
Die Serie
Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir rich-
ten in einer Serie in loser Folge den
„Blick auf den Marktstand“. Markdorfer
Händler verraten uns Wissenswertes
über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse,
deren Herkunft und Vorzüge.

Extra lang, extra reif, extra viel Knoblauch

Markdorf (büj) Sie sieht nicht nur län-
ger aus. Sie hängt auch länger –  zwei
bis vier Monate. „Was sie zusätzlich rei-
fen lässt“, erklärt Boris Delagnolo. Der
28-Jährige steht mit seinem Marktstand
neben dem Markdorfer Hexenturm –
und preist die Vorzüge seiner Bauern-
Salami an. Die sei im Naturdarm. Sie
enthalte bestes Schweinefleisch, au-
ßerdem viele Kräuter. Darunter auch
Knoblauch, reichlich Knoblauch sogar,
aber so ausbalanciert, dass die Salami
dezent danach schmecke, keineswegs
aufdringlich.

Hier in Markdorf probierten sei-
ne Kunden zwar gerne auch mal was

Neues. Gleichwohl griffen die meisten
doch auf bestimmte Produkte zurück.
Die einen nähmen immer wieder den
gleichen Käse, die anderen die gleiche
Wurst. Dabei gibt es von beidem zahl-
reiche Sorten am Marktstand von Boris
Delagnolo. Wildsalami, Chili-Salami,
Gams-Salami, Wildschwein-Salami,
Rinder-Salami, Bergsteiger-Salami –
wohin das Auge schaut, entdeckt es eine
neue Salamisorte samt dazugehörigem
Namensschild. Ganz ähnlich ist dies
beim Speck, ebenso bei den Käsesor-
ten in ihren verschiedenen Reifegraden,
hergestellt aus Ziegen-, aus Schafs- und
natürlich auch aus Kuhmilch. Ganz
wichtig, so betont Boris Delagnolo: „Al-
les kommt von ausschließlich natür-
lich gefütterten Tieren!“ Auf Silo-Futter
werde gänzlich verzichtet. Alle 14 Tage
fährt Delagnolo nach Südtirol, um die

von ihm feilgebotenen Spezialitäten zu
besorgen. Das Allermeiste stamme oh-
nehin aus eigener Familienproduktion.
Zu Delagnolos weitläufiger Verwandt-
schaft zählen allein rund 70 Personen,
die sich mit der Herstellung von Südti-
roler Spezialitäten befassen. Die eine
Tante kümmere sich um den Käse, der
andere ums Brot, der Dritte jage für die
Wild-Salami – und so fort.

Das Geschäft hat Delagnolo vor ei-
nem Jahr von seinen Eltern übernom-
men. Er steht in Konstanz, Radolfzell,
Immenstaad, Singen, Donaueschingen,
Öhningen und eben in Markdorf. Was
ihm dabei besonders viel Spaß macht:
Das Anbieten neuer Waren – und das
Ausprobieren, wie zum Beispiel die
Bauern-Salami bei den Kunden an-
kommt und ob sie den Konstanzern
besser schmeckt als den Markdorfern.

Blick auf den Marktstand: Bo-
ris Delagnolo empfiehlt Südtiroler
Bauern-Salami

Boris Delagnolo mit einer Bauern-Salami
– einer von sehr vielen Salami-Sorten aus
Südtirol. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Markdorf – Die Markdorfer Altstadt ver-
wandelt sich dieses Wochenende in ei-
nen historischen Bilderbogen, der das
bunte Marktgeschehen des Mittelal-
ters sehr lebendig widerspiegelt. Spiel-
leute, Handwerker, Gaukler zeigen ihre
Waren, Techniken und Künste. Die Zu-
schauer dürfen nach alten Rezepten Zu-
bereitetes kosten – und sie dürften wohl
kaum mehr aus dem Staunen heraus-
kommen: Zum Beispiel wenn sie sehen,
wie im Trosslager des Seehaufens aus
Bermatingen gelebt, gekocht, geschnei-
dert, geküfert und sonst wie gewerkelt
wird, wie 1525 in den Zeiten des Bau-
ernkriegs. Überkommenes Handwerk
führen die Seehaufen-Mitglieder in der
Obertorstraße vor.

