassen – auf den sogenannten Lechheiden.
Das sind sehr karge Kies- und Schotterböden,
auf denen man keine Ackerwirtschaft betrei
ben kann. Aber die Schafe kommen auf die
sem Umland gut zurecht und hinterlassen
eine artenreiche Kulturlandschaft. Um diese
Regionalität zu schützen, haben wir 2001 die
Marke »Lechtal-Lamm« ins Leben gerufen.
Diese unterliegt bestimmten Produktionsrich
tlinien: Die Schafe müssen beispielsweise in
der Landschaftspflege aktiv gewesen sein, das
heißt, sie haben im Sommer auf Naturschutz
flächen zu weiden, außerdem dürfen die
Lämmer nur ein bestimmtes Alter erreichen
und nicht mit Kraftfutter bzw. Soja gefüttert
werden.
Wie kommt die besondere Artenvielfalt in den
Lechauen zustande?
Durch die Beweidung. Die Schafe halten
Bäume und Sträucher von der Fläche, sodass
viel Sonne auf die Heiden scheinen kann, sie
fressen selektiert und ermöglichen dadurch
einen strukturierten Bestand und die Tritt
stellen lassen verschiedene Arten keimen.
Ganz besonders ist aber, dass jedes Schaf im
Schnitt 10.000 Pflanzensamen transportiert,
sodass Pflanzenarten wandern und neue Le
bensräume besiedeln können.

Mittlerweile ist die Vermarktung des Lechtal-Lamm
zum Erliegen gekommen. Warum?
Zuerst hat alles sehr gut funkioniert. Die
Schäfer haben selbst vermarket und ihre Läm
mer selbst geschlachtet. Doch dann hat die
EU Hygiene-Richtlinien und sehr hohe Aufla
gen für Schlachträume eingeführt. Finanziell
konnten das die Schäfer nicht bewerkstelli
gen, sodass sie ihre Hof-Vermarktung nicht
aufrecht erhalten konnten. Der Landschaft
pflegeverband will jetzt den Schäfern ein zu
sätzliches wirtschaftliches Standbein schaf
fen und somit die alten Landnutzungsformen
fördern.
Wie werden Sie dabei vorgehen?
Von der Verbraucher-Seite gibt es schon eine
hohe Nachfrage nach Lamm. Was uns fehlt,
ist ein Metzger. Wir haben nun ein Planungs
büro beauftragt, das der Vermarktung neue
Impulse geben soll und ein wesentlicher
Schritt wird es sein, einen Schlachter in der
Region zu finden – einen Schlachthof, der
den EU-Richtlinien entspricht. Es wäre schön,
wenn man bald wieder das Lechtal-Lamm
kaufen und essen könnte. Wir sind allerdings
noch in der Anfangsphase unseres Projekts.
Voraussichtlich im Herbst werden wir eine
Aktionswoche veranstalten mit Gastronomen,
die das Lechtal-Lamm auf ihrer Speisekarte
anbieten, und mit Metzgern, die das Lamm in
dieser Woche verkaufen. Deshalb bitten wir
alle Gastronomie-Betriebe, die auf der Suche
nach regionalem und qualitativ hochwer
tigem Lamm sind, sich bei uns zu melden.

Form
und
Farbe

Sind Sie zuversichtlich, was das Projekt angeht?
Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Die Nachfrage
ist sehr groß, wir befinden uns hier in einem
Ballungsraum mit weit über 300.000 Einwoh
nern im ganzen Umfeld. Das Bewusstsein für
regionale Produkte steigt stetig und somit
auch unser Klientel. Das einzig Entschei
dende ist der Metzger!
Gibt es denn aktuell noch Schäfer, welche die Lechau
en beweiden?
Es gibt vier bis fünf Schäfer, die in den Lech
heiden unterwegs sind und die haben zwei
Einnahmequellen. Das ist einmal die Natur
schutzarbeit und einmal die Fleischvermark
tung. Mit der ursprünglichen Wollvermark
tung lassen sich keine Erlöse mehr erzielen.
Ganz anders ist es mit dem Lammfleisch.
Lämmer werden spätestens nach einem halb
en Jahr geschlachtet und das Fleisch ist sehr
zart und gesund.
Schmecken Lechtal-Lämmer denn besonders gut?
Es gibt einen deutlichen Unterschied in der
Qualität zu anderem Lamm. Lammfleisch
aus Neuseeland und Großbritannien ist sehr
stark aufgemästet. Hier wächst das Lamm
relativ langsam, läuft ein halbes Jahr mit
Herde durch die Lechheiden und ernährt
sich dort hauptsächlich von Kräutern. Und
das merkt man.

