
Auf der Karte steht
auch „Eiswürfellachs“
Karl-Hans Nagy aus Lobbach-Waldwimmersbach räuchert seit

40 Jahren Fische – Man trifft ihn auf vielen Wochenmärkten

Von Lisa Wieser

Lobbach-Waldwimmersbach. Karl-Hans
Nagy aus Lobbach-Waldwimmersbach
hat zwei Berufungen. Die Erste ist seine
Lachs- und Forellenräucherei, und die
Zweite ist die Stockmacherei, mit der er
auf mittelalterlichen Märkten präsent ist.
Angeln hat es ihm seit seiner Kindheit an-
getan und das Schnitzen an Holzstücken
lernte er ebenfalls recht früh. Ein Na-
turbursche sei er schon immer gewesen
und ist es auch geblieben, erzählt er der
RNZ.

Seit 40 Jahren räuchert er nun schon
Fischspezialitäten, und bis heute kann er
sich nicht vorstellen, etwas anderes zu
machen. Es passt zu
ihm. Er erzählt von
seinen Erfahrungen
und vom stetigen
Probieren und Experimentieren in ver-
schiedenen Räucherverfahren, während
er an dem eiskalten Tag immer wieder
nach dem Ofen an seinem Stand schaut.
„Das ist ganz wichtig, weil der Wind
manchmal den Rauch zu sehr aus dem
Ofenrohr treibt und sich dadurch die In-
nentemperatur verändert.“

Die wichtigste Frage für ihn ist im-
mer,wasderOfenmacht,denn„wennman
ihn vergisst, hat man verloren“. Das
Handwerk der Räucherei hat Karl-Hans
Nagy „von der Pike“ auf gelernt. Er ist
ein richtiger Meister darin geworden, hat
sich auf verschiedene Räucherarten spe-
zialisiert und wendet Methoden an, die
dem Fleisch sein natürliches Aroma las-
sen.

Seine Fische bezieht er überwiegend
von regionalen Lieferanten aus dem
Odenwald und der Pfalz. Vor allem Lachs:

Fünf verschiedene Räuchersorten bietet
er an, die Fische müssen vor dem Räu-
chern richtig gesalzen werden, weil sie in
ihrem jeweiligen Salzgehalt sehr unter-
schiedlich sind. Karl-Hans Nagy ver-
wendet ausschließlich Fleur de Sel, es
kommt von der Substanz dem natürli-
chen Salzgehalt der Fische am nächsten.

Ergänzend dazu hat er eigene Ge-
würzmischungen. Zum Räuchern nimmt
er unterschiedlich starkes Sägemehl aus
Buchen, Ahorn, Apfelholz und Erle. „Ge-
rade das Apfelholz gibt noch einmal ein
ganz besonderes Aroma“, sagt Kalle, wie
ihn alle nennen, und schneidet mit sei-
nem Holzgriffmesser routiniert ein Stück
frisch geräucherten Fisch ab und lässt

probieren.
Es ist eine Kunst,

den richtigen Räu-
chergrad zu erken-

nen. Ist er zu schwach, entwickelt sich
kein Aroma, ist er zu stark, zerstört er den
Geschmack. Seine Spezialitäten aus dem
Heißrauch sind Forellen, Saiblinge und
Stremellachs. Aus dem Kaltrauch kom-
men Lachs, Thunfisch und bald auch Do-
raden. Kaltgeräucherter Lachs ist fest im
Fleisch, jedoch milder und nuancierter.
Der heiß geräucherte Stremel schmeckt
herzhaft, und der wie in Finnland ge-
räucherte Flamlachs ist rustikal, kräftig
und eignet sich zu Pasta und Salaten.

Die Rezeptur für Nagys Forellenräu-
cherei ist über 70 Jahre alt. Er hat sie von
einem alten Mann bekommen, der im
Kraichgau selbst räucherte, und die Vor-
gehensweise 1942 auf ein Stück Papier
schrieb. Forellen werden mild geräu-
chert, zergehen auf der Zunge und schme-
cken lauwarm am besten. Etwas ganz Be-
sonderes ist der Eiswürfellachs, den der

Räucherspezialist entwickelt hat. Er wird
zwischen einer Lage Eiswürfel im Ofen
geräuchert. Sein Fleisch ist hell, die Ge-
schmacksnote elegant, und erst im Nach-
gang lässt er den typischen Räucherge-
schmack erkennen.

SelbstbeiKälte–„diemachtmirnichts
aus, ich habe ja meinen Ofen“ – ist Nagy
mit seinem Räucherstand regelmäßig auf
Höfen und Märkten anzutreffen. Kunden
kommen vorbei, probieren, diskutieren,
lassen einpacken und erzählen, was sie
dazu essen: zum Beispiel frisches Holz-
ofenbrot mit französischer Butter und

Sahnemeerrettich. Oder wie Karl-Hans
Nagy, der zur Forelle in Sahnemeerret-
tich untergehobene Preiselbeeren,
manchmal auch Quittengelee isst und im-
mer ein Weißbrot, weil alle anderen Brot-
sorten den Geschmack aufheben wür-
den.