Hubert Zachert, Ehrenhauptmann
des Seehaufens, erklärt: „Was wir da
machen, ist mehr als nur eine bunte
Kulisse.“ Sein Anliegen sieht der See-
haufen nicht darin, so etwas wie eine
„Sommer-Fastnacht“ auszurichten.
Denn der Hintergrund des Bauernkrie-
ges sei schließlich ernster Natur. „Das

war ein Sich-Auflehnen der Bauern ge-
gen die Bedrückung durch ihre Grund-
herren“, erklärt Zachert. Der pensio-
nierte Polizeibeamte hat sich gründlich
eingelesen. Wie kaum jemand im See-
haufen-Verein kennt er die histori-
schen Quellen. Er verfolgt auch die Ge-
schichtsforschung. Freilich ist er nicht
der Einzige im Seehaufen, den die Zie-
le der Bauern interessieren – die wirt-
schaftlichen wie die politischen. Beide
kämen zum Ausdruck in jenen „12 Ar-
tikeln“, die 1525 von Memminger Auf-
ständischen formuliert worden seien.
Markus Pawlowski, Seehaufen-Haupt-

mann und damit Nachfolger von Hu-
bert Zachert, erklärt: „Mit Bezug auf
die Bibel, unter Berufung auf den von
Luther unter die Leute gebrachten
christlichen Freiheitsgedanken, woll-
ten die Bauern alle Lasten abschütteln,
die sie als ungerecht angesehen ha-
ben.“ Pawlowski und Zachert sehen in
der Erhebung der Bauern einen wichti-
gen Schritt bei der Entwicklung zur De-
mokratie in Deutschland. „Und daran
kann man gar nicht oft genug erinnern“,
findet Ehrenhauptmann Zachert.

Die beiden Hauptleute erklären aber,
dass das Nachstellen des Seehaufen-

Lagers vor allem riesigen Spaß macht.
„Aber es steckt auch ungeheuer viel Ar-
beit dahinter“, sagt Pawlowski. Die neh-
men die Seehaufen-Mitglieder jedoch
gerne auf sich, weil das Lagerleben ein
ganz eigenes Erlebnis sei. Colja Hum-
mel, ebenfalls Mitglied des Seehaufens,
beschreibt es wie einen „Zeitsprung“.
Ohne Handy, ohne Uhr – eintauchen
in die Vergangenheit. Und zum Glück
könne man nach einem, nach zwei oder
mehr Tage immer wieder auftauchen,
zurückfinden in die Gegenwart, in der
es denn doch gerechter zugeht als zu
Zeiten der Bauern-Aufstände.

Verein schafft lebendige Erinnerung

V O N J Ö  R G  B Ü S C H E 

➤ Seehaufen will mehr sein
als Mittelalter-Spektakel

➤ Lagerleben als Zeitsprung
in die Vergangenheit

Hubert Zachert, Markus Pawlowski und Colja Hummel vom Seehaufen betrachten alte Bild-
quellen. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Der Seehaufen
Ziel des Seehaufen oder auch Berma-
tinger Haufens ist es, den Alltag eines
Trosslagers während der Bauernkriegs-
zeit wieder aufleben zu lassen – und
das mit möglichst realistischen Mitteln.
Im Blick sind dabei sowohl die lebens-
weltlichen wie auch die politischen Hin-
tergründe, insbesondere die Struktur
der alten Ständegesellschaft mit ihrer
zementierten Ungleichheit, gegen die
sich die Bauern wandten.

Der Verein im Internet:
www.seehaufen.com

Markdorf –  „Wir können nicht allen
helfen –  Ein Grüner über Integration
und die Grenzen der Belastbarkeit“ ist
der Titel des neuen im August erschie-
nen Buches des Politikers der Grü-
nen und Oberbürgermeisters der Stadt
Tübingen, Boris Palmer. Am Diens-
tag, 19. September, stellt Boris Palmer,
Deutschlands bekanntester grüner
Bürgermeister, sein Buch in der Zeit
von 17.30 bis 19 Uhr im Café di Coppo-
la in Markdorf vor, teilt Markus Böhlen,
Bundestagskandidat der Grünen für
den Wahlkreis Bodensee, mit. Sprechen
wird Boris Palmer, der dafür bekannt
ist Klartext zu reden und gelegentlich
in der eigenen Partei anzuecken, über
die Themen Flucht und Asyl.

