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Die Landwirtschaft hat ein Imagepro-

blem. Monokulturen und Massentier-

haltung, Kühe als Klimakiller, Tier-

quälerei und so weiter lauten die

Vorwürfe. Zugleich aber frönen wir

allesamt der Landlust, wollen Ferien

auf dem Bauernhof machen, Landluft

schnuppern, echte Bauern bei ihrer

Arbeit erleben. Offenbar wohnen da

zwei Seelen in unserer Brust.

Höchste Zeit für eine Fahrt übers

Land, durch Allgäu-Oberschwaben,

auf die Höfe und Felder, hinein in

Stall und Bauernstube. Da verflüch-

tigt sich das negative Bild blitz-

schnell, die Begegnung mit modernen

Landwirten, die Bauern im besten

Sinne bleiben wollen, macht uns

staunen: Sie lassen einfach nicht los,

all den Irrwegen der Agrarpolitik

zum Trotz! Oinaweag lautet ihr

Motto. Jetzt erst recht! Vor zehn

Jahren haben 14 Landwirte der

 Region mit diesem einen Wort ein

starkes Bild geliefert. Zehn Jahre

später habe ich mit dem Fotografen

Ernst Fesseler die 14 Höfe jetzt noch-

mals besucht. Wie sieht es dort aus

– ten years after? Wir haben eine

 Parallelwelt entdeckt: Mit vielen

 Problemen, noch mehr Lösungen und

einem gesunden Stolz auf die eigene

Arbeit, mit und ohne Bio-Siegel,

 zwischen Idylle und Silomais, und

meist hat die Leidenschaft die ganze

Familie infiziert. Oinaweag: Wie

 Bauern weiter die Zukunft proben.

Eine Tour über 14 Höfe zwischen

 Ruschweiler und Rohrdorf.

Von Rudi Holzberger 

mit Bildern von Ernst Fesseler

Oinaweag: 
Wenn Bauern nicht loslassen!
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Manchmal beginnt die andere Welt am

eigenen Gartenzaun. Ich muss nur über

eine Wiese, unter einem Zaun durch

schlüpfen, dann finde ich Vater und

Sohn mitten in ihrer großen Obstplan-

tage. Hansjörg Litz heißt mein Nachbar,

er tuckert fast täglich auf dem Traktor

vorbei und hält auch mal für ein

Schwätzchen am Zaun. Heute aber ist

die Zeit knapp, denn tausende Äpfel

wollen vom Baun befreit werden. Gut,

dass der Sohn Florian in den zehn Jah-

ren fast so groß wie der Vater geworden

ist, die Äpfel und der Hof auch seine

Welt sind, nur so kann die Familie die

gewaltige Arbeit stemmen. Wie gut,

wenn der Apfel so nahe am Stamm

fällt…

Und dabei wäre in dieser Saison bei-

nahe alles umsonst gewesen, der Hagel

hat gleich mehrfach zugeschlagen:

„Ohne die teuren Hagelnetze könnten

wir mit dem Obst grad aufgeben, früher

hat es nicht so oft und nicht so stark ge-

hagelt“, erklärt Hansjörg seine wohl ver-

packte Plantage, die so fast schon

einem Kunstwerk à la Christo ähnelt.

Nur am Rand haben die Körner etliche

Äpfel getroffen, die taugen so nur noch

zur Verwertung als Saftobst. Immerhin:

Weniger Äpfel auf dem Markt, da stei-

gen die Preise – Markt und Natur sind

sich nicht immer grün..

Bei der Obsternte helfen auch fleißige

Polen, denn Hansjörg Litz fährt nach

wie vor „voll zweigleisig“, neben dem

 intensiven integrierten Obstanbau hat

er in seinem modernen Offenstall auch

70 Milchkühe stehen, die Vater und

Sohn noch alle beim Namen kennen!

Der lange Stall, nur gegen die Wetter-

seite geschlossen, mit dem überdach-

ten Futtertisch, ist von Anfang an ein

beliebtes Exkursionsziel für viele Bau-

ern geworden. Und er integriert sich

immer noch gut in das alte bäuerliche

Ensemble am Ortsrand von Wolperts-

wende. 

Und kaum zu glauben: Hansjörg er -

innert sich noch genau an seine Aussa-

gen aus dem Jahr 2002: „Viele neue

Chancen werden sich auftun, die Pacht-

preise werden sinken, weil die Nach-

frage nicht mehr so groß ist.“ Schön

wär‘s gewesen, der Trend zum Biogas

hat dieses rosige Zukunftsbild gewaltig

erschüttert. Die modernen Energiewirte

haben die Pachtpreise enorm steigen

lassen, ein großes Problem für viele

Landwirte, die sich darauf nicht einge-

lassen haben. So habe ich gleich eine

kritische Frage für meine Reise aufs

Land: Wie ist das mit Mais und Biogas?

Ein Teufelswerk oder endlich eine

Chance für die Bauern, auch mal richtig

Geld zu verdienen?

Hansjörg Litz zuckt die Achseln: Mit sei-

ner Doppelstrategie ist er ausgelastet,

er will nicht weichen, aber auch nicht

mehr um jeden Preis wachsen, dem

Sohn will er jedenfalls einen stark auf-

gestellten Betrieb übergeben – aber da

ist noch einige Zeit hin…

Die Energie und die Familie. Zwei Leit-

motive zeichnen sich ab: Auf so man-

chem Hof lebt eine veritable Großfami-

lie mit drei Generationen. Wenn da eine

Hand ausfällt oder älter wird, sollte sie

von einer jungen abgelöst werden. Wo

dies nicht gelingt, wird es schwierig,

denn die einstige Vision der Agrarbüro-

kraten vom „Einmannbetrieb“ wird

heute nirgends mehr beschworen…

Auch ein anderer Trend ist fast ver-

drängt: Vor zehn Jahren bot die Familie

Litz in ihrem Hofladen noch ein breites

Angebot feil, heute sind es praktisch

nur noch die eigenen Äpfel, Kartoffeln

und Eier. Längst hat sich gezeigt, aller

Landlust zum Trotz funktionieren Hof-

läden nur an besonders verkehrsgüns-

tigen Standorten.

Die Äpfel sind 2002 der Stolz von Vater und Sohn Litz

Zehn Jahre später: Vater Hansjörg hat sich gut gehalten,
Sohnemann Florian ist jetzt aber auf Augenhöhe. Die
Äpfel sind noch immer der Stolz des Betriebs, aber auch
70 Kühe im modernen Offenstall
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Kaum zehn Minuten auf dem Hof und

schon mittendrin in dieser bäuerlichen

Lebenswelt, die modern sein will und

muss, die Liebe zu Äpfeln und Kühen

aber nicht verlieren darf. Eine prakti-

sche Liebe, denn der Apfel will ge-

pflückt, die Kuh gemolken und der

Ochse geschlachtet sein. Höchste Zeit,

dass ein Fernsehsender die unsägliche

Suche nach der Frau mit einem weit

spannenderen Experiment austauscht:

Zwei Wochen Landlust pur. Zwei

 Wochen auf einem Hof, sehr schnell

würden sich die meisten Klischees er -

ledigen, die Verbraucher würden ler-

nen, dass es die Idylle sehr wohl gibt,

dass sie aber nur „im Schweiße ihres

 An gesichts“ erfahren werden

kann…

Der glückliche Bauer der Adelegg

Höchste Zeit, dass wir uns ins Auto set-

zen: Richtung Allgäu lautet die Devise.

