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Jetzt
vormerken!

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtstage 
stehen vor der Tür. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, 
um für einen kurzen Moment der Hektik des Alltags zu 
entfliehen und sich ein wenig Ruhe zu gönnen. 

Machen Sie es sich doch im Warmen gemütlich und wer-
fen einen Blick in die neue Ausgabe unseres e-Magazins. 
Wir haben erneut spannende Themen, Tipps und Wissens-
wertes aus der LAND und GENUSS-Welt für Sie zusam-
mengestellt. Genießen Sie die Lektüre. 

Das gesamte Team der LAND und GENUSS wünscht 
Ihnen und Ihren Liebsten schon heute frohe Festtage und 
einen guten Rutsch! 

I hre Sabrina Förder

Impressum:
Herausgeber: DLG e.V. 
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main 
www.DLG.org

Kontakt:Sabrina Förder
E-Mail: S.Foerder@agra-messe.de 
Redaktionsleitung: Guido Oppenhäuser, 
E-Mail: G.Oppenhaeuser@DLG.org

Redaktion: Guido Oppenhäuser,  
Piet Schucht

www.landundgenuss.de
www.facebook.com/landundgenuss

Für 
Land-Entdecker 

empfohlen!

20. – 22.3.2020
F R A N K F U RT
Messe · Halle 1

A4_LuG_2020.indd   1 23.07.19   11:05

Jetzt 
auch im
Norden!

NEU!

www.landundgenuss.de
www.facebook.com/landundgenuss

18. – 19.4.2020
HAMBURG
MesseHalle Hamburg-Schnelsen

Offizieller Partner

www.landundgenuss.de
www.facebook.com/landundgenuss
www.instagram.com/landundgenuss



Ausgabe Dezember 2019  |  Seite 3

INHALT

4

10 13

7

Ausblick: LAND und GENUSS Frankfurt:  
20. bis 22. März 2020 4

Ausblick: LAND und GENUSS kommt  
erstmals nach Hamburg 5

Erfolgreiche Premiere der  
LAND und GENUSS in Münster 6

Energiereich und vielseitig:  Jetzt ist Nuss-Zeit 7

Weihnachtliche Pralinen:   
Zart schmelzend und köstlich gefüllt 7

Tee-Trends der Saison: Ingwer, Mate, Blaubeere 8

„Zu-gut-zum-Wegschmeißen“-App 9

Direkt beim Bauern kaufen 10

Woher kommen unsere Weihnachtsbäume? 11

Wie viele Menschen ernährt ein Landwirt? 11

Wintergemüse selbst anbauen 12

Christrose: Königin des Winters 12

Buch-, Genuss- und Freizeit-Tipps 13



Seite 4  |  Ausgabe Dezember 2019

MESSE – AUSBLICK

LAND und GENUSS Frankfurt:  
20. bis 22. März 2020

Freunde Hessens und vieler weiterer Regionen 
kommen vom 20. bis 22. März 2020 auf der LAND 
und GENUSS erneut voll auf ihre Kosten. Die 
Einkaufs- und Erlebnismesse präsentiert mitten in 
Frankfurt eine Vielzahl kulinarischer Spezialitäten 
und lädt zum Schlemmen und Probieren ein. 

Drei Tage lang öffnet sich ein facettenreiches 

Schaufenster für regionale und handwerklich herge-
stellte Lebensmittel, heimische Genusskultur sowie 
Landleben, Gartenideen und Freizeitangebote. Hun-
derte Aussteller zeigen das Beste, was das Land zu 
bieten hat. 2019 kamen 22.000 Besucher um „Land-
lust-Feeling“ mitten in der Großstadt zu erleben.
www.landundgenuss.de
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MESSE – AUSBLICK

LAND und GENUSS kommt  
erstmals nach Hamburg
Genuss pur an der Waterkant: Im kommenden Jahr feiert die 
Erlebnismesse LAND und GENUSS in Hamburg ihre Premiere. 
Nachdem sich die Messe rund um die Themen Land, Garten und 
Genuss an den Standorten Frankfurt am Main, Münster sowie 
Leipzig bereits großer Beliebtheit erfreut, kommt sie erstmals 
nach Norddeutschland. 

Am 18. und 19. April 2020 zeigt die LAND und  
GENUSS in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen, warum 
das Landleben im Norden so lebenswert ist. Offizielle 
Partner der LAND und GENUSS in Hamburg sind die 
Landwirtschaftskammer Hamburg, der Landfrauenver-
band Ham-burg e.V., die Fleischerinnung Hamburg, die 
Initiative „So schmeckt Hamburg“, der Wirtschaftsverband 
Gartenbau Norddeutschland e.V. und der Imkerverband 
Hamburg e.V.  Landwirte, Direktvermarkter, Vereine sowie 
Anbieter von Produkten und Dienst-leistungen rund um 
die Themen Landleben, Garten und Genuss können sich 
ab sofort als Aussteller anmelden.