Dienstags hat er seinen Räucherstand
auf dem Wochenmarkt in Epfenbach,
freitags steht er im Hof des Mühlen-Bä-
ckers in Zuzenhausen, samstags in Freu-
densprungs Hofladen in Dielheim und
während der Woche auch auf dem Bau-
ernmarkt in Schwarzach und auf den

Märkten in Reichartshausen und Wall-
dorf. Ein paar Tipps gibt Karl-Hans Nagy
gleich mit: Räucherspezialitäten halten
bis zu drei Tage, wenn man sie in Per-
gamentpapier gewickelt an einem küh-
len Ort lagert. Grundsätzlich sollen sie bei
Zimmertemperatur gegessen werden.
Forellen, die zu Hause noch einmal et-
was erwärmt werden, schmecken zarter
und intensiver. Und zum Schluss: Lachs
nicht vertikal von vorne nach hinten
schneiden, sondern gleichmäßig flach in
der Länge, weil sich das Räucheraroma
dadurch besser entfalten kann.

Auch die derzeitigen frostigen Temperaturen können Karl-Hans Nagy nicht vom Räuchern abhalten. Seine Fischspezialitäten sind in der gan-
zen Region bekannt. Foto: Lisa Wieser

MENSCHEN AUS DER REGION

Taxiüberfall: Wer
kennt diesen Mann?

Sinsheim. (pol) Mit einem Phantombild
des Täters, der am frühen Montagmor-
gen einen Taxifahrer überfallen hatte (die
RNZ berichtete), fahndet die Sinsheimer
Polizei jetzt nach dem Unbekannten. Der
Gesuchte war gegen 1.45 Uhr in der
Jahnstraße in ein Taxi eingestiegen und
hatte den 57-jährigen Taxifahrer zu-
nächst in die Neulandstraße navigiert.

Nach kurzer Fahrt hatte der Unbe-
kannte plötzlich eine schwarze Pistole
gezogen und den
Taxifahrer aufge-
fordert, die Geld-
börse herauszuge-
ben. Mit wenigen
Hundert Euro Beute
war der Täter in Hö-
he der Blütengasse
ausgestiegen und zu
Fuß in unbekannte
Richtung geflüchtet.
Der Täter wird wie
folgt beschrieben:
Circa 25 bis 30 Jah-
re; 1,75 bis 1,80 Meter groß; schlank; kur-
ze, dunkle Haare; Oberlippenbart; süd-
ländischesAussehen.Erwarbekleidetmit
einer braunen Lederjacke und blauen
Jeans. Darüber hinaus trug der Gesuchte
bei der Tatausführung schwarze Leder-
handschuhe, schwarze Schuhe und war
mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.
Hinweise erbittet die Polizei unter der
Telefonnummer 07261/690-0.

Über 300 „Turnküken“ zeigten beachtliche Leistungen
In der Turnhalle des Walldorfer Schulzentrums stand jüngst das Bezirksfinale für „Jugend trainiert für Olympia“ auf dem Programm

Walldorf. (RNZ) In der Turnhalle des
Walldorfer Schulzentrums konnte man
jüngst jede Menge beachtliche turneri-
sche Leistungen bestaunen. Kein Wun-
der, schließlich stand das Bezirksfinale
für „Jugend trainiert für Olympia“ auf
dem Programm. Die Sparkasse Heidel-
berg hatte für diese Großveranstaltung
Preise ausgelobt und die Fahrtkosten der
teilnehmenden Schulen übernommen.

Angetreten waren 60 Mannschaften
mit insgesamt über 300 Turnern in sie-
ben Wettkampfklassen. In der Wett-
kampfklasse 4 war das Ludwig-Frank-
Gymnasium aus Mannheim nicht zu
schlagen. Platz zwei ging an das Privat-
gymnasium St. Leon-Rot, der dritte Platz
an das Helmholtz-Gymnasium aus Hei-
delberg. In der Wettkampfklasse 3 sieg-
ten die jungen Turnerinnen vom Helm-
holtz-Gymnasium. Zweiter wurde das
Heidelberger Elisabeth-von-Thadden-
Gymnasium, Dritter das Ottheinrich-
Gymnasium/Wiesloch.

In der Wettkampfklasse 4 siegte das Ludwig-Frank-Gymnasium/Mannheim, Zweiter wurde
das Privatgymnasium St. Leon-Rot, Dritter das Helmholtz-Gymnasium/Heidelberg. Fotos: zg

In der Wettkampfklasse 3 siegte das Helmholtz-Gymnasium vor dem Elisabeth-von-Thad-
den-Gymnasium/beide Heidelberg, Dritter wurde das Ottheinrich-Gymnasium/Wiesloch.