Osteria Kuckuck
Sizilianisches Gewürz-Lammragout mit Polentatalern, gekocht von Stella Friedl

Zugänge zu
ungegenständlichen Gemälden
aus der Sammlung

bis 12. März 2017

Leichtigkeit
und Schwere
Basilius Kleinhans
Stefan Wehmeier

19. März bis 7. Mai 2017

Schwäbische Galerie im
Volkskundemuseum Oberschönenfeld
Oberschönenfeld 4
86459 Gessertshausen
Tel. (0 82 38) 30 01-0, svo@bezirk-schwaben.de
www.schwaebisches-volkskundemuseum.de

www.bezirk-schwaben.de
www.a3regional.de

Öffnungszeiten
Di bis So 10–17 Uhr,
an allen Feiertagen geöffnet.
Für Gruppen auch nach
Vereienbarung.

Dass die Einflüsse unserer mediterranen Er
fahrungen Einzug in die heimische Gastrono
mie gehalten haben, zeigt schon die Präsenz
der ristorante italiane (siehe Italienische Ver
hältnisse) in Augsburg.
Die Osteria Kuckuck hat in dieser Kategorie
eine Ausnahmestellung. Das Gasthaus in Pfer
see existiert seit nunmehr einem Jahrhun
dert. Die Mauern strahlen Geschichte und
Geschichten aus.
Der jetzige Patron Martin Koltermann, ein er
klärter Liebhaber guter Weine und gepflegten
Genießens, verwirklichte sich vor einigen
Jahren hier den Traum eines eigenen Lokals.
Er übernahm die Osteria Kuckuck, eine Enkla
ve toskanischer Lebenskultur im reservierten
Norden. Und genau dies ist der Unterschied
zum klassischen Italiener um die Ecke. Hier
wird versucht, italienisches dolce far niente
mit deutscher Gasthauskultur zu vereinen.
Und im Herbst 2016 gelang Martin ein Glücks
griff, indem er Stella Friedl, die in der Vergan
genheit bei Koltermanns Vorgängerin schon
10 Jahre lang verantwortlich für die Küchen

leistungen im Kuckuck war, an ihre alte Wir
kungsstätte zurückzuholen.
In gleicher Partnerschaft zeichnet Martin für
den Gastraum, die Weinauswahl und die Be
treuung der Gäste, Stella für die Belange der
Küche und die Speisenauswahl verantwort
lich. Es ist ein ganz eigenes Gefühl in der Oste
ria zu sitzen, man fühlt sich gleichsam hei
misch und doch in Urlaubsstimmung. Die
Holzbohlen und die Fenstern erzählen von
Bierseeligkeit und bayerisch-schwäbischer Ge
mütlichkeit, der große toskanische Holztisch
in der Mitte des Lokals, auf dem sich diverse
Weine, Grappe und sonstige Spezialitäten ita
lienischer Provinienzen in fröhlicher Runde
scharen, versetzt einen sofort in eine gute ita
lienische Osteria zwischen Siena und Florenz.
Dazu kommt Stella Friedls Küche, die es
schafft, mit hiesigen Produkten ein Stück ita
lienisches Lebensgefühl auf die Teller zu zau
bern. Da wird das regionale Rind zum Osso
bocu, die Hähnchenbrust vom Bauern zum
Involtini mit Riso Nero. Eine Freundin, die
einen großen Garten zwischen Haunswies
und Hollenbach bewirtschaftet, versorgt Stel
la mit frischen Kräutern und Spezialitäten
von Kapuzinerkresse bis Physalis. Die Eier
kommen vom Bauern »nebenan« und das Ge
müse und Fleisch, wann immer möglich, aus
der Umgebung. Ab und an fließen auch Ein
flüsse aus der helenischen Küche mit ein,
dann gibt es Calamata-Oliven mit lauwarmen
Thymian-Jus.
Augen schließen, den Duft einsaugen, und
man sitzt mitten in Augsburg auf einer licht
durfluteten Terrasse in einem Garten auf Sizi
lien, der Duft von Zitronenblüten in der Nase
und das betörend-luftschwängernde Aroma
des Rotweins im Glas. Salute!
Für diejenigen, die gerne mal wissen möch
ten, wie man das alles so lecker auf den Teller
bringt: Die gebürtige Griechin Stella bietet
regelmäßig Kochkurse an. (Björn Kühnel)
www.osteria-kuckuck.de
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Wo sind die Lämmer hin?
Ein Besuch bei der Schäferei Hartl
Nach diesem Gespräch stellte sich mir nur
noch eine Frage: Was passiert mit den Scha
fen und Lämmern der Schäfer, die die
Lechauen beweiden, wenn das LechtalLamm nirgendwo zu kaufen ist und es kei
nen Schlachter in der Umgebung gibt? Diese
Frage führte mich zur Schäferei der HartlFamilie in Affing/Mühlhausen. Dort kamen
erstaunliche Tatsachen ans Licht.
Als ich Josef und Christian Hartl, Vater und
Sohn, die Frage stellte, ob sie eine herzer
greifende Geschichte aus ihrem Schäferda
sein zu erzählen hätten, bekam ich folgende
Antwort: Ein Schäfer ist ein ganz normaler
Mensch. Im Sommer sind die beiden Wan
derschäfer in den Lechauen unterwegs, im
Winter in Pöttmes, zurzeit befinden sich die
Schafe aber im Stall. Ab 1. April beginnt
dann wieder die neue Beweidung in den
Lechauen. Im Laufe der Unterhaltung er
fahre ich dann aber doch noch etwas Herz
ergreifendes. Die Hartls sind Schäfer mit
Leib und Seele, sie leben für Ihre Schafe und
für die Natur. Sie sind für das einzigartige
Landschaftsbild in den Lechheiden verant
wortlich und sie erschaffen ein Lamm, das

Aufruf:
Alle Gastronomie-Betriebe, die auf der Suche nach regionalem, qualitativ hochwertigem Lamm
sind, können sich unter folgender
Adresse melden:

Michael Böhm
Project Manager
Ecozept
Oberer Graben 22 - D- 85354 Freising
Tel.: 08161 – 14 82-15
boehm@ecozept.com
Ecozept steht für Nachhaltigkeit in der
Lebensmittelversorgung und Landnutzung
und wurde vom Landschaftspflegeverband
mit der Vermarktung des Lechtal-Lamms
beauftragt.

Sizilianisches Gewürz-Lammragout mit Polentatalern
für 4 Personen
Zubereitungszeit ca. 2 Stunden
Preis pro Portion: ca. 8 Euro
Zubereitung:
Lammkeule entbeinen, säubern und in 5cm
große Würfel schneiden.
Zwei Gemüse-Zwiebeln hacken, sechs Kumquats
in dünne Scheiben schneiden,
zwei Karotten klein würfeln, einige Salbeiblät
ter in Streifen schneiden.

Tipp: Kumquats geben dem Gericht eine
herrlich frisch-säuerliche Note
Reichlich Butter in einem großen Topf auf
schäumen und das gepfefferte und leicht gesal
zene Fleisch darin goldbraun anbraten.
Zwiebel, Karotten, Kumquats und eine Handvoll
Rosinen dazu geben und kräftig andünsten.
Tomatenmark, Salbei und eine Mischung aus
gemahlenen Gewürznelken, Pimentkörnern
und weißem Pfeffer unterrühren und mit
einem kräftigen Schuss Balsamico-Essig ablö
schen.
Einen halben Liter vollfruchtigen, schweren
Rotwein angießen und auf die Hälfte reduzie
ren. Zwei Lorbeerblätter hinzufügen. Nun
alles im geschlossenen Topf ca. 90 Minuten
leise köcheln lassen.
Mais-Gries nach und nach in Brühe geben und
unter ständigem Rühren zur cremigen Masse
schlagen und mit Kurkuma abschmecken.
Zwei Finger dick auf ein großes Blech aufstrei
chen und abkühlt lassen.
Taler aus der festen Masse stechen und in Butter
scharf goldbraun anbraten.
Pinienkerne ohne Fett anrösten und unter das
Lammragout heben.
In einem tiefen Teller einen Schöpfer Lamm mit
den Polentatalern und frischem Salbei anrich
ten. Dazu schmeckt hervorragend ein kräftiger
Roter, z.B. ein Nero d’Avola aus Sizilien.