Die Landwirtschaftskammer Hamburg als Netzwerkträger 
und Kenner der Grünen Branche ist offizieller Partner der 
LAND und GENUSS. Auf diese Weise wird zusammen mit 
regionalen Partnern und Ausstellern interessierten Verbrau-
chern eine attraktive Möglichkeit geboten, mit Gärtnern, 
Landwirten, Erzeugern und weiteren regionalen Akteuren ins 
Gespräch zu kommen, hochwertige Lebensmittel einzukau-
fen und den Mehrwert der lokalen Grünen Branche kennen 
und schätzen zu lernen. Die Agrarwirtschaft in Hamburg 
leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur wach-

senden Stadt Ham-
burg, sorgt für ein 
grünes Umfeld und 
qualitativ hochwer-
tige Produkte. 

Die LAND und GENUSS in Hamburg präsentiert zu ihrer 
Premiere das Beste, was das Land zu bieten hat: regionale 
Spezialitäten, handgefertigte Produkte, außergewöhnliche 
Ideen für Heim und Garten sowie attraktive Freizeitange-
bote. Die Messe greift darüber hinaus relevante Fragen 
rund um die urbane Landwirtschaft auf und fördert dies-
bezüglich den Dialog mit den Messebesuchern. Gärtner 
und Landwirte aus der Region laden die Besucher dazu 
ein, die heimische Landwirtschaft im persönlichen Ge-
spräch näher kennenzulernen. Ein ab-wechslungsreiches 
Bühnenprogramm mit Koch-Shows und Verkostungen 
sorgt für Spaß und Genuss pur. Vorträge über die Vielfalt 
regionaler Erzeugnisse sowie kulinarische und touristische 
Angebote auf dem Land machen Lust darauf, die Region 
selbst zu entdecken. Für Familien und Kinder werden Lern- 
und Mitmachaktionen angeboten, die für das Landleben 
begeistern.
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MESSE – RÜCKBLICK

Erfolgreiche Premiere der LAND und GENUSS 
in Münster
Die LAND und GENUSS hat eine erfolgreiche Premiere in Münster gefeiert. Am 12. und 13. Okto
ber kamen rund 3.500 Besucher zu der Erlebnismesse auf das Gelände des Mühlenhof Freilicht
museums. 80 Aussteller präsentierten eine große Vielfalt regionaler Spezialitäten, handgefertigte 
Produkte, außergewöhnliche Ideen für Heim und Garten sowie attraktive Freizeitangebote.  
Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit KochShows, Verkostungen und Mitmachaktionen 
für die ganze Familie sorgte für Spaß und Genuss pur. Eine zweite Ausgabe der LAND und GENUSS 
in Münster wird im Herbst 2020 stattfinden. 

Der gelungene Mix aus Information, Unterhaltung und 
Einkaufsmöglichkeiten rund um Landwirtschaft, Garten 
und Genuss traf den Geschmack der Münsteraner. „Die 
Einkaufs- und Erlebnismesse hat mit praxisnahen Informa-
tionen Lust aufs Landleben gemacht. Das zeigt die positive 
Resonanz der Besucher. Auf der Land und Genuss wurde 
nicht nur viel probiert und eingekauft, die Besucher infor-
mierten sich auch gezielt über die Herkunft der regionalen 
Erzeugnisse und kamen mit Landwirten ins Gespräch. So 
werden Landwirtschaft und regionale Lebensmittelerzeu-
gung direkt erlebbar“, zeigte sich Alexandra Feldmann,  

Geschäftsführerin des Veranstalters agra, mit der Premiere 
in Münster sehr zufrieden.

Erfolgreiches Engagement der Partner

Für die Gestaltung des Rahmenprogramms hatte die 
DLG zahlreiche Partner gewinnen können, die mit ihren 
Angeboten für Kinder und Erwachsene maßgeblich zum 
Erfolg der Messe beigetragen haben. Offizielle Partner 
der LAND und GENUSS in Münster sind die Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen, Haus Düsse und der 
Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband e.V.

Ein Video zur LAND und GENUSS in Münster finden 
Sie hier: https://youtu.be/qKzbbqLnim4 

Info
Die DLG fühlt sich dem konstruktiven Dialog zwi
schen Landwirtschaft und Gesellschaft verpflichtet 
und fördert diesen aktiv. Mit der Erlebnismesse 
LAND und GENUSS schlägt die DLG eine Brücke 
zwischen Stadt und Land. Die Verbrauchermesse hat 
den Anspruch, städtische Besucher über aktuelle 
Themen aus den Bereichen ländliche Räume, regi
onale Lebensmittel, Landwirtschaft und Gartenbau 
zu informieren. Die Messe findet seit 2012 jährlich 
in Frankfurt am Main statt. Mit der Erweiterung um 
zusätzliche Standorte rückt die LAND und GENUSS 
weitere deutsche Regionen in den Mittelpunkt.
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GENUSS

Energiereich und vielseitig: 

Jetzt ist Nuss-Zeit
Der Maronenverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt,  
Haselnüsse und Walnüsse auf dem bunten Weihnachtsteller, Weihnachtsgebäck  
mit Nüssen... Nüsse gehören ohne Frage zur Weihnachtszeit einfach dazu.

Nüsse sind zwar das ganze Jahr über erhältlich, aber 
im Herbst und Winter sind Nüsse ein „Muss“. Sei es zum 
Plätzchen backen oder zum Knabbern zwischendurch.

Nüsse sind außerordentlich energiereich. Sie haben 
einen hohen Gehalt an einfach und mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren, Eiweiß und Kohlenhydraten. Aber sie 
liefern auch wichtige Vitamine, zum Beispiel Vitamin E, 
B-Vitamine und Folsäure. Dazu kommen Mineralstoffe 
und Spurenelemente. Kurz gesagt: Nüsse, Kerne und Co. 
sind ein ganz wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen 
Ernährung, aber eben aufgrund des hohen Energiegehalts 
nur in Maßen. 

Kein Wunder, dass Nüsse seit jeher in der Winterzeit 
auf dem Speiseplan stehen. Schließlich passt ein nussiges 
Aroma auch zu vielen Gerichten: Braten mit Maronen zum 
Beispiel oder Wintersalate mit Walnüssen. Aber auch jeg-
liche Formen von Pasta mit Pistazien- oder Pinienkernen. 
Von Nussöl, Mandelmarzipan, Haselnuss-Nugat, Erd-
nuss-Plätzchen oder Kokosmakronen ganz zu schweigen.

Für den Einkauf gibt das Bundeszentrum für Ernährung 
ein paar wichtige Tipps:
• Generell sollten Nüsse immer sauber und unverletzt 

sein. Lassen Sie sich ruhig auch mal am Verkaufsstand 
eine Nuss knacken. Ist das „Fleisch“ weiß, ist die Nuss 

frisch. Und je gelblicher das Innere 
ist, desto älter ist die Nuss. Frische 
Nüsse gehören in ein Netz oder 
eine Holzkiste, darin können sie 
atmen und sind dadurch auch länger 
haltbar. Generell sollten Sie auch ganze 
Nüsse den gemahlenen vorziehen, denn je größer die 
Oberfläche bei Nüssen ist, desto schneller verderben 
sie bzw. werden ranzig.

• Nach dem Einkauf sollte man die Nüsse zu Hause 
grundsätzlich kühl, dunkel und trocken lagern. Zu viel 
Wärme, Licht und Feuchtigkeit verkürzen ihre Halt-
barkeit. Gemahlene Nüsse, ganz besonders Walnüsse, 
sind am besten in einem dicht schließenden Gefäß 
aufgehoben, denn sie nehmen sehr leicht Gerüche aus 
der Umgebung auf.

• Man kann geschälte Nüsse auch einfrieren, dann sind 
sie bis zu einem Jahr haltbar. Am besten portioniert 
man direkt die Nüsse in den entsprechenden Mengen, 
die man nach dem Auftauen zum Backen oder Kochen 
benötigt.

Weitere Informationen und Tipps rund um Nüsse, ihre 
Verwendung und Lagerung gibt es unter hier: www.bzfe.
de/inhalt/nuesse-5368.html 
(Quelle: BZfE, www.bzfe.de)

Weihnachtliche Pralinen: 

Zart schmelzend und köstlich gefüllt
In der Adventszeit werden nicht nur Plätzchen 
gebacken. Wer Lust auf etwas Besonderes hat, 
traut sich an Pralinen aus feiner Schokolade, 
Marzipan und Nougat. Die mundgerechten Na
schereien sind perfekt für die weihnachtliche 
Kaffeetafel und ein beliebtes Mitbringsel.

Die Zubereitung ist einfacher als viele denken. Die 
Basis ist meist eine Creme aus Kuvertüre und Sahne. Die 
sogenannte Ganache wird zum Füllen und Überziehen der 
kleinen Schokokugeln verwendet und kann mit Espresso, 
Likör, Kräutern, aber auch Gewürzen wie Zimt und Vanille 
verfeinert werden. Zum Schmelzen der Kuvertüre braucht 
es etwas Fingerspitzengefühl. Sie darf nicht zu heiß sein, 
da sie sonst klumpig wird. Die ideale Temperatur liegt 
zwischen 35 und 38 Grad Celsius und wird am besten 
im Wasserbad mit einem Küchenthermometer eingestellt. ©
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MESSE

Pralinen können kreativ gestaltet werden – mit der Hand 
oder einem Spritzbeutel. Häufig werden sie mit verschie-
denen Zutaten wie zerkleinerten Nüssen und kandierten 
Früchten gefüllt. Es gibt auch fertige Schokoladenformen, 
in die die flüssige Ganache gegossen wird. Dafür lässt 
sich auch ein üblicher Eiswürfelbehälter verwenden. Die 
noch flüssigen Pralinen kommen für mehrere Stunden in 
den Kühlschrank. Dann lassen sie sich gut aus der Form 
drücken und werden mit Krokant, gehackten Pistazien, 
Mandeln und Walnusskernen oder sogar Meersalz bestreut.