Seit Januar sind die Standesämter zuständig
In den vergangenen zehn Jahren wurden im Landratsamt 195 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften geschlossen

Rhein-Neckar. (lra) Insgesamt 195
gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaften wurden in den vergangenen zehn
Jahren im Landratsamt Rhein-Neckar-
Kreisgeschlossen.Seitdem1.Januar2012
ist Schluss mit dem Gang zum Heidel-
berger Landratsamt: Gleichgeschlecht-
liche Partner können sich künftig an die
54 Standesämter der Städte und Ge-
meinden des Rhein-Neckar-Kreises vor
Ort wenden.

Baden-Württemberg war damit das
letzte Bundesland, das die Zuständigkeit
für die Schließung gleichgeschlechtli-

cher Lebenspartnerschaften den Stan-
desämtern zuwies. Vor über zehn Jahren
beschloss die damals rot-grüne Bundes-
tagsmehrheit zum1.August2001dasneue
Lebenspartnerschaftsgesetz. Und gleich
Mitte August 2001 erreicht das Ord-
nungsamt im Rhein-Neckar-Kreis, das
für die Schließung der Lebenspartner-
schaften bisher zuständig war, eine An-
meldung: Das Paar konnte wenige Tage
später am 31. August 2001 erstmalig eine
gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaft in der Kreisbehörde begründen.
Insgesamtwarenes2001elfPaare,diesich

im Lebenspartnerschaftsraum im Hei-
delberger Landratsamt das „Jawort“ ga-
ben.

Das Verhältnis zwischen weiblichen
und männlichen Partnerschaften ist üb-
rigens fast ausgeglichen: 97 männliche
und 98 weibliche Paare haben sich „ver-
partnern“ lassen. Die meisten „Ver-
partnerungen“ fanden 2002 mit 26 Paa-
ren und 2010 mit 24 Paaren statt. In den
übrigen Jahren waren die Verpartne-
rungszahlen recht konstant und betru-
gen im Durchschnitt 18 Lebenspartner-
schaften pro Jahr. Von den 195 ge-

schlossenen Lebenspartnerschaften sind
bisher lediglich 15, das entspricht 7,7
Prozent, durch gerichtliche Aufhebung
aufgelöst worden. Die Zahl der Schei-
dungen von Lebenspartnerschaften liegt
damit ganz deutlich unter dem Durch-
schnitt von Ehescheidungen.

In Zukunft werden auch die Gebüh-
ren angeglichen: Kostete bisher die Be-
gründung einer gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaft im Landratsamt 91
Euro, brauchen angehende Partner in
Zukunft auf den Standesämtern nur noch
40 Euro auszugeben.

Neuer Museumsleiter
Ladenburg. (stu) Der
Heidelberger Archäo-
loge und Lehrbeauf-
tragte an der Ruprecht-
Karls-Universität Hei-
delberg, Dr. Andreas
Hensen (Foto: privat),
wird neuer Leiter des
Ladenburger Lobden-
gaumuseums. Der Ken-
ner römischer Ge-

schichte übernimmt das städtische Mu-
seum drei Jahre nach dem Tod des Grün-
dersDr.BerndmarkHeukemes.

Brandursache ist weiter unklar
Zimmerbrand in Reichartshausen: 78-jährige Hausbewohnerin wurde aus der Klinik entlassen

Reichartshausen/Rhein-Neckar. (pol) Die
Ursache des Brandes in der Hauptstraße
von Reichartshausen, bei dem am Diens-
tagmorgen eine 78-jährige Bewohnerin
leichte Rauchgasvergiftungen erlitten
hatte und ein Schaden von nahezu 50 000
Euro entstanden war (die RNZ berich-
tete), ist weiter ungeklärt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war
das Feuer in der unmittelbaren Nähe ei-
nes Ölofens ausgebrochen, wo bereits am

Abend zuvor Wäsche zum Trocknen auf-
gestellt war, teilte die Polizeidirektion
Heidelberg gestern mit. Eine erste Be-
gutachtung des Ofens durch die Brand-
experten der Sinsheimer Kriminalpolizei
hatte keine Hinweise auf einen Defekt er-
geben.

Die Ermittler gehen vielmehr davon
aus, dass sich ein oder mehrere Klei-
dungsstücke durch die permanente Hitze
entzündet hatten. Das dadurch entstan-

deneFeuerhattesichanschließendaufdas
ganze Zimmer ausgebreitet.

Aber es gibt auch eine erfreuliche
Nachricht: Die verletzte 78-jährige
Hausbewohnerin, die wie erwähnt, eine
leichte Rauchgasvergiftung erlitten hat-
te, befindet sich auf dem Weg der Bes-
serung und konnte bereits aus dem Kran-
kenhaus entlassen werden.

Die Ermittlungen der Sinsheimer
Kriminalpolizei dauern an.
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