gesünder, regionaler und leckerer nicht sein
könnte. Doch was passiert mit den LechtalLämmern, wenn sie nach einem halben Jahr
bereit für unsere Gaumen sind? Sie werden
nach Stuttgart geschickt. Nicht gekenn
zeichnet als Lechtal-Lamm, werden sie dort
geschlachtet und als ganz normales Lamm
vermarktet, während wir uns hier – verzwei
felt auf der Suche nach regionalen Pro
dukten – mit angeblich deutschem Lamm,
das aber eigentlich aus Großbritannien
kommt oder mit Lamm aus Neuseeland zu
frieden geben müssen. Und das nur, weil es
keinen Schlachter in unserer Umgebung
gibt, der die Lechtal-Lämmer verarbeiten
darf. Und genau dagegen wollen die Schäfer
nun etwas unternehmen. Sie stehen nicht
nur voll und ganz hinter dem Projekt des
Landschaftspflegerverbands Augsburg, son
dern sie wollen etwas auf die Beine stellen.
Doch das schaffen die Beiden nicht alleine
und deshalb noch einmal, weil die letzten
Worte am besten im Gedächtnis bleiben:
Lamm sucht Metzger!
Osterlamm, beispielweise unter:
Hartl Schäferei Augsburger Straße 34 |
86444 Affing/Mühlhausen | 08207 1640
Robert Drexel Gessertshauser Straße 4 |
86877 Walkertshofen | 08239 7110

Nudel & Co
Stormanns

Nudelmanufaktur-Feinkost-Fleischspezialitäten

Anzeige:

2007 eröffnete Frank Stormanns seine Nudel
manufaktur am Perlachberg. Mit frischen
selbstgemachten Nudeln eroberte er sich
schnell ein Stammpublikum, das auch seine
hausgemachten Saucen schätzt. Als sich im
Jahr 2014 die Möglichkeit bot, auf den Stadt
markt umzuziehen, zögerte er nicht lange.
An insgesamt 72 Plätzen bietet er jeden Mit
tag frisch zubereitete Gerichte an. Die fri
schen Nudeln sind von bester Qualität und

immer voller kreativer Ideen, von BasilikumZitronen-Nudeln bis zu Ravioli mit Trüffeloder Blutwurstfüllung. Seit letztem Jahr bie
tet er zusätzlich eine reiche Auswahl bester
Fleischspezialitäten an – von Wild, über Ge
flügel bis hin zum Dryaged Rind, saisonal
auch Spezialitäten wie Kalbsbries oder Wil
dinnereien. Die Beratung der Kunden wird
groß geschrieben und es gibt immer den ein
oder anderen (Geheim-)Tipp für die Zuberei
tung. Auf den Ursprung und die Qualität sei
ner Waren legt Frank Stormanns extremen
Wert. Am Liebsten würde er seine gesamten
Fleischprodukte von regionalen Produzenten
anbieten, stößt aber immer wieder, wie im
Fall Lamm, an nahezu unüberbrückbare
Grenzen bei der Vermarktung bzw. Kontinui
tät der Grundqualität. (Björn Kühnel)
Stadtmarkt Augsburg, Obere Fischgasse
Montag bis Mittwoch 9.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag & Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 14.00 Uhr
Telefon 0821-4208211 www.stormanns.eu
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Oster-Rätsel-Rallye
In zwei Schritten zum Nest

Der Osterhase steht vor der Tür. Und weil dies auch die Zeit der Auferstehung ist, möchten wir an
die Leserinnen und Leser von a3regional appellieren, an den Feiertagen aufzustehen, vom Esstisch,
dem Sofa oder Computer, und das Frühlingserwachen unserer Region zu erleben. Als kleinen Anreiz
haben wir an drei Orten Nester versteckt, die es bei diesen Spaziergängen zu finden gilt. Bevor es an
die Nestersuche geht, ist jedoch ein kleines Osterrätsel zu lösen. Nur wer die richtige Antwort an uns
mailt, bekommt am Mittwoch vor dem Osterfest von der a3regional-Redaktion die Basisinfos zu un
serer Oster-Rallye.