Gute Pralinen brauchen qualitativ hochwertige Zutaten. 
Außerdem müssen Naschkatzen etwas Geduld mitbringen, 
da oft mehrere Zwischenschritte notwendig sind. Mit wenig 
Aufwand gelingen einfache Trüffelpralinen: Zunächst 100 
g Schlagsahne aufkochen, vom Herd nehmen und 200 g 
gehackte Zartbitterschokolade und 30 g Butter hinzufügen. 
Es wird gerührt, bis alles geschmolzen ist. Wer mag, kann 
einen Esslöffel Rum hinzugeben. Die Trüffelmasse mehrere 

Stunden kaltstellen, dann Kugeln daraus formen und in 
Kakao, Schokostreusel, gemahlene Mandeln oder Kokos-
flocken wälzen. Wer die handgemachten Köstlichkeiten 
verschenken möchte, kann sie in Tüten hübsch verpacken. 
Die meisten Pralinen halten sich ein bis zwei Wochen, 
wenn sie dunkel, trocken und kühl gelagert werden.
(Quelle: BZfE, www.bzfe.de)

Tee-Trends der Saison: 

Ingwer, Mate, Blaubeere
Wer auch beim Tee mit der Mode geht, setzt in diesem Winter auf kräftige Sorten. Um es genau 
zu nehmen, beziehen sich die Trends aber eigentlich auf „teeähnliche Erzeugnisse“. Sie sind 
botanisch von Schwarzem und Grünem Tee zu unterscheiden, die ausschließlich von der 
Teepflanze Camellia sinensis stammen.

Besonders beliebt sind die Geschmacksrichtungen Kur-
kuma und Ingwer. Denn eine Tasse Ingwertee sorgt für ein 
wohlig-warmes Gefühl im Bauch, wenn es draußen kalt 
und ungemütlich ist. Die scharfe Wurzel enthält reichlich 
ätherische Öle, die die Durchblutung fördern und den 
Körper von innen aufheizen. Auch Kurkuma gehört zu 
den Ingwergewächsen und hat eine ähnliche Wirkung. 

Auf dem dritten Platz folgt Mate-Tee, der aus den Blättern 
einer südamerikanischen Stechpalme zubereitet wird. Er ist 
der einzige „Kräutertee“, der Koffein enthält und dadurch 
anregend wirkt. Fenchel-Anis-Kümmel schmeckt süßlich 
bis leicht würzig und ist ein Klassiker unter den Kräuter-
tees. Ein Fenchelaufguss wird traditionell als Hausmittel 
gegen Erkältungskrankheiten und Verdauungsbeschwerden 
eingesetzt. Auch fruchtige Tees wie Mandarine und Zitrone 

sind unter den Top Ten der Saison. Die Blaubeere setzt farb-
lich und geschmacklich neue Akzente. Die getrockneten 
Früchte veredeln viele Mischungen, etwa mit Brombeere, 
Hagebutte und Vanille.

Ein Highlight ist ein aromatischer Tee aus Bergkräutern, 
die an vielen Orten noch von Hand gepflückt und an der 
frischen Luft im Schatten getrocknet werden. Häufig sind es 
Mischungen aus verschiedenen Pflanzen wie Goldmelisse, 
Zitronenverbene, Ringelblume, Kamille, Krauseminze und 
Kornblume.

Die Deutschen schätzen die Vielfalt der Kräuter- und 
Früchtetees und haben laut der Wirtschaftsvereinigung 
Kräuter- und Früchtetee (WKF) im Jahr 2018 pro Kopf 
41 Liter getrunken.
(Quelle: BZfE, www.bzfe.de)
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MESSE

„Zu-gut-zum-Wegschmeißen“-App
Auf der einen Seite werden 
viele Lebensmittel, die 
eigentlich noch zu gut zum 
Vernichten sind, einfach 
in die „Tonne gekloppt“. 
Zum anderen gibt es 
genug Menschen, die sich 
über ein wenig Ersparnis 
beim Lebensmitteleinkauf 
freuen würden – oder die 
schlicht die Überraschung 
lieben oder eben alles 
daran setzen wollen, 
Lebensmittelverschwendung 
zu vermeiden. 

Die Idee besticht: Alle drei Aspekte 
miteinander verquickt und durch eine 
App alltagstauglich gemacht, ergibt 
die „Magic Box“. Ein neues Konzept, 
das laut der niederländischen Univer-
sität Wageningen bis zu dreißig Prozent Kostenersparnis 
beim Einkauf ermöglicht.

Und so geht es: Lebensmittelläden, die bei der Aktion 
mitmachen, verpacken Brot, Milch und andere Produkte, 
die spätestens am nächsten Tag verkauft werden müssten, 
in „Überraschungspakete“ und verschicken diese an die 
teilnehmenden Verbraucher. 90 Prozent der Lebensmittel 
aus der „Magic Box“ werden von den Verbrauchern frisch 
verarbeitet, eingefroren oder mit Freunden und Familie 
geteilt. 