Und ich fahre so langsam wie kaum je

in meinem Leben, denn heute spähen

wir rundum nach bäuerlichen Motiven,

die Wiesen sind an so einem sonnigen

Herbsttag voller Menschen. Und wir

spüren wieder mal bewusst, wie herr-

lich diese Landschaft zwischen dem

Schussental und der Adelegg doch ist –

dieses Hügelland mit seinem maleri-

schen Wechsel von Wäldern, Wiesen

und Weiden, von der Argen durchflos-

sen, mit Seen getupft, ein Paradies für-

wahr – und in dieser Gestalt von den

Bauern geschaffen! 

Manch schönes Bild freilich ist nur mit

viel Aufwand und spezieller Technik zu

bewahren. Im Rotmoos bei Isny treffe

ich mich mit Claus Zengerle, dem

„glücklichen Bauern von der Adelegg“,

wie ich ihn 2002 in der Schwäbischen

Zeitung tituliert hatte. Wie sieht es

zehn Jahre später aus mit seinem

Glück? Claus deutet nur auf seine bei-

Die Söhne Michael und Florian Zengerle sind
dem Vater in den zehn Jahren seit 2002 über
den Kopf gewachsen, zu dritt floriert der Hof
bei Rohrdorf zu Füßen der Adelegg. Vater Claus
kann so halbtags als Ortsvorsteher im nahen
Neutrauchburg fungieren. Das Bio-Trio setzt 
auf Allgäuer Braunvieh – mit Hörnern. Mit der
Jugend scheint die Zukunft gesichert…

Bio-Bauer Claus Zengerle mit Sohn 2002
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den Söhne, die im Rotmoos die Land-

schaft pflegen. Tatsächlich sind aus den

kleinen Kindern von damals echte

 Allgäuer Lackel geworden, von den drei

Söhnen sind zwei voll in die Landwirt-

schaft eingestiegen, das Zengerle-Trio

hat zwei Nachbarhöfe zugepachtet,

damit sich der Betrieb auch für deren

drei trägt. Und so gerüstet ist sogar

noch Zeit, die nassen Riedwiesen hier

abzumähen, mit überbreiten Rädern,

damit die Karre nicht versinkt. „Ver-

dient ist daran gar nichts“, meint Vater

Claus, aber irgendwer muss es doch

machen, sonst 

 ver buschen die Flächen bald. So lerne

ich, dass viele Bauern offenbar man-

ches noch fast freiwillig erledigen…

Sein Glück hat sich Biobauer Claus

auch mit einem geschickten Schachzug

gesichert: Rundum beliebt, wurde er

zum Ortsvorsteher von Neutrauchburg,

dem mondänen Heil- und Kurort bei

Isny gewählt. So sitzt er halbtags im

Büro, halbtags werkelt er auf dem Hof. 

Jedenfalls glaubt der Biobauer auch

weiter an die Milch, dank Bio darf er

sich auch über höhere Preise freuen,

auch wenn sie noch lange nicht so „fair“

sind, wie sie sein sollten. „So viele Alter-

nativen haben wir im Allgäu ja nicht“,

meint Claus, der noch

über den Niedergang von Allgäuland

sinniert, zugleich aber felsenfest über-

zeugt ist, dass ein Allgäu ohne Milch

undenkbar ist, dass der Käse als Leit-

produkt aber noch weit besser zu ver-

markten wäre, dass viel zu wenige Bau-

ern auf Bio umstellen und und und. Mit

so einem Bauern könnte ich tagelang

hocken bleiben und bäuerliche Utopien

wälzen…

Großer Erfolg mit jungem Gemüse

Wieder nur eine Stippvisite und wieder

einiges zu verdauen. Daher wagen wir

gleich den nächsten Besuch: Das große

Gemüsefeld der Familie Knam könnte

im Abendlicht noch ein gutes Bild ab -

geben. Also wieder hinunter ins Schus-

sental.

Mutter und Tochter Knam führen uns

gerne durch ihre Gartenwelt, die uns

wahrlich staunen lässt. Vater Ferdinand

verabschiedet sich in den Stall, merkt

aber noch an, dass dort nur noch 50

Kühe stehen, nicht mehr 75 wie anno

ihr noch skeptischer Mann Ferdinand…
Am Anfang war das Blumenfeld: Christa Knam 2002 und 

Kaum zu glauben, aber wahr: Neben dem Blumenfeld ist
eine wahre Gemüse-Plantage entstanden samt Treib -
häusern, seltenen Sorten und einen geräumigen hellen
Hofladen. Eine veritable Erfolgsstory
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2002. Was für eine Veränderung! Da-

mals war Ferdinand noch reichlich

skeptisch über die Idee seiner Frau, mit

einem Blumenfeld an der Bundesstraße

Geld zu verdienen. Aber, so schlecht lief

dies gar nicht an und so fiel genau vor

zehn Jahren die Entscheidung für das

große Gemüsefeld, für Selbstpflücker

und Abholer, längst mit großen Treib-

häusern bereichert, mit einem Kinder-

spielplatz und einem Hofladen, der eine

große Auswahl bietet. So funktioniert

die bäuerliche Vermarktung: Direkt an

einer viel befahrenen Straße, in einem

wunderbaren Ambiente, als Erlebnis für

Groß und Klein konzipiert. Und mit

einer Familie, die so ranklotzt, dass es

manchem Nachbarn schwindlig wird…

Und wieder ein Leitmotiv: Die Ausbil-

dung der Jungen. Tochter Rosi hat hier

das Szepter schon ein gutes Stück weit

übernommen, sie hat auf der Rei-

chenau gelernt, ihren Meister als Gar-

tenbauerin gemacht, sie weiß alles vom

grünen Salat bis zu den schwarzen

 Paprika, die Feinschmecker hier auch

entdecken. Auch die beiden anderen

Töchter haben inzwischen standesge-

mäß geheiratet, jede einen Bauern, die

auch an die Zukunft glauben…

Wer hätte geglaubt, dass Ferdinand

Knam, der so vernarrt in seine Milch-

kühe war, sich auf so viel junges Ge-

müse einlassen würde! Wir sehen, wie

sich mancher Hof langsam aber sicher

verwandelt, wie der Erfolg auf höchst

unterschiedlichen Wegen funktionieren

kann. Wenn nur eine starke Familie

und eine kluge Entscheidung im Spiel

sind. 

Fünf Minuten aber genügen oft, dass

wir über den Wandel im Betrieb klar

sind. Nie in meinem journalistischen

Leben habe ich so kurzer Zeit so viel er-

fahren, die Bauern reden keine Sekunde

um den Brei herum, sie können ihre ge-

samte und doch so komplizierte Le-

benswelt wahrlich in fünf Minuten aus-

breiten! Und nebenbei wird mir klar,

dass praktisch all diese Landwirte den

Glauben an die Agrarpolitik verloren

haben, ob sie nun schwarz oder neuer-

dings grün sei. Sie gehen ihren Weg oi-

naweag, sie verlassen sich lieber auf

sich selber…

Von der bäuerlichen Hühnerhaltung

Von Vorsee hinauf nach Feldmoos, hoch

über Fronhofen, tief im bäuerlichen

Oberschwaben. Ein winziger Weiler,

dort wollen wir Edgar Rimmele besu-

chen, den ich damals als „Pferdeflüste-

rer“ mit einem großen Plan vorgestellt

hatte: Der Hof, für die traditionelle

Milchwirtschaft zu klein, sollte als Feri-

enhof viele Gäste locken, die ihr Glück

auf dem Rücken der Pferde finden wür-

Auf dem Heimweg: Edgar Rimmele mit Bruder 2002

Die Kühe sind Geschichte, heute nennen Edgar und
 Gudrun Rimmele 3000 Hühner ihr eigen, die brav und fast
jeden Tag ihre Eier legen. Auch die Kinder scheuchen,
sammeln und sortieren schon gerne…
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den. Nur, damals schon ahnte Jung-

bauer Edgar, dass die bürokratischen

Hürden reichlich hoch sein würden.

Heute sind auf dem Hof keine Kühe

mehr zu sehen, den baumlangen Edgar

finden wir ganz oben auf seinen Hoch-

stämmen, er schüttelt das Streuobst –

„lohnt sich zwar nicht, aber wir wollen

den alten Obstgarten doch bewahren“,

spricht dieser Bauer mit Leib und Seele,

der damals schon die passende Frau ge-

funden hatte, so dass  wieder genug

Leben auf dem alten Gehöft herrscht.

Einen neuen Plan haben Edgar und

Gudrun aber oinaweag verwirklicht:

Stolz zeigen sie uns ihren Hühnerstall,

mit Plastiküberzieher dürfen wir sogar

mitten hinein in die flatternde Schar.

Zuerst aber will angeklopft werden,

damit der Stress für die Eierproduzen-

ten nicht zu groß wird. 

Schade, denke ich, dass die so oft ge-

rühmte Fernsehköchin Sarah Wiener

nicht dabei ist in diesem bäuerlichen

Betrieb. Ungestraft erzählt sie in allen

Talkshows dass hierzulande alle Hüh-

ner in Fabriken gehalten und gequält

würden. Sicher gibt es diese industrielle

Haltung, mit der die Eierpreise am

Boden bleiben, aber es gibt gott sei dank

auch noch diese bäuerlichen Alternati-

ven. Gerade mal 3000 Hühner leben

hier in mehreren Abteilungen, sie kön-

nen ins Freie wenn sie nur wollen, sind

dort aber mit einem Zaun-

dach vor jedem bösen Ha-

bicht geschützt. Und ihre

Eier legen sie brav auf ein Förderband.

Im Vorraum wird von Hand sortiert,

Gudrun Rimmele macht mit den eige-

nen Eiern auch noch Nudeln für die

Märkte in der Umgebung, die Edgar mit

seinem Markt-Mobil ansteuert. Viel Ar-

beit, viel Aufwand, viel Engagement in

der Vermarktung, vor allem aber ein

glückliches, immer noch junges Paar,

zwei, die sichtlich in ihrem Job aufge-

hen, weil sie aufs richtige Pferd, pardon

aufs Huhn gesetzt haben. 

Viel Aufwand für den Badesee

Immer tiefer ins Hinterland dringen wir

vor, in der Nähe von Wilhelmsdorf fin-

den wir nach einiger Suche den Hof von

Uli Heiß wieder. Der Bauer hat kaum

Zeit, das Mais-Silo will nieder gewalzt

werden, aber gleich morgen früh will er

sich gerne für uns am See postieren,

denn auch er macht „nebenher halt“

Landschaftspflege und mäht mit viel

Mühe die Riedwiesen ab. Wäre doch

schön, wenn all die wohlfeilen Kritiker

des Bauernstandes, die so gerne über

Uli Heiß am Lengenweiler See,
 dessen Riedwiesen er „nebenher“
pflegt. Und mit Frau Andrea stolz
vor dem neuen Laufstall

Früh übt sich: Die Kinder von Uli Heiß 2002

die Subventionen lamentieren, hier mal

mit anpacken würden. Uli jedenfalls

lacht nur, als ich wissen will, wie er oft

er hierher zum Baden gehe. Die drei

Kinder immerhin, die sind schon mit

der Mutter schwimmen gewesen. Die

verspielten Kleinen von damals sind

heute freilich in der Schule, für ein

 Familienbild tauge am ehesten noch

der Samstag. Der Mais ist inzwischen

platt, der Hofhund bellt beleidigt an der

Kette, Uli und Frau führen uns stolz

zum neuen Laufstall. Mit dieser In -

vestition sehen sie sich gerüstet für die

Zukunft, für sie ist es keine Frage, dass

sie Bauern bleiben wollen, „die Arbeit

muss dir halt Spaß machen, sonst

klappt das nicht lange“, lacht Bauer Uli.

Sein Erfolgsrezept jedoch steht wohl

 direkt neben ihm: Ehefrau Andrea, zehn

Jahre nach unserem ersten Besuch

scheint sie mir, ich kann es nicht ver-

hehlen, noch schöner geworden. Diese

Bäuerin lächelt nur selten, sie lacht

meist aus vollem Hals. So viel Fröhlich-

keit muss ansteckend wirken…
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Und für die Liebe eine Hütte

Jetzt scheine ich gerüstet für die Reise

zum Bauernphilosophen von Ruschwei-

ler, am westlichsten Rand des Landkrei-

ses Ravensburg, direkt an der Grenze zu

Baden. Franz Lorenz hat mich vor zehn

Jahren besonders beeindruckt, auf sei-

ner „Sturmhöhe“ hoch über dem Pfrun-

ger Ried, wo der Wind schon lange ein

Windrad treibt, das den Bauern damals

so wenig störte wie heute. Einen wah-

ren Vorzeigebetrieb hatte ich da ent-

deckt: „Stall und Scheune groß und ge-

räumig, der Vorplatz sauber gepflastert,

das Wohnhaus neu, der Garten ge-

pflegt.“ Der Bauer mit Ohrring hat mir

damals in wenigen Sätzen den Wahn-

sinn der Agrarpolitik geschildert, seinen

Glauben an „die Verbraucher“ hatte er

verloren, die Umstellung auf Bio nicht

gewagt, so weit im Abseits der Städte

Sigmaringen oder Ravensburg. Franz

haderte mit dem Milchpreis und klagte:

„Wir Bauern haben schon lange keine

Lobby mehr in dieser Gesellschaft.“

Aber er kann nicht anders und macht

weiter: „Ich bin halt ein geborener

Bauer.“ Mit über 100 Hektar Fläche

zählte er damals schon zu den Großen

im Kreis, 50 Kühe standen im Stall, die

regelmäßig auf die Weide durften, aller-

dings nur nachts, denn „in der Hitze lei-

den die Tiere.“ Auf dem Acker ging es

schon damals bunt her mit Dinkel, Wei-

zen oder Hafer, aber auch mit 8 Hektar

Brache und 15 Hektar Riedflächen, die

zu pflegen sind. Nie werde ich verges-

sen, wie mir Franz Lorenz damals am

Stubentisch in wenigen Minuten sämt-

liche Kosten auftischte: 120 Mark für

den Lohnunternehmer für das Pflügen,

ebenso viel für das Säen mit der Egge,

200 Mark für vier Zentner Samen,

gleich viel für den notwendigen Dünger.

Und so weiter – all dies für einen

 Hektar. Gut, dass es die Mark nicht

mehr gibt, so scheinen die Preise kaum

gestiegen…

Ein stolzer Hof, ein kluger Bauer mit

einer eleganten Frau, und doch nicht so

recht glücklich damals. Den Grund

dafür entdeckte ich im attraktiven Bau-

erngarten: die einzige Tochter, „ent-

spannt lesend.“ Nach dem Abitur und

einer Lehre als Bildhauerin wollte sie

studieren, sie lachte nur laut, als ich sie

nach einer Zukunft als Bäuerin frage…

Zehn Jahre später steht der Hof immer

noch gut da, die Tochter aber lässt mich

nicht lange spotten, sie erinnert sich

noch gut an meine Schlusspointe von

damals: „In Ruschweiler wäre noch eine

Stelle frei. Abitur ist das Mindeste…“.

Heute ist die Stelle bestens besetzt,

Tochter Katharina hat beim Studium in

Kassel den Richtigen gefunden, zwei

Kinder bereichern bereits die bäuer -

liche Idylle, Opa Franz ist rundum stolz,

auch wenn er so viel Emotion kaum ge-

stehen würde. Statt dessen weist er still

auf das 

2012 ist die Zukunft gesichert, der Hof auf der Sturm-
höhe in schönster Blüte, drei Generationen reihen sich
auf fürs Foto. Tochter Katharina hat den richtigen
 Partner gefunden, auf Bio umgestellt und einen Pavillon
d’Amour kreiert…

Franz Lorenz sinniert 2002 im Kornfeld 
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Demeter-Schild am Stall, die  Jungen

haben sogleich den Betrieb auf Bio um-

gestellt, sie arbeiten sogar mit den

 Demeter-Präparaten, auch wenn der

Senior davon noch nicht so recht über-

zeugt ist. Seine Liebe gilt der Heumilch.

Jedenfalls: Auch auf dieser Sturmhöhe

weht ein frischer Wind, der große Hof

und die hübsche Tochter sind doch

noch zusammen gekommen, ein klei-

nes Märchen…

Was aber wäre ein Märchen ohne ein

Hexenhäuschen? Fast verschämt rückt

die junge Bäuerin mit ihrem Lieblings-

projekt heraus, das mich erst mal

sprachlos macht. Will sie mich gar ein

wenig vergackeiern, nur weil ich grade

vom Hühnerhof komme? Nein, der Plan

ist ernst: Einen „Pavillon d’Amour“ hat

das junge Paar gebaut, nicht weit vom

Hof, aber mitten in den Wiesen. Aus-

steiger auf Zeit soll er an diesen lau-

schigen Flecken locken, es sind ja nur

ein paar hundert Meter bis zum Bade-

see. Die Probe aufs Exempel hat die

schöne Holzhütte bereits bestanden,

die Hochzeitsnacht von Katharina und

Richard…

Ein Pavillon der Liebe, den muss ich

sehen, die Kuhherde, die inzwischen

tagsüber auf die Weide darf, tummelt

sich bereits daneben. Noch ist nicht

alles fertig, aber der kleine Kachelofen

wartet schon auf fleißige Heizer, die

 allerdings ihr Brennholz selber hacken

müssen, die sich mit dem Kompost-Klo

anfreunden dürfen, mit einem Erd-

Kühlschrank, mit der kleinen Küche,

dafür aber mit einem wahrlich ein -

ladenden Liebestempel unterm Hütten-

dach! Was für eine geniale Idee, ich rege

sogleich an, einige Redakteurinnen des

SWR einzuladen, nach dem ersten

Fernsehspot wird der Pavillon d’amour

kaum mehr zur Ruhe kommen, viel-

leicht entsteht hier ja bald ein Dorf der

Liebe. Ich hinterlasse auf jeden Fall das

schöne Buch über die „Sturmhöhe“ von

Charlotte Bronté neben dem Nachtla-

ger. Ein wenig Tragik muss jede Amoure

verkraften…

Fröhlich in den großen Umbruch

Angeregt von solchen Geheimtipps auf

abgelegenen Höfen kurven wir auf

Schleichwegen hinüber nach Illwangen

zu Hof Kern. Dort ist der Vater unlängst

gestorben, den wir damals noch neben

dem Sohn bei der Geburt eines Kalbes

ins authentische Bild

gesetzt haben. Franz

Lorenz hat uns vorge-

warnt, die Bauern kennen sich ja alle-

samt in der Region, unsere Oinaweag-

Kandidaten von damals verfolgen sogar

gespannt, was die anderen denn alles

so an stellen…

„Halt“, schreit Ernst plötzlich, da ist ein

tolles Bild. Ein Bauer auf dem Traktor

zieht einen „Mistbreiter“ hinter sich her,

heute ein seltenes Bild geworden. Viel

häufiger ist die nah verwandte Alter -

native: Der Bauer mit dem riesigen Gül-

lefass, ein Lieblingsbild der Medien, fast

schon ein Symbol für die angebliche

Umweltverschmutzung. Der Mist da -

gegen, ein Symbol für Biobauern, für die

alten Methoden. Tatsächlich setzen Bio-

bauern gerne auf Mist, denn der Mist-

haufen war und ist eine geniale Erfin-

dung, der Mist erhitzt sich und tötet so

die schädlichen Keime, die sich in der

Gülle dagegen unbeschadet tummeln…

Aber wir haben keine Zeit für einen sol-

chen Glaubenskrieg, das Foto will ge-

schossen sein. Ich renne dem Bauern

hinterher, damit er weiß, was wir hinter

ihm treiben. Und siehe da, es ist just

Thomas Kern, den wir auf dem Hof su-

chen wollten. Auch Thomas ist ein fröh-

licher Geselle, gerne erinnert er sich, ja,

die Sache mit dem Vater hängt

Gemeinsam wird 2002 einem Kalb auf die Welt geholfen

Thomas Kern lacht gern: Obwohl er mitten im Umbau des
Hofs steckt, der für die Zukunft gerüstet werden muss.
Tochter Miriam posiert gerne im Bauerngarten, das
nächste Kind wird zwei Wochen nach unserem Besuch
 geboren, der Vater aber kann nicht mehr helfen wie auf
dem legen dären Bild von der Geburtshilfe im Stall.



592012/13

ihm noch nach, aber das Leben muss

weiter gehen, er baut gerade den Hof

komplett um, die Frau erwartet ihr drit-

tes Kind, der Hof erlaubt keine Auszeit –

Oinaweag. Die Antwort auf meine Stan-

dardfrage ist damit auch klar: Natürlich

wird er den Hof weiter betreiben, auch

wenn er jetzt noch mehr alleine

 machen muss. Auch wenn es immer

schwieriger wird mit den Pachtflächen,

weil die „Bio-Gasler“ so hohe Preise

 zahlen, auch weil, ach was soll’s, komm

halt mal bei Regen, dann erzähle ich

gerne noch mehr…

Die Bio-Gasler, die für so viele Diskus-

sionen sorgen finden wir in Winter-

bach. Der Hof von Siegfried Jehle

scheint überhaupt nicht verändert, die

Farbe der Kühe jedoch scheint mir von

rot auf schwarz gewechselt, die immer

noch ansehnliche Wirtschaft ist nach

wie vor geschlossen, die Bauernfamilie

aber ist nicht zu finden. Und der Hof -

laden, der damals gerade eröffnet

 worden war, auf den vor allem die Fa-

milie ihre Hoffnung setzte?  Offenbar

verwaist, auch hier nur noch Edel-

brände und eigene Marmeladen…

Wo aber hat sich die Biogas-Anlage ver-

steckt? Wir fahren aus dem Dorf hinaus

und entdecken sie dann über allen Fel-

dern. Bedrohlich fast ragt ein gewaltiges

Silo über ein Maisfeld hinaus, der Föhn

rückt die Alpenkette dahinter nahe

heran nach Oberschwaben. Ein Bild der

Besinnung fürwahr, das sich als Mene-

tekel so gut lesen lässt wie als Symbol

für bäuerlichen Mut – mit einer Bild -

legende kann der Journalist hier viel

entscheiden…

Wir rücken der Sache näher und stau-

nen dann nur noch: Enorme Fahrsilos

werden von großen Treckern mit gewal-

tigen Hängern gefüllt, die Maisernte

und die Füllung der Silos ist in vollem

Gange. Ein Trecker walzt unaufhörlich

den Maisberg auf und nieder, am Steuer

gerade ein Mann mit Computer, ein Ex-

perte der ZF, der auf diesem Versuchs-

fahrzeug alle möglichen Messdaten ab-

liest. Kein Zweifel, hier in Winterbach

Idylle pur 2002: Bauer Siegfried Jehle krault seine Kühe…

Zehn Jahre später: Familie Jehle hat sich mit Elan dem
Thema Bio-Gas verschrieben. Sohn Markus, knapp zwei
Meter groß, hat auch vor großen Silos keine Scheu, Vater
Siegfried schraubt jetzt öfter an den teuren Turbinen,
seine Kühe aber liebt er noch immer…
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hat oinaweag die größte Verwandlung

eingesetzt, immer noch könnten wir

am Hof einen braven Bauern mit Kühen

fotografieren, sie bleiben ja noch im

Stall, die Musik aber, sie spielt hier und

ihre Melodie ist Hightech. Wie kann ein

kleiner Bauer nur den Mut für so große

Investitionen aufbringen? Nun, die Ant-

wort ist fast zwei Meter groß, Sohn

 Markus hat die Entscheidung für Biogas

gefällt, er wollte das nicht nur „klein

und nebenbei“ betreiben, sondern

„wenn schon, dann richtig.“ Markus

zählt zu der gut ausgebildeten jungen

Garde jener Landwirte, die nicht länger

jammern, sondern ihre Chance in der

Flucht nach vorne sehen. „Was bitte soll

denn gegen Mais und Bio-Gas spre-

chen?“ Wenn wir die erneuerbaren

Energien ernst nehmen, muss die Land-

wirtschaft aktiv dabei sein, da müssen

wir schon klotzen, nicht kleckern. Kein

Zweifel, dieser junge Land- und Ener-

giewirt ist gut gerüstet, für die Kinder

sind Traktoren und Silo pures Aben-

teuer, die Mutter freut sich über den

mutigen Sohn und Senior Siegfried

zeigt uns stolz das Herz der Anlage: „Ich

rede nicht gerne über Zahlen, aber so

ein Motor hier kostet 350.000 Euro.“ Da

fällt dem Journalisten schnell mal das

Herz in die Hose, Fotograf Ernst wird

nicht mehr über teure Fotoapparate

klagen, lieber werfen wir noch einen

Blick auf den „Vielfraß“, der mit seinem

großen Schlund den Mais schluckt und

hinein wirft in das schwarze Loch der

bäuerlichen Energie…

Alles soll bleiben, wie es ist

Immer bunter wird das Bild der Bauern,

die sich unverdrossen der Moderne stel-

len, ob mit Äpfeln, Gemüse, Bio-Milch

oder Eiern, mit Dinkel und Braugerste,

mit Linzgau-Korn und Landschafts-

pflege, mit Biogas und Bauerngärten.

Aber es gibt auch eigensinnige Köpfe,

die am liebsten gar nichts ändern wol-

len auf ihrem Hof. So einer war vor

zehn Jahren Wenzel Pfaff aus Zußdorf

und so einer ist er zehn Jahre später

immer noch. Ehe wir ihn vom Traktor

ziehen und zum Foto bitten, treffen wir

aber erst wieder eine glückliche Bau-

erngärtnerin, die Mutter im Garten

neben dem Hof. Stolz zeigt sie uns ihre

Blumen und seltene Blüten, gerade hat

sie ihr jüngstes  Geschöpf geerntet,

Pfingst bohnen, eine alte Sorte, weiß mit

einem kleinen schwarzen Tattoo. Schon

habe ich eine Handvoll zum Mitneh-

men, „die schmecken wirklich gut.“

Und, nein, sie macht diesen Garten

nicht nur zum Vergnügen, sie kocht

praktisch jeden Tag frisch, da ist der

Garten die beste Hilfe. Gerne lässt sie

sich bestätigen, dass unser täglich Brot

nur noch selten frisch aus der Küche

kommt, „ist doch schade, wenn die

Frauen alle zur Arbeit rennen, nicht

mehr kochen.“ Tja, auch im Bauerngar-

ten lauert sogleich die Philosophie. Und

fröhlich verrät sie uns, als wären wir

gestern da gewesen, „der Bub hat das

Bild von damals ja noch im Schlafzim-

mer hängen…“. Das Bild von damals

war das Plakat für die Oinaweag-Aus-

stellung der Kreissparkasse Ravens-

burg, Wenzel weiß noch genau den Fle-

cken Beton auf dem er damals stand.

Und weil er unser Sinnbild für das be-

harrende Element ist, stellt er sich

genau dort wieder auf, in derselben

Pose, ja vielleicht sogar auf dieselbe

Gabel gestützt…

Nein, sagt Wenzel, investieren will er

nicht. Er hat noch nicht lange geheira-

tet, das erste Kind ist noch klein, das

zweite gerade unterwegs, da ist eine

Nachfolge noch völlig ungewiss. Wenzel

schmunzelt: „Mir reicht es mit 50

Kühen, wir investieren lieber in den

Umbau des Wohnhauses, nicht in einen

teuren Stall, auch nicht für Biogas.

