
jetzt hatten wir mal wieder einen rich-
tigen, schönen Winter mit viel Schnee. 
Weil wir im Lockdown waren, gab es 
kaum andere Vergnügungen, als sich 
ausgiebig in der Natur zu bewegen. Wir 
haben das auch getan und die Schönheit 
und Vielfalt unseres wunderbaren Länd-
les in Hülle und Fülle genossen. Beim 
Schneewandern im Schwarzwald oder 
beim Schneespaziergang auf der Schwä-
bischen Alb. Ein Traum. Die Natur ist 
wahrlich eine Krafttankstelle. Jedwedes 
Wetter, ob Sonnenschein, Regen oder 
Schnee, wirkt anders auf die Seele und 
befeuert das Immunsystem. Wenn man 
dazu noch ausreichend schläft, sich ge-
sund ernährt und ab und zu einen Ener-
giedrink (siehe Mein Ländle 1/2021) zu 
sich nimmt, dann kann man gestärkt ins 
Frühjahr gehen. 

Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder 
unsere bewährten Outdoortipps. So 
sind wir für Sie entlang der Burgen im 
fränkischen Norden des Ländles gera-
delt. Ein kleiner Vorgeschmack auf das 
neue Buch unserer Mein Ländle-Edition. 
Andreas Steidel präsentiert in „Radland 
Baden-Württemberg“ seine schönsten 
Touren. Holen Sie sich das Buch in der 
Buchhandlung, oder bestellen Sie es in 
unserem Shop. Zwei schöne Wandertipps 
haben wir darüber hinaus für Sie. Ich 
bin am Albtrauf auf dem Weg zur Hos-
singer Leiter gewandert: eine Tour auf 

Liebe Leserinnen und Leser,

historischem Terrain, besonders herrlich 
im Frühjahr. Auch der Zollernblickweg 
in Oberlengenhardt im Nordschwarz-
wald bietet die richtige Umgebung für 
eine schöne Frühjahrswanderung. Viel-
leicht verbinden Sie die gleich mit einer 
„Hänge- Partie“, zu der Ländle-Kennerin 
Sonja Faber-Schrecklein nach Bad Wild-
bad einlädt.

Das Festmenü, das unsere Kräuterspe-
zialistin Thea Kornherr in dieser Aus-
gabe für Sie vorbereitet hat, steht ganz 
im Zeichen der Pflanzenkraft. Bei so viel 
Gesundem kann man ruhig auch ein-
mal einer süßen Verführung nachgeben. 
Wir haben deshalb eine Bonbonmacherin 
am Bodensee besucht und zugeschaut, 
wie aus süßer, zäher Zuckermasse kleine 
essbare Kunstwerke werden.

Der Wein darf in Mein Ländle natürlich 
nicht fehlen. Mein Ländle-Sommelière 
Natalie Lumpp stellt das Bio-Weingut 
Linder in Endingen am Kaiserstuhl vor, 
und Andrea Hahn hat zwei Wein macher 
im Bottwartal besucht, die Grafen 
Adelmann.

Wohl bekomm’s und bleiben Sie xund!

Ihr 

Wulf Wager

 Willkommen
zuhause!
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SchafferLändle

Großvaters

Kleinvieh
Was Obstwiesen und Hasenzucht verbindet

Obstwiesen-Schaffer wie Martin Renz  
erhalten die Vielfalt der Landschaft.
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junge Bäume gepflanzt und die Wiese 
gemäht. Zur Idee, Obstwiese und Ka-
ninchenzucht zu verbinden, war es nur 
noch ein kurzer Schritt. Bald begann er, 
Heu als Kaninchenfutter zu machen – 
und verhalf damit einer uralten Ver-
bindung von Natur und Kultur zu einer 
Renaissance. Zusammen mit anderen, 
die sich in unserer hektischen Zeit Hei-
mat und Tradition zuwenden, entdeckte 
er die Stallhasen-Haltung wieder.