Denn für gut ein Drittel der Teilnehmenden des Pro-
gramms sei die Vermeidung der Verschwendung das Haupt-
motiv, so die Wissenschaftler der Universität Wageningen, 
die den neuen Vermarktungsweg untersuchten.

Die Vermarktung erfolgt über die Anwendung „Too-
good-to-go“, also „Zu-gut-zum-Wegschmeißen“. Dahinter 
steckt eine App, die es Verbrauchern ermöglicht, sich an 
dem Verteilungssystem per Smartphone oder Tablet zu 
beteiligen und auch zu bezahlen. 

Die Lieferung erfolgt dann in unmittelbarer Nähe des 
Wohnortes. „Too-good-to-go“ habe inzwischen mehr als 
17 Millionen Teilnehmer in 13 europäischen Ländern. 

Teil des Erfolges sei die Kombination aus einfacher Bedi-
enbarkeit der App und zudem ein bisschen Spaß: Ein Spiel 
lädt die Teilnehmer dazu ein, den Inhalt der Wundertüte 
vorherzusagen. Je mehr Treffer, desto mehr Punkte.

Weitere Informationen: https://toogoodtogo.de/de 
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LANDLEBEN

Direkt beim Bauern kaufen
Sie wollen Ihre Lebensmittel so frisch wie  
möglich, am besten direkt vom Bauern?  
Hier werden Sie fündig:

Ganz klassisch: Direkt vom Hof
Viele Landwirtinnen und Landwirte bieten einzelne 

Produkte wie Eier, Milch, Obst oder Kartoffeln direkt ab 
Hof an. Geworben wird dafür meist mit einem Schild 
an der Straße, verkauft wird an der Haustür. Manchmal 
gibt es auch kleinere Hofläden, in denen die eigenen 
Erzeugnisse oder die vom Nachbarbetrieb angeboten 
werden. Solche Hofläden haben oft nur an wenigen 
Stunden oder Tagen in der Woche geöffnet. Hofläden mit 
einem breiteren Sortiment und längeren Öffnungszeiten 
gibt es dagegen meist nur im Umkreis von Städten und 
größeren Gemeinden. Je breiter das Sortiment dort ist, 
umso genauer muss man allerdings auch hinschauen: 
Denn nicht immer kommen die Produkte alle vom Hof 
des Anbieters oder aus der Region.

Abo-Kiste
Abo-Kisten sind die Alternative für all diejenigen, die 

sich die Fahrt zum Bauern oder Hofladen sparen möchten. 
Angeboten werden sie häufig von regionalen Obst- und 
Gemüsebetrieben, in den allermeisten Fällen ökolo-
gisch wirtschaftende Höfe. Manche Betriebe liefern nur  
Gemüse und/oder Obst, manche ergänzen das Angebot 
um Brot, Käse oder Milch. Abokisten lassen sich in der  
Regel individuell bestücken. Bestellt wird meist per 
Internet, geliefert wird in der Regel wöchentlich oder 
nach Bedarf.

Wochenmarkt 
Auch auf den lokalen Wochenmärkten sind Landwirt-

schaftsbetriebe und Gärtnereien aus der Umgebung zu 
finden. Allerdings muss man hier schon mal genauer 
hinschauen und gegebenenfalls nachfragen, ob die Pro-
dukte tatsächlich vom Hof kommen. Denn auch wenn 
die Verkäuferin oder der Verkäufer, wie dem Standschild 
zu entnehmen ist, aus der Region kommt, gilt das nicht 

unbedingt auch für die Ware. Manche Marktstände decken 
sich auch auf dem Großmarkt mit Obst und Gemüse ein.

Milchtankstellen
Immer mehr Milchviehbetriebe stellen auf ihren Höfen 

oder in der näheren Umgebung sogenannte Milchtank-
stellen auf. Dort können Kundinnen und Kunden in mit-
gebrachten Flaschen frische Rohmilch abfüllen.
(Quelle: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, BZL)

Suchen und finden
Hofladen: Einige (unvollständige) Übersichten über 
Hofläden in Deutschland gibt es bei den OnlinePor
talen „Mein Bauernhof“, „Dein Bauernladen“ oder 
„Heimische Hofläden“. Zum Erfolg führt meist die 
SuchmaschinenSuche mit den Begriffen „Hofladen“, 
„Bauernhofladen“ oder „Ab Hof Verkauf“, gemein
sam mit dem Namen des Wohnortes. 
www.meinbauernhof.de/
www.deinbauernladen.de/
www.heimischehoflaeden.de/

Abo-Kiste: Ein (vollständiges) Verzeichnis von 
AbokistenAnbietern in Deutschland existiert leider 
nicht. Wer einen Lieferservice in seiner Nähe sucht, 
sollte Begriffe wie „Abokiste“,„ Ökokiste“, „Biokiste“ 
oder „Gemüsekiste“ gemeinsam mit dem Namen des 
Wohnortes in die Suchmaschine eingeben.