Rätsel 1
»Alter Hase«
Im nördlichen Stadtzen
trum erblickt man die
Gestalt eines großen
und mächtigen Ge
bäudes. Seine Archi
tektur ist wie eine
Zeitreise durch die
Geschichte zurück
bis ins 8. Jahrhun
dert. Wie heißt
das Gebäude, nach
dem auch das Vier
tel ringsum benannt
ist?

Rätsel 2
»Junges Küken«
Holt eure Landkarten
raus! Wir suchen
einen kleinen Ort
ganz nah bei Ai
chach. Sein Na-
me besteht aus
zwei Teilen. Der
eine riecht gut,
der andere liegt
zwischen zwei
Bergen oder Hü
geln und wird in
diesem Fall mit »h«
geschrieben.

Rätsel 3
»Schlauer Fuchs«
In einem großen Wald
gebiet im Westen un
serer Region befin
det sich ein Ort
der Ruhe, der Kul
tur, aber auch
der gepflegten
Gastlichkeit.
Wer dem Bäch
lein Schwarzach
folgt, wird fündig.

Spielregeln: Eines oder mehrere der Rätsel lösen und die Antwort bis zum 26. März an die a3regional-Redaktion mailen. Adresse: oster
suche@a3kultur.de. Richtige Antworten werden am 12. April mit den Basisinformationen zur Teilnahme an unserer Oster-Rallye be
lohnt. Wer ein »Nest« findet und uns zum Beweis dafür ein Foto sendet, hat die Chance, einen von mehreren Gutscheinen für den Be
such eines Spezialitätenrestaurants unserer Region zu gewinnen. Der Gesamtwert der Preise beträgt 500 Euro. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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Ostertermine aus der Region
Ostermarkt im Sisi-Schloss Sa + So | 18.03.
und 19.03.2017
Angeboten werden neben frühlingsbunten
Dekoartikeln für die heimischen vier
Wände auch Eier aller Art sowie allerlei
Geschenkartikel für das bevorstehende Os
terfest. Für das leibliche Wohl der Besucher
ist gesorgt.
Ort: Sisi-Schloss in Unterwittelsbach,
86551 Aichach | Eintrittspreis: 1,50 €Euro
Kunsthandwerker Ostermarkt in Schwabmünchen So | 09.04.2017
Das Angebot an handgemachten Pro
dukten reicht von bemalten Ostereiern
und Osterdekoration für zu Hause über
Töpferwaren bis hin zu Mode- und Edel
steinschmuck.
Ort: Stadthalle, Breitweg 20, 86830 Schwabmünchen | Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr
Osterdult Sa | 15.04. bis 01.05.2017
Die Osterdult in Augsburg ist ein ganz be
sonderes Freiluft-Einkaufserlebnis. Sie wird
eröffnet mit Umzug und musikalischer
Umrahmung. An der Vogelmauer zwischen
Jakobertor und Vogeltor schlängelt sich die
Budenstrasse entlang und ist jährlich für
tausende Besucher Anziehungspunkt.
Ort: an der Vogelmauer zwischen Jakobertor und
Vogeltor, 86152 Augsburg
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr
Osterplärrer So | 16.04. bis 01.05.2017
Im Frühjahr und im Spätsommer ist Augs
burg Schauplatz für das größte Volksfest in
Bayerisch-Schwaben. Ein Fest, das Moderne
und Tradition vereint – mit Hightech-Fahr
geschäften, nostalgischen Schaustellerbe
trieben und bayerischer Gemütlichkeit.
Drei Festzelte stehen zur Auswahl: das
Schaller-Zelt, das Festzelt Binswanger &
Kempter sowie die Sterndl Alm.
Ort: Plärrergelände, 86153 Augsburg
Ostermarkt in Aindling Mo | 17.04.2017
Osterjahrmarkt mit breitem Warenangebot
Ort: Marktplatz, 86447 Aindling
Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr

