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   Jetzt
vormerken!

Liebe Leserinnen und Leser,

weiße Weihnachten sind eine tolle Sache. Lange 
Spaziergänge im Schnee, Glühwein und die Stille 
der verschneiten Landschaften. Ob es dieses Jahr 
wohl etwas damit wird? Wir wollen es hoffen! 

Und falls es doch einmal etwas feucht und grau 
werden sollte, machen Sie es sich doch im War-
men gemütlich und werfen einen Blick in die neue 
Ausgabe unseres e-Magazins. Wir haben erneut 
spannende Themen, Tipps und Wissenswertes aus 
der LAND und GENUSS-Welt für Sie zusammenge-
stellt. Genießen Sie die Lektüre. 

Ihnen und Ihren Liebsten wünschen wir schon 
heute frohe Festtage und einen guten Rutsch! 

I hre Inga Büttner
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60489 Frankfurt am Main 
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MESSE

Jetzt vormerken – LAND und GENUSS 2019: 
Das Beste, was das Land zu bieten hat! 
Freunde Hessens und vieler weiterer Regionen 
kommen vom 22. bis 24. Februar 2019 auf der  
LAND und GENUSS 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 hergestellte Lebensmittel, heimische 
Genusskultur sowie Landleben, Gartenideen und 
Freizeitangebote. 2018 präsentierten mehr als 
350 Aussteller das Beste, was das Land zu bieten 
hat. 22.000 Besucher kamen auf das Frankfurter 
Messegelände, um „Land-Feeling“ mitten in der 
Großstadt zu erleben.   

LAND und GENUSS 2019
22. bis 24. Februar 2019 
Messe Frankfurt, Halle 1

Öffnungszeiten: 
Fr., 22. Februar, 10 – 18 Uhr  
Sa., 23. Februar, 10 – 20 Uhr  
So., 24. Februar, 10 – 18 Uhr 

Eintrittspreis: Erwachsene 12 Euro  
(ermäßigt 9 Euro) /  
Kinder bis 12 Jahre frei

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

Online-Tickets  
für die  
LAND und GENUSS 
in Frankfurt

Online-Tickets zum Vorzugspreis
Verschenken Sie zu Weihnachten einen genussvollen 

und erlebnisreichen Tag auf der LAND und GENUSS in 
Frankfurt und schlemmen Sich gemeinsam durch die Hal-
len! Online lassen sich bequem personalisierbare Tickets 
bestellen und ausdrucken. Die Online-Tageskarte kostet 
10 Euro und ist damit günstiger als der reguläre Eintritt 
(12 Euro). Hier geht es zum Online-Shop: 

https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/tickettype_select.html?_appshop=mf_tap20160620_769

https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/de/tickettype_select.html?_appshop=mf_tap20160620_769
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Partner der LAND und GENUSS im Porträt

LANDMARKT
„Besser direkt vom Bauern“ – so lautet der Slogan von LANDMARKT, 
der Marke der Hessischen Direktvermarkter. Denn hinter dem 
LANDMARKT-Logo stecken die Arbeit und die Produkte von 
160 landwirtschaftlichen Betrieben, die jeden Tag ihr Bestes geben, 
um optimale Qualität zu gewährleisten. 

LANDMARKT bietet ein breites Portfolio an Produkten, 
von A wie Apfel bis Z wie Ziegenkäse. Verbraucher kön-
nen bei LANDMARKT-Produkten immer sicher sein, dass 
der Landwirt einen fairen Preis für seine Arbeit und seine 
Erzeugnisse erhält. LANDMARKT hat viele Gesichter. Egal 
ob ökologisch oder konventionell gewirtschaftet wird, 
traditioneller Familienbetrieb oder Neueinsteiger, Haupt- 
oder Nebenerwerb – hinter dem Produkt steht immer ein 
landwirtschaftlicher Betrieb, der die Verantwortung für das 
Lebensmittel vom Stall oder Feld bis in die Ladentheke 
trägt. So bietet LANDMARKT heimische Spezialitäten auf 
kurzem Weg, mit höchster Transparenz und trägt somit zur 
Erhaltung bäuerlicher Strukturen bei.

Als Dachverband entwickelte die Vereinigung der 
Hessischen Direktvermarkter e.V. (VHD) schon 2003 
das Vermarktungskonzept LANDMARKT – nur ein Weg, 
auf dem die Mitglieder ihre Produkte direkt vermarkten.  
Die Vereinigung steht den rund 330 Mitgliedsbetrieben  
mit Rat und Tat zur Seite und vertritt die Interessen der  
Direktvermarkter auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene. 

Durch Verbraucher-
aufklärung und Öffent-
lichkeitsarbeit sollen Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit in der Produktion verdeutlicht werden, denn  
sie sind das Aushängeschild der Direktvermarktung.  
Die Zusammenarbeit der landwirtschaftlichen Direkt-
vermarkter ist dabei geprägt von Offenheit und Koope-
ration.

So ist die Gemeinschaft der Hessischen Direktver-
markter auf der LAND und GENUSS in Frankfurt gerne 
als Aussteller vertreten. Mit Kochshows, Verkostungen 
und Verlosungen wird den Besuchern die Qualität und 
Vielseitigkeit der landwirtschaftlich erzeugten Produkte 
schmackhaft gemacht. Auf der Messe leben wir den Slogan 
„Besser direkt vom Bauern“ – denn hier können Besucher 
mit den Direktvermarktern ins Gespräch kommen und 
mehr über die Herkunft der Produkte erfahren. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen unter:  
www.landmarkt.hessische-direktvermarkter.de
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GENUSS

Schwarzwurzel: Spargel des Winters 
Die Schwarzwurzel ist mit ihrer dunklen, erdigen Schale kein 
ansehnliches Gemüse. Wer sich von der äußeren 
Hülle nicht abschrecken lässt, wird 
aber mit inneren Werten belohnt. 
Im Vergleich zu anderen 
Gemüsearten ist die 
Schwarzwurzel besonders 
reich an Vitamin E, das die 
Körperzellen vor schädlichen 
freien Radikalen schützt. 

Weitere positive Inhaltsstoffe sind 
verschiedene B-Vitamine, Eisen, Ka-
lium und Magnesium. Das Gemüse ist 
auch sehr gut für Diabetiker geeignet: Das Kohlenhydrat 
Inulin wird erst im Dickdarm verwertet und lässt dadurch 
den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen.

Geschmacklich ist die Schwarzwurzel ein High-
light und kann als „Spargel des Winters“ durchaus mit  
dem Edelgemüse mithalten. Allerdings ist das Aroma 
deutlich intensiver und sehr würzig mit einer leicht nus-
sigen Note.