Wochenmarkt: Eine Übersicht über Wochenmärk
te in Deutschland gibt es auf der Seite: wochen
marktdeutschland.de. Hier hilft meist aber auch ein 
Blick in die lokale Wochenzeitung oder die Suchma
schinenSuche. 
www.deinhttps//www.wochenmarktdeutschland.
de/.de/

Milchtankstellen: Übersichtskarte aller Milchtank
stellen in Deutschland
www.milchtankstellen.com/cms/front_content.
php?idcat=2&lang=1
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LANDLEBEN

Woher kommen unsere Weihnachtsbäume?
Jedes Jahr stellen Millionen von Deutschen einen Weihnachtsbaum in ihr 
Wohnzimmer. Doch wo und wie wächst der eigentlich? Ein Weihnachten ohne 
Weihnachtsbaum ist für die meisten undenkbar: Mehr als jeder zweite deutsche 
Haushalt stellt sich zum Fest einen Baum ins Wohnzimmer – das sind jedes Jahr 
20 bis 21 Millionen Weihnachtsbäume. 

Mit 80 Prozent aller verkauften Weihnachtsbäume ist die 
Nordmanntanne hierzulande die mit Abstand beliebteste 
Baumart. Sie hat alles, was man von einem Weihnachts-
baum erwartet: Eine gleichmäßige Wuchsform, weiche, 
sattgrüne Nadeln und einen angenehmen Duft. Weiterer 
Pluspunkt: Die Nordmanntanne nadelt nur wenig. Neben 
der Nordmanntanne hat nur noch die Blaufichte größere 
Bedeutung in Deutschland. Ihr Marktanteil liegt bei etwa 
15 Prozent. Eher selten zu finden sind dagegen Rot- und 
Weißtanne, Nobilistanne oder Koreatanne.

Die wenigsten Weihnachtsbäume kommen aus dem 
Wald

Nur sehr wenige Weihnachtsbäume, meist Fichten oder 
Weißtannen, stammen aus Forstbetrieben. Meist kom-
men aber auch diese Bäume nicht direkt aus dem Wald, 
sondern werden auf Sonderflächen im Wald, meist unter 
Strom- oder auf Leitungstrassen, angebaut. Nur sehr wenige 
Bäume werden im Rahmen von Waldpflegemaßnahmen 
direkt aus dem Wald entnommen.

Weihnachtsbäume aus Plantagen sind der Standard

Die allermeisten Weihnachtsbäume stammen aus spe-
ziell dafür angelegten Weihnachtsbaumkulturen – auch 
Plantagen genannt. Doch bevor die Bäume in solchen 
Plantagen zur Verkaufsreife gebracht werden, durchlaufen 
sie verschiedene Stationen: Die ersten zwei Jahre ver-
bringen sie als Sämlinge im Saatbeet einer Baumschule. 
Anschließend werden sie umgepflanzt und stehen für ein 

oder zwei weitere Jahre im soge-
nannten Verschulbeet, bevor sie 
dann als drei- oder vierjähri-
ge Bäume in das endgültige 
Weihnachtsbaum-Quartier 
verpflanzt werden. Hier 
braucht der Baum dann 
noch einmal neun bis 
zehn Jahre, ehe er als 
vermarktungsfähiger 
Baum verkauft werden 
kann.
(Quelle: Bundesinforma- 
tionszentrum Landwirtschaft, BZL)

Wie viele Menschen ernährt ein Landwirt?
Die Effizienzsteigerungen der Landwirtschaft in den 

letzten Jahrzehnten sind enorm. Heute kann ein Landwirt 
140 Menschen ernähren – mehr als doppelt so viele wie 
noch 1990. Seit 1960 hat sich diese Zahl sogar mehr als 
verachtfacht. 

In dieser Summe sind nur die in Deutschland produ-
zierten Nahrungs- und Futtermittel berücksichtigt. Rechnet 
man auch das Futter hinzu, dass deutsche Landwirtinnen 
und Landwirte aus dem Ausland importieren, um damit 
ihre Tiere zu füttern, steigt die Zahl der Menschen, die 
sie mit ihren Erzeugnissen rechnerisch ernähren können, 
sogar auf 149. 

(Quelle: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, BZL)

Wo kommt mein Baum her?
Laut Bundesverband der Weihnachtsbaum und 
Schnittgrünerzeuger (BWS) stammen 90 Prozent 
aller hierzulande verkauften Weihnachtsbäume aus 
heimischem Anbau – Tendenz steigend. Denn die 
Nachfrage nach heimischen, regional erzeugten 
Weihnachtsbäumen nimmt von Jahr zu Jahr zu, 
so der BWS. Die Bäume, die importiert werden, 
stammen zu etwa 90 Prozent aus Dänemark. Weitere 
Einfuhrländer sind Frankreich, Polen und Belgien. 
Wer Umwelt und Klima möglichst wenig belasten will, 
sollte beim Kauf in erster Linie darauf achten, dass 
der Baum aus der Region stammt. Denn je kürzer die 
Transportwege, desto umwelt und klimafreundlicher 
ist der Baum.
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GARTEN

Wintergemüse selbst anbauen
Was ist Wintergemüse? Der Begriff Wintergemüse ist schon etwas veraltet. Er umfasst alle 
Gemüse arten, die das Winterhalbjahr über – also von Oktober bis März – hierzulande geerntet 
werden können. Einige dieser sogenannten Wintergemüse gibt es heute allerdings das ganze Jahr 
über im Angebot, sodass der Begriff etwas irreführend ist. Auch die Übergänge zum Herbstgemü
se sind oft fließend. Daher werden Letztere häufig auch noch mit zum Wintergemüse gezählt. 

