LAND & LEUTE

Thomas und Bettina Faller führen das mittelständische Unternehmen
im Kleinen Wiesental in der dritten Generation. Die Geschäfte laufen –
nicht zuletzt, weil Faller ganz bewusst auf regionale Wertschöpfung,
eine ressourcenschonende Produktion und hochwertige Zutaten setzt.
Große Mengen an Früchten kommen aus heimischem Anbau.

Konfitüren-Manufaktur Faller im Südschwarzwald

Regionalität verpflichtet –
guter Geschmack auch
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LAND & LEUTE

Thomas Faller: „Es
geht bei uns nicht
um Masse, sondern
um Klasse. Aroma,
Geschmack, Farbe,
Glanz und beste Rohstoffe möglichst aus
der Region machen
unsere Konfitüren und
Gelees aus.“

Bilder: Wolfgang Scheu - fotoscheu@gmail.com; Markus Mainka – stock.adobe.com (Früchte)
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n Utzenfeld im Kleinen Wiesental laufen tagtäglich die Kessel heiß. Im Viertelstundentakt
wird hier Obst in kleinen Chargen in vier großen
Kupferkesseln handgerührt zu Konfitüren gekocht.
Hinter den Kesseln stehen zwei erfahrene Mitarbeiter, die sogenannten Einkocher. Sie kümmern sich
darum, dass aus den verschiedensten Früchten und
Fruchtkompositionen leckere Konfitüren im richtigen Verhältnis von Fruchtmasse, Kristallzucker,
natürlichem Konzentrat aus Zitronensaft und Apfelpektin entstehen. Die Handarbeit ist auch heutzutage
noch anstrengend, doch sind Kessel, Wiegeeinheiten,
kurzum alle Gerätschaften längst elektronisch gesteuert und miteinander verbunden. Genaue Mengenangaben, Inhalts- und Zustandsanalysen zeigt
der Computer bequem auf großflächigen Displays an.
Gegenüber den Anfangszeiten der Konfitürenproduktion in der 1920er-Jahren sorgt auch hier die ausgefeilte Technik und Digitalisierung für eine enorme
Arbeitserleichterung. Wer sich als Besucher für die

Produktion bei Faller Konfitüren interessiert, darf
die „Kocherei“ besichtigen, himmlisch leckere Düfte
schnuppern und später im Café Therese Kaffee und
Faller-Konfitüren probieren.

Von Waldfrucht, Häubchen und
früher Verantwortung
Heute bestimmt Waldfrucht die Tagesproduktion.
Thomas Faller erklärt einer Besuchergruppe, wie seine Konfitüren nach der Methode seiner Großeltern
hergestellt werden. Alle tragen Häubchen, einen
Kittel über der Kleidung und Überzieher über den
Schuhen – nach vorgeschriebenem Hygienestandard
ein Muss für Mitarbeiter wie Besucher. „Schön sieht
die Schutzkleidung nicht aus“, weiß auch der Chef,
„doch bislang hat noch jeder verstanden, warum von
Kopf bis Fuß alles bedeckt sein muss“. Und verweist
auf das berühmte Haar in der Suppe, das auch keiner
mag.
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Die historische Aufnahme
zeigt den Kolonialwarenladen Faller in Schönau
um 1913 mit Therese
Faller im Eingang (l.)

Wer die Augen schließt und die Atmosphäre in der
Kocherei auf sich wirken lässt, hört gedämpfte Stimmen, spürt den Wasserdampf und riecht den unglaublich leckeren Duft von Himbeeren, Brombeeren,
Apfel oder Quitte – so wie früher, als Alfred Faller,
der Begründer der Faller Konfitüren (1913), die eingekauften Waldfrüchte mit seiner Frau noch selbst zu
Konfitüren verarbeitete.
Damals war dies die einzige Möglichkeit, überschüssiges Obst zu konservieren. Sohn Martin Faller übernahm Anfang der 50er-Jahre die kleine Fabrikation
und machte die Faller Konfitüren im ganzen Land
bekannt. „Zur Stammkundschaft zählen bis heute
die Gastronomie, die Hotellerie von altehrwürdigen
Häusern im Schwarzwald bis zum Adlon in Berlin,
dazu Senioren- und Gesundheitszentren, aber auch
der Einzelhandel, Bäckereien und Konditoreien.“
Geblieben ist die bewährte Konfitürenherstellung
nach Großmutter Thereses Art: Kleine Mengen
nach der Pfund-auf-Pfund-Methode im Kupferkessel
gekocht, mit einem geschmacksneutralen Holzlöffel
gerührt. Nichts wurde daran geändert.
„Als Bub war ich natürlich mittendrin“, erzählt Thomas Faller, „mein Vater stand am Kochkessel und
machte das Büro, meine Mutter war mit der Abfüllung der Konfitüren beschäftigt“. „Lange waren es
nur knapp zehn Mitarbeiter. Ferien gab es keine und
wenn, waren es Besuche in Dresden, wo die Oma
mütterlicherseits lebte. Da war ich wirklich ziemlich oft“, lacht der Schönauer in Erinnerung an alte
Zeiten. Studiert hat Faller später Lebensmittel-Technik, denn „dass der Bub mal die Manufaktur weiterführt“, war klar. Als die Mutter unerwartet stirbt,
muss er ran, früher als gedacht. Aus dem Wunsch,
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noch einmal woanders Erfahrungen zu sammeln, wird
nichts. Vater Martin ist zu diesem Zeitpunkt bereits
70 Jahre alt, Thomas Faller gerade mal 27. Sie teilen
sich noch eine Zeitlang die Betriebsführung, bis der
Sohn 1991 übernimmt. Wie bei den Generationen
vorher ist auch Ehefrau Bettina von Anfang an im
Unternehmen dabei. Während Thomas Faller Produktion und Vertrieb führt, kümmert sich seine Frau
als studierte Volkswirtin um EDV, Finanzen und die
Administration.

Klare Sortenlinien
und ein Café zum Reinschmecken
Von den Waldbeeren aus den Anfängen hat sich
das Sortiment bei Faller heute auf circa 50 Sorten
erweitert. Abgestimmte Sorten mit maximal drei
Fruchtsorten prägen das Sortiment. Auch Brände und Spirituosen sind als Zutaten mit dabei (z.B.
Schwarzkirsche mit Kirschwasser) oder Gewürze,
die Früchten den Pfiff geben, wie grüner Pfeffer und
eingelegte Kakaobohnen in der Winter-Selektion
2019, Erdbeer-Walderdbeere. Jedes Jahr gilt es für
das Team um Thomas Faller, vier neue Sondersorten
zu entwickeln. Anregungen sind stets willkommen,
und aus diesem Grund sitzt Faller auch schon mal in
der Jury eines Marmeladenwettbewerbs. Nicht alles,
was schmeckt und ihn reizen würde, lässt sich umsetzen. „Leider“, sagt er ein wenig wehmütig, „denn
eine leckere private Marmeladen-Rezeptur basiert
oft auf besonderen Sorten, von denen meist nur zwei
oder drei Bäume im Garten stehen. Wir allerdings
brauchen für unsere Produktion entsprechend große
Mengen, um die Maschinerie auszulasten“. Doch auch
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Bilder: Faller Konfitüren (Archivbild und Werkbild)
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Fast wie früher werden bei Faller Konfitüren in kleinen
Mengen in Kupferkesseln von Hand gerührt. In Betriebsführungen erhalten Besucher Einblicke in den Betrieb.
Und wenn es die Zeit erlaubt führt auch der Chef, Thomas
Faller, selbst durch die Produktion.

ihm gelingt stets ein besonderer Wurf. Fallers Lieblingskonfitüre ist derzeit „Pfirsich vom Dinkelberg
mit Mandelstückchen“. Hier kommt eine besonders
aromatische Pfirsichsorte zum Einsatz, die zudem
noch aus dem direkten Umfeld stammt. „Glück muss
man eben auch noch haben“, scherzt er und strahlt!
Die Nähe zum Kunden liegt dem bodenständigen
Unternehmer am Herzen, denn Kundenvorlieben und
-wünsche spielen bei der Sortenentwicklung und späteren Abnahme eine große Rolle. Mit der Eröffnung
des werkeigenen Cafés Therese vor ein paar Jahren
hat der Hausherr eine perfekte Schnittstelle zwischen
Produktion, Sortiment und Kunden geschaffen. Hier
können Besucher der Konfitüren Manufaktur in Ruhe
das Sortiment anschauen und im Café Therese Konfitüren probieren. Das Sortiment umfasst zusätzlich
auch noch Honig und Müsliprodukte, weil Faller viele
anspruchsvolle Hotels als Kunden hat, die mit dem
kompletten „Frühstücksangebot“ versorgt werden
möchten. Auch für Einheimische ist das Café mittlerweile zu einem Treffpunkt geworden – man kennt
sich und für ein „Wie steht‘s“ bleibt immer Zeit.

nehmen hat sich Thomas Faller 2006 zum Badischen
Einkaufskorb zusammengeschlossen, um gemeinsam
das Bewusstsein für heimische Produkte bei den Verbrauchern zu stärken. Denn: Wer vor Ort produzierte
Lebensmittel kauft, sichert Arbeitsplätze in (Familien-)Unternehmen der Region, erhält die Landschaft
und engagiert sich aktiv für seine Heimat. „Heimatliebe“, so Faller, „heißt auch, Heimat über das eigene
Kaufverhalten mit zu unterstützen, denn alles ist mit
jedem verbunden.“
Zurzeit bezieht Faller Konfitüren durchschnittlich
150 bis 200 Tonnen Obst pro Jahr aus dem Markgräflerland, dem Kaiserstuhl, der Ortenau oder vom
Hochrhein. Nur Exoten wie Ananas, Kiwi, Aroniabeeren und andere stammen vom Großhändler. Den
Problemen Kirschessigfliege und wiederkehrenden
Witterungsextremen sieht er mit einer gewissen Sorge entgegen, „denn der Kunde will 1 a Ware“, und
das funktioniere nur mit 1 a Früchten ohne Maden.
„Bislang hatten wir Glück, es musste kaum Ware
zurückgehen.“ „Wichtig ist zugleich der schonende
Einsatz von Ressourcen im Betrieb“, erklärt Thomas Faller, „auch das gehört zur Unternehmensphilosophie.“ Kunststoffe werden weitgehend vermieden, man verwendet Glas, Blech, Pappe und Papier
sowie Europaletten als recycelbare Betriebsmittel
mit einer hohen Recyclingquote von circa 90 Prozent. Energie bezieht das Unternehmen vom hiesigen
Öko-Strom-Anbieter EWS Schönau. Auch das ist
gelebte Regionalität im Sinne einer umweltbezogenen Firmenphilosophie.
Nach über 30 Jahren ist Thomas Faller noch immer
mit Leidenschaft im Unternehmen, seine Nachfolge
sieht er entspannt. Vier Kinder haben jeweils einen
beruflichen Hintergrund, der für die Nachfolge
passen könnte . . . – süße Früchtchen mögen alle.
Sabine Köllner

Regionale Wertschöpfung gehört
zur Unternehmensphilosophie
Regionalität ist ein wesentlicher Bestandteil der
Firmenphilosophie. Thomas Faller wird schnell
deutlicher. „Wir sind daran interessiert, die Wertschöpfung unserer Region zu stärken, dazu gehört,
dass wir unser Obst von hiesigen Anbauern beziehen
und regionale Wirtschaftskreisläufe unterstützen.“
Das gilt auch für die Wirkung nach außen zum Verbraucher: Zusammen mit sieben badischen Unter-
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KONTAKT
❖ Konfitürenmanufaktur Alfred Faller GmbH
Seeweg 3 · 79694 Utzenfeld/Schwarzwald
Tel. 0 76 73/9 10 73 00
www.fallerkonfitueren.de
Für Besichtigungen: Tel. 0 76 73/9 10 71 15
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