Denen liefert er lieber Mais, und er freut

sich, dass er gut 30 ha eigene Fläche

hat. „Wenn du heute 500 Euro Pacht für

Wenzel Pfaff will 2002 seinen Hof lassen, wie er ist…

2012: Wenzel Pfaff aus Zußdorf steht nach wie vor auf
demselben Standpunkt, er will nicht teuer investieren
und sich abhängig machen. Die Mutter pflegt die Hof-
Idylle und den wunderbaren Bauerngarten, damit auch
„was Gesundes auf den Tisch kommt…“
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den Hektar kriegst, dann wäre es ja fast

schon ein Geschäft, wenn ich alles ver-

pachte.“ Merke: Wenn die einen inves-

tieren, die Fläche knapp wird, können

auch andere profitieren. Und so scheint

die Nicht-Strategie von Wenzel Pfaff

noch lange nicht der Weisheit letzter

Schluss. Er will nicht wachsen und will

nicht weichen, er ist lieber der Igel, der

die Hasen alleine rennen lässt…

Die Bullen rechnen sich nicht mehr

Weiter nach Rußmaier, allein die

Namen der Dörfer und Weiler sind

schon anregend. Erst mal aber soll

Pause sein auf dem Höchsten, im Bier-

garten der LandZunge-Wirtschaft. Ich

blättere im alten Artikel, der Im Ober-

land 2002 erschien und lese erstaunt,

dass die Stimmung vor zehn Jahren

genau gleich war: „Der Föhn hat jeden

Nebel vertrieben, die Landschaft zeigt

sich frisch geputzt, der Blick unterm

Kastanienbaum schweift weit über den

See zu den Alpengipfeln.“ Wer hier auf

dem Höchsten nicht die Magie der

Landschaft begreift und mit einem fri-

schen Weizenbier den Bauern vom

Linzgau-Korn etwas Gutes tut, dem ist

nicht mehr zu helfen…

In Rußmaier ist der alte Fachwerk-Hof

so schön wie einst, ein Sandhaufen mit

Spielzeug verrät die Kinder, die wohl

gleich von der Schule kommen, im Hof

aber ist niemand zu finden. Hier hat

mir damals der alte Bauer von seiner

einzigen Fernreise erzählt – bis nach

Moskau sei sie gegan-

gen, „schnell voran und noch schneller

zurück.“ Hat ein wenig gedauert, bis ich

begriffen hatte, dass hier der Soldat

spottete. Jetzt aber ist der Onkel von

Thomas Litz ge storben, auf der Weide

entdecken wir nur seine Frau, die sich

um einige Pferde kümmert. „Ja, wir

haben reduziert, wir haben nur noch so

40 Bullen im Stall, das wird wohl aus-

laufen.“ Die Bullenmast, das mussten

etliche Landwirte schmerzlich erfah-

ren, sie rechnet sich nicht mehr, der Hof

ist nur noch ein Zuerwerb, ein schönes

Hobby auch mit den Pferden. Aller-

dings, der Wald, da wartet noch immer

viel Arbeit, „da könnt ihr den Thomas

gerne mal im Winter fotografieren.“

Wieder erinnert sich die junge Bäuerin

besser an die  Bilder von damals als der

Fotograf selbst…

Die Pferdeliebe ist ungebrochen…

Langsam wird es Abend, uns drängt es

zurück nach Wolpertswende, nach so

vielen Eindrücken. Gegenüber vom

 Gemüsefeld der Knams aber biegen wir

ein zum Buchseehof. Dieser Abstecher

muss noch sein: Ein Mädchenhof will

Schule machen, hieß meine Überschrift

2002, denn Günter und Roswitha

Schwegler beeindruckten uns damals

mit ihren fünf Mädchen. Die natürlich

ihre Pferde liebten, Ernst hat sie reitend

abgebildet. Zehn Jahre später dasselbe

Bild, aber andere Mädchen. Jetzt

 striegeln und reiten die beiden Jüngs-

ten, Judith, die Älteste ist bereits im

Beruf, Eva studiert in Freiburg, Hanna

hat sich für eine Ausbildung als Foto-

grafin entschieden.

Der Mädchenhof macht auch weiter

Schule, regelmäßig kommen Schul -

klassen auf den Hof und lernen das

Landleben hier am „Lernort Bauernhof“

 authentisch kennen. Die Schulstunde

der anderen Art startet bei den Pferden,

die Schüler dürfen in die Brennerei

 hinein schnuppern, im Gemüsegarten

etwas von der bäuerlichen Küche und

Selbstversorgung erfahren, die kleinen

Kälbchen und die großen Rinder haut-

nah erleben, die ganze Vielfalt der

bäuer lichen Welt kennen lernen. „Die

können gar nicht jung genug sein, da

bleibt viel hängen“, meint der Bauer

und Diplom agrar ingenieur, der grade

überhaupt keine Zeit hat, außer den

üblichen fünf Mi nuten. Auch er füllt in

diesen Herbst tagen sein Silo, allerdings

mit Gras. Auch wenn er gar nichts

gegen „die Bio-Gasler“ hat, Ganz im Ge-

genteil: „So haben wir endlich einen

Markt, Überschüsse werden entfernt.“ 

Auch zehn Jahre später ist die traditio-

nelle Vielfalt immer noch die Stärke des

Buchseehofs. Allerdings: Was ideal für

Schulklassen ist, macht eine strategi-

sche Entwicklung schwierig. Daher soll

der Hof im Grunde bleiben, wie er ist,

mit dem Camping-Betrieb am See hat

sich aber eine Art zweites Standbein

entwickelt. Der Buchsee ist ein ökologi-

sches Kleinod, die Camper dürfen aber

auch nebenan lagern. Vor allem in den

Ferien kommen die Camper, die eben-

falls das Erlebnis Bauernhof ge nießen.

So, wie die Jugend bei ihren Zeltlagern.

Der Buchsee ist eine Perle der Blitzen-

reuter Seenplatte, die sich seit einigen

Jahren wunderbar belebt hat; Wander-

führer laden zu Touren aller Art ein.

2012: Heute betreibt Thomas Litz den Hof nur noch im
Nebenerwerb, für schöne Pferde ist aber noch Platz
genug, Frau Petra kümmert sich darum, so wie der Hof
für die Kinder ein Spielparadies  geblieben ist, auch wenn
der Sandhaufen warten muss, bis die Schule aus ist…

Thomas Litz 2002 vor seinem Fachwerkhof in Rußmaier
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Jede Menge Arbeit auf dem Hof und

doch lädt sich Bauer Günter auch noch

Ehrenämter auf, engagiert sich auch

kirchlich, ist seit 2004 im Kreistag aktiv,

zudem im Regionalverband. „Manch-

mal denke ich ja schon, warum tue ich

mir das alles an“, sinniert der diplo-

mierte Landwirt, „aber ich denke, wir

Bauern sollten uns schon auch politisch

engagieren, sonst kümmert sich bald

niemand mehr um unsere Themen.“

Und so wagte Günter Schwegler gar

eine Kandidatur als Bürgermeister

einer Nachbargemeinde. Starke Ideen

hatte er genug, aber die Wähler lohnten

es nicht. Aber genug sinniert, der ver-

hinderte Bürgermeister bleibt ein

 leidenschaftlicher Landwirt und greift

wieder zur Gabel. Schade, denke ich

klammheimlich, all die anderen Schul-

tesse sollten das auch gelegentlich tun,

heuen und ausmisten….