Eines ist allen Wintergemüsearten gemein: Kälte ver-
tragen sie gut. Manche Wintergemüsearten wie Porree, 
Feldsalat oder Wirsing sind so hart im Nehmen, dass ihnen 
selbst Frost nichts ausmacht. Einige wenige benötigen so-
gar Frost, um ihre volle Geschmacksvielfalt auszubilden 
– so zum Beispiel Grünkohl, Pastinake, Rosenkohl und 
Steckrübe. Doch nicht alle Wintergemüse sind frosthart. 
Wer Chinakohl oder Rote Bete bei Frost zu lange im Bo-
den lässt, wird nicht viel davon haben. Auskunft über die 
Frosthärte, Aussaat- beziehungsweise Pflanzzeiten sowie 
Erntezeiten von Wintergemüse finden Sie auf der Website 
des Bundeszentrums für Landwirtschaft. 
www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/garten-
und-balkon/selbst-anbauen/wintergemuese-selbst-
anbauen/

Gut lagerfähig

Im Gegensatz zu Frühlings- oder Sommergemüse lässt 
sich Wintergemüse über mehrere Wochen beziehungswei-

se Monate einlagern. Vor allem die Knollengemüse mit ih-
ren unterirdischen Organen. Deren äußere Schicht ist meist 
sehr robust, wodurch das Gemüse gut geschützt ist gegen 
schädliche Einwirkungen von außen und Wasserverlust. 

Als Lagerstätte für das winterliche Gemüse bietet sich 
eine mit feuchtem Sand ausgefüllte Erdmiete oder Kiste an. 
Gute Aufbewahrungsorte sind auch kühle frostfreie Keller 
oder Garagen. Manche Gemüsearten wie Pastinaken oder 
Topinambur lassen sich problemlos überwintern, indem 
man sie einfach an Ort und Stelle im Boden belässt. 

Wintergemüse hat es in sich

Besonders im Winter ist eine vitaminreiche Ernährung 
wichtig. Kiwis und Orangen aus Übersee haben in dieser 
Hinsicht sicherlich einiges zu bieten, doch viele heimische 
Wintergemüse halten da locker mit: Sie sind aromatisch, 
vitamin- und ballaststoffreich und müssen nicht erst um 
den halben Globus transportiert werden, bis sie auf unse-
rem Teller landen.

Christrose: Königin des Winters
Wenn andere Blumen Winterschlaf halten, entfaltet 
die Christrose ihren Blütenschmuck. Weil sie in Eis 
und Schnee blüht, ist sie die Königin des Winters. 
An niedrige Temperaturen gewöhnt, blüht die 
Christrose bis in den März hinein mit ihren weißen 
bis schwachrosa Blüten. Auch Temperaturen um 
den Gefrierpunkt können ihr nichts anhaben.

Aus den schwarzen Wurzeln der Christrose wurde 
früher der Schneeberger Schnupftabak hergestellt, daher 
stammt der deutsche Name Nieswurz. Auch zu Niespulver 
werden die schwarzen Wurzeln verarbeitet. Wegen der 
giftigen Inhaltsstoffe wurden verschiedene Arten schon im 
klassischen Altertum als Arzneipflanzen genutzt. 

Die Pflanze wird 15 bis 30 Zentimeter hoch. Mit sieben 
Zentimeter Durchmesser gehören ihre Blütenblätter zu den 
größten unter den Wildblumen. Die Pflanze steht heute 
unter Naturschutz und gehört zu den aussterbenden Arten. 
Gärtnereien und Blumengeschäfte bieten Christrosen zur-
zeit als Topfpflanzen an. Sie bevorzugen allerdings einen 
hellen und kühlen Standort in der Wohnung.

Wenn die Pflanzen verblüht sind, können sie ins Freie 
gepflanzt werden. Dazu sind aber einige Tipps zu beach-

ten, rät die Landwirtschaftskammer. Pflanzen, die im Topf 
kultiviert wurden, damit sie in der Wohnung blühen, sollten 
nicht direkt nach der Blüte ins Freie gepflanzt werden. 
Der Temperaturunterschied wäre zu groß und die Pflan-
zen würden Schaden nehmen. Bis März gedeihen sie an 
einem kühlen, hellen Standort am besten. Dann können 
sie in den Garten gepflanzt werden. Christrosen sind nicht 
besonders anspruchsvoll, bevorzugen aber humose Böden 
mit hohem Humusgehalt und fühlen sich im Halbschatten 
am wohlsten.
(Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen)
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TIPPS

Buch-, Genuss- und Freizeit-Tipps:
Mehr Nachhaltigkeit  
im Alltag

Nachhaltiger zu leben, ist 
häufig gar nicht so kompliziert 
oder unbequem wie es klingen 
mag. Die Broschüre des Bundes-
landwirtschaftsministeriums gibt 
Tipps, wie man bei ganz alltäg-
lichen Handlungen mit wenig 
Aufwand viel bewirken kann – 
durch bewusste Entscheidungen 
beim Einkaufen, beim Kochen oder bei der Gartenarbeit. 
Kostenfreier Download der Broschüre unter: 
www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/
Du-entscheidest.html 

Weihnacht im Taunus –  
Ein Wohlfühlbuch

Weihnachten im Taunus! 
Peter Lückemeier, ehemaliger 
Hofheimer und langjähriger Lo-
kalchef der F.A.Z., kümmert sich 
um Traditionen und Brauchtum, 
um Weihnachtsmärkte und Ge-
schenkideen, wenn wie jedes 
Jahr die Tannenbäume festlich 
geschmückt sind. Gedichte, 
Liedtexte, Humor und Mundart hat der bekannte Jour-
nalist in diesem unterhaltsamen Buch zusammengestellt.
Hardcover, 176 Seiten, ISBN: 978-3-95542-270-7, 18 €

Radeln in Rhein-Main

Rund 30 Radtouren führen 
rund um Frankfurt, entlang an 
Rhein und Main oder durch 
den Taunus. Matthias Pieren hat 
seine Radserie aus der Frankfur-
ter Neuen Presse (2015, 2016, 
2017) in einem Buch zusam-
mengefasst und mit Karten 
und Hintergrundinformationen 
(Einkehrmöglichkeiten, Museen 
etc.) ausgestattet. Es ist von allem und für jede*n etwas 
dabei: Flach-Etappen entlang von Rhein, Main, Lahn und 
Nidda ebenso wie Rundtouren in der Wetterau oder im 
Taunus, kurze ebenso wie lange Etappen. Die Routen hat 
Matthias Pieren individuell zusammengestellt, immer da-
rauf achtend, möglichst auf ausgeschilderten Radwegen 
unterwegs zu sein. Start- und Zielpunkte sind immer ideal 
mit Bus und Bahn zu erreichen.
Broschur, 338 Seiten, ISBN: 978-3-95542-322-3, 18 €

Weitere Bücher aus der Region: www.societaets-verlag.de      

Veranstaltungen:

Bad Homburger Eiswinter  

Noch bis zum 12. Januar 2020 hat die die zauberhafte 
Eisbahn im Kurpark geöffnet. Auf über 500 m² romantisch 
beleuchtetem, glänzendem Eis werden die Kufen ge-
schwungen und Eisstöcke geschossen. Genießen Sie das 
historische Winterambiente rund um den Kaiserbrunnen 
zwischen dem Kaiser-Wilhelms-Bad und der Spielbank 
sowie die Veranstaltungen für Groß und Klein.
www.bad-homburger-eiswinter.de 

Familien-Führung im Goethe-Haus

Ein Besuch im Goethe-Haus ist ein spannendes Erlebnis 
für die ganze Familie. Hier können Besucher eine Zeitreise 
ins 18. Jahrhundert unternehmen, bei der das Leben des 
jungen Johann Wolfgang Goethe und seiner Familie am 
Großen Hirschgraben anschaulich wird. Gerade Kinder 
finden leicht einen Zugang zu Goethe, wenn sie ihn als 
kleinen Johann Wolfgang, von der Mutter liebevoll „Häs-
chelhans“ genannt, kennenlernen. An jedem zweiten 
und vierten Samstag im Monat gibt es im Goethehaus um 
14 Uhr eine Familien-Führung, d. h. einen besonderen 
Rundgang durch Goethes Elternhaus am Großen Hirsch-
graben an. 
Nächster Termin: 28.12.2019 um 14:00 Uhr 
www.goethehaus-frankfurt.de    

Hessenpark: Landleben zwischen den Jahren

Winterspaziergänge sind wunderschön, aber oft auch 
ziemlich kalt. Wer nach einem Rundgang durchs Freilicht-
museum auf der Suche nach einem warmen Plätzchen ist, 
für den ist unsere offene Stube genau das Richtige. Hier 
kann man sich an der Herdstelle oder am Ofen aufwärmen 
und dabei in historischer Umgebung erfahren, wie die hes-
sische Landbevölkerung früher ihre Wintertage verbrachte.
Termin 28. Dezember, 11:00 - 16:00 Uhr
www.hessenpark.de 

Die Saalburg entdecken 

Familien können die 
Saalburg auf eigene Faust 
erkunden oder an einer öf-
fentlichen Führung teilneh-
men. In den verschiedenen 
Ausstellungsbereichen fin-
den Sie zahlreiche archäolo-
gische Fundstücke aus allen Lebensbereichen und können 
so erfahren, wie sich das Leben der römischen Soldaten 
am Limes gestaltete.
Nächster Termin: 29.12.2019 - 14:00 Uhr
www.saalburgmuseum.de


