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Trüffel und Gänse aus Oberhallau

V eranstaltungen

Einladung zum

Der Landwirtschaftsbetrieb

Lobpreis-Gottesdienst

von Corinne und Jürg Baumann in Oberhallau ist kein

Hallau Herzliche Einladung zum Lobpreis-Gottesdienst am kommenden
Sonntag, 3. November. Jedermann/frau,
gleich welcher Konfession, ist herzlich
eingeladen zum Auftanken, Gott loben,
singen oder «innendrin» dabeisein. Ein
weiterer Teil des Abends ist jeweils ein
Impuls aus der Bibel. Anschliessend besteht die Möglichkeit zum gemütlichen
Verweilen bei Knabberei und Getränken.
Beginn ist um 19 Uhr im Pfarreisaal
der katholischen Kirche Hallau.


Das Lobpreisteam

gewöhnlicher Betrieb. Neben
Reb- und Ackerbau hält das
Ehepaar auch Weidegänse
und hat einen eigenen Trüffelgarten.
Oberhallau Schnatternd überqueren
sie mit ihrem watschelnden Gang die
Wiese. Baden sich in den bereitgestellten Wassertrögen und geniessen das saftige Gras. Spaziergänger und Velofahrer
müssen oft zweimal hinschauen, denn
die Tiere, die Jürg und Corinne Baumann auf der Wiese gleich beim Dorfeingang von Oberhallau halten, gelten
in der Schweiz nicht als die typischen
Bauernhoftiere. Seit Frühling dieses
Jahres ist die Familie Baumann stolze
Besitzerin von 20 Weidegänsen. Doch
wie kommt man dazu, im Klettgau Weidegänse zu halten? «Wir wollten immer
etwas, das zu uns und unserem Betrieb
passt», erklärt Corinne Baumann.
Gleichzeitig werde der Trüffelgarten
durch die Gänse vom Gras befreit. Diese seien ausserdem pflegeleicht und bedürfen keines grossen Aufwands, erklärt sie weiter.
Geniessen dürfen die Gänse ihre Zeit
im ruhigen Oberhallau noch bis zum
6. November. Dann kommen die Weidegänse zum Schlachter. Aus ihnen sollen
dereinst nämlich Martini-Gänse entstehen. Aus diesem Grund werden die
Gänse seit kurzem auch kulinarisch
richtiggehend verwöhnt. Jeden Morgen
serviert ihnen Corinne Baumann in Stücke geschnittenes Fallobst, gequetschte
Gerste und Haferflocken. «Die Gänse
mästen sich so praktisch von selbst»,
erklärt Corinne Baumann. Nach dem
Termin beim Schlachter kommen die
Gänse tiefgefroren und für die Küche
bereit zurück nach Oberhallau. Hier
werden sie von den Baumanns direkt
vermarktet. Acht Gänse wurden bereits
verkauft. Weitere neun Gänse können
noch bei Corinne Baumann bestellt
werden und nach dem Schlachttermin
auf ihrem Hof abgeholt werden. «Bis
jetzt waren es vor allem Freunde und
Bekannte, die eine Gans reserviert haben», erklärt Corinne Baumann. Auch

Corinne Baumann schaut nach ihren Weidegänsen. Auch Hund Inouk ist mit dabei.

sie wird zum ersten Mal eine Gans für
ihre Familie zubereiten. Denn bisher
kennt sie die Gans nur als Weidetier.
«Der Gedanke, diese Tiere bald zum
Schlachthof zu fahren, ist schon komisch, aber die Tiere hatten eine gute
Zeit hier», meint Corinne Baumann, die
die Tiere liebgewonnen hat. Doch wer
zuvor richtig mitgezählt hat merkt, dass
nur 17 der ursprünglich 20 Weidegänse
zum Verkauf stehen. Drei weitere Gänse
wird die Familie Baumann nämlich behalten. «Unsere Söhne haben gefragt,
ob sie die drei nicht behalten dürften»,
erklärt Corinne Baumann.
Dass der Betrieb der Familie Baumann anders ist als die meisten zeigt
auch das zweite neue Standbein, das sie
sich seit der Hofübernahme im Jahr
2006 aufgebaut haben. Angefangen hat
alles mit einem Hobby von Jürg Baumann. Im Jahr 2006 hat er damit begonnen mit den beiden Jack-Russel-Hunden Maxi und Leo in den Wäldern rund
um Oberhallau nach Trüffeln zu suchen.
Der Pilz, der unter der Erde zu finden ist
und von den Hunden erschnuppert wird,
wird von vielen als König der Pilze bezeichnet.
Doch das reine Trüffelsuchen im
Wald war den Baumanns nicht genug.
2007 pflanzten sie 300 kleine Laubbäumchen, deren Wurzeln mit den Sporen des Trüffelpilzes geimpft worden
sind. Der kalkhaltige Boden ist ideal für
den Trüffel. Auf die Idee kamen sie
durch ähnliche Trüffelgärten in Österreich. Aus Erfahrungen anderer Züchter
wissen die Baumanns, dass die Trüffel

nach sechs bis zwölf Jahren wachsen
können. Ob sie nach dieser langen Wartezeit überhaupt jemals wachsen, weiss
niemand. Dieses Jahr ist Corinne Baumann mit dem dritten Hund der Familie,
dem für die Trüffelsuche am besten ausgebildeten Deutschen Schäferhund
Inouk, zum ersten Mal im Trüffelgarten
auf die Suche nach Trüffeln gegangen.
Noch hat der Hund nicht angeschlagen,
Corinne Baumann bleibt aber optimistisch. «Wir stehen erst am Anfang der
Zeitspanne, in der das Wachsen von
Trüffeln möglich ist», erklärt sie, «wir
brauchen einfach noch etwas Geduld.
Auch wenn nun der schlechteste Fall
eintreffen würde und auch nach zwölf
Jahren weiterhin keine Trüffel zu finden
wären, wäre das für die Familie Baumann auch kein Weltuntergang. «Wir
haben es wenigstens versucht.»
Während sie darauf hoffen, dass die
Trüffel in ihrem Trüffelgarten bald
wachsen, gehen Corinne und Jürg Baumann an den Wochenenden im Herbst
weiterhin in den Wald auf Trüffelsuche.
Heute nehmen sie jedoch nicht mehr die
beiden kleinen Jack Russel mit, sondern
nur noch den Deutschen Schäferhund
Inouk. «Bei ihm sind wir sicher, dass er
wirklich den Trüffel sucht und nicht einfach der Maus im Loch hinterherjagt»,
schmunzelt Corinne Baumann. Heute
kann das Ehepaar von den Erfahrungen
der letzten Jahre profitieren. Sie wissen
genau, wo es in der Nähe ihres Hofes
Trüffel gibt. Auch der Hund ist so gut
ausgebildet, dass er so gut wie jeden
Pilz findet, der in der Nähe ist. So kann
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es gut sein, dass, wenn es gut läuft, in
einer halben Stunde bis zu 200 Gramm
Trüffel zusammenkommen. Bisher haben die beiden ihren Trüffel aber vor
allem an Bekannte und Freunde verschenkt. «Wir wollen den bisher eher
unbekannten Pilz erstmal bekannt machen. Wenn die Leute dann mehr wollen, können sie diese dann gerne bei uns
kaufen. Falls der Trüffelgarten hinter
der Gänseweide in den nächsten Jahren
erfolgreich Trüffel hergibt wird man
versuchen, diese an Restaurants aus der
Region zu verkaufen. Den ganz grossen
Reichtum werden die Baumanns mit ihren Trüffeln aber nicht erlangen. Der
weisse Trüffel, der aufgrund seiner Seltenheit bei Gourmets und Kennern extrem beliebt ist, wächst bei den äusseren
Bedingungen im Klettgau nicht. (daz)
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Unser Land braucht
gesunde Kinder
Zur Familieninitiative

Für weitere Informationen: baumann.
wanner@bluewin.ch oder www.weidegans.ch

Die Gesundheit der Familie, als die
kleinste Zelle eines Volkes, ist enorm
wichtig. 2009 hat das Parlament Steuererleichterungen für Familien beschlossen, die ihre Kinder fremd betreuen lassen. Das kann vielen eine Hilfe sein, bei
notwendigem Doppelverdienen, trotzdem Kinder zu haben. Es ist eine Tatsache, dass vor allem in den ersten drei
Jahren Kinder so viel wie möglich durch
die Eltern betreut werden sollten, damit
sie psychisch gesund und belastbar aufwachsen. Mit der Annahme der Familien-Initiative wird die Betreuung durch
die Eltern der Fremdbetreuung finanziell gleichgestellt. Damit wird es vielen
Müttern eine Hilfe sein, ihre Kinder
hauptsächlich selbst zu erziehen, was
wohl der günstigste Weg ist, wenn man
an die hohen Kosten der Krippenplätze
denkt. Ein Steuerabzug dürfte auch den
Entscheid, wieder mehr Kinder zu haben, fördern. So bekommt unser Land
wieder mehr gesunde Schweizer Kinder. Ich möchte besonders auch diejenigen bitten, die von einem Steuerabzug
für Fremdbetreuung profitieren, solidarisch der Familieninitiative zuzustimmen.

Trüffel aus dem Hallauer Wald. (Bild: daz)



Robert Rahm-Ellenberger, Hallau

Die Proben für das Haus in Montevideo laufen

Die Theatersaison beginnt

Das Theater Hallau hat mit

In Hallau beginnt am

den Proben für das neue Stück
«Das Haus in Montevideo»
begonnen. Premiere ist am
4. Januar 2014.
Hallau Im Gemeindehaus in Hallau
wird fleissig geübt. Seit einigen Wochen
stehen die rund 40 Schauspieler wieder
regelmässig auf der Bühne und üben die
Texte für das Stück «Das Haus in Montevideo» von Curt Götz. Nachdem Daniela Kiser und Christian Näf das Stück
bearbeitet hatten, stellte Daniela Kiser
ihre Schauspieltruppe zusammen. Das
ist nicht immer ganz einfach, denn oft
herrscht ein Damenüberschuss und die
schauspielenden Männer sind dünn gesät. Anschliessend wurde ein detaillierter Probenplan aufgestellt und für Kiser
und Näf heisst das, dass ihr zweites Zuhause das Gemeindehaus in Hallau ist.
Am vergangenen Freitag stand der erste
gesamte Durchlauf auf dem Programm.
Neben den 28 Erwachsenen spielen auch
12 Kinder mit. Dies braucht einiges an
Organisation, Zeit, Geduld und Fingerspitzengefühl. Letzte Fotos für das Programmheft werden gemacht, bevor Daniela Kiser ruft: «Wir würden anfangen!»
Bereits im ersten Akt stehen 16 Personen
auf der Bühne und jede hat ihren Platz.
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Die Regisseurin gibt letzte Anweisungen
und dann geht es los. Die Texte sitzen
noch nicht perfekt und die Souffleuse
Bettina Pfistner hilft da und dort. Im Saal
wird in den Textbüchern geblättert und
Kostüme werden anprobiert. Wenn nicht
geprobt wird, dann sind die Bühnenbauer am Werk. In ihrer Freizeit stellen sie
Wände auf, bemalen sie, organisieren
die nötigen Requisiten und platzieren sie
an den dafür vorhergesehen Orten.
Schon heute darf sich das Publikum auf
die Premiere am Samstag, den 4. Januar
2014, freuen, wenn es heisst «Vorhang
auf»!
Das Thema des Bühnenstücks «das
Haus in Montevideo» ist die Moral, die
Versuchung und die Belohnung der Tugend. Professor Doktor Traugott Nägler
führt seine Familie mit straffem Regiment. Der Lehrer toter Sprachen ist ein
schrulliger Moralapostel, der es bisweilen mit der Sittsamkeit übertreibt. Daher war er auch federführend beteiligt,
als seine Schwester mit 17 Lenzen davongejagt wurde, weil sie ein uneheliches Kind erwartete. Nun, da die
Schwester verstorben ist und deren
Sohn auch nicht mehr im Diesseits
weilt, winkt seiner ältesten Tochter ein
saftiges Erbe. Um dies anzutreten, muss
man sich nach Montevideo begeben;
dorthin, wo die tote Tante ihren Reichtum anhäufte. Bis aber alle Bedingun-

gen erfüllt sind, um das Erbe tatsächlich
antreten zu können, werden die Sittsamkeit und Moralvorstellungen des Professors arg strapaziert.
Wie irrtümlicherweise von verschiedenen Medien berichtet wurde, hat der
Aufführungsort nicht geändert. Die Vorführungen im Januar finden wie jedes
Jahr im Gemeindehaussaal in Hallau
statt. Geändert hat dagegen der Ort des
Vorverkaufs: Der Vorverkauf beginnt am
20. Dezember im Spitexlokal an der
Haupstrasse in Hallau oder unter der Telefonnummer 052 508 55 97. Neu können das erste Mal Reservationen auch
über www.theater-hallau.ch vorgenommen werden. (sim)

Daniela Kiser und Christian Näf haben die
Fäden in der Hand.
(Bild: sim)

16. November die Theatersaison mit dem Auftritt vom
Amateurtheater «Lüüchte»
aus Jestetten.
Hallau Seit einigen Jahren finden jeweils im November zwei Aufführungen der Theatergruppe aus dem
benachbarten Deutschland im Gemeindehaussaal in Hallau statt. Regie führt
dabei Christian Tröller. Die Schauspieler
kennt das treue Publikum grösstenteils
bereits und wer die Lüüchte schon einmal gesehen hat, der weiss, dass ein Theaterabend mit ihnen ein Garant für beste
Unterhaltung ist.
Das Stück «Zu früh getraut» ist eine
turbulente und temporeiche Verwechslungskomödie in zwei Akten vom Autor
Klaus Mitschke. David Brandstein, ein
Arzt aus New York, hat es nicht leicht.
Am Morgen nach seiner exzessiven
Junggesellenabschiedsparty findet er
sich mit einem riesigen Kater und einer
unscheinbaren Urkunde in der Hand wieder, die besagt, dass er wohl in der Nacht
zuvor die junge Florence, das hübsche
Mädchen aus der Torte, geheiratet hat. Es
bleiben ihm nur wenige Stunden, um mit
Hilfe seines zynischen Freundes Ian die
Eheschliessung rückgängig zu machen.

Schauspieler aus Jestetten.
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Dabei ist es nicht gerade hilfreich, dass
seine Verlobte, sein Vater und seine zukünftige Schwiegermutter nichtsahnend
zu Besuch kommen, um die richtige
Hochzeit vorzubereiten. David und Ian
ziehen alle Register, um die sich unweigerlich anbahnenden Verwirrungen, Verwechslungen und Verstrickungen zu beseitigen und den Weg zum Traualtar
freizuräumen. Wird ihnen das wohl gelingen? (sim)
Spieldaten und Vorverkauf: Die Lüüchte
werden am 16. und am 21. November, um
20 Uhr in Hallau spielen. Der Vorverkauf
startet am 1. November im Restaurant
Gemeindehaus in Hallau, Telefonnummer
052 681 33 60.