Schöne Höfe, hübsche Mädchen, stille

Seen, die fünf Mädchen vom Buchsee-

hof könnten fast einen ganzen bäuer -

lichen Kalender füllen. Da aber pro -

testiert Mutter Roswitha: „Ich hab mir

einen oberschwäbischen Bäuerinnen-

kalender angesehen, aber nur zwei oder

drei Bilder haben mir gefallen…“. Gut

gesprochen! Denn, auch wenn die

 Werbewirkung dieser Kalender un -

bestritten ist, auch wenn alle gern da -

rüber diskutieren, nur Banausen

 können sich noch darüber wundern,

dass auf Bauern höfen auch hübsche

Mädchen und schöne Frauen leben! 

Daher hier ein kleiner Einschub: Mag

schon sein, dass früher manch Bauer

nicht so schnell die richtige Frau ge -

funden oder erst gar nicht gesucht hat.

Wie lächerlich die Fernsehsendung

aber ist, zeigt unsere kleine Tour: Alle

sind sie verheiratet, fast scheint mir,

dass das Bauernleben heute besonders

anziehend wirkt. Nur: Diese Frauen

blättern auch selbst mal in der „Land-

lust“, mit ihren Bauerngärten könnten

sie oft sogar mithalten in den nos -

talgisch insze nierten Idyllen des

 Magazins, sie  träumen ihre Lust aber

nicht nur, sie leben sie handfest aus in

der  Arbeit, im Stall, im Garten, in der

Küche, die ewige Dis kussion über Kin-

der oder Karriere geht meist an ihnen

vorbei, auf dem Bauernhof ist das eben

eins oder gar nichts…

Viel lieber würde ich einen LandZunge-

Kalender mit lauter starken Frauen

 füllen: Mit einer Fischerin vom Boden-

see (es gibt mehrere!), mit einer Metz-

gerin, einer Bäckerin, einer Brauerin,

einer Köchin natürlich, einer Käserin

und so weiter. Meine Auswahl steht und

alle wären sogar Meisterinnen ihres

Fachs. Aber, vielleicht ist es besser,

wenn ich statt eines Kalenders solchen

Fachfrauen für den ländlichen Genuss

auch eine große Magazin-Geschichte

widme…

2012: Der Mädchenhof hat 
sich bestens gehalten, zwei
Mädchen scheinen stets zu
Pferde. Jetzt sind es Lena
und Miriam, damals waren es
die älteren Schwestern. Sind
ja „nur“ fünf Töchter auf
dem Hof von Günter und
Roswitha Schwegler. Da
sollten doch bald noch 
einige männliche Hände
mithelfen…

2002: Ausritt der Älteren… Günter Schwegler 2002 vor dem Buchsee und seinem Hof
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Mit Bio noch mehr Bauernspaß

So endet unsere Bauern-Exkursion in

Oberschwaben. Morgen soll es noch-

mals Richtung Allgäu gehen. Im Früh-

tau wieder los, der Föhn ist gebrochen,

die Wolken verheißen Regen, diesmal

ist ein Hof hinter Urlau das Ziel. Mal

sehen, ob Alexander Schwenk seine

Kälber immer noch so gut im Griff hat,

auch zehn Jahre später nicht loslässt.

Aber erst mal treffen wir den Senior,

einen ruhigen klugen Menschen, der

sich auch an das seltsame journalisti-

sche Duo von 2002 erinnert. „Ja“, sagt er

mit Blick auf ein Metallschild, die Jun-

gen machen jetzt auf Bio! Denn, so

waren wir uns schon damals einig, eine

Entscheidung muss fallen, der Hof war

„zu klein zum Überleben und zu groß

zum Aufhören.“ Ein kleiner feiner Hof

mit damals 23 Kühen, 20 Rindern, gut

arrondiert, 20 Hektar schöne Wiesen,

Bauer Alexander mit 30 im besten Alter,

der Vater noch mit Leidenschaft da bei,

Tochter Helena (7) und Sohn Johannes

(5) machen den fröhlichen Hof per-

fekt…

Heute ist Alexander 40 und gerade

beim Arzt, das aber ist eher Zufall.

Immer noch arbeitet er nebenher beim

Maschinenring, für einen Vollerwerb ist

der Betrieb zu klein. Oinaweag: Aufhö-

ren war nie ein Thema, denn der Bauer

und seine quirlige Frau Conny sind

Landwirte aus Leidenschaft. Damals

hat er sogar an eine Kooperation mit

Nachbarn gedacht, vor drei Jahren

haben Schwenks dann den neuen Bo-

xenlaufstall gebaut, mit dem alten An-

bindestall hätten sie kein Bio-Siegel er-

halten. Und so leben die beiden ihren

Traum, sie reden selber von ihrer Idylle,

die sie hier nicht missen wollen. „Un-

sere Tiere sind glücklich und wir sind es

auch“, sagt die fröhliche Conny.

Merke: Wer die Landwirtschaft

beherrscht, wer die Tiere liebt, darf

auch ein Träumer sein. Ein Job im Büro

wäre für Conny jedenfalls auch heute

noch der reine Horror. Schnell zu spü-

ren: Bei diesen beiden Idealisten ist die

Welt nicht nur morgens früh um sieben

in Ordnung, gerne sehen sie sich auch

mal auf anderen Betrieben um, bestau-

nen große Farmen und kehren dann

glücklich wieder heim nach Missen,

gleich hinter Urlau…

Wenn der Hof zum Vollerwerb wird

Über Isny in Richtung Eglofs, wenige

 Kilometer weiter wartet der Ochs am

Berg auch auf einen Fotografen, wir

aber biegen links ab und landen auf

dem Hof von Peter Maigler. Ein Auto

steht da, aber kein Bauer weit und breit.

