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Liebe Kundinnen und Kunden von Transgourmet,

mit jedem Nahrungsmittel, das wir einkaufen, zubereiten oder servieren, kom-
munizieren wir Werte. Werte, die viele Gäste heute zunehmend in gesunden, 
qualitativ hochwertigen und nachhaltig hergestellten Produkten suchen – und 
in gut erzählten, authentischen Produzentengeschichten wiederfinden.

Ressourceneffizienz, Transparenz in der Wertschöpfungskette und eine klare, 
glaubwürdige Kommunikation stärken die Bindung zu Kunden und Gästen. Für 
diese Ausgabe haben wir deshalb Produzenten, Gastronomen und Küchenleiter 
besucht, die sich nicht nur engagiert mit nachhaltigem Genuss auseinanderset-
zen, sondern auch alle damit verbundenen Aspekte transparent kommunizieren.  

So wie der leidenschaftliche Gastronom Andreas Scheffler vom Restaurant Café 
Museum in Weingarten, der seinen Gästen zum kulinarischen Genuss vertiefende 
Produkt-Produzenten-Geschichten serviert (S. 10). Oder Daniel Schiffer aus 
Essen, der mit der bemerkenswerten Aktion Nachhaltige Speisekarte seine Tisch-
gäste im Schiffers für Qualität und Herkunft seiner Produkte sensibilisiert (S. 22). 
Auch Torben Emmerich vom Landgasthof Löwenherz im Taunus sieht seine Ver-
antwortung als Gastronom darin, den Gästen nicht nur die beste, sondern vor 
allem besonders nachhaltige Qualität anzubieten und das transparent zu kom-
munizieren (S. 16).

André Adden vom Ratatouille Catering kocht seine hochwertigen Menüs seit vie-
len Jahren für Kinder, um bei ihnen frühzeitig das Bewusstsein für gute, gesunde 
und nachhaltige Produkte zu wecken. Eine wichtige Zutat: Transparenz (S. 48). 
Und an der Ostsee erzählt uns die Geschichte der Medigreif Parkklinik, wie man mit 
emotionalem Genuss den Heilungsprozess der Patienten fördern kann (S. 38).

Dass das Erzählen guter Geschichten einen immer höheren Stellenwert in Gastro-
nomie und Gemeinschaftsverpflegung einnimmt, ist eine logische Konsequenz. 
Sie hilft, das Bewusstsein für eine neue Werthaltigkeit zu schärfen, die aus der 
Alltäglichkeit des Essens etwas Besonderes macht.

Ich würde mir wünschen, dass wir mit unserer PassionGenuss dazu beitragen  
können, diese Geschichten weiterzutragen, die Ihnen beim Lesen hoffentlich 
wieder viel Vergnügen bereiten.

Ihr

Frank Seipelt

Frank Seipelt,
Geschäftsführung (Vorsitz) Transgourmet 
Central & Eastern Europe GmbH

Ihr Kontakt zu uns
Der Austausch mit Ihnen ist uns wich-
tig! Ihre Ideen, Anregungen, was Ihnen 
auf der Seele brennt – Ihr Fachberater 
hat ein offenes Ohr dafür.

Oder schreiben Sie Kevin Nolte, Ihrem 
Ansprechpartner von PassionGenuss: 
passion@transgourmet.de

NACHHALTIGKEIT, 
TRANSPARENZ  
UND BESTE QUALITÄT  
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BESTELLEN 
SIE JETZT  

News  
& Termine

Sicher erinnern Sie sich noch an Daniel 
Klein, den Protagonisten unserer Titel-
story aus PassionGenuss 2/18. Der 
kreative junge Koch ist nun mit dem 
multimedialen Kochbuchprojekt Create 
Your Own Dish auf dem Markt, für das  
er bei Facebook als Moderator und  
Onlinecoach auftritt. Das Buch ist in 
Zusammenarbeit mit Transgourmet 
Deutschland und dem Hampp Verlag in 
Stuttgart entstanden und zeigt auf 120 
Seiten moderne, nachvollziehbare und 
geschmacklich herausragende Rezepte 
mit Top-Produkten aus der Transgour-
met-Ursprung-Welt. Es ist kein Kochbuch 
im herkömmlichen Sinn, denn es gibt 
keine Fotos von den fertigen, perfekt 
arrangierten Gerichten. Die Rezepte 
sind vielmehr als Motivation für eigene 
Interpretationen und Stylings zu verste-
hen, die online geteilt werden können.  
 
Create Your Own Dish gibt es im Han-
del für € 29,90. Transgourmet-Kun-
den und Sie als PassionGenuss-Leser 
erhalten es für € 24,90 unter der 
Adresse transgourmet-buchservice@
hamppmedia.de

Bienen spielen eine wichtige Rolle für unser Ökosystem und insbesondere für die Land-
wirtschaft – das hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch der breite Einsatz von  
Pestiziden, das Schwinden naturnaher Flächen wie Blumenwiesen und der hohe Flächen-
verbrauch schadet ihnen. Dabei können schon kleine Dinge den Bienen helfen, etwa die 
Nutzung bienenfreundlichen Saatguts im eigenen Garten. Außerdem interessieren sich 
immer mehr Menschen, gerade in Städten, wieder für das Imkern. Oder Firmen wie 
Transgourmet Deutschland. Zwei Bienenvölker sind im Frühjahr auf dem Gelände der Ried-
städter Zentrale eingezogen und haben fleißig Honig von den umliegenden Feldern und 
Wiesen gesammelt – insgesamt 60 Kilo der Marke Riedstädter Sommer.

100.000  
NEUE MITARBEITERINNEN  

DIGITALE REVOLUTION
Wir freuen uns über einen weiteren Neuzu-
gang in unserer Transgourmet-Familie: Rück-
wirkend zum 1.1.2017 hat die Transgourmet 
Holding AG eine Mehrheitsbeteiligung am 
Softwareanbieter Gastronovi  erworben. Das 
Bremer Unternehmen möchte Gastrono-
men und Hoteliers mit seinem Kassen- 
lösungssystem den Einstieg in die Digitalisie-
rung erleichtern: von Kassensystem und 
Tischreservierungen über Marketing oder 
Kalkulation bis hin zur Warenwirtschaft. Je-
der Kunde hat die Möglichkeit, die Software 
nach Bedarf einzurichten und zu nutzen 
oder das eigene, bestehende System zu  
modifizieren – die Effizienz wird gesteigert 
und Mitarbeiter entlastet. Neben der innovativen Software verfügt Gastronovi über maß-
geschneiderte Hardware- und Service-Angebote. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.gastronovi.com
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Z E R T I F I K A T 
Hiermit bestätigt die Zertifizierungsstelle auditpartner GmbH, 

(akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 für IFS-Zertifizierungen und Vertragspartner des IFS-Standardeigners) 

dass die Verarbeitungstätigkeiten von: 

 
Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG  

An der Packhalle IX Nr. 11, 27572 Bremerhaven 
COID 37277 

 
für den Zertifizierungsbereich des Audits: 

 
Bearbeiten, Umpacken und Lagern von Fisch und Meeresfrüchten, 

 frisch oder tiefgekühlt 
(Processing, re-packing and warehousing fish and seafood, fresh or frozen) 

 
Produktscope 2. Fisch und Fischprodukte – Technologie-Scopes D, E, F 

 
die Anforderungen des  

 
International Featured Standard 
IFS Food, Version 6, April 2014 

und anderer zugehöriger, normativer Dokumente 
 
erfüllen auf 
 

Höherem Niveau (99,49%) 
 
Das Audit wurde vom 25. Juni 2018 bis 26. Juni 2018 durchgeführt. 
 
Elmshorn, den 06. August 2018 

 
 
 

.................................................. 
Dr. Thomas Claußen 

Leiter der Zertifizierungsstelle 
 
auditpartner GmbH 
Hamburger Straße 137 
25337 Elmshorn 

 

 

  
 

Gültigkeit der Zertifizierung: 
03. September 2019 
Zeitraum nächstes Audit: 
15.05.2019 - 24.07.2019 
Zeitraum unangekündigt: 
20.03.2019 - 24.07.2019 
Zertifikats-Nr.: IFS-A18-3205 

 
 
  

 

Z E R T I F I K A T 
Hiermit bestätigt die Zertifizierungsstelle auditpartner GmbH, 

(akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 für IFS-Zertifizierungen und Vertragspartner des IFS-Standardeigners) 

dass die Großhandelsaktivitäten von: 

 
 

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG  
An der Packhalle IX Nr. 11, 27572 Bremerhaven 

COID 37277 
 

für den Zertifizierungsbereich des Audits: 
 

Großhandel mit Fisch und Meeresfrüchten, frisch, mariniert, geräuchert, 
gekühlt oder tiefgekühlt, Frischfisch und TK-Fisch, Marinaden, 

Räucherfisch und Fischsalaten 
(Wholesale in fish and seafood, fresh, marinated, smoked, refrigerated or frozen,  

fresh fish and frozen fish, marinades, smoked fish and fish salads)  
 

die Anforderungen des  
 

International Featured Standard  
IFS Wholesale Version 2, Mai 2016, Modul Classic 

 
auf Höherem Niveau (99,35%) 

erfüllt.  
 
Das Audit wurde am 26. Juni 2018 durchgeführt. 
 
Elmshorn, den 06. August 2018 
 
 
 
........................................................... 

Dr. Thomas Claußen 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

 

auditpartner GmbH 
Hamburger Straße 137 
25337 Elmshorn 

 

 

    
 

Gültigkeit der Zertifizierung: 
07. August 2019  

Zeitraum nächstes Audit: 
18.04.2019 - 27.06.2019 

Zertifikats-Nr.: IFS-A18-3204 

 

 
 

 
 
  

Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum kann sich Transgour-
met Seafood in Bremerhaven über gleich zwei Zertifizie-
rungen freuen, die das Unternehmen mit Höchstnoten 
auszeichnet. Verliehen von der GFSI (Global Food Safety 
Initiative), einer global agierenden Initiative zur konti-
nuierlichen Verbesserung der Lebensmittelsicherheit 
und der Qualität der Verfahren und Produkte, wurde 
Transgourmet Seafood mit dem International Featured 
Standard für die Bereiche „Großhandel mit Fisch und 
Meeresfrüchten, frisch, mariniert, geräuchert, gekühlt 
oder tiefgekühlt, Frischfisch und TK-Fisch, Marinaden, 
Räucherfisch und Fischsalaten“ zertifiziert. Die zweite 
Urkunde wurde für den Zertifizierungsbereich des Audits 
„Bearbeiten, Umpacken und Lagern von Fisch und Mee-
resfrüchten, frisch oder tiefgekühlt“ an das Unterneh-
men verliehen. Wir gratulieren dem Team rund um Ralf 
Forner ganz herzlich zu diesen beiden Auszeichnungen!

TRANSGOURMET SEAFOOD MIT 

IFS AUSGEZEICHNET

Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stecken 
kluge Köpfe und engagierte Mitarbeiter. Als Trans-
gourmet Seafood im Oktober 2008 in Bremerhaven an 
den Start ging, waren es genau 23 Mitarbeiter, die 
eine gemeinsame Leidenschaft teilten: Fisch und 
Meerestiere. Unter der Führung von Ralf Forner hat 
sich das Unternehmen in nur zehn Jahren zu einem 
modernen und leistungsfähigen Logistikzentrum und 
einer Drehscheibe für das Vollsortiment an frischen 
Fisch- und Seafoodwaren entwickelt. Heute arbeiten 
in Bremerhaven über 70 Mitarbeiter rund um die  
Uhr, um den Kunden aus den unterschiedlichsten  
nationalen und internationalen Gastronomiesparten 
über 2.300 weltweit eingekaufte Produkte terminge-
recht zu liefern. Darüber hinaus hat sich Transgourmet 
Seafood mit der unternehmenseigenen Seafood  
Akademie zu einem international renommierten  
Schulungs- und Kompetenzzentrum für Mitarbeiter 
und Kunden in Sachen Fisch und Meeresfrüchte  
entwickelt. Mehr als 10.000 Gäste nutzten bisher die 
Seminare und Workshops. Eine Erfolgsgeschichte, die 
es zu feiern gilt. Happy Birthday Transgourmet Seafood!

Transgourmet Deutschland ist bei der ersten Bewerbung um den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis auf Anhieb in der Kategorie „Großunternehmen“ nomi-
niert worden, wie wir von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.  
erfahren haben. Ab sofort darf sich unser Riedstädter Unternehmen mit 
dem Nominiertensiegel schmücken. Ob es auch zum Sieg gereicht hat, 
stand bei Redaktionsschluss für diese Ausgabe leider noch nicht fest. Infos 
unter www.nachhaltigkeitspreis.de.

Foto rechts: Frank Fendler

HAPPY BIRTHDAY   
TRANSGOURMET SEAFOOD

NACHHALTIGKEITSZIELE 

VERANKERT
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Das natürliche, artgerechte Leben in Freiheit, stressfreies Aufwachsen  

und eine abwechslungsreiche Ernährung macht Wild für den Konsumenten 

zu etwas ganz Besonderem: Es ist gesund, zart und nachhaltig.

Text: Ingo Swoboda

NACHHALTIGES FLEISCH 
AUS WALD UND WIESEN

Im FOKUS

10 PASSIONGENUSS 3.18



Immer mehr Konsumenten möchten ein Fleisch auf 
ihrem Teller haben, das von Tieren aus artgerechter 

Haltung stammt und auf naturverträgliche Produk-
tionsmethoden zurückzuführen ist. Sie wünschen 
sich kleine und überschaubare Produktionseinheiten 
als Kontrapunkt zu industrialisierter Verarbeitung, 
eine akzeptable Haltung gegenüber den Tieren, weder 
Antibiotika- noch Hormonrückstände im Fleisch, noch 
Böden, die durch Pestizide verunreinigt sind. Diese 
Produktionsweise verlangt Zeit und Geduld und gilt 
gleichermaßen für Fleisch, Gemüse, Obst und Kräuter. 
Und sie verlangt nach angemessenen Honoraren für 
die Produzenten. 

Mit der immer weiter fortschreitenden Globalisierung 
der Märkte, der Internationalisierung von Geschmack, 
der Standardisierung von Produkten in vermeintlich 
gleichbleibenden Qualitäten und der daraus resultie-
renden und unausweichlichen Massenproduktion sind 
althergebrachte Produktionsmethoden vielfach ver-
schwunden, wurde die traditionsreiche Landwirtschaft 
dann häufig zum Lieferanten billiger Einheitsprodukte 
degradiert. Für Gastronomen und deren Suche nach 
authentischen und natürlich gewachsenen Produkten, 
nach regionalen Spezialitäten und nach frischer Ware, 
die in unmittelbarer Nachbarschaft und ohne lange 
und umweltbelastende Transportwege die Küche 
erreicht, keine leichte Aufgabe beziehungsweise eine, 
die von wenigen Lieferanten garantiert werden kann. 

Eine gute Alternative zum Biofleisch ist Wild aus heimi-
schen Wäldern. Das Natursystem Wald, das in all den 
Jahren, in denen sich ein Großteil der Lebensmittel-
produktion vom Handwerk auf die Industrie verlagerte, 
konstant und stabil geblieben ist, ist nicht zu unter-
schätzen. Da Wildfleisch im Rahmen der Jagd  
gewonnen und nicht eigens dafür produziert wird,  
wird kein Tropfen Wasser für die Futtermittelher- 
stellung verbraucht, und es gibt keine riesigen  
Produktionsstätten, deren Methanabgase die Umwelt 
schädigen. Wildfleisch besitzt eine durchweg positive 
Ökobilanz. 

Wild wächst – wie der Name es sagt – in freier Wildbahn 
auf. Es lebt in seiner natürlichen Umwelt ohne Eingriff 
des Menschen, ernährt sich von Gräsern und Kräutern 
ohne den Zusatz von Medikamenten. Durch den Ver-
zicht auf Kraftfutter und schnelle Produktionsabläufe 
wachsen die Tiere in aller Ruhe heran und werden 
lediglich geschossen, um ihre Schäden an Wiesen,  
Feldern und Wäldern zu begrenzen. Die Jagd stellt mit 
der Gewinnung eines hochwertigen Lebensmittels die 
Nutzung unserer natürlichen Ressourcen dar.

Gerade in Zeiten, in denen naturgerecht produzierte 
und gesunde Lebensmittel immer deutlicher im Fokus 
der Ernährung stehen, ist Wildfleisch eine willkom-
mene Alternative zum Fleischangebot aus Massentier-
haltung, die nicht nur ethische Probleme aufwirft, 
sondern eine natürliche und artgerechte Aufzucht 
kaum garantieren kann.   •

Wenn Sie mehr über die Wildspezialitäten von Transgourmet Ursprung 
erfahren wollen, schauen Sie doch einfach mal rein unter  
www.transgourmet-ursprung.de/wild-aus-der-schwinzer-heide

Im FOKUS
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Bereits im vergangenen Jahr haben wir Ihnen Vor- und Weiter-

denker aus der Gastronomie vorgestellt, für die Nachhaltig-

keit auf der Speisekarte kein Fremdwort ist. Erneut haben wir 

uns auf Deutschlandreise begeben und für Sie repräsentative 

Betriebe entdeckt, die sich dieser Idee verschrieben haben.

Text: Ulla Dammer – Fotos: Gregor Ott

GENUSS MIT  
GUTEm GEWISSEN 

Wir starten unsere Reise in Weingarten, 
unweit des Bodensees. Hier ist nicht 

nur die berühmte barocke Basilika, sondern 
auch das Café Museum zu finden. Anlässlich 
der Woche der Nachhaltigkeit standen bei 
Andreas Scheffler und seinem Team be-
wusster Konsum und ursprünglicher Genuss 
im Vordergrund. Eine Annäherung an ein 
Thema, das Aufmerksamkeit verdient. 

Café Museum steht auf dem schmiedeeiser-
nen Schild an der Fassade, darunter Korn-
haus und das Jahr 1621. Diese filigran ins 
Bild gesetzte Historie verweist auf die 
geschichtsreiche Vergangenheit des ausla-
denden Gebäudes mit den vielen kleinen 
Fenstern am Löwenplatz. Einst diente es als 
Kornspeicher, dann beherbergte es einen 
Theatersaal, später einen Turnsaal. Seit 
dem Umbau im Jahr 1975 werden hier keine 
Klimmzüge mehr gemacht. Stattdessen 
ziehen Kultur und Küche die Gäste an: Im 
ersten Stockwerk lädt das Alamannen-
museum zum Besuch ein und im Erdgeschoß 
das gemütliche Café.   

Gastgeber & Küchenchefs: (v.l.n.r.)  
markus Egenrieder, Patricia Scheffler, 
Andreas Scheffler und Torsten Huber 
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„Unser Lokal ist eine Institution in Weingarten. Hier trifft sich Jung 
und Alt“, sagt Andreas Scheffler. Der dunkelhaarige Gastronom im 
schwarzen Poloshirt führt den mit 100 Innen- und 100 Terrassen-
plätzen nicht eben kleinen Betrieb seit 22 Jahren, tatkräftig unter-
stützt von seiner Frau Patricia und 18 Mitarbeitern. Im nahen 
Ravensburg geboren und im Nachbarort aufgewachsen, ist der 
heute 50-Jährige stark verwurzelt mit der Region. Im Hotel Ritter in 
Tettnang hat er eine Kochlehre gemacht und später im Betriebsres-
taurant der Sparkasse in Ravensburg gekocht. Als seine Mutter ihm 
damals erzählte, dass das Café Museum zu verpachten sei, bewarb er 
sich sofort. „Da saßen wir früher als Jugendliche schon.“ Aus über 
70 Bewerbern hat die Stadt Weingarten, der das Gebäude gehört, 
ihn 1996 als Betreiber ausgewählt. Schefflers Begeisterung kommt 
nicht von ungefähr. Die Location liegt mitten im Ort – ringsum wird 
eingekauft, flaniert und geschwatzt. In der oberschwäbischen 
Kreisstadt, die an die 25.000 Einwohner zählt, haben nicht nur viele 
Firmen ihren Sitz. Sie zählt auch an die 8.000 Studenten. 

»Ohne gute  
Produkte kann  

man nichts  
Gutes kochen.«
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Eine bunt gemischte Gästeschar sitzt an diesem Mittag 
unter den großen Sonnenschirmen auf der Terrasse. Die 
Servicekräfte bringen Wasser, Saftschorlen und haus-
gemachte Limonaden an die Tische. „Heute läuft viel 
Salat“, prognostiziert Küchenchef Markus Egenrieder 
angesichts der warmen Temperaturen und gibt dem 
Sommersalat mit Avocado und Erdbeer-Minzsoße den 
letzten Schliff. Seit acht Jahren ist die Küche des Cafés 
sein Reich, das er sich mit seinem Kochkollegen Torsten 
Huber teilt. In dem von morgens 8.30 bis nachts um  
24 Uhr geöffneten Betrieb wird in zwei Schichten gear-
beitet. Während Egenrieder für die Tagesschicht 
zuständig ist, übernimmt Huber das Abendgeschäft. 
„Unsere Speisekarte muss vielfältig sein und einem 
breiten Publikum etwas bieten. Die Leute kommen 
wegen der Auswahl zu uns“, weiß der 44-jährige Koch. 
Typisch schwäbische Spezialitäten wie Käsespätzle und 
Maultaschen dürfen ebenso wenig fehlen wie Schnitzel, 
Burger und vegane Gerichte. Da der Betrieb viele 
Stammgäste zählt, ist Abwechslung wichtig. Die Mit-
tagskarte wird jede Woche neu geschrieben. Der Chef 
lässt seinen Köchen bei der kulinarischen Ideenfindung 
freie Hand – vorausgesetzt, der Wareneinsatz stimmt. 

In dieser Woche steht die Woche der Nachhaltigkeit auf 
dem Programm: Ob Hähnchenbrust vom Biobauern, 
Färsen-Tafelspitz oder Alaska Wildlachsburger mit MSC-
Siegel, sieben Tage lang bietet der Betrieb seinen Gäs-
ten Produkte aus nachhaltiger Landwirtschaft bzw. 
Fischfang an. Die Idee dazu stammt von Transgourmet-
Fachberater Harry Stoll, der wöchentlich im Café Museum 
vorbeischaut und immer wieder Anregungen für die 
Speisekartengestaltung hat. „Zu unserer Lehrzeit hat 
nie jemand von Nachhaltigkeit und Tierwohl gespro-
chen. Da war es selbstverständlich, dass die Produkte 
aus der Region kommen, zumal wir hier in einem ländli-
chen Gebiet leben“, sagt der Gastronom. 

Sein Küchenchef nickt nachdenklich. Beiden ist bewusst, dass sich dies 
geändert hat. Im Zeitalter der Massentierhaltung und immens zuneh-
mender globaler Warenströme geht die Nähe zwischen Mensch und 
Lebensmittel immer mehr verloren. Mehr denn je muss man sich darüber 
Gedanken machen, woher die Lebensmittel stammen, wie sie erzeugt 
werden und welche Ressourcen dabei verbraucht werden. „Es gibt große 
Unterschiede, ob eine Hähnchenbrust aus nachhaltiger Zucht stammt 
oder aus einem konventionellen Mastbetrieb“, weiß Egenrieder. Selbst ein 
bekennender Fleischesser, legt er bei Steaks & Co. Wert auf Qualität. 
„Auch bei Fisch nehme ich am liebsten frischen Fisch vom Bodensee. 
Doch manches ist aus Kostengründen bei uns nicht immer machbar. Wir 
machen eine Mischkalkulation.“  
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Was der Gastronom und seine Köche tun, um im Betrieb 
nachhaltig zu agieren, fragen wir: „Unsere Küche richtet sich 
nach den Jahreszeiten. Wir bevorzugen Produkte, die gerade 
Saison haben und möglichst aus der Region kommen.“ 
Obwohl die kulinarische Tradition zwischen Bodensee und 
Voralpenland ziemlich fleischlastig ist, fokussiert sich die 
Karte nicht nur auf tierische Produkte, sondern bietet 
diverse pflanzliche Alternativen an. Mittags etwa stehen 
neben einem Fleischgericht immer ein „Salat der Woche“, ein 
vegetarisches und ein veganes Gericht zur Auswahl. Vegan 
zu kochen, gesteht Egenrieder, sei für ihn ein Novum gewe-
sen. Doch die Nachfrage nach Curries oder veganen Schupf-
nudeln sei groß – nicht nur seitens der Studenten. „Vegane 
Gerichte sind bei uns nicht mehr wegzudenken“, so der 
Küchenchef über die vor zwei Jahren eingeführte Ange-
botsofferte des Hauses. 

Auch bei Getränken schlägt das Herz für Regionales: Aus 
dem Hahn kommt Bier der Ravensburger Brauerei Max Lei-
binger. Relativ neu im Programm ist ein Craftbeer namens 
Konvent, ein untergäriges, unfiltriertes Bier in Bioqualität, 
das von zwei jungen Weingartener Hopfenhelden vor Ort 
gebraut wird. Auch die erfrischenden Limonaden werden 
selbst gemacht. „Natürlich achten wir auch bei unserem 
technischen Equipment darauf, dass wir die Prozesse ver-
bessern und Ressourcen sparen können“, sagt Scheffler. 
Auch wenn seine Küche schon einige Jahre auf dem Buckel 
hat, entsprechen Spülmaschine, Kühlgeräte und Kombi-
dämpfer neuesten Effizienzklassen.

Jeder kann etwas tun, um nachhaltig zu handeln. 
Oder, wie Harry Stoll sagt: „Mit dem, was wir einkau-
fen, nehmen wir Einfluss auf Tiere, Umwelt, Klima 
und Menschen weltweit. Es liegt an uns, dies zu hin-
terfragen.“ Genau diesen Mehrwert wollte die Crew 
des Café Museums ihren Gästen vermitteln. Daher gibt 
es neben dem Gaumenschmaus auch vertiefende 
Informationen über die Herkunft und Qualität der 
servierten Produkte. „Bei unseren Gästen kommt 
dies sehr gut an, es gibt viele positive Kommentare“, 
freut sich Patricia Scheffler. 

Ob das Gastronomen-Paar sich vorstellen kann,  
dauerhaft auf nachhaltige Produkte zu setzen? „Im 
Abendgeschäft ja. Da gibt es bei uns ohnehin hoch-
wertigere Gerichte und die Leute sind bereit, etwas 
mehr auszugeben“, antwortet der Gastronom. Im 
Mittagsgeschäft sei dies problematischer. „Mittags 
muss es schnell gehen. Da dürfte es schwierig sein, 
einen angemessenen Preis für den gebotenen Mehr-
wert zu erzielen.“ Rückenwind seitens der Gäste war 
den Initiatoren allemal gewiss, wie Posts auf Facebook 
im Nachhinein zeigten. „Alles war superlecker, aber 
das Hähnchen war der Hammer. Hoffentlich behaltet 
Ihr das bei!?“  •

„Unsere Marke Transgourmet-Ursprung 
schafft Transparenz – für unsere Kunden 
und somit auch für deren Gäste.“ 

Transgourmet-Fachberater Harry Stoll    

Auch die erfrischenden 
Limonaden werden    
 selbst gemacht.
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Unsere Tour führt uns zur nächsten Woche der Nachhaltigkeit 

weiter gen Norden, nach Wehrheim, vor die Tore der Banken-

metropole Frankfurt am Main, wo es spürbar ruhiger und 

entspannter zugeht als in der pulsierenden hessischen Stadt.

Text: Ingo Swoboda – Fotos: Gregor Ott

GASTRONOmIE 
MIT HERZ 

D er sogenannte Speckgürtel mit den ausgedehnten Wäldern 
des Taunus ist denn auch das Naherholungsgebiet der Städ-

ter, die ländliche Gastronomie ein beliebtes Ausflugsziel und eine 
willkommene Abwechslung von dem zunehmend internationalen 
Küchenangebot in Frankfurt. Hier wird noch hessisch gekocht, 
bodenständig und im besten Sinne des Wortes gutbürgerlich. 
Eine regional geprägte Gastronomie mit Leidenschaft und viel 
Herz, wie wir sie im Landgasthof Löwenherz in Wehrheim antref-
fen, dessen Name sich an den hessischen Löwen anlehnt, der 
auch im Wehrheimer Wappen zu finden ist.  
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Torben Emmerich (rechts im Bild), Chef des Restaurants, ist Quereinsteiger. 
Lange Zeit erfolgreich als Salesmanager für ein amerikanisches Unternehmen 
tätig, folgte er schließlich seiner Passion und erfüllte sich seinen Wunsch: „Ich 
wollte mein eigener Chef sein und die Leidenschaft zum guten Essen damit ver-
binden“, berichtet der ambitionierte Gastwirt, und man sieht ihm dabei an, dass 
er die richtige Entscheidung getroffen hat. Völlig fremd war Torben Emmerich 
die Gastronomie allerdings nicht. Seine Großeltern betrieben lange Zeit den 
einst ortsansässigen Frankfurter Hof. Die ehemalige Gastwirtschaft liegt direkt 
neben dem heutigen Löwenherz und soll in naher Zukunft mit zusätzlichen Räu-
men für Familienfeiern, Gesellschaften oder Meetings zum Betrieb dazu genom-
men werden. „Irgendwann habe ich erkannt, dass in Wehrheim ein guter Gasthof 
fehlt, nicht nur für die Ausflügler, die vorwiegend am Wochenende zu uns kom-
men. Auch für die Wehrheimer war es wichtig, wieder einen gastronomischen 
Anlaufpunkt zu haben, einen Treffpunkt für Jung und Alt, wo unsere regionale 
hessische Küche serviert wird“, erklärt er uns. Dafür hat er einiges investiert, die 
Gasträume sind gemütlich und geschmackvoll eingerichtet, ein freundliches 
Wohlfühlambiente mit landromantischem Flair. 

Auch das Personal lebt die herzliche Gastlichkeit, für die das Restaurant weit 
über die Grenzen Wehrheims hinaus bekannt ist. Die meisten Angestellten wie 
die charmante Restaurantleiterin Veronika Esaias (im Bild auf der vorherigen 
Seite) sind seit der Eröffnung des Löwenherz vor rund acht Jahren mit dabei. „Der 
Umgang mit Menschen ist, natürlich neben der Küche, der Dreh- und Angel-
punkt der Gastronomie. In unserer Brust schlägt ein großes Löwenherz: hessisch 
mit Herz. Wo mit Leidenschaft gekocht, beraten und serviert wird, springt der 
Funke über, und die Gäste fühlen sich nicht nur gut aufgehoben, sondern rundum 
wohl“, sagt Torben Emmerich nicht ohne Stolz.  

»In unserer Brust 
schlägt ein großes 
Löwenherz:  
hessisch mit Herz.«
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Sind die Gäste zufrieden, fühlt sich das Team bestätigt 
und weiß, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Ein guter 
Kreislauf, der Zufriedenheit schafft und der in der 
Küche beginnt. Mit viel Herzblut dirigiert hier Küchen-
chef Kai Herzer seine Crew, ein erfahrener und gestan-
dener Koch, der von Anfang an dabei ist. „Wer Herzer 
heißt und mit viel Herz kocht, der passt perfekt ins 
Löwenherz nach Wehrheim“, weiß Patron Emmerich. 
Was Kai Herzer auf der Speisekarte anbietet, ist ein 
gutes Stück Heimat, saisonale Gerichte, die zum gro-
ßen Teil ihren Ursprung in der Region haben. „Mein 
Vater und Bruder gehen beide auf die Jagd, unser Wild-
fleisch ist hausgemacht“, berichtet uns Torben Emme-
rich. Dazu betreibt die Familie noch Landwirtschaft. 
Auf rund 300 Hektar wachsen Raps, Weizen, Roggen 
und Gerste. „Früher hatten wir auch Kühe und 
Schweine, heute züchtet mein Bruder nur noch ein 
paar Rinder. Nicht im großen Stil, aber artgerecht und 
natürlich aufgezogen.“ 

Zu wissen, woher die Produkte stammen und unter wel-
chen Umständen sie produziert werden, das ist Torben  
Emmerich und seinem Team wichtig. „Deswegen macht 
das Löwenherz auch bei der Nachhaltigkeitswoche mit 
und bietet Transgourmet-Ursprung-Produkte an. Ich sehe 
darin meine Verantwortung als Gastronom, den Gästen 
nicht nur die beste, sondern auch nachhaltige Qualität 
anzubieten. Wenn schwärmend von der guten alten Zeit 
geredet wird, dann müssen wir auch die ursprüngliche 
Qualität, die kleine und mittlere Erzeuger heute noch mit 
viel Leidenschaft, aber auch mehr Aufwand als in der 
Industrie produzieren, in unsere Welt retten.“ 
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Unter dem Label Hessen à la carte gehört das Löwenherz zu den rund 100 aus-
gewählten Restaurants und Gasthöfen, die sich in der exklusiven Kooperation 
für die hessische Regionalküche engagieren. „Unsere Gerichte sind zwar 
ländlich geprägt, aber immer kreativ und einfallsreich zubereitet“, erklärt 
Küchenchef Kai Herzer. Das Bratwurstduett vom Taunuswildschwein, natür-
lich aus hauseigener Jagd, verfeinert er mit Bauernhandkäse und serviert es 
auf einem Wasabi-Kartoffelpüree mit Preiselbeerjus. „Kais Frankfurter 
Schnitzel mit Grüner Sauce nach Hausrezept ist schon legendär, ebenso das 
Handkäs’ Schnitzel mit cremiger Handkäs’ Sauce und auch unserer Hessi-
scher Handkässalat“, sagt Emmerich. Und natürlich trinkt man dazu einen 
Wehrheimer Landapfelwein oder ein Odenwälder Bier und zum Abschluss 
einen Schnaps aus der Dorfbrennerei. Das gemütliche Ambiente, die herzli-
che Gastlichkeit und die bodenständig regionale Küche sind auch für echte 
Frankfurter einen Abstecher nach Wehrheim wert. Dann stehen die Autos 
aus der nahen Metropole vor der Tür und ihre Besitzer suchen kulinarische 
Entspannung im tierisch guten Löwenherz.  •

Artgerechte Tierhaltung gehört zur 
Philosophie der Emmerichs. Oben: Landwirt 
Timo neben seinem Vater Werner und 
seinem Bruder Torben, dem Gastwirt
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ber die Bundesstraße 224 und die Ruhrbrücke gelangen wir aus der 
Essener Innenstadt kommend im Süden der Stadt in den von vielen 

Besuchern als schönsten Stadtteil Essens bezeichneten Ortsteil Werden. 

Unser Ziel ist die Brückenstraße 20. Hier steht eines der ältesten Häuser im 
Werdener Stadtkern, das auf eine sehr lange gastronomische Geschichte 
zurückblickt und heute das Restaurant Schiffers beherbergt. Bereits im  
18. Jahrhundert kehrten an dieser Stelle preußische Unteroffiziere ins 
damalige Wirtshaus Zum Löwen ein. Das Gebäude ist kernsaniert und an der 
ein oder anderen Stelle zeugt so einiges ganz bewusst von alten Zeiten: Das 
historische Mauerwerk wurde freigelegt, ebenso das alte Fachwerk und die 
knarrenden Dielenböden. Auf ihnen stehen nun Tische und Stühle im 
modernen Industriedesign. Das Ambiente ist stylish, aber gleichzeitig liebe-
voll und gemütlich. „Als Hommage an die alte Wirtschaft haben wir unse-
rem Restaurant dann auch die Unterzeile ‚im alten Löwen’ gegeben“, klärt 
uns Pächter und Namensgeber Daniel Schiffer (rechts im Bild) auf.  

Unsere dritte Station führt uns im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit 

weiter Richtung Norden, ins Ruhrgebiet nach Essen-Werden. Dort hat 

sich seit dem Jahr 2014 ein junges engagiertes Team mit bodenständi-

ger, regionaler und saisonaler Küche einen Namen gemacht. 

Text: Sabine Rumrich – Fotos: Gregor Ott

KULINARISCHES 
KLEINOD 

Ü
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Dennis Trommer (links) liebt es, seine Tischgäste 
mit einfachen, qualitativ hochwertigen Gerichten 
glücklich zu machen
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Der sympathische Gastronom hat sich den Traum 
vom eigenen Restaurant im Jahr 2014 verwirklicht, 
als das Haus nach einem Jahr Kernsanierung wieder 
seiner eigentlichen Bedeutung zugeführt wurde. 

Daniel Schiffer bringt viel gastronomische Erfahrung 
mit. Diese hat er allerdings eher auf Umwegen, denn 
auf direktem Weg gesammelt. „Ich bin als BWL-Stu-
dent im Jahr 2002 von Mönchengladbach nach Essen 
gezogen, und weil ich meine Hobbys finanzieren 
wollte, habe ich mein Geld mit Kellnern verdient. Das 
war mein Einstieg in die Gastronomie“, erzählt uns 
der 38-Jährige. Zehn Jahre lang war ein spanisches 
Restaurant sein wirtschaftliches Domizil. Hier hat er 
auch seinen heutigen Küchenchef Dennis Trommer 
kennengelernt, der dort als Koch angestellt war. „Im 
Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass BWL nicht 
das Richtige ist – eine einzige Hausarbeit fehlte mir 
noch bis zum Diplom, aber mir hat mein Nebenjob so 
viel mehr Spaß gemacht als alles, was ich im Hörsaal 
gehört habe.“ So stand der gastronomische Weg für 
ihn fest, und durch weitere verantwortungsvolle 
Posten in Restaurants festigte sich bei ihm der 
Wunsch, einen eigenen Betrieb zu eröffnen. 

2013 bot sich ihm die Chance, ein ehemaliges Restaurant in 
Essen-Werden zu übernehmen, das lange Zeit leer gestanden 
hat, und Daniel Schiffer griff zu. „Für mich ein Glücksfall“, sagt er, 
und sein Lächeln ist noch verschmitzter als zuvor. „Der Eigentü-
mer hat viel Geld in die Sanierung investiert und unsere Wün-
sche immer berücksichtigt.“

Klein und familiär ist alles geworden, das Restaurant hat 40 
Plätze, und im Sommer gibt es im Innenhof einen Biergarten. Der 
wäre fast das K.o.-Kriterium für Daniel Schiffers Projekts gewor-
den. Denn das Restaurant hatte zunächst keinen Außenbereich, 
den er aber für unverzichtbar hielt. „Doch auch hier war wieder 
Glück im Spiel. Das ehemalige Pächterhaus musste abgerissen 
werden, und somit ist der Platz für unsere schöne Terrasse ent-
standen, auf der es nochmal rund 30 Plätze gibt.“ 

Von Beginn an war klar, dass sich seine Küche über Frische und 
hohe Qualität der Produkte definieren soll. „Wir wollen eine Gas-
tronomie anbieten, die es hier so noch nicht gibt“, sagt er. Die 
Unterstützung für dieses Vorhaben holte er sich bei seinem 
Freund und ehemaligen Kollegen Dennis Trommer, der ebenfalls 
über viele Jahre gastronomische Erfahrung verfügt. Die beiden 
bilden gemeinsam mit Daniel Schiffers Freundin Jule Witte ein 
Team und entwerfen die übersichtliche, kleine Karte, die, so 
erklärt es der Patron, alle zwei Wochen neu aufgelegt wird: sai-
sonal, regional, bodenständig und alles hausgemacht. 

„Wir schauen natürlich, dass wir das, was wir in der Küche einset-
zen auch regional beziehen. Ich arbeite viel mit Händlern aus der 
Umgebung und das Thema Nachhaltigkeit spielt auch eine ganz 
große Rolle.“ Aus diesem Grund hat sich Daniel Schiffer ganz 
bewusst dazu entschieden, bei der Woche der Nachhaltigkeit von 
Transgourmet mitzumachen. „Mit der Aktion Nachhaltige Speise-
karte möchten wir unsere Tischgäste für Qualität und Herkunft 
der Produkte sensibilisieren und ihnen den Unterschied zwi-
schen guten und besseren Lebensmitteln mit nachhaltigem 
Ursprung aufzeigen.“  
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Er berichtet uns von seiner Erfahrung, die gezeigt hat, dass Tischgäste posi-
tiv reagieren und durchaus bereit sind, mehr Geld für ihre Gerichte auszu-
geben, wenn sie wissen, woher die Zutaten kommen. „Wir motivieren unsere 
Gäste durch die Aktion mit den Transgourmet-Ursprung-Produkten, sich 
stärker mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und wir zeigen ihnen 
gleichzeitig, dass es neben den positiven Auswirkungen auf Tier und Umwelt 
auch einen geschmacklichen Unterschied zwischen Fleisch aus Massentier-
haltung & Co. und Produkten aus nachhaltiger Landwirtschaft gibt. Das 
Fazit ist dann hoffentlich, dass der höhere Preis es ihnen wert ist.“

Als ehemaliger BWL-Student weiß er aber auch um die wirtschaftlichen 
Zwänge eines gastronomischen Betriebs: „Natürlich können wir nicht alles 
aus nachhaltiger Produktion anbieten. Doch wir haben immer qualitativ 
hochwertige Produkte auf der Karte, zu denen wir eine Geschichte erzählen 
können, deren Geschichte wir weitertragen.“ Diese Gespräche mit dem 
Tischgast sind sowohl ihm als auch seinem Küchenchef wichtig. 

28

REPORTAGE

PASSIONGENUSS 3.18



Der leidenschaftliche Koch, der seit über 20 Jahren beruflich am 
Herd steht und als ehemaliger Schiffskoch bereits viel von der 
Welt gesehen hat, berichtet uns von seiner Philosophie: „Für 
mich zählt die reine Frische“, sagt der gebürtige Essener, der in 
seine Kompositionen viel Herzblut und Kreativität einfließen 
lässt. Ideen für die Speisekarte, die alle zwei Wochen mit neuen 
Gerichten bestückt wird, findet er beim Einkaufen, im Gespräch 
mit den Gästen, aber auch in der Natur: „Vieles spielt sich bei mir 
im Kopf ab. Ich hole meine Inspiration oft beim spazierengehen. 
Wenn ich an einem blühenden Holunder vorbeikomme, entsteht 
spontan eine Idee, wie ich ihn für unsere Gäste verarbeiten 
könnte.“ Sagt’s, und wir sehen ihm an, wie in diesem Moment 
bereits wieder neue Ideen in seinem Kopf durcheinanderwirbeln. 

Passend zu seiner Frische-Philosophie hat Dennis Trommer bei 
seinem Lieblingsbauern eine kleine Parzelle gemietet, auf der er 
sein eigenes Gemüse, Kräuter, Salat und vieles mehr anbaut. 
„Die Produkte meines Gartens setze ich hier im Restaurant ein. 
Ich kultiviere am liebsten alte Sorten, die schwer am Markt zu 
bekommen sind. Das ist zwar alles mit viel Arbeit verbunden, 

aber man weiß, wofür man es macht. So umgehe ich auch die 
Transportwege, die beim Thema Nachhaltigkeit ja auch eine 
große Rolle spielen. Und bei Lieferanten zählt für mich neben 
1-A-Qualität vor allem auch die Transparenz. Sie ist mir sehr 
wichtig, ich fahre selber zu den Bauern, schaue mir an, wo meine 
Produkte herkommen, die ich verwende.“ 

Das partnerschaftliche Umgehen miteinander, dass diese Trans-
parenz ermöglicht, ist auch für Daniel Schiffer von großer 
Bedeutung. „Wir schauen, dass wir überall langfristige Bezie-
hungen haben. Die gibt es in jedem Bereich, sei es zu meinem 
Kochteam, sei es zu unseren Gästen oder den Lieferanten. Wenn 
man einmal weiß, wo man hingehört, dann bleibt man da auch.  

Und das das Restaurant Schiffers mittlerweile nach Werden 
gehört, haben auch die Gastrokritiker erkannt, die bereits 
ordentlich Punkte für das Engagement des Teams im Süden 
Essens verteilt haben.   •

Sven Luther (rechts) ist bei Transgourmet im  
Produktmanagement der Eigenmarken tätig und 
hat die teilnehmenden Gastrobetriebe im Rahmen 
der Woche der Nachhaltigkeit besucht
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Es gibt im deutschen Sprachgebrauch kaum einen anderen 

Begriff, der so überstrapaziert ist wie das Wort Qualität. 

Text: Ingo Swoboda 

ALLES IN  
BESTER QUALITÄT? 

A ls Synonym für die Güte von Produkten und 
Dienstleistungen, die über das Mittelmaß hinaus-

gehen, ist es – positiv verwendet – längst mehr als eine 
verlässliche Werbeaussage. Qualität ist allgegenwär-
tig und für uns Verbraucher zunächst eine beruhi-
gende Botschaft auf der Suche nach dem 
bestmöglichen Angebot. Dabei lässt sich das subjek-
tive und kundenbezogene Qualitätsverständnis nur 
sehr schwer erfassen und definieren, da es keine 
messbaren Parameter besitzt und sich individuell 
stark unterscheiden kann. 

In Sachen Qualitätsbeurteilung sind wir am Ende völlig 
auf uns allein gestellt und mehr oder weniger hilflos den 
Verheißungen der Industrie und Dienstleister ausgelie-
fert. Das gilt vor allem für den Einkauf von Lebensmit-
teln und zwar egal in welchem Etablissement. Alles, was 
angeboten wird, hat eine gesetzlich verordnete Quali-
tätskontrolle durchlaufen und wird entsprechend 
angepriesen. Qualitätsfleisch aller Preiskategorien, Bil-
ligbutter von bester Qualität und megagünstige Quali-
tätsweine zu Schnäppchenpreisen. 

Ob sich hinter dem Gütesiegel letztendlich ein gutes, 
mittelmäßiges oder schlechtes Produkt verbirgt, 
erfährt der Verbraucher erst nach dem Verzehr. Die 
Binsenweisheit des Handels – Qualität ist, wenn der 
Kunde wiederkommt und nicht die Ware – gilt für den 
Lebensmittelhandel nur noch bedingt. Denn viele Ver-
braucher sind längst einer ursprünglichen Pro-
duktqualität entwöhnt und vertrauen weniger ihrem 
Geschmack, als vielmehr den bunten Werbeslogans. 
Wir sind umzingelt von Qualitätsbekenntnissen, und 
selbst der Bundestrainer spricht von einer außeror-
dentlichen Qualität in der Nationalmannschaft, die für 
den gemeinen Zuschauer bei der Weltmeisterschaft 
allerdings nur schwer erkennbar war. Dennoch: Quali-
tät sei da, wenn auch für den Durchschnittsbürger 
nicht immer sichtbar und fassbar, wie uns die Profis 
glaubhaft versichern. 

KOmmENTAR
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Dass Qualität ihren Preis hat und haben 
muss, wird zwar immer wieder kolportiert, 

aber beim Einkauf nicht immer berücksichtigt. Zu 
verlockend scheint die Mär der Genausogut-Produkte 
zu sein, mit denen vor allem Discounter beim Kunden 
punkten und ihm das Gefühl geben, die gleiche Quali-
tät wie beim Original ergattert zu haben. Ein nachhal-
tiges Einkaufserlebnis, das auch für gut situierte 
Bevölkerungsschichten sportliche Qualitäten erreicht 
hat. Schnäppchenjagd ohne Not, aber als Zeitvertreib 
einer Überflussgesellschaft. Werden sogenannte 
Qualitätsmängel medienwirksam aufgedeckt, ist der 
Aufschrei der vermeintlich hintergangenen Verbrau-
cher heftig, aber kurz. Das gilt für alle Bereiche: vom 
Gammelfleisch bis zum gestreckten Olivenöl, von 
gepanschten Weinen bis zum aufgespritzten Puten-
fleisch, von der Drei-Euro-Jeans aus Billigstlohnlän-
dern bis hin zu den ledernen Fußbällen bekannter 
Sportartikelhersteller, die von kleinen Kinderhänden in 
heruntergekommenen Hinterhöfen zum Hungerlohn 
genäht werden. Das alles unter dem Label Qualität. 

Doch wer sich ernsthaft auf die Suche nach 
echter und ehrlicher Qualität macht, wird in 
jedem Bereich fündig. Das weiß auch der 
schlaue Bundestrainer und wird sicher bei dem 
nächsten internationalen Turnier die Spieler 
mitnehmen, die mit dem einst so bewunderten 
deutschen Qualitätsfußball die Gegner wieder das 
Fürchten lehren.  •

KOmmENTAR
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Mit Spannung machte sich das Team von PassionGenuss auf 

nach Bremerhaven zum Workshop Nachhaltigkeit und Fisch, 

der viel Raum zum interessanten Meinungsaustausch bot.

Text: Ingo Swoboda – Fotos: Gregor Ott

EXPERTEN-WORKSHOP 
IN BREmERHAVEN 

Rund 70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, 
der größte Teil davon ist Salzwasser. Ein riesiges Tummelfeld 

für Fische und Meerestiere aller Art und seit Jahrtausenden für die 
Menschen ein scheinbar unerschöpfliches Reservoir für Nahrung. 
Doch mit der weltweiten Zunahme der industriellen Fischerei 
scheint das Gleichgewicht zwischen Regeneration der Bestände 
und Fang immer mehr aus dem Ruder zu laufen. Höchste Zeit, sich 
in einem Workshop mit den Thema Nachhaltigkeit und Fisch zu 
befassen, zu dem die Seafood Akademie von Transgourmet Seafood 
nach Bremerhaven eingeladen hat. 

Nach der Begrüßung durch Akademie-Chef Ralf Forner und den 
Nachhaltigkeitsbeauftragten und Pressechef Jürgen Bergmann, 
führt Melanie Prengel die rund 50 Teilnehmer zu Beginn des 
zweitägigen Workshops in die Thematik ein. Die Nachhaltigkeits-
managerin bei Transgourmet Deutschland macht dabei deutlich, 
dass Nachhaltigkeit nicht isoliert nur für den Fang oder die Zucht 
gelten darf, sondern vielmehr als übergreifendes Konzept für 
Umwelt, Mensch und Tier zu verstehen ist. Eine ganzheitliche 
Betrachtungsweise, die für ein Unternehmen wie Transgourmet 
Verantwortung vom Unternehmensstandort über die Wert-
schöpfungskette bis hin zur Gesellschaft bedeutet. Wichtig sind, 
neben der verantwortungsvollen Beschaffung und Verarbeitung 
von Produkten, auch Aspekte wie Ressourceneffizienz und Klima-
schutz, Einhaltung von Umwelt- und Arbeitsgesetzen, aber auch 
das gesellschaftliche Engagement und die Aufklärung über 
gesunde Ernährung. 

Für den Durchschnittskonsumenten, der am Ende der 
Kette steht, sind solche Verhaltenskodexe leider nur 
schwer erkennbar, er muss sich beim Kauf auf die 
angegebenen Produktinformationen verlassen können. 
Und genau hier setzt die Arbeit des Marine Stewardship 
Council an, wie deren Referentin Ines Biedermann 
erklärt. Die unabhängige und gemeinnützige Umwelt-
organisation gibt Standards für einen nachhaltigen 
Fischfang vor, nach denen Fischereien auf der ganzen 
Welt bewertet und zertifiziert werden können. Sind 
diese Vorgaben kontrolliert erfüllt, darf das Produkt 
das blaue MSC-Siegel tragen, und der Verbraucher 
kann sicher sein, mit seinem Kauf einen Beitrag zum 
Schutz der Fischbestände in allen Weltmeeren geleis-
tet zu haben.  

Die Teilnehmer des Workshops 
können sich selbst von der hohen 

Qualität der Produkte überzeugen
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Auch unter der Eigenmarke Transgourmet Ursprung 
bekommt der Verbraucher Sicherheit und Transparenz  
in Sachen Nachhaltigkeit, wie Christian Drexler, Bot-
schafter für die Marke Transgourmet Ursprung, ausführt. 
Wir erfahren, dass Herkunft, Produktionsart und -bedin-
gungen von Lebensmitteln für viele Verbraucher mittler-
weile von großer Bedeutung sind: Anonyme Produkte aus 
den Weiten einer globalen Produktionswelt treten in den 
Hintergrund und nachweislich und in ursprünglicher  
Qualität erzeugte Produkte, hinter denen der jeweilige 
Erzeuger mit seinem Wissen, seinem Können und letzt-
endlich mit seinem Namen steht, geraten in den Fokus. 
Unser Riedstädter Unternehmen hat mit der Handels-
marke Transgourmet Ursprung ein innovatives Nachhaltig-
keitsprojekt par excellence geschaffen, das dem 
Verbraucher die Authentizität von Produkt und Erzeuger 
als qualitative Einheit garantiert. 

Nachhaltigkeit  
mit Ursprung

Eines der Gesichter aus dem Transgourmet-Ursprung-Programm, 
die sich an den zwei Tagen in Bremerhaven präsentieren, ist die 
Fischzucht Reese im holsteinischen Sarlhusen. Bereits in vierter 
Generation bewirtschaftet das Familienunternehmen 140 Fisch-
teiche zwischen Ost- und Nordsee, in denen Süßwasserfische wie 
Forellen, Barsche, Hechte, Störe, Karpfen, Aale, Zander, Saibling 
sowie Silber- und Edelmaränen in der Qualität gezüchtet werden, 
die dem Anspruch der Eigenmarke gerecht wird. „Bestes Quell-
wasser, klar, sauber und weich, braucht man für die Züchtungen, 
die erstklassige Qualität garantieren und damit das Siegel Trans-
gourmet-Ursprung verdienen“, erklärt Dr. Birgit Schmidt-Puck-
haber, Ehefrau des Inhabers Gunnar Reese. Zur Fischzucht gehört 
die hauseigene Räucherei, in der die Fische nach eigener Rezeptur 
im traditionellen Altonaer Ofen veredelt werden. Drei bis vier 
Stunden dauert das Räuchern mit Buchen- und Erlenholz, das bis 
zu 60 Grad heißen Rauch entwickeln kann. Ein seit Jahrhunderten 
bewährtes, ursprüngliches Verfahren, das am Ende für echte 
lückenlose und authentische Qualität der Reese-Fische steht. Seit 
dem Jahr 2002 betreibt die Firma auch die Fischerei im ostholstei-
nischen Plön, am Großen und Kleinen Plöner See. Was hier an 
Hechten, Barschen, Zandern und Maränen aus dem Wasser 
kommt, wird fangfrisch verkauft. Die selten gewordene Binnen-
fischerei mit Reusen und Stellnetzfang ist dem Unternehmen 
auch auf dem Selenter See, einem ökologisch wertvollen Binnen-
see, erlaubt. Die Firma Reese beschäftigt rund 25 Mitarbeiter, die 
dem Familienbetrieb teils seit Jahrzehnten die Treue halten. Ein 
gutes Zeichen für Unternehmenskultur und ein Garant für kons-
tante und verlässliche Qualitätsarbeit. 

Erfahrene Spezialisten wie  
Ingo Gäbler (2. von rechts) vermitteln 
den Teilnehmern während des Work-

shops das nötige Fachwissen
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Seine Passion zum Fisch nimmt man Hermann Otto-Lübker mit 
jedem Satz seines kurzweiligen Vortrags ab. Mit viel Leidenschaft 
und Engagement hat der Landwirt im niedersächsischen Hasetal 
eine Indoor-Aquakultur aufgebaut, in der er europäische Waller 
züchtet: vom Laich über die Befruchtung bis zum Jungfisch und der 
letztendlichen Schlachtung kommt alles aus einer Hand. Dreh- 
und Angelpunkt seiner Arbeit ist das Wasser, das für Hermann 
Otto-Lübker von perfekter Sauberkeit sein muss, um den Fischen 
ein optimales Umfeld zu bieten. Eine moderne, umweltschonende 
Kreislauftechnologie, die nur wenig Frischwasserzufuhr und Ener-
giezufluss benötigt, sorgt dabei für eine permanente Wassereini-
gung. „Es ist weltweit die modernste Anlage für die Zucht 
Europäischer Waller“, berichtet Otto-Lübker nicht ohne Stolz. Und 
was für den Waller gut ist, kann dem Menschen nicht schaden: 
Täglich trinkt der überzeugte Waller-Fan einige Schlucke aus dem 
Fischbecken, um sich seiner Sache ganz sicher zu sein. Das Resultat 
sind Waller mit feinem, weißem Fleisch und ohne moderigen 
Geschmack, wie er bei Fischen aus der freien Natur vorkommt. 
Rund 120 Tonnen Hasetaler Edelwaller in Transgourmet-Ursprung-
Qualität bringt das Familienunternehmen jährlich auf den Markt. 

Afrikanische Welse gehören zu den beliebten 
Speisefischen der Deutschen. Dass sie vor-
wiegend aus Aquakulturen in Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen und Thüringen 
kommen, wissen die wenigsten Verbraucher. 
„Wir bieten den tropischen Fischen in unseren 
Zuchtstationen optimale Bedingungen“, 
erklärt Stefan Schwabbauer von der genos-
senschaftlichen Erzeugergemeinschaft Fischgut 
Mitte. Keine Antibiotika oder chemischen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, dafür 
Biofilter im Kreislaufsystem, die für lupenrein 
sauberes Wasser sorgen. Aus zuchteigenen 
Elternchargen werden die Jungfische groß-
gezogen, jede Charge wird dabei in einem 
separaten Wasserkreislauf gehalten. „Nur so 
bekommt das grätenfreie, schmackhafte 
Fleisch seine außerordentliche Qualität, die 
das Transgourmet-Ursprung-Label verdient“, 
sagt Schwabbauer abschließend.  

Edelwaller und Wels aus Aquakultur
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Eel Stewardship Fund: Engagement derjenigen, die gerne  
Aal essen und an den Kosten für die Wiederherstellung der  

europäischen Aalbestände beteiligt werden sollen. 

Ab 2016: Verkauf von Aalprodukten mit diesem Siegel.  
Botschaft: "Mit dem Kