
Klettgau – Ob Eier, Honig, Fleisch oder
Gemüse – im Klettgau können Lebens-
mittel auch abseits der Supermärkte ge-
kauft werden. Die Nachfrage von Pro-
dukten direkt vom Erzeuger steigt und
hat während der Corona-Pandemie
Aufwindbekommen.Wir habenmit ei-
nigen Erzeugern über dieHerausforde-
rungen des Direktverkaufs gesprochen
und Verbraucher gefragt, weshalb sie
sich für die Alternativen entscheiden.
Alle 14 Tage heißt es für die 79-jäh-

rige Ingrid Geiger: Einkaufstasche pa-
cken und zu Fuß zum Erzinger Wo-
chenmarkt gehen. „Ich muss das Auto
gar nicht erst aus derGarage ausparken,
deshalbbietet sichdas fürmichan“, sagt
die Rentnerin im Gespräch mit dieser
Zeitung. Zum Großteil könne sie ihren
Gemüsebedarf über den eigenen Gar-
ten abdecken – doch alles andere kaufe
sie am liebsten regional am Stand von
Dieter und Nicole Haug vom Eichhal-
denhof inKüssaberg-Bechtersbohl.Der
prozentuale Anteil des selbst angebau-
ten Gemüses hänge dabei von der Jah-
reszeit ab. „Zurzeit sind rund60 Prozent
des Gemüses aus dem eigenen Anbau“,
erklärt LandwirtDieterHaug.Während
der Pandemie sei die Nachfrage gestie-
gen, berichtet er. „Hier konnte man an
der frischen Luft einkaufen und es gab
keine Selbstbedienung“, nennt er als
mögliche Gründe.
Bei Ingrid Geiger ist zudem ein

Halt am Verkaufsstand der Metzgerei
Schaub aus Dettighofen Pflicht. „Hier
bekomme ich kleinere Portionen und
deshalb muss ich als alleinstehende
Person weniger wegschmeißen“, er-
klärt sie. Doch auch die Stimmung und
dasPersönliche zieht dieMenschenauf
den Wochenmarkt: „Die Atmosphä-
re auf dem Wochenmarkt ist toll und
ich setze Vertrauen in die Produkte“,
sagt Carmen Bieser, die, wenn es zeit-
lichmöglich ist, auf demWochenmarkt
einkaufe.
Das lokale Angebot umfasst neben

Back-, Milch- und Fleischwaren einen
Stand mit italienischen Spezialitäten
und einen Gemüse- und Fischstand.
„Der Grundbedarf kann hier gedeckt
werden“, freut sich Christa Schaub.
„Ganz in den Anfängen“ steht außer-
dem der neue Hofladen Gasswies in
Rechberg, der zurzeit von Ilena Schüt-
ze aufgebautwird. „ImSortiment haben
wir zurzeit saisonales Obst, Most, Kon-
fitüren und Schnaps“, sagt sie.

Viele Produkte werden nicht bezahlt
Im Gegensatz zum klassischen Wo-
chenmarkt mit festen Zeiten steht das
Konzept der Selbstbedienungüber Stra-
ßenstände oder den Hofverkauf. Lucia
Meyer vertreibt ihre Eier bereits seit
20 Jahrendirekt vomHof ausundbelie-
fert zudemRestaurants undCafés inder
Region. „Bei mir zählt die Qualität und
nicht die Quantität“, sagt sie. Deshalb
besitze sie heute weniger Hühner, um

jederzeit einwandfreie und frische Eier
andenKundenweitergeben zukönnen.
VondieserQualität ist auchFamilieHu-
ber aus Erzingen überzeugt: „Seit fünf
Jahren kaufen wir jedeWoche zwei Pa-
ckungen Eier direkt vomHof“, erklären
die Hubers. Der Familie sei es zudem
einAnliegen, die lokale Landwirtschaft
zu unterstützen. Deshalb werde so viel
wie möglich über regionale Erzeuger
eingekauft.
Mit dem Selbstbedienungs-Kühl-

schrankundeinerWechselkasse bringt
Lucia Meyer dem Endverbraucher Ver-
trauen entgegen – das allerdings nicht
nur einmal enttäuscht wurde. „Mittler-
weile brauchen wir eine Videokamera
und auch dieWechselkassemusste be-
festigtwerden“, sagt sie.Nacht-und-Ne-
bel-Aktionen, bei denen der gesamte
Inhalt aus dem Kühlschrank entwen-
det oder dieKasse gleichmitgenommen
wurde, seien keineEinzelfälle gewesen.
Ähnliche Erfahrungen machten die

Brüder Ingo und Ralf Rienäcker, deren

Bienenhonig an einemStraßenstand in
Riedern amSandgekauftwerden kann.
„Die Polizei konnte einmal einen Täter
identifizieren und ihm ein Platzver-
bot aussprechen“, sagt Rienäcker. Dass
Produktemitgenommenwerden, ohne
sie zu bezahlen, stößt bei ihm auf Un-
verständnis: „Das zeigt keinerlei Wert-
schätzung gegenüber unserer Arbeit
und der der Bienen.“
Denn an drei Standorten im Klett-

gau leisten die Bienenvölker wertvol-
le Bestäubungsarbeit, von der nicht
nur Landwirte, sondern auch Hobby-
Gärtner profitieren. „Es war ein extrem
schlechtes Bienenjahr“, berichtet Ralf
Rienäcker. Denn wie beim Wein hän-
ge ein guter Jahrgang stark vomWitte-
rungsverlauf ab. „Die Kirschblüte ist in
diesem Jahr verfroren und als die Blü-
te vom Raps und vom Apfel kam, hat
es nur geregnet“, erklärt er. Regnet es,
schwärmendieBienennicht aus und so
gab es in diesem Jahr keinen cremigen
Frühjahrshonig.

Lebensmittel aus dem Klettgau
➤ Wochenmarkt, Stände und
Bioland-Metzgerei beliebt

➤ Kunden schätzen Qualität
regionaler Produkte

➤ Diebstahl an den Ständen
allerdings großes Problem

Gemüse vom Eichhaldenhof in Bechtersbohl gibt es auf dem Wochenmarkt in Erzingen zu kaufen. Der Landwirt Dieter Haug wird von Birgit
Lampert (links) unterstützt. Ingrid Geiger kommt regelmäßig an den Verkaufsstand, um ihren Vorrat aufzufüllen. BILDER: VANESSA AMANN

Direkt am Hof vertreibt Lucia Meyer aus
Klettgau-Grießen ihre Eier. Reichen die Eier
für das Sonntags-Frühstück nicht aus, kann
diese SB-Verkaufsstelle helfen.

Axel Weißenberger führt seine Metzgerei
nach Bioland-Kriterien. Mit seiner Freundin
Maribel Granado Parodi verkauft er dreimal
wöchentlich Fleisch und Wurstwaren.

Jestetten – Nur etwa 20 Kilometer von
Jestetten entfernt, inHohentengen, dem
Domizil desQuartetts, lebenundarbei-
ten dieMusiker gemeinsam. Seit seiner
Gründung 1996 ist das inzwischen in-
ternational gefragte Casalquartett in
der ganzen Welt unterwegs. Nun folg-
te es der Einladung des Kulturkreises
Jestetten sowie der Volksbank-Hoch-
rhein-Stiftung zum Preisträgerkonzert
in die Kirche St. Benedikt in Jesttetten.

Große Nähe zu Mozart
Mit einemzumerstenMal zuGehör ge-
brachten und selbst digital aufgearbei-
teten Werk von Anton Eberl (1765 bis
1807) erstaunten Felix Froschhammer,
Rachel Späth,Markus Fleck und Stefan
Braun das Publikum. Unverkennbar
war dieNähe zuMozart (Eberl war sein
Schüler), die spielerischeLeichtigkeit in
mozartscher Manier ist auffällig. Ver-
schiedene musikalische Wendungen
verweisen aber schon auf den Schritt
vom ursprünglichen Stil der Wiener
Klassik zur Hinwendung zur Frühro-
mantik. Bisher,wie indiesemFall oft zu
Unrecht,wenig bekannteKomponisten
und ihre Werke vorzustellen, liegt den
Mitgliedern des Casalquartetts beson-
ders amHerzen.
Mit der Erstaufführung von Eberls

Streichquartetts op. 13 Nr. 3 g-Moll in
überragender musikalischer Qualität
ist das denKünstlern gelungen.Markus
Fleck erleichterte denZuhörernmit ein-
führendenunderklärendenWorten, ihr
Anliegen sowie musikgeschichtliche
Zusammenhänge zu verstehen. Die-
se direkte Nähe zum Publikum macht
dieKonzerte desCasalquartetts, neben
dem hohen künstlerischen Wert, zu-
sätzlich zumErlebnis.

Begeistertes Publikum
Die Wiedergabe des Streichquartetts
op. 59 Nr. 3 in C-Dur von Ludwig van
Beethoven zeigte einmal mehr die
Wandlung des Verständnisses von
Streichquartett in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts hin zumehrKontrast-
reichtum, erweiterter Tonalität sowie
unterschiedlicher Gewichtung der ein-
zelnen Instrumente. Beeindruckende
Homogenität erreichtendieMusiker im
zweiten Satz Beethovens – einfühlsam,
anmutig, die Harmoniewechsel zup-
fend, vom Cello eingeleitet. Der furiose
Finalsatz in atemberaubendem Tempo
rief abschließend begeisterten Beifall
beim Publikum hervor. Dafür bedank-
te sich das Casalquartett bei den Zuhö-
rern mit einem argentinischen Tango
als Zugabe.

Werke von Eberl
und Beethoven

Das Casalquartett spielte Werke von Eberl
und Beethoven in Jestetten (von links): Felix
Froschhammer (Violine), Rachel Späth (Vio-
line), Markus Fleck (Viola) und Stefan Braun
(Violoncello). BILD: INGRID PLOSS

VON VANES S A AMANN
waldshut.redaktion@suedkurier.de

Verantwortung für Flora und Fauna übernehmen

Küssaberg – Der Natur nahe sein, das
kann zweierlei bedeuten: den vielfälti-
gen Lebensformen nachzuspüren, ihre
Umgebung zu erkunden und Prozesse
zu verstehen. Man kann sich anderer-
seits auchphysisch auf dieNatur einlas-
sen,wirdman immerwieder erschöpft,
mit BlasenundSchürfwundenanHän-
den und Gliedmaßen zu Bett geht. Bei-
des kommt in der Naturschutzgruppe
Küssaberg vor. Wenn sie sich zu ihrer
Hauptversammlung trifft, dann ist der
enorme Einsatz der Mitglieder nur aus

den nüchtern bilanzierenden Worten
des bisherigen stellvertretenden Vor-
sitzenden Kurt Hug herauszuhören.
Er trat für den verstorbenen Günther

Schnarz an die Vereinsspitze. Experti-

se und große Besorgnis sprechen aus
der Aussage: 80-prozentiger Schwund
bei Erdkröten und Laubfrösche, ande-
re Amphibienarten fehlen ganz – und
das überregional. Biotoppflege, Que-

rungshilfen, Maßnahmen in der Vege-
tation mit Baumschnitt, Hochstamm-
pflanzungen, Magerwiesenmahd und
Bruchholzbeseitigung andenWaldrän-
dern, all das füllt die Monate von Feb-
ruar bis November. Heckenschneiden
und Neophythenbekämpfung ließen
das Pensum der 66 Aktiven auf 500 bis
600 Arbeitsstunden anwachsen. Das
wies der Tätigkeitsbericht von Schrift-
führer Herbert Sauerbier aus.
Der Kassenbericht von Rudi Spahr

wies in den penibel aufgelisteten Zif-
fern große Ausgaben aus. Allein der
neue Balkenmäher schlug mit gut
30.000Euro zu Buche. Den beiden
Letztgenannten gratulierteVizebürger-
meisterin Lieselotte Noth zur einstim-
migen Wiederwahl. Auch das Votum
für die Beisitzer Irene Schnarz, Patrick
Schweizer undRobert Bögi (Gerätewart)

sowie Sascha Klubert (stellvertretender
Vorsitzender) und Kurt Hug (Vorsitzen-
der) fiel ohneGegenstimmeundEnthal-
tung aus. Fredy Forster (Beisitzer) wird
auch künftig Exkursionenanbietenund
derNaturschutzgruppe einGrundstück
inBechtersbohl schenken, umauf diese
Weise einer Umwandlung zur Nutzflä-
che einen Riegel vorzuschieben.

Der Verein: Die Naturschutzgruppe Küs-
saberg wurde im Jahr 1995 von einer „Or-
chideenwandergruppe“ in einen Verein
überführt. Mit Mitteln der Gemeinde und
(in kleinem Umfang) des Landkreises be-
wirtschaften 66 aktive Mitgliedern Brachen,
erhalten Bestände an Wildtieren und -pflan-
zen und bekämpfen invasive Arten. Robert
Mathis, Oliver Gehringer und Franz Stark
stellen den Mitgliedern regelmäßig Geräte
zur Verfügung.

Maschineneinsatz und Biotop-
pflege bei der Naturschutzgruppe.
Mit quasi professionellem Engage-
ment gehen 66 Aktive zu Werke

Der Vorstand der Naturschutzgruppe Küssaberg (von links): Patrick Schweizer (Beisitzer),
Kurt Hug (Vorsitzender), Rudi Spahr (Kassierer), Irene Schnarz (Beisitzerin), Herbert Sauer-
bier (Schriftführer), Robert Bögi (Beisitzer) und Sascha Klubert (stellvertretender Vorsitzen-
der). Es fehlt Fredy Forster. BILD: HANS-JÖRG SEILACHER

VON HANS -JÖRG SE I L ACHER

VON INGR ID PLOS S

In Rechberg betreibt AxelWeißenber-
ger seine Bioland-Metzgerei, die aus-
schließlich Fleisch undWurstwaren
in Bio-Qualität anbietet. Vom Schlach-
ten über die Verarbeitung bis zum
Verkauf liege alles in seinenHänden.
„Das ist auchmit großemDruck ver-
bunden, dass ich so gut wiemöglich
alles da habe“, erklärt er. Die Aufzucht
habe er nach einem Jahr aufgegeben.
„Ich habe jetzt fünf Bauern, die jeweils
20bis 30 Schweine fürmich aufziehen.
Der entfernteste ist in Stühlingen“, in-
formiert er. Das Gütesiegel stellt hohe
Anforderungen an Aufzucht, Schlach-
tung undHerstellung. „Die Schwei-
ne brauchen Auslauf, bekommen nur
Futter in Bio-Qualität und leben im
Durchschnitt dreiMal länger als in
konventionellenMastbetrieben“, so
derMetzgermeister. Diesmache sich
in der Qualität bemerkbar, wie Kun-
din RamonaMick berichtet: „Wenn
ich das Fleisch anbrate, habe ich am
Ende noch genauso viel, wie amAn-
fang.“ Ihre Familie habe ihren Fleisch-
konsum eingeschränkt und kaufe nun
ausschließlich regionales Fleisch von
nebenan. Gleichzeitig schwinge bei
den Rechbergern Stolzmit, einen eige-
nen Laden imDorf zu haben – der des-
halb unterstützt wird, sagt sie.

Die Metzgerei nach
Bioland-Standard

An diesem Straßenstand in Riedern am
Sand kann der Honig der Brüder Ralf und
Ingo Rienäcker gekauft werden. In diesem
schlechten Jahr hilft ein Imkerkollege aus.
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