Nachdem Angela Merkel hundert-
tausende Flüchtlinge ins Land ließ,
stellt sich dem grünen Oberbürger-
meister die Frage: Wie kann es uns ge-
lingen, die riesige Herausforderung der
Integration zu meistern? Boris Palmer
zeigt, dass Deutschland bei aller Hilfs-
bereitschaft auch offen über die Gren-
zen der Belastbarkeit sprechen muss –
etwa über Bildungs- und Jobchancen,
über Wohnungsnot, den Umgang mit
Gewalt und Abschiebung oder Fragen
von Ordnung und Sicherheit. Boris Pal-
mers Standpunkt ist: „Nur wenn wir die
Probleme offen benennen, können wir
den Rechtspopulisten das Wasser ab-
graben.“ Das neueste Buch von Palmer
hat sofort nach dem Erscheinen hitzige
Diskussionen ausgelöst.

Zur Lesung im Café di Coppola in
Markdorf sind alle Interessierten ein-
geladen. Mitdiskutieren werden auch
der Landtagsabgeordnete der Grünen,
Martin Hahn, und Markus Böhlen, grü-
ner Bundestagskandidat.

Boris Palmer stellt
neues Buch vor

AM RANDE

Das Attribut hat grundsätzlich eine
tolle Aufgabe. Es kann einem No-

men den richtigen Dreh geben. Ge-
schäfte suchen Mitarbeiter, die den
Kunden nicht einfach anblaffen, nein,
freundlich müssen sie sein. Im Zwei-
fel nett oder beides. Der Fisch ist Gott
sei Dank noch nicht vergammelt, son-
dern, wie das Brot, ebenfalls frisch. Da-
gegen klingt „fangfrisch“ nach blankem
Hohn. Lachs, Alaska? Attribute. Gerne
Beiwerk, damit sich das Nomen nicht so
einsam fühlt. In einem Fall ist es in die-
sem Zusammenhang durchaus sinn-
voll: Bei Kartoffeln macht es einen gro-
ßen Unterschied, ob sie „neu“ sind.

philipp.zieger@suedkurier.de

V O N
P H I L I P P Z I E G  E R 

Immer frisch

Gelebte Demokratie
Zum Bericht „Rathaus-Neubau auf der
Kippe“, SÜDKURIER vom 14. September:

Auch wenn die Zustimmung zum Bau-
gesuch „Rathaus-Neubau“ in Salem äu-
ßerst knapp war, muss man nicht be-
fürchten, dass dieses Vorhaben „auf der
Kippe“ steht. Schließlich ist es Bürger-
meister Manfred Härle bislang stets ge-
lungen, auch in kritischen Phasen eine
Mehrheit der Gemeinderäte hinter sich
zu vereinen. Es ist auch kein Eklat, wenn
sich nicht alle Gemeinderäte geschlos-
sen für ein über 25 Millionen teures Pro-
jekt aussprechen, insbesondere wenn
bereits in der Planungsphase die Kosten-
schätzungen mehrfach nach oben korri-
giert werden mussten und eine Kosten-
deckelung von der Verwaltung und der
Gemeinderatsmehrheit abgelehnt wird.
Vielmehr muss man sich anlässlich die-
ser Abstimmung fragen, ob mit dieser
verweigerten Zustimmung nicht auch
Einschätzungen in der Bevölkerung re-
präsentiert werden, die in Baukosten von
über 25 Millionen durchaus einen Grund
sehen, Bedenken nicht nur verbal zu äu-
ßern, sondern auch mit entsprechenden
Entscheidungen zu begleiten. Ich denke,
das ist gelebte Demokratie, in der man
als Mandatsträger auch in Zeiten spru-
delnder Steuerquellen das Maßhalten
beim Umgang mit öffentlichen Geldern
nicht nur für eine Tugend halten darf,
sondern als Pflichtaufgabe verstehen
muss.
Gerhard Wachter, Salem

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.

LESERMEINUNG

Und was meinen Sie?
Schreiben Sie uns!
Am schnellsten per E-Mail an
markdorf.redaktion@suedkurier.de
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Johanna Steeb, Serviceberaterin

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
Denn ihre Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ist
die neue genossenschaftliche Kraft in der Region.
Wir werden Sie stets gut und im genossenschaft-
lichen Sinne beraten. Wir freuen uns auf Sie.
www.volksbank-fntt.de

Mit mir können
Sie rechnen.

www.volksbank-fntt.de
mailto:markdorf.redaktion@suedkurier.de
mailto:philipp.zieger@suedkurier.de
www.seehaufen.com