Das ganz normale Besondere

Wie allgegenwärtig Stallhasen für die 
Selbstversorgung einst waren, zeigt ein 
Schulbuch aus den 1950ern. Anders als 
in den heutigen Lehrbüchern, in denen 
die Vermittlung von Arten und Alltags-
wissen so gut wie nicht mehr stattfindet, 

wie lange wir durch Dunkelheit und 
Schmerzen gegangen sind. Aber irgend-
wann hatte ich einfach das Gefühl, dass 
mich meine Ahnen an die Hand nahmen 
und mich führten“, erinnert er sich. 
„Du kannst entweder weiterhin daran 
glauben, dass Zufälle die Welt regieren, 
scheinen sie mir sagen zu wollen, oder 
dich dafür entscheiden, alles Leben als 
ein Wunder zu betrachten.“ 

Zunächst diente es der Beruhigung sei-
ner Seele, wieder mit einer Kaninchen-
zucht anzufangen, so wie er es in seiner 
Kinderzeit beim Vater erlebt hatte. Aber 
da war noch die Obstwiese im Familien-
besitz, die niemand mehr pflegen wollte. 
Martin Renz hat angepackt und zuge-
packt, die alten Obstbäume geschnitten 
und vor dem weiteren Verfall gerettet, 

Auf seine Obstwiese hat er einen Korb 
mitgebracht, voll prächtig putziger Stall-
hasen, wie im Schwäbischen Zuchtka-
ninchen genannt werden. Geübt und 
vorsichtig nimmt er eines auf den Arm, 
schaut es genau an und präsentiert es 
in stolzer Bescheidenheit. „Guck, wie 
weich das Fell ist“, sagt er und bläst die 
feinen Haare auseinander. 

Beruhigung der Seele

Es war ein trauriges Schlüsselerlebnis, 
das den Filialleiter eines Stuttgarter 
Outdoor-Ausstatters zum Hasenflüs-
terer gemacht hat. An einem grauen 
Januarmorgen im Jahr 2014 verloren er 
und seine Frau durch einen tragischen 
Verkehrsunfall die erwachsene Toch-
ter. „Ich weiß heute nicht mehr genau, 

verbindet „nach alter Väter Sitte“ eine 
kleine Stallhasenzucht mit der Pflege 
einer fast schon durch Verbuschung 
verloren gegangenen Obstwiese. „Was 
schon mein Vater und meine Vorfah-
ren machten und wie es früher in der 
ursprünglichen Landwirtschaft auch 
gemacht worden ist, versuche ich wie-
der in einen geschlossenen Kreislauf zu 
bringen“, sagt der 60-Jährige. 

Fränkischer Wald ein wahres Heimat  - 
idyll erhalten. Eine Bilderbuchland-
schaft, von der die vielen Fans, die zu 
Großveranstaltungen in der Arena im 
Sportpark Fautenhau strömen, so gut 
wie nichts mitbekommen. Das Bemer-
kenswerte blüht ja oft im Kleinen. Und 
solch ein zartes, wiederaufkeimendes 
Pflänzchen uralter Kultur habe ich hier 
entdeckt, genauer bei Martin Renz. Er 

Hasenställe gehörten früher 
zum Hausgarten wie Gemüse-
beet und Gartenbank. Vor allem 
für nicht so betuchte Bürger 
lieferten die Langohren kos-
tengünstig Fleisch. Dann ver-
schwanden sie aus dem Alltag. 
Martin Renz aus Aspach hat sie 
wiederentdeckt und geht neue 
Wege auf alten Spuren.

Es gibt Tage, da stimmt einfach 
alles. Die milde Aprilsonne steht 
noch tief, nur ein paar weiße 

Wolken stehen dekorativ drapiert am 
blauen Himmel. Rings um Aspach und 
Allmersbach im Rems-Murr-Kreis, dort 
wo Wald, Weinberge und Wiesen noch 
ein vielfältiges Landschaftsmosaik bil-
den, blühen Bäume und Butterblumen 
um die Wette. Trotz der Nähe zum Bal-
lungsraum Stuttgart hat sich zwischen 
Backnang und Oberstenfeld am westli-
chen Rand des Naturparks Schwäbisch- 

Martin Renz (oben) genießt den Wechsel der 
Jahreszeiten auf seiner Obstwiese (rechts unten) 
und ab und zu einen Braten, den seine Kaninchen 
liefern; hier Jungtiere, malerisch wie auf einer 
Osterhasen-Postkarte (oben rechts).

Früher haben Kinder ganz selbstverständlich ihre jungen Hasen gestreichelt und 
später den Kaninchenbraten gegessen. Denn es gab ja schon bald wieder Junge …
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einen Festtagsbraten, sondern Naturer-
lebnis, Entspannung und Zufriedenheit. 
„Plötzlich waren sie da, die von meinen 
Ahnen versprochenen Wunder“, sagt er, 
während wir über das leicht abschüssige 
Grundstück mit über 50 unterschied-
lich alten Obstbäumen gehen. „Ich sehe 
solche Wunder, wenn nach einem langen 
Winter jedes Jahr aufs Neue ein Blüten-
meer den ganzen Baumbestand über-
zieht, wenn ich in ein Nest voller neu-
geborener Kaninchen blicke oder wenn 
ich an einem lauen Sommerabend an 
meinem Lieblingsplatz in den Sternen-
himmel schaue.“  

Text: Claus-Peter Hutter, Fotos: Thomas 
Niedermüller (5), Claus-Peter Hutter (4), Fotolia (2), 
stock.adobe.com / Soru Epotok, lilithdavinci,  
Carola Schubbel (je 1) 

Dabei entwickelt sich auch immer 
wieder Neues: mit alten und neuen 
Freunden, wie etwa Grundstücksnach-
barn oder Bekannten, tauscht er Hasen, 
damit es keine Inzucht gibt. Solche 
Kontakte geben, wie Martin Renz sagt, 
dem Leben eine neue Wertigkeit. Seit 
einiger Zeit bereichern auch die Bie-
nenkörbe eines örtlichen Imkers die 
Obstwiese. Der hat für seine Bienen-
völker einen sonnigen Platz und genü-
gend Nahrung gefunden, und wieder 
schließt sich ein Kreis. In diesem Jahr 
stehen weitere Neupflanzungen auf dem 
Programm. Renz hat sich Fachlitera-
tur zum Obstbau und zu alten Obstsor-
ten beschafft und will vom Aussterben 
bedrohte Sorten anpflanzen, damit die 
Obstwiese weiterlebt. Ja, und dann ist 
da noch eine alte Scheune. Die gilt es zu 
sanieren, um Heu zu lagern und Platz 
für einen Traktor zu finden … Menschen 
wie er sind genauer betrachtet die wah-
ren Helden der Landschaft. Helden, weil 
sie das pflegen, erhalten und fortführen, 
was die Vielfalt Baden-Württembergs 
überhaupt ausmacht.

Stille Helden

Lange war sich Martin Renz gar nicht 
bewusst, was er und Gleichgesinnte al-
les über den eigenen Aktionsradius hin-
aus bewirken. Solche Beispiele finden 
inzwischen wieder Aufmerksamkeit. So 
wurde er im vergangenen Jahr beim 
Wettbewerb „Lebendige Landschaft und 
Lebensmittel“, der von Edeka Südwest 
ins Leben gerufen wurde, mit einem 
Hauptpreis ausgezeichnet. Die Anerken-
nung ist ihm aber gar nicht so wichtig. 
Denn der Hasenflüsterer „erntet“ nach 
seiner Arbeit nicht nur dann und wann 

„Einfach weil ich selbst erlebt habe, 
welchen Halt uns unsere Traditionen und 
die unverfälschten Erlebnisse mit und in 
der Natur in schwierigen Zeiten unseres 
Lebens geben können.“ 

Natürlich macht Martin Renz, wie die 
anderen Obstwiesenbewirtschafter, das 
alles ehrenamtlich. Aufs Jahr gerech-
net kommen, soweit es sein Hauptberuf 
erlaubt, ungefähr 100 Stunden zusam-
men. Und er steckt auch Geld für Zu-
satzfutter, Neupflanzungen von Bäumen, 
Reparaturen, Geräte und vielleicht sogar 
eine weitere Obstwiese hinein. 

Martin Renz hat sich viele Fertigkeiten, 
die im Lauf der Jahre in unserer Gesell-
schaft verloren gingen, selbst wieder 
angeeignet. Grundkenntnisse im Baum-
schnitt etwa, das Wissen über die ver-
schiedenen Obstsorten, deren Reifezeit, 
Lagerung und Verarbeitung. Hinzu kom-
men Erfahrungen mit dem Heumachen, 
dem Öhmd (dem zweiten Wiesenschnitt), 
der Lagerung und Verwendung des Heus. 
Gleichzeitig leistet er einen wertvollen 
Beitrag zur Erhaltung von Lebensräumen 
heimischer Vogel- und anderer Tierarten. 
Er kennt sich jetzt aus in der Ernährung 
seiner Kaninchen, mit möglichen Krank-
heiten, mit artgerechter Haltung und der 
schonenden Schlachtung. 

erklärte die Reihe „Kletts biologisches 
Unterrichtswerk“ für das fünfte Schul-
jahr unter der Rubrik „Lebendige Natur“ 
Anatomie, Biologie und die Nutzung der 
Stallhasen: von der Fütterung über die 
Schlachtung und das Ausnehmen bis hin 
zum duftenden Hasenbraten, den die 
Mutter – von Vater, Kind und Hund an-
gehimmelt – stolz auf dem Vorlegetablett 
präsentiert. Die ausführlichen Beschrei-
bungen sind nicht nur pure Zeitge-
schichte der 1940er- und 50er-Jahre, 
sondern zeigen auch, wie verklärt unser 
Verhältnis zur Kleintierhaltung heute ist. 

Auch wenn früher die Hasen zuhause 
geschlachtet wurden, überlässt Martin 
Renz das heute dem örtlichen Metzger. 
Eines aber ist geblieben wie damals: 
die Versorgung von Familie, Freunden 
und Bekannten mit schmackhaftem, 
selbst erzeugtem Fleisch. Und mit dem 
Hasen braten hat Martin Renz eine neue, 
aber doch uralte Sicht auf die Familien-
obstwiese entdeckt. „Schau ich in die 
Vergangenheit, so kann ich gut erken-
nen, wie wichtig eigentlich meinen Eltern 
und Großeltern ihr Stückle war und wie 
hart sie letztlich dafür gearbeitet haben.“ 
Für Renz fühlt es sich gut und richtig an, 
die Arbeit in ihrem Sinne fortzuführen, 
und er will die Tradition auch an seine 
eigenen Kinder und Enkel weitergeben. 

Hase oder Kaninchen? 

Beide haben lange Ohren und ähneln 
sich im Körperbau, und doch sind Feld-
hasen und Wildkaninchen völlig unter-
schiedliche Tiere. Allein für die Haltung 
gibt es einen wichtigen Unterschied: 
Während man Feldhasen nicht in „Ha-
senställen“ züchten kann, geht das mit 
Kaninchen problemlos. Alle Zuchtkanin-
chen, die vielerorts als Stallhasen be-
zeichnet werden, stammen vom Wildka-
ninchen ab. Phönizische Seeleute fanden 
sie auf der Iberischen Halbinsel vor. Die 
Geschichte der Kaninchenhaltung reicht 
denn auch weit in die Historie Spaniens 
zurück, wo sie bereits im 1. Jahrhun-
dert v. Chr. dokumentiert ist. Römer 
legten zur einfachen Fleischversorgung 
Kaninchengehege an. Die ersten Nach-
weise in Deutschland stammen aus dem 
Jahr 1149. In Mitteleuropa gab es nach 

der Eiszeit keine Wildkaninchen in freier 
Wildbahn. Erste Exemplare sollen 1231 
auf Amrum ausgesetzt worden sein. In 
Hessen gab es die ersten Einbürgerun-
gen im 16. Jahrhundert. Von nördlichen 
Regionen aus verbreiteten sich die Wild-
kaninchen allmählich nach Süden. 

Mittlerweile werden jährlich im Ländle 
rund zehnmal mehr Wildkaninchen zur 
Strecke gebracht wie noch vor 70 Jahren. 
Die höchste Dichte weist die Oberrhein-
ebene auf, mit bis zu 400 Wildkanin-
chen auf einem Quadratkilometer. Die 
Schwerpunkte liegen um Mannheim, 
Karlsruhe, Heidelberg, Baden-Baden, 
Rastatt und Freiburg. Während aber nur 
ein Drittel der Fläche Baden-Württem-
bergs von Wildkaninchen bevölkert ist, 
haben es deren Verwandte in Gehegen 

und Ställen weit gebracht. Der Landes-
verband der Rassekaninchenzüchter 
Württemberg und Hohenzollern e. V. 
(www.rassekaninchen-wuerttemberg.de) 
zählt 20 700 Mitglieder in 460 Ortsverei-
nen, darunter 3000 Kinder und Jugend-
liche. Hinzu kommt der Landesverband 
Badischer Rassekaninchenzüchter e. V. 
(www.kaninchen-baden.de) mit rund 
10 500 Mitgliedern, davon 2700 Kinder 
und Jugendliche. Beide Verbände ge-
hören zum Bund Deutscher Kaninchen-
züchter (BDK) mit rund 149 000 Mitglie-
dern in 6800 Vereinen. Während sich 
die „normalen“ Halter von Stallhasen 
wenig um Rassen kümmern, engagieren 
sich die recht professionell organisier-
ten Hobbyzüchter für die Erhaltung von 
88 verschiedenen Kaninchenrassen in 
370 Farbschlägen. 