Für ein klassisches Schwarzwurzelgemüse werden 
die Stangen 15 bis 20 Minuten in Salzwasser gekocht 
und mit Butter, Zitronensaft und etwas Salz und Pfeffer 
abgeschmeckt. Wer mehr Biss möchte, gart die Wurzeln 
nur 8 Minuten und brät sie anschließend in Olivenöl an. 
Probieren Sie Schwarzwurzeln auch roh im Salat mit 
Äpfeln, Nüssen und Möhren. Dafür werden die Stangen 
gerieben und mit Zitronensaft, Joghurt und frischen Kräu-
tern verfeinert.

Die Schwarzwurzel gehört zur Familie der Korb-
blütler und ist ursprünglich in Spanien beheimatet. 

Die Wurzel hat eine braunschwarze, korkartige Rinde 
und kann wie eine Möhre geputzt werden. Zunächst werden 
mit einer Gemüsebürste unter fließendem Wasser die Erd-
reste entfernt. Beim Schälen tritt ein milchiger Saft aus, der 
Flecken auf Textilien macht und die Hände verfärbt. Das lässt 
sich mit einer Schürze und Einmalhandschuhen verhindern. 
Die geschälten und geschabten Wurzeln kommen direkt 
in Zitronen- oder Essigwasser, damit sie ihre schöne weiße 
Farbe behalten. Vor dem Garen in Salzwasser schneidet 
man sie noch in etwa 5 cm große Stücke.

Wer Appetit auf die Schwarzwurzel hat, findet von Sep-
tember bis April frische auf dem Markt. Das Fruchtfleisch 
sollte nicht holzig oder faserig sein. Im Gemüsefach des 
Kühlschranks hält sich die Schwarzwurzel, in ein feuchtes 
Küchentuch verpackt, ein bis zwei Wochen.

Weitere Informationen: www.bzfe.de/inhalt/
wiederentdeckte-gemuesearten-28657.html
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GENUSS

Christstollen:  
Adventsgebäck mit Geschichte
Der Advent ist durch viele Traditionen und Bräuche geprägt. Auch der Christstollen gehört 
für viele in der vorweihnachtlichen Zeit als Gebäck auf den Kaffeetisch. Sein Name soll auf 
das Christkind zurückzuführen sein; die Form an das in weiße Windeln gewickelte Jesuskind 
erinnern. 

Keine Stadt ist so eng mit dem Stollen verbunden 
wie Dresden. Im 15. Jahrhundert wird der „Dresdner 
Christstollen“ das erste Mal urkundlich erwähnt. Zu-
nächst war der Stollen ein bescheidenes Fastengebäck 
und bestand nur aus Mehl, Wasser und Hefe. Nach 
einer Legende hat der Papst persönlich im Jahr 1491 
mit dem sogenannten Butterbrief das Verbot der ge-
haltvollen Zutat aufgehoben. Das Adventsgebäck muss 
hohen Ansprüchen genügen. Das Original darf nur 
hochwertige Zutaten und keine Margarine, künstliche 
Konservierungsstoffe und Aromen enthalten.

Wer einen Christstollen selbst zubereiten möchte, 
muss zwar kein Meisterbäcker sein, aber genügend 
Zeit einplanen. Am Vortag werden Nüsse, Mandeln, 
Orangeat und Zitronat klein gehackt und mit Rosinen, 
Wasser und einem Schuss Rum vermengt. Die Mischung 
lässt man über Nacht zugedeckt im Kühlschrank ziehen. 
Aus lauwarmer Milch, Vanillezucker, etwas Mehl und 
frischer Hefe wird ein Vorteig zubereitet, der an einem 
warmen Ort gehen darf. Nun das restliche Mehl und 
Milch, Butter, Eier und eine Gewürzmischung aus 
Muskat, Kardamom, Piment und Zimt hinzugeben 

und ordentlich verkneten. Wenn die eingeweichten 
Früchte untergehoben sind, braucht der Teig eine wei-
tere Ruhepause. Schließlich wird auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche ein Laib geformt und die eine Teighälfte 
auf die andere gelegt, damit die typische Stollenform 
entsteht. Nach erneutem Gehen kommt das Gebäck 
in den auf 210 Grad vorgeheizten Ofen. Nach zehn 
Minuten auf 180 Grad reduzieren und weitere 30 bis 
40 Minuten backen. 

Sobald der Stollen aus dem Ofen kommt, wird er 
rundum mit zerlassener Butter eingepinselt und nach 
dem Abkühlen mit Puderzucker bestäubt. So trocknet 
der Stollen nicht so schnell aus. Das volle Aroma er-
reicht das Gebäck erst nach mindestens einer Woche 
Reifezeit. Stollen bleibt saftiger, wenn man ihn in der 
Mitte anschneidet und wieder zusammenschiebt. An 
einem kühlen, dunklen Ort ist das Adventsgebäck, 
eingewickelt in ein Leinentuch, die gesamte Weih-
nachtszeit haltbar.

Weitere Informationen: 
www.bzfe.de/inhalt/feine-backwaren-27570.html
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Schlehe:  
Herbes Wildobst für 
Konfitüre und Gelee
In früheren Zeiten nutzten die Menschen die 
Schlehe zur Vitaminversorgung im Winter. 
Heute kennt sie kaum noch jemand. Das 
köstliche Wildobst wächst an dornigen 
Sträuchern, die am Wegesrand dichte Hecken 
bilden. Erst nach dem Frost entfalten die 
stahlblauen Früchte ihr besonderes Aroma, 
denn durch die Kälte wird ein Teil der bitter 
schmeckenden Gerbstoffe abgebaut.

Roh ist das herb-säuerliche Fruchtfleisch wegen dieser 
Gerbstoffe nicht genießbar. Meist wird es zu Konfitüre und 
Gelee, Kompott, Saft, Sirup, Wein oder Likör verarbeitet. 
Dabei können die Früchte mit milden Obstarten wie Apfel 
und Birne kombiniert werden. Süß-sauer eingelegt harmo-
nieren sie sehr gut zu Wildgerichten.

Schlehenfrüchte haben inhaltlich viel zu bieten. Zu den 
positiven Inhaltsstoffen zählen unter anderem Fruchtsäu-
ren, Mineralstoffe, Provitamin A, B-Vitamine und Vitamin 
C (bis zu 50 mg pro 100g). In der Naturheilkunde werden 
die Früchte unter anderem bei Harnwegsinfektionen und 
Verdauungsstörungen eingesetzt. Sie sollen den Appetit 
anregen und einen Energieschub bringen.

Selbst auf ländlichen Bauernmärkten werden Schlehen 
nur gelegentlich angeboten. Am besten gehen Sie in der 
Natur auf die Suche. Die Erntezeit geht noch bis in den 
Dezember.

Die Schlehe, auch Schwarzdorn genannt, ist an Wald-
rändern, Feldwegen und felsigen Hängen zu finden. Der 
dornenreiche Strauch wird zwei bis fünf Meter hoch. Die 
Rinde ist sehr dunkel bis schwarz, die Zweige sind rotbraun 
gefärbt und fein behaart. Die eiförmigen Steinfrüchte sind 
knapp kirschgroß und verfärben sich beim Reifeprozess 
von grün nach blauschwarz.

Die Früchte werden einzeln von den Zweigen gepflückt. 
Dabei sollte man zum Schutz vor den Dornen feste Hand-
schuhe tragen. Seien Sie behutsam, damit die Zweige nicht 
abgebrochen werden. Früchte in der Nähe von stark befah-
renen Straßen bleiben aufgrund der Schadstoffbelastung 
besser am Strauch. Wer noch vor dem Frost ernten will, legt 
die ausgereiften Früchte über Nacht in die Gefriertruhe. 
Anschließend müssen Schlehen schnell verarbeitet wer-
den. Bereits in kurzer Zeit werden sie weich und runzelig.

Wer noch Obst am Strauch lässt, hilft damit Säugetieren 
und Vögeln durch die kalte Jahreszeit. Allein 20 Vogelarten 
wie Meise und Grasmücken ernähren sich von Schlehen. 
Der seltene Neuntöter spießt auf den Dornen des Strauchs 
Insekten und andere Beutetiere auf.
(Quelle: www.ble-medienservice.de)

GENUSS
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Wein & Schokolade 
Wein und Schokolade haben einige 
Gemeinsamkeiten. So könnte die Beschreibung 
„zarter Schmelz, unvergleichliche Süße, feine 
Würze“ auf beide Produkte zutreffen. Wie die 
beiden gemeinsam schmecken? Lassen Sie 
sich überraschen von einem kulinarischen 
Traumpaar! 

Aus botanischer Sicht sind sie nicht verwandt. An Klima 
und Standort stellen sie unterschiedliche Bedingungen. 
Ähnlich wie der Wein wurde Kakao aber bereits in prähis-
torischer Zeit kultiviert. Indianerstämme in Mittelamerika 
nutzten die Samen als Nahrungs- und Zahlungsmittel. 
Maya und Azteken schätzten es, die fermentierten und 
gerösteten Bohnen mit Wasser oder Maisbrei und scharfen 
Gewürzen zu mischen, und erzeugten ein Getränk, das 
man xocoatl, bitteres Wasser, nannte. 

Kakao zählte zu den größten Reichtümern der Azteken. 
Erst Anfang des 16. Jahrhunderts, lange nachdem die Spa-
nier den hochwertigen Luxusartikel nach Europa gebracht 
hatten, gab der schwedische Naturforscher Carl von Linné 
der wichtigsten Art dieser Pflanze den Namen Theobroma 
cacoa, Speise der Götter. In der Antike verehrte man mit 
Dionysos den Wein als göttliches Getränk. 

Bei genauerem Hinschauen ergeben sich weitere Ana-
logien, die die Qualität der natürlichen Ausgangsprodukte 
betreffen. Was für die Weintrauben gilt, gilt auch für die 

Kakaobohne: Ihre Güte hängt von Klima, Standort, den 
Bodenverhältnissen und von der Sorte ab. Die Zusam-
menstellung der Kakaomischung und die Herstellung einer 
Assemblage oder Cuvée eines Weines richten sich nach 
den sensorischen Merkmalen der einzelnen Bestandteile. 
Schokolade und Wein können individuelle Manufaktur-
produkte oder industriell erzeugte Waren sein.

Aus dem Kakaobaum Theobroma cacoa hat man zahl-
reiche Sorten gezüchtet. Für die Kakaoproduktion sind 
Criollo, Forastero und Trinitario von Bedeutung. Criollo ist 

GENUSS

INFO
Über 1000 unterschiedliche Aromen sollen in der 
Kakaobohne stecken, etwa die Hälfte davon  hat 
man analysiert, im Wein sind es zirka 900. 

INFO
Kakao enthält Theobromin, Koffein, Phenylethyla-
min, Dopamin und Serotonin. Mit diesen Wirk-
stoffen soll der Stresskiller Schokolade aufmun-
tern, stärken und stimulieren.   
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eine empfindliche und relativ wenig ertragreiche Sorte, die 
aber hohe Qualitäten erbringt. Ihr Anteil an der weltwei-
ten Produktion beträgt nur etwa sieben Prozent. Mit dem 
Trend zu edlen und dunkleren Schokoladen wächst ihre 
Anbaufläche. Die Schokoladen aus Criollo verfügen über 
ein besonders zartes Aroma und gedeihen in den besten 
Anbaugebieten der Welt: In Kuba, Sao Thomé, Saint Do-
mingo, Venezuela, Nicaragua oder Tansania. 

Die Varietät mit der größten kommerziellen Bedeutung 
heißt Forastero, ein Massenträger, der gut 70 Prozent des 
weltweiten Bedarfs deckt. Sie verfügt über einen ausge-
prägten, kräftigen und leicht herben Geschmack und wird 
in erster Linie an der Elfenbeinküste, in Mittelamerika und 
Indonesien angebaut. Der Rest geht an eine Kreuzung aus 
den Sorten Criollo und Forastero mit dem Namen Trinitario, 
die den robusten Charakter und die gute Qualität beider 
Sorten kombiniert und aus Jamaika, Venezuela oder Ko-
lumbien kommt.

Ebenso wie bei den Weinen spiegeln sich die Beschaf-
fenheit der Böden und die Art der Fermentierung im Ge-
schmacksbild der Kakaobohne wider. So kann die gleiche 
Sorte aus fünf verschiedenen Ländern unterschiedliche 
Geschmacksbilder haben. Kubanische Criollos beispiels-
weise verfügen über rauchige Tabaknoten, denn sie werden 
während der Trocknung zusätzlich beräuchert, die gleiche 
Sorte aus Saint Domingo ist fruchtiger, die Bohnen aus 
Tansania erinnern an Waldboden und Beerenfrüchte. Viele 
Schokoladenhersteller geben heute die Herkunftsplantagen 
der Kakaosorte und sogar den Jahrgang der Ernte auf der 
Verpackung an.  

Die Röstung der Kakaobohnen intensiviert die Ge-
schmacksaromen, ähnliches geschieht beim toasten der 
Holzfässer für den Weinausbau. Die daraus entstehenden 
Röstaromen kann man im Geschmack beider Produkte 
wiederfinden.  

Einer der wichtigsten Vorgänge für die Schokoladen-
herstellung ist das Conchieren, das Rudolph Lindt im 
Jahre 1872 erfand. Dabei werden die Kakaobestandteile 
mit Kakaobutter und Zucker intensiv zusammengewalzt. 
Qualitätsentscheidend ist Dauer des Conchierens. Wäh-
rend einfache Blockschokolade in zwei bis vier Stunden 
fertig ist, werden edelste Schokoladen bis zu 72 Stunden 
conchiert. Auch aus diesem Grund sind hochwertige 
Schokoladen teurer. 

Man unterscheidet zwischen weißer Schokolade, die 
keine Kakaomasse, sondern nur Kakaobutter, Milchbe-
standteile und Zucker enthält, Milchschokolade mit 22 
bis 50 Prozent Kakaomasse und Kakaobutter und den 
herben Sorten. Halbbitterschokoladen enthalten zirka 50 
bis 60 Prozent Kakao, edelherbe 60 bis 85 und die ganz 
dunklen Sorten treten mit einem Kakaoanteil von 85 bis 
99 Prozent an. 

INFO
Voraussetzung für eine gelungene Kombination von 
Wein und Schokolade ist eine gewisse Mindest-
qualität beider Produkte. Für den Wein bedeutet 
das Kabinett bis Auslesequalität. Eine hochwertige 
Schokolade erkennt man unter anderem an ihrem 
mattseidigen bis glänzenden Aussehen. Sie sollte bei 
einer Temperatur von 20 bis 22 Grad eine glatte und 
feste Konsistenz haben und beim Zerbrechen ein 
helles Knackgeräusch aufweisen. Nur perfekt con-
chierte Schokolade ohne Fremdfette ergibt diesen 
Ton. Die Textur der Schokolade sollte geschmeidig 
und cremig sein. 

GENUSS
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Tipps für die Schokoladen-Wein-Probe    

• Entdecken Sie das sensorische Geschmacksprofil der 
Schokolade: Das können Kakaoaromen, Milch, Honig, 
Vanille und Karamell, Lakritze, erdige oder grasige 
Noten, Gewürznoten, Malz oder Tabak sein. Zartbittere 
Tannine, Süße und Säure findet man sowohl in Schoko-
lade, als auch im Wein. Viele zartbittere Schokoladen 
sind heute außerdem aromatisiert mit Organe, Zitrus 
oder Gewürzen. 

• Weder in der Schokolade noch im Wein sollte die Säure 
allzu dominant sein. Es ist schwieriger, einen deutschen 
Spätburgunder, der in der Regel über ein gutes Säu-
regerüst verfügt, mit Schokolade zu kombinieren als 
etwa Dornfelder oder eine Schwarzriesling Auslese. 
Enthält die Schokolade jedoch eine zarte Gewürznote 
aus Zimt, kann sich der geschmackliche Eindruck der 
Säure reduzieren. 

• Herbe und zartbittere Schokoladen mit Gewürzen wie 
Chili, Ingwer oder Kardamon ergänzen sich gut mit 
Weinen aus der Barriquelagerung, die oftmals ähnliche 
Noten aufweisen. 

• Die Fruchtaromen eines Rotweines finden in der feinen 
Herbe einer dunklen Schokolade einen ausgezeichneten 
Gegenspieler. 

• Was die etwas helleren Schokoladen betrifft: Eine sorg-
fältige Auswahl barriquebetonter Weißweine aus den 
Rebsorten Weißburgunder, Grauburgunder oder Char-
donnay kann gut zu einer Milchschokolade passen. Die 
Weine sollten viel Schmelz und wenig Säure enthalten. 

• Feine edelsüße Weine wie Beerenauslesen, Trockenbee-
renauslesen oder Eisweine verbinden sich ausgezeichnet 
mit weißer Schokolade oder kontrastieren durch ihren 

Gegensatz zu den bitteren Noten einer dunklen Scho-
kolade. 

• Je höher der Anteil an Kakao, desto kraftvoller kann und 
sollte der Rotwein sein.

• Aber: Sehr herbe, mundtrocknende Bitterschokoladen 
mit über 85 Prozent Kakaoanteil sind wenig geeignet 
für die Kombination mit Wein.  

• Süße Vollmilchschokoladen harmonieren nicht mit tro-
ckenen Weinen. Sie schmecken besser mit edelsüßen 
Kreszenzen. 

• Halbtrockene und edelsüße Weine gehen eine ausge-
zeichnete Verbindung mit weißer Schokolade ein. 

GENUSS

Es weihnachtet: Feine Lebkuchen
Zutaten:

4 Eier, 200 g Zucker 
1 ½ TL gemahlener Zimt
½ TL gemahlene Nelken, 1 Prise Kardamon
1 Messerspitze Kakaopulver, 1 Prise Salz
1 TL abgeriebene Zitronenschale
200 g gemahlene Mandeln
200 g gemahlene Haselnüsse
90 g Zitronat, 160 g Orangeat
Mittelgroße, runde Oblaten 

Zubereitung:

Eier und Zucker schaumig schlagen und nach und 
nach alle weiteren Zutaten untermischen. Den 
Teig mit zwei Teelöffeln auf die Oblaten setzen 
und bei 160 Grad C zirka 20 Minuten backen. 
Abkühlen lassen und nach Belieben mit dunkler 
Schokolade oder Zuckerguss bestreichen.
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Menü für die Festtage
Begleitet von edlen Spätburgunder-Weinen  

• Vorspeise

 Kartoffel-Canapés mit geräuchertem Kodiak-Wild-
lachs, Wodka-Sahne und Forellenkaviar 

 Wein: nachhaltiger, cremiger Spätburgunder 
Weißherbst trocken 

• Entrée

 Glacierte Wachtelbrust mit Johannisbeerextrakt  
 Wein: fein-fruchtiger Spätburgunder trocken 

• Hauptspeise

 Sanft geschmorte Rehkeule nach Schlossherrenart 
mit Apfel-Rotkraut und Rosenkohl, handgeschab-
te Spätzle  

 Wein: eleganter, nachhaltiger Spätburgunder mit 
zartem Barriquetouch

 Alternativ: Argentinisches Rumpsteak mit gebrate-
nen Waldpilzen und Thymian-Kartoffelkrapfen 

 Wein: kräftiger Spätburgunder aus dem Barrique   

 Alternativ: Pikant gefüllte Rouladen vom freile-
benden Weideochsen in Spätburgundersauce, 
Apfel-Blaukraut, rohe Kartoffelklöße mit Zwie-
bel-Bauernspeck-Steinpilzfüllung 

 Wein: kräftiger Spätburgunder aus dem Barrique   

• Dessert

 Panna cotta con Salsa di Fragole mit frischen Erd-
beerscheiben und feinherber Schokoladenblüte 

 Wein: Spätburgunder Blanc de Noirs Eiswein

GENUSS
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Die edle Rebe: Spätburgunder  
Was der Riesling qualitativ für die Weißweine 
bedeutet, verkörpert der Spätburgunder 
oder Pinot Noir unter den Rotweinen: Weine 
für gehobene Ansprüche. Die rote Rebsorte 
gehört zur Burgunderfamilie. Sie zählt wohl 
zu den frühesten aus Wildreben im westlichen 
Mitteleuropa ausgelesenen Sorten. 

Karl der Dicke brachte sie bereits im Jahr 884 an den 
Bodensee. Im 13. Jahrhundert wurde Spätburgunder im 
Rheingau gepflanzt. Vermutlich stand die Rebe im 16. 
Jahrhundert auch in der Pfalz. Im 18. Jahrhundert soll 
sie aus dem Burgund an die Ahr gebracht worden sein. 
Einen Aufschwung erfuhr die Sorte vor 150 Jahren mit 
der Ausweitung der Sektproduktion, für die man reine 
Burgunderweinberge anpflanzte. Als Synonyme werden 
die Begriffe „Pinot Noir“ und in Teilen Badens „Klevner“ 
benutzt. 

In Deutschland sind rund 11.800 Hektar (2017) Reb-
fläche mit Spätburgunder bestockt, das entspricht einem 
Anteil von mehr als zehn Prozent an der Gesamtrebfläche. 
Winzer und Verbraucher favorisieren die Sorte zunehmend. 
Seit Beginn der 1990er Jahre wuchs die Spätburgunder-
fläche um mehr als 3.000 Hektar. Die edle und sehr alte 
Sorte verlangt viel Sorgfalt und stellt hohe Ansprüche an 
Klima und Boden. Am besten gedeiht sie in so genannten 
Rieslinglagen, also den besten Lagen. Sind die Wuchsbe-
dingungen gut, läuft sie zur Hochform auf und gehört zu 
den besten Rotweinen der Welt. 

Spätburgunder wird vornehmlich als trockener Rotwein 
ausgebaut, teilweise auch mit einer gewissen Restsüße. Hin 
und wieder findet man auch Roséweine vom Spätburgun-
der und häufig auch Sekte. Wenn die Trauben nach der Lese 
sofort abgepresst werden, lässt sich aus dem hellen Saft 
ein „Blanc de Noirs“, ein Weißwein aus dunklen Trauben 
herstellen. Höhere Qualitäten bauen viele Produzenten 
auch im Barriquefass aus.  

Die Weine aus der Spätburgunderrebe schmecken 
vollmundig und samtig und haben ein fruchtiges Aroma 
und Nuancen von Mandeln. Der typische Spätburgunder 
zeigt einen leicht süßlichen Duft nach roten Früchten, von 
Erdbeere über Kirsche und Brombeere bis zur schwar-
zen Johannisbeere. Bei Barriqueweinen kommen Vanil-
le-Zimt-Anklänge hinzu.

Spätburgunder Rotweine sind ideal für die kühlere 
Jahreszeit. Man trinkt sie chambriert auf 16 bis 18 Grad. 
Kräftige Varianten begleiten am besten Braten oder Wild 
oder auch eine Käseplatte. Weißherbst gefällt zu Vorspeisen 
und weißem Fleisch, in Auslesequalität auch als Aperitif. 
(Quelle: www.deutscheweine.de) 

Heiße Schokolade –  
der perfekte Wintergenuss 
Besonders köstlich schmeckt der süße Genuss mit echter Schokolade. Dazu wer-
den 50 Gramm Zartbitterschokolade zerkleinert. Mit 400 ml Milch in einen Topf 
geben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren zum Schmelzen bringen. 
Eine Prise Chilipulver sorgt für den besonderen Pfiff. Vor dem Kochen in hohe 
Gläser füllen und mit dem Milchschäumer aufschäumen. Nach Belieben mit 
einem Klecks geschlagener Sahne dekorieren. 
www.dialog-milch.de 

GENUSS
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GARTEN

Tipps für den Obstbaumschnitt
Warum müssen Obstbäume überhaupt geschnitten 
werden?

Es gibt Bäume, die auch ohne Schnittmaßnahmen 
Früchte tragen. Doch solche Bäume tragen nur wenige 
Jahre. Irgendwann sind diese Bäume wegen des fehlenden 
Neuaustriebs ausgezehrt und es kommt frühzeitig zur 
Vergreisung. Es entsteht eine zu dichte Krone, in der die 
Früchte stark beschattet werden und klein und geschmack-
los bleiben. Dagegen hilft nur regelmäßiges Schneiden. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Schnitt?

Kernobstarten wie Apfel, Birne oder Quitte werden 
meist im Winter geschnitten. Erstens, weil dann im Garten 
weniger zu tun ist, und zweitens, da man ohne Laub besser 
erkennen kann, wie die Krone aufgebaut ist. Ein Winter-
schnitt führt aber zu einem relativ starken Neuaustrieb. 
Soll der Baum weniger stark austreiben, schneidet man 
besser im Sommer oder zumindest erst im späten Winter. 
Frost ist dabei übrigens kein Problem, bei Temperaturen 
bis minus fünf Grad kann man getrost schneiden; aber 
trocken sollte es sein. 

Schnittarbeiten am Steinobst werden vorzugsweise im 
Sommer vorgenommen, da dann die Schnittwunden besser 
verheilen – im Winter „bluten“ sie länger und stehen somit 
Krankheitserregern länger offen. Bei Sauerkirschsorten, 

die am einjährigen Holz fruchten (z.B. ’Morellenfeuer‘, 
‚Gerema‘), kann man sogar zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen und ältere Triebe samt Fruchtbehang entnehmen. 
Die Ernte findet dann sozusagen direkt am Küchentisch 
statt. 

Welches Werkzeug brauche ich?

Ob man eine Schere nimmt oder besser eine Säge, 
richtet sich danach, wie dick der zu schneidende Ast ist. 
Ab daumendicken Ästen wird es mit der Schere schwierig, 
hier sollte die Säge zum Einsatz kommen. Profigärtner 
benutzen oft eine Hippe, ein stark gebogenes Messer, mit 
dem man sehr glatte Schnitte erreichen kann. Ihr Einsatz 
erfordert allerdings viel Übung. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass die Werkzeuge scharf und 
sauber sind, damit die Wundränder nicht ausfransen und 
keine Krankheiten eintreten können. Die Schnittflächen 
mit Wundverschlussmitteln zu bestreichen, hat sich nicht 
bewährt. Besser ist es, sie – falls nötig – mit einem scharfen 
Messer zu glätten. 

Welche Triebe werden entfernt?

Welche Triebe herausgeschnitten oder gekürzt werden, 
hängt davon ab, wie alt der Baum ist und was man errei-
chen möchte. Junge Bäume brauchen einen Erziehungs-
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GARTEN

schnitt, um eine gleichmäßige und dauerhaft stabile Krone 
aufzubauen. Was hier falsch gemacht wird, lässt sich später 
nur schwer korrigieren. Bei alten Bäumen geht es darum, 
die Vitalität zu erhalten, sie benötigen einen Erhaltungs- 
oder einen Verjüngungsschnitt. 

Wichtig ist, dass die Früchte viel Licht bekommen, des-
halb sollte die Krone nicht zu dicht sein. Für Gärten und 
Streuobstwiesen eignet sich besonders eine sogenannte 
Pyramidenkrone, die neben der Stammverlängerung in 
der Mitte noch drei bis vier gut verteilte Gerüstäste hat. 
An diesen können sich die Seitenäste mit dem Fruchtholz 
entwickeln. Auch wenn es je nach Obstart und Baumform 
Unterschiede gibt, lassen sich folgende Grundsätze ver-
allgemeinern. 

Entfernt werden sollten

• Triebe, die ins Kroneninnere wachsen.
• Triebe, die über Kreuz wachsen und aneinander reiben, 

oder zu reiben drohen, denn die dadurch entstehenden 
Wunden sind potenzielle Eintrittspforten für Krankheits-
erreger.

• beschädigte, dürre, oder kranke Triebe.
• senkrecht aufragende Triebe, sogenannte „Wasserschos-

ser“ – sie tragen kaum Früchte und verdichten die Krone. 
Tipp: Besser als sie abzuschneiden, ist es, die jungen 
Wasserschosser im Sommer mit einem kräftigen Ruck 
abzureißen. Auf diese Weise werden die am Triebansatz 
befindlichen „schlafenden Augen“ mit entfernt, aus 
denen der Baum andernfalls im nächsten Jahr gleich 

wieder austreibt. Die entstehenden Wunden verheilen 
sehr gut.

• alte Triebe beziehungsweise vergreistes Fruchtholz. 
Apfelbäume beispielsweise tragen vor allem an zweijäh-
rigen Trieben. Alle zwei bis drei Jahre sollte man darum 
die dann meist schon bogig wachsenden Fruchttriebe 
auf einen möglichst in die Waagerechte weisenden 
Seitentrieb einkürzen.

Wo und wie schneide ich richtig?

Soll ein Ast gekürzt werden, schneidet man kurz über 
einer Knospe, die nach außen zeigt. Wird zu knapp über 
der Knospe geschnitten, kann sie verletzt werden. Schnei-
det man dagegen zu weit oben, bleibt ein Stück Holz 
stehen, das abstirbt und Krankheiten begünstigen kann. 
Die Knospe sollte nach außen stehen, damit ihr Austrieb 
nicht nach innen wächst und Licht aus der Krone nimmt. 

Soll ein Ast nicht gekürzt, sondern komplett entfernt 
werden, schneidet man „auf Astring“. Der Astring ist ein 
kleiner Wulst, dort wo der Ast „entspringt“. Knapp darüber 
wird abgeschnitten. Die Stärke des Schnittes beeinflusst 
direkt das Wachstum im nächsten Jahr. Ein starker Schnitt 
führt zu einem stärkeren Wachstum und geht zulasten 
von Blütenknospen, Ertrag und Fruchtgröße – kann aber 
sinnvoll sein, um schwachwachsende Bäume in Schwung 
zu bringen. Umgekehrt bremst ein schwacher Schnitt das 
Wachstum und fördert Blütenbildung, Fruchtgröße und 
Gesamtertrag. 
(Quelle: BZL, www.landwirtschaft.de) 

Obstbäume vor starkem Frost schützen 
Extreme Temperaturschwankungen von 8 bis 15 Grad Celsius schaden vor allem den Obstgehöl-
zen. Der häufige Wechsel von Nachtfrösten zu intensiver Sonneneinstrahlung hat oft zur Folge, 
dass die Rinde an den Stämmen aufplatzt und so Schädlinge und Pilze eintreten können.

Ursache dafür ist das zwischen den Zellwänden gefrie-
rende Wasser, das in den Zellen selbst eine Entwässerung 
einleitet und bei entsprechend langsamem Prozess zu einer 
Frosthärte in den Zellen führt. Entstehen dabei Eiskristalle, 
sterben die betroffenen Zellen ab. Plötzlich eintretende 
Wärme bewirkt hingegen, dass die Zellen auftauen, was 
eine Überschwemmung zur Folge haben kann. Die Zellen 
und der Zellverband platzen dann oft großflächig auf.

Abhilfe leisten hier sogenannte Baumschutzfarben, 
die als Bio-Baumanstrich auf die Stämme aufgetragen 
werden. Diese Kalkbrühe, die als fertige Mischung gekauft 
werden kann, benötigt eine Antrocknungszeit von etwa 
zwei bis drei Stunden. Bei Regen und bei Temperaturen 
unter 3 Grad plus sollte sie nicht aufgetragen werden, 
die Rinde sollte beim Anstrich trocken sein. Alternativ 
zur Kalkbrühe können die Stämme mit Strohmatten 
eingehüllt werden. 
(Quelle: www.landwirtschaftskammer.de/verbraucher/
garten/obst.htm) ©
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Was wächst auf Deutschlands Feldern?
In Deutschland wird auf etwa 16,7 Millionen Hektar, also knapp der Hälfte der gesamten Fläche, 
Landwirtschaft betrieben. Aber was wächst dort?

Der Ackerbau besitzt mit rund 71 Prozent den größten 
Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Auf 
dem Acker werden Kulturen wie Weizen, Raps, Zucker-
rüben, Kartoffeln oder verschiedene Gemüse angebaut. 
Dauergrünland, darunter Wiesen und Weiden, macht 28 
Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus. Der 
Rest kommt dem Anbau von Obst, Wein und anderen 
Dauerkulturen zu.

Getreide überwiegt

Auf knapp 40 Prozent der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche wächst Getreide, etwa die Hälfte davon ist Weizen. 
Damit ist Weizen das bedeutendste Getreide in Deutsch-
land. Zweitwichtigstes Getreide ist die Gerste. Sie nimmt 
knapp ein Viertel der Getreidefläche ein. Im Brotland 
Deutschland hat aber auch der Roggen eine gewisse Be-
deutung. Er wird auf neun Prozent der Getreidefläche an-
gebaut. Der Körnermais, ebenfalls ein Getreide, hat einen 

Anteil von knapp sieben Prozent. Hafer ist im deutschen 
Ackerbau dagegen nur von geringer Bedeutung.

Eiweißfutter muss importiert werden

Mit Gras, Getreide und Mais können deutsche Tierhalter 
einen Großteil des Futterbedarfs für ihre Tiere decken. Was 
fehlt sind jedoch eiweißreiche Futtermittel, wie Soja, oder 
andere Hülsenfrüchte. Diese werden weder in Deutschland 
noch in der EU in ausreichend großen Mengen erzeugt. 
Deutschland importiert daher rund 29 Prozent des im 
Tierfutter enthaltenen Eiweißes – einen Großteil davon als 
Soja – aus Südamerika und den USA. 