Zweimal müssen wir klingeln, dann

steht Peter barfuß in der Türe. Kaum

gealtert, vielleicht kriegt er mit dem

Foto von heute wieder etliche weibliche

Zuschriften wie damals. Er grüßt uns

Dieses Bild vom fitten Bauern 2002 bleibt zeitlos

Sie lieben und sie leben die bäuerliche Idylle: Alexander
Schwenk mit seiner Frau Conny haben den Hof bei 
Urlau auf Bio umgestellt, immer noch dürfen seine 
Rinder auf die Weide, der Vater kümmert sich gerne 
um die Zäune…
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wie alte Freunde, irgendwie sind Bauern

auch von unverhofften Besuchern nicht

aus der Ruhe zu bringen. Er entschul-

digt sich sogar noch: „Ich war grade ex-

trem im Unterzucker, musste mich kurz

ablegen.“ Wer hätte das gedacht, dieser

Athlet im Bauernkittel, er ist zucker-

krank! Aber er ist schnell wieder auf

dem Damm, „heute bei dem Regenwet-

ter kann ich ja eh nicht viel tun.“ Was

sich verändert hat? „Ich bin zehn Jahre

älter geworden und die Frau auch…“,

ein Allgäuer Bauer hat immer so einen

Spruch auf Lager. Wir haben jetzt 75

Kühe im Stall, damals nur 45. Und ein

gutes Bild? „Ich zeig euch mal meine

Schwäne, das gefällt doch dem Publi-

kum…“. Tatsächlich weidet ein Trupp

Schwäne einträchtig neben den trocken

stehenden Kühen auf der nassen

Weide. „Die kommen seit Jahren zu uns,

holen sich ihr Brot am Küchenfenster

und versch… den Hof“, schmunzelt

Peter, aber wir mögen sie halt. Ob das

nicht ein neuer Betriebszweig wäre?

Der Bauer lacht: „Im Mittelalter haben

sie an den Adelshöfen angeblich auch

Schwäne aufgetischt, aber heute sehe

ich da nicht viel Chancen.“

Nein, im Ernst, auch Peter Maigler be-

stätigt, so schnell läuft im Allgäuer

Grünland der Strukturwandel nicht,

auch er pflegt die Landschaft rund um

den Weiher neben dem Hof, auch er

bleibt hier dem Milchvieh treu, für die

Kühe hat er aber eine offene Terrasse

neben dem Stall geschaffen, so dass sie

jederzeit an die frische Luft können,

„das spüre ich schon bei der Tierge-

sundheit.“ Auf die Weide lässt er nur die

Kühe, die nicht gemolken werden, so

fällt das lästige Ein- und Austreiben

weg. Ach so, ja, beinahe hätte er es ver-

gessen, „ich bin ja jetzt Vollerwerbs-

landwirt, dafür geht die Frau noch zur

Arbeit.“ Was gar nicht so untypisch ist

auf Allgäuer Höfen. Mit der Auf -

stockung blieb nicht mehr viel Zeit für

den Bauern nebenher, der früher LKW

für die Fa. Dachser gefahren ist, der

neue Standort der Firma unten im

Schussental ist ihm aber zu weit ent-

fernt. 

Den besten Käse für Reporter…

Uns plagt derweil der Hunger, an die

Schwäne haben wir uns nicht gewagt.

Wie gut daher, dass unsere letzte Sta-

tion der Markt in Leutkirch ist. Da

müssten wir Maria Schele finden, die

einzige Frau unter den 14 Oinaweag-

Kandidaten. Tatsächlich lacht sie uns

im Wagen entgegen, als hätte sie just

auf uns gewartet, lächelnd weist sie

nach oben, wo unser LandZunge-Por-

trät von ihr aus dem Jahre 2004 hängt.

Und lächelnd zeigt sie uns, wie groß

ihre feine Käse-Palette inzwischen an-

gewachsen ist. Bäuerin und Käserin

und eine starke Frau: Der Hof, Urlauber,

fünf Kinder und noch das eigene Stand-

bein mit der „Schnaidter Hofkäse -

2012: An einem regnerischen Tag sind die Fotomotive
auch auf Bauernhöfen manchmal rar. Peter Maigler aber
präsentiert stolz seine Weide-Schwäne…

Das Steuer voll im Griff: Peter Maigler mit Sohn 2002



66 2012/13

küche“ bei Eisenharz, mehrfach den

Regio-Schmecker gewonnen, zudem

noch eine schwere Krankheit überwun-

den, irgendwie scheint sie mir das beste

Beispiel für eine Allgäuer Elegie, ein

wehmütiges Loblied auf die Heimat.

Und so bleibt mir keine Wahl am Käse-

stand: Einen ganzen Backsteiner will

ich mitnehmen, denn der ist einzigartig

und mit diesem Käse kann ich zuhause

einen Heimatabend feiern, den Geruch

der Käskuche in der Nase, neben der ich

aufgewachsen bin. Melancholisch blät-

tere ich in der Allgäuer Zeitung, die ich

mir auch tief in Oberschwaben leiste

und was entdecke ich da: Der Käser

meiner Kindheit, der Vater meiner

Sandkastenliebe, er feiert diamantene

Hochzeit! So taucht mit einem Biss in

Marias Backsteiner eine ganze Welt

wieder auf, eine andere Welt, die noch

einen Geruch hatte, die nicht als Land-

lust beschworen werden musste…

Oinaweag: Ferdinand Knam aus Vorsee

hat mir 2002 das schöne Wort in den

Mund gelegt. Eine halbe Stunde hatte er

über die Situation der Landwirtschaft

geklagt, ehe ich ihn unterbrach und

fragte, warum er denn trotzdem weiter

mache, „Oinaweag halt“ war die

 spontane Antwort. Der Betrieb, der Hof,

die Familie, die Arbeit im Freien, der

 Kontakt zu den Tieren, irgendwie sei

dies ja doch auch ein Traum – oina-

weag, trotz alledem! Heute schmunzelt

Ferdinand nur noch über die Szene und

das Bonmot…

Oinaweag: Ob die leidige Agrarpolitik

oder das Bild der Landwirtschaft in der

Öffentlichkeit. So mancher Bauer hat

da bereits resigniert, wir müssen aber

weiter dagegen halten. Denn eines ist

klar: Wenn wir das Beste aus der Region

in einem LandZunge-Gasthof genießen

wollen, dann muss es auf den Höfen

der Region wachsen und gedeihen. 

Höchste Zeit daher, dass die Bauern

und die Journalisten und die Genießer

öfter zusammen kommen. Damit ich

etwa einen Edgar Rimmele beruhigen

kann. Gerne sieht er die wunderbaren

Bilder an, die Fotograf Ernst mitten im

wilden Hühnerhaufen geschossen hat.

Aber gedruckt will er lieber nur Bilder

sehen, die draußen im Auslauf entstan-

den sind. „Sobald die Leute irgendwas

Gitterähnliches sehen, denken sie doch

gleich an Batterien…“. So sinniere ich

noch lange: Hat Bauer Edgar recht,

 reagieren wir Verbraucher wirklich mit

solchen „bedingten Reflexen“? Sind wir

die dummen Hühner? Oder lohnt es

sich, eine Lanze für die bäuerliche

Landwirtschaft zu brechen? Die Ant-

wort kann nur lauten: Oinaweag! 

Die Recherche Oinaweag wurde von

PLENUM Allgäu-Oberschwaben ge -

fördert

Zehn Jahre später: Immer noch ist Maria Schele Bäuerin
und Käserin aus Leidenschaft. Auf dem Markt in Leut-
kirch ist sie längst eine Institution, der wahre Kenner
holt sich hier den besten Backsteinkäse und fährt dann
schnell damit nach Hause…

Maria Schele, die Käserin von Eisenharz, 2002 mit Mann