Einstmals gehörte es zum Know-how „der 
Hausfrau“, dass sie dem Stallhasen das  
Fell abziehen und das Tier zerlegen konnte  
(um die Mitte des 19. Jahrhunderts).

Die Rezepte für Hasenbraten waren vielfältig  
(zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts).

Stallhase (Zuchtkaninchen)

Wildkaninchen

Feldhase
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GenießerLändle

mit Champignons und Bandnudeln

Kaninchen
Frikassiertes

 Text: Johannes Guggenberger,  
 Fotos: Johannes Guggenberger (10),  
Fotolia (5), Jörg Batschi (3)
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3. Die Kaninchenteile wieder da-
zugeben und bei geschlossenem 
Deckel ca. 1½ Stdn. leicht kö-

cheln lassen. Ab und zu wenden. In den 
letzten 10 Min. die Champignonschei-
ben hinzufügen. Die fertigen Kaninchen-
teile aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. 

4. Die Bandnudeln wie gewohnt 
kochen. Parallel dazu Sauer-
rahm, Sahne und Eigelbe mit 

einem Schneebesen gut vermengen. Die 
Petersilie waschen, putzen und fein ha-
cken. Die Zitronenhälfte auspressen. 

5. Die Pfanne mit den Pilzen im 
Kaninchensud wieder auf den 
Herd stellen, es darf aber nicht 

mehr kochen. Mit dem Schneebesen 
das Sauerrahm-Sahne-Eigelb-Gemisch 
einrühren und so lange unter Rühren 
erhitzen (keinesfalls kochen!), bis die 
Soße gebunden ist. Mit etwas Zitronen-
saft, Salz und Cayennepfeffer rezent 
abschmecken. 

6. Zum Schluss die Kaninchenteile 
auf 4 Tellern zusammen mit 
der Champignonsoße und den 

gekochten Bandnudeln anrichten. Ein 
Ackersalat passt perfekt dazu.

Zubereitung:

1. Das Kaninchen in kleinere Stü-
cke zerteilen, diese von allen 
Seiten mit Salz und Pfeffer wür-

zen. Die Sellerieknollenhälfte und die 
Gemüsezwiebel schälen und in Würfel 
schneiden. Die Champignons putzen 
und in Scheiben schneiden. 

2. Die Butter in einer großen 
Pfanne aufschäumen lassen, 
darin die Zwiebel- und Selle-

riewürfel ganz kurz anschwitzen. Die 
Kaninchenteile dazulegen und ebenfalls 
anschwitzen, doch so, dass sie keine 
Farbe annehmen, also nicht anbraten. 
Das Kaninchenfleisch herausnehmen. 
Mehl in der Pfanne gut verrühren und 
mit Weißwein und der Gemüsebrühe 
ablöschen. 

 Zutaten für 4 Personen:

 •  1 Kaninchen, küchenfertig 
 •  Salz
 •  schwarzer Pfeffer  

aus der Mühle
 •  ½ mittelgroße Sellerieknolle
 •  1 Gemüsezwiebel
 •  20 mittelgroße Champignons
 •  100 g Butter
 •  2 EL Mehl
 •  250 ml trockener Weißwein
 •  1 l Gemüsebrühe
 •  150 ml Sauerrahm (10 %)
 •  200 ml Sahne
 •  3 Eigelb
 •  1 Bund glatte Petersilie
 •  ½ Zitrone
 •  Cayennepfeffer

Außerdem:
 •  500 g dünne Bandnudeln 
 •  Ackersalat

Sellerie und Champignons sind die 
Begleiter der Kaninchenteile (oben). 
Das angeschwitzte Gemüse wird mit 
Weißwein abgelöscht (unten).

Während die Kaninchenteile und Champignons köcheln, 
lässt der Duft das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Es ist angerichtet!
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