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Pia Henkel wartet auf dem Wochenmarkt mit reichhaltigem Sortiment auf
Fisch zu jeder Jahreszeit
Pia Henkel wartet auf dem Konstanzer Wochenmarkt mit einem reichhaltigem Fisch-Sortiment auf.

Fisch in allen Variationen bietet Pia Ritter, darunter auch hausgemachte Fischmaultaschen.
Foto: aurelia scherrer
Der Herbst zeigt sich an diesem Tag nicht von seiner schönsten Seite. Es ist nass, es ist kalt und windig.
Pia Henkel steht zwar im geschützten Fischwagen, aber trotzdem wärmt sie sich gerade mit einem heißen
Pfefferminztee. „Das tut gut“, stellt sie fest. Es könnte auch gerne zwischendurch ein Fencheltee mit Anis
sein, meint Pia Henkel und widmet sich dann sogleich den Wünschen der Kundschaft.
Fisch ist in jeder Jahreszeit gefragt. Das Sortiment, das Pia Henkel für den Groß- und Einzelhändler
Walter Geiger aus Salem auf dem Wochenmarkt präsentiert, ist überaus vielfältig. Meeresfische, darunter
Seelachs, Dorsch, Rotbarsch, Scholle, Steinbeißer und Heilbutt, nicht zu vergessen Thunfisch, Tintenfisch
und Garnelen und selbstverständlich auch Bodenseefisch, wie Egli, Felchen, Zander, Saibling, Forelle und
Lachsforelle hat sie zu bieten. Ihr persönlicher Lieblingsfisch ist der Steinbeißer. „Der schmeckt einfach
lecker“, schwärmt Pia Henkel und fügt schmunzelnd an: „Meine Tochter isst keinen anderen.“ Und wie
bereitet sie des Töchterchens Leib- und Magenspeise zu? „Ich brate ihn nur in Butter an und würze ihn mit
Salz, Pfeffer und Zitrone“, berichtet sie. Und welche Beilage wird im Hause Henkel serviert? „Natürlich
Kartoffelsalat nach Thüringer Art, also mit Mayonnaise, Fleischsalat, Eiern, Paprika und ein wenig Apfel,
gewürzt mit Salz und Pfeffer.“

Wer es noch bequemer schätzt, wird bei diesem Fischstand ebenfalls fündig. Beispielsweise mit
Fischburgern, hausgemachten Lachs- und Fischmaultaschen und natürlich geräucherten Spezialitäten, wie
beispielsweise Sprotten, Lachsstücke und Bückling. Heringssalat, Brat- und Salzheringen sowie
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Bismarckhering und Rollmöpse, die man einfach so essen kann. Eine Delikatesse sind auch die
Fischspieße zum Grillen. „Eigentlich eher etwas für den Sommer“, befindet Pia Henkel, doch kaum
gesagt, schon kommt eine Kundin und verlangt nach eben jenen Spießen.
Bei den Kindern sehr beliebt sind die Fischknusperle. Zander, Egli und Pangasius im Bierteig gibt es auf
Bestellung, ebenso wie Wild- und Geflügel, ein weiteres Sortiment, das die Firma Geiger bietet. „Ich hätte
gerne ein Fischbrötchen“, bestellt gerade die nächste Kundin. „Oh, die Brötchen sind schon aus“, stellt Pia
Henkel fest. „Macht nichts“, meint die Kundin. „Ich gehe rasch welche holen – bin gleich wieder da!“
Aurelia Scherrer
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