Auf einem Großteil der Fläche wächst Tierfutter

Auf 10 Millionen Hektar, das ist mehr als die Hälfte der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche Deutschlands, wird 
Futter für unsere Nutztiere erzeugt. Man unterscheidet 

GARTEN

So werden Äpfel gelagert 
Grundsätzlich ist es möglich, Äpfel im Naturlager, auch über 
mehrere Wochen – einige Sorten sogar über Weihnachten hinaus 
– zu lagern. Hierbei sind in der Praxis mehrere Grundsätze zu 
beachten, damit die Äpfel nicht unmittelbar verderben und ihre 
wertvollen Inhaltstoffe bis zum Verzehr behalten.

Nur Winteräpfel sollten für eine längere Lagerung vor-
gesehen werden. Herbstsorten, wie ,Alkmene’ und ,Gra-
vensteiner’, sollten, sobald sie reif sind, auch verbraucht 
werden. Geeigneter für eine Lagerung sind zum Beispiel 
,Melrose’, ,Boskoop’ oder ,Ontarioapfel’. 

Die Äpfel dürfen keinerlei Beschädigungen aufweisen 
und sollten unverletzt und ohne Druckstellen eingela-
gert werden. Die Kisten müssen darüber hinaus frei von 
Verschmutzungen oder gar von organischen Resten der 
Vorjahresernte sein. In einer Kiste sollten grundsätzlich 
nur Äpfel einer Sorte gelagert werden. 

Der Lagerraum sollte dunkel sein. Die Temperaturen 
dürfen nicht über 10 °C ansteigen, am besten liegen sie bei 
3 bis 4 °C. Das Lager ist regelmäßig zu kontrollieren und 
verdorbene Früchte sind zu entfernen. Bei der Lagerung in 
Scheunen und Schuppen ist die Ernte auch gut vor Mäu-
sefraß zu schützen, da sogar kleine Nagestellen sofort die 
Gefahr von Pilzinfektionen erhöhen. Umfangreiche Infor-
mationen zur Lagerung von Äpfeln, zu den Lagereigenschaf-
ten verschiedener Sorten sowie eine Bezugsmöglichkeit für 
Apfelstiegen, die sich sehr gut für die Aufbewahrung eignen, 
finden Sie hier: www.bund-lemgo.de
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LANDLEBEN

zwei Formen des Futterbaus. Das eine ist die Grünland-
nutzung. Hierzu zählen Wiesen, die zur Futtergewinnung 
gemäht werden, und Weiden, auf denen Tiere grasen. Das 
Grünland nimmt knapp die Hälfte der Futteranbaufläche 
in Deutschland ein. Eine andere Möglichkeit, Futter zu 
gewinnen, ist der sogenannte Ackerfutterbau. Hierbei 
werden Futterpflanzen als Hauptfrucht auf dem Acker 
angebaut. Weizen und Gerste sind solche Ackerfutterkul-
turen, die hierzulande großflächig kultiviert werden.  Eine 
ebenfalls wichtige Ackerfutterpflanze ist der Mais, der vor 
allem als Silomais in der Winterfütterung von Rindern und 
Schweinen zum Einsatz kommt. 

Gemüse und Obst hat geringen Flächenbedarf 

Obst und Gemüse wird in Deutschland auf gerade mal 
einem Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
angebaut. Nimmt man die Kartoffeln dazu sind es 2,7 
Prozent. Das hierzulande angebaute Obst und Gemüse 
reicht bei weitem nicht aus, um alle zu versorgen: Gemüse 
deckt rund ein Drittel, Obst nur ein Fünftel des heimischen 
Bedarfs. Was fehlt, muss aus dem Ausland eingeführt wer-
den. Anders sieht das bei der Kartoffel aus. Die beliebte 
Knolle wird hierzulande in so großen Mengen erzeugt, 
dass ein Teil davon ins Ausland verkauft werden kann. Die 
Anbaufläche für Obst und Gemüse ist zwar sehr klein, der 
Arbeitsaufwand dagegen sehr groß. Für die Pflege und vor 
allem die Ernte vieler Obst- und Gemüsekulturen ist viel 
Handarbeit nötig – sehr viel mehr als zum Beispiel für 
Getreide, Raps oder Zuckerrüben. 

Apfel – mit Abstand die Nummer 1 

Obst wird in Deutschland meist in klimatisch begüns-
tigten Gebieten angebaut. Bedeutende Obstbaugebiete 
sind zum Beispiel die Bodenseeregion oder das „Alte 
Land“ bei Hamburg. Wichtigste Kultur im Obstbau ist mit 
Abstand der Apfel. Äpfel stellen knapp drei Viertel der 
gesamten Obsterntemenge in Deutschland. Die Erdbeere 
ist die zweitwichtigste Obstkultur. Pflaumen, Kirschen und 
Birnen sind dagegen seltener. 

Gemüsebau: Möhren aus dem Freiland, Tomaten aus 
dem Gewächshaus 

Mengenmäßig haben Möhren, Speisezwiebeln, Weiß-
kohl und Salate den größten Anteil am deutschen Gemüse-

bau. Zusammen stellen sie über die Hälfte des hierzulande 
produzierten Gemüses. 

Beim Gemüsebau unterscheidet man zwischen Feld-
gemüsebau, gärtnerischem Freilandanbau und Anbau 
im Gewächshaus. Möhren und Zwiebeln werden bei-
spielsweise im Feldgemüsebau erzeugt. Typisch für den 
Feldgemüsebau ist, dass die Anbauflächen meist nur 
einmal pro Jahr genutzt werden und ein regelmäßiger 
Fruchtwechsel mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen, 
wie zum Beispiel Getreide, stattfindet. Der Aufwand für 
Handarbeit ist dabei eher gering. Anders sieht das beim 
gärtnerischen Freilandanbau aus. Hier werden die Flä-
chen teilweise mehrfach im Jahr mit unterschiedlichen 
Kulturfolgen bebaut. Typische Gemüsekulturen dieser 
Produktionsrichtung sind zum Beispiel Kohlrabi, Kopfsalat 
oder Radieschen. Besonders ertragreich, dafür aber auch 
sehr arbeits- und kostenintensiv ist die Gemüseerzeugung 
im Gewächshaus. Typische Gewächshauskulturen sind 
Tomaten, Gurken und Paprika. 

Wein und Hopfen – weltmeisterlich 

Der Anbau von Wein und Hopfen beschränkt sich auf 
wenige, klimatisch begünstigte Regionen. Dort aber sind 
die deutschen Winzer und Hopfenbauer hochproduktiv. 
Auf rund drei Prozent der Rebflächen der EU erzeugen 
deutsche Winzer etwa sechs Prozent der gesamten  
europäischen Weinproduktion. Und auch die deutschen 
Hopfenpflanzer sind weltmeisterlich: Mehr als ein  
Drittel der weltweiten Hopfenernte stammt aus Deutsch-
land. 

Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 

Der landwirtschaftliche Anbau von Pflanzen, die 
der Gewinnung sogenannter nachwachsender Rohstof-
fe dienen, hat enorm zugenommen. Nachwachsende 
Rohstoffe werden zur Erzeugung von Wärme, Strom und 
Kraftstoffen genutzt. Oder sie dienen als Rohstoffe für die 
Industrie, zum Beispiel zur Herstellung von Schmier- und 
Farbstoffen, Textilien, Kosmetika oder Arzneimitteln. 2016 
wurden in Deutschland auf 2,7 Millionen Hektar – das 
sind rund 16 Prozent der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche – Rohstoffpflanzen angebaut. Energiepflanzen 
wie Mais und Raps haben hier mit knapp 90 Prozent den 
größten Flächenanteil.
(Quelle: BZL, www.landwirtschaft.de) ©
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Zu Hause in die Butterproduktion einsteigen 
Handwerklich hergestellte Lebensmittel sind im Supermarkt-Angebot eher die Ausnahme. Das gilt 
auch für Butter. Es gibt aber auch so genannte „Landbutter“. Das ist Butter, die handwerklich im 
Erzeugerbetrieb hergestellt wurde. Ihr Marktanteil ist allerdings sehr gering. Wer Lust auf solch 
eine Butter hat, oder aus Versehen mal zu viel Sahne gekauft hat, kann das Buttern einfach mal 
selbst probieren.

So geht’s: Die Sahne in ein sauberes Schraubglas geben, 
Deckel zuschrauben und dann schütteln, schütteln, schüt-
teln – solange, bis sich ein gelber Klumpen bildet. Das ist 
Butter. Beim Schütteln haben sich die kleinen Milchfett-

kügelchen zusammengeballt. Sie schließen Wasserreste 
mit ein. Das nennt man eine Wasser-in-Fett-Emulsion. Das 
Wasser, das übrigbleibt, ist die so genannte Buttermilch. 
Das ist bei der heimischen Butterfabrikation genauso 
wie bei der industriellen. Verglichen mit handelsüblicher 
Buttermilch schmeckt sie aber weniger sauer. Testen 
Sie es am besten selbst. Wer die selbstgemachte Butter 
etwas fester mag, kann sie noch kneten. Auch dieser Pro-
zessschritt findet praktisch genauso bei der industriellen 
Butterproduktion statt. Dabei werden die letzten Reste der 
Buttermilch abgeschieden. Übrig bleibt eine geschmeidige, 
aromatische Buttermasse. Das typische Verhältnis von Fett 
zu Wasser ist 80 zu 20.

Der hohe Wassergehalt ist übrigens auch ein Grund, 
weshalb sich Butter nicht so gut zum Braten eignet, denn 
das Wasser spritzt, wenn es zu heiß wird. Der zweite 
Grund sind die Milcheiweiße, die in der Butter verbleiben. 
Sie verbrennen bei starker Hitze. Wer mit Butter braten 
möchte, sollte lieber zu Butterreinfett greifen. Das gibt 
es im Supermarkt, oder man kann es – natürlich – auch 
selbst aus Butter herstellen: Einfach eine handelsübliche 
Butter sachte erhitzen. Dabei flockt das Milcheiweiß aus. 
Es kann mit einer Kelle abgeschöpft oder durch ein feines 
Sieb abgefangen werden. Das Butterreinfett in einem 
Schraubglas fest werden lassen, fertig.

Weitere Informationen über Butter und andere  
Streichfette auf Milchbasis:
www.bzfe.de/inhalt/butter-31644.html   

Erntemengen 
im Überblick

Licht und Schatten bei der Ernte: Auch 
im Dürrejahr 2018 fiel die Ernte nicht 
überall schlecht aus. Je nach Region 
und der angebauten Kultur gab es große 
Unterschiede. Deutlichen Einbußen bei 
Getreide und Kartoffeln, stand eine gute 
Obsternte gegenüber.   
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Nicht wegzudenken:  
Der natürliche Weihnachtsbaum 

Selbst in jüngster Zeit erfreut sich der natürliche Weih-
nachtsbaum großer Beliebtheit. In den letzten Jahren 
wurden in Deutschland zwischen 23 und 25 Mio. Bäume 
verkauft. Seit Jahren zählt der Weihnachtsbaum für rund 90 
Prozent der Familien mit Kindern und Jugendlichen zum 
elementaren Bestandteil des Weihnachtsfestes. 

Den Überlieferungen nach wurde der erste geschmückte 
Weihnachtsbaum 1510 in Riga auf einem öffentlichen Platz 
aufgestellt. Eine Gedenktafel erinnert in Rigas Altstadt an 
das Ereignis. Aber auch aus Straßburg gibt es Hinweise, 
dass die Zünfte zu etwa der gleichen Zeit einen immer-
grünen Baum in die Zunfthäuser brachten. 

Lange Zeit blieben Tan-
nen und Fichten den wohl-
habenden Kreisen als Weih-
nachtsbäume vorbehalten. 
Erst gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts konnte sich 
der Weihnachtsbaum 
als Symbol des Festes 
hierzulande in allen 
gesellschaftlichen 
Schichten durchsetzen. 
(Quelle: www.bvwe.de)

Tipps 
Ausflugstipps für die kalte Jahreszeit: 

Freilichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach, www.hessenpark.de

• Von Märchen und Geschichten, vom Spinnen und Flachsen (19. Januar 2019, 11:00 – 16:00 Uhr)
• Vortrag „Vögel erleben im Freilichtmuseum Hessenpark“ (17. Februar 2019, 15:00 – 16:30 Uhr) 

Buchtipps: 

Peter Lückemeier 

Weihnacht im Taunus - Ein Wohlfühlbuch

Weihnachten im Taunus! Peter Lückemeier, ehemaliger Hofheimer und langjähriger 
Lokalchef der F.A.Z., kümmert sich um Traditionen und Brauchtum, um Weihnachts-
märkte und Geschenkideen, wenn wie jedes Jahr die Tannenbäume festlich geschmückt 
sind. Gedichte, Liedtexte, Humor und Mundart hat der bekannte Journalist in diesem 
unterhaltsamen Buch zusammengestellt.
Hardcover, 176 Seiten, ISBN: 978-3-95542-270-7, 18 Euro

Matthias Pieren 

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 Frankfurter Neuen Presse (2015, 
2016, 2017) in einem Buch zusammengefasst und mit Karten und Hintergrundinfor-
mationen (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 darauf achtend, möglichst auf ausgeschilderten Radwegen unterwegs zu sein. 
Start- und Zielpunkte sind immer ideal mit Bus und Bahn zu erreichen.
Broschur, 250 Seiten, ISBN: 978-3-95542-322-3, 16 Euro

Weitere Informationen zu den Büchern: www.societaets-verlag.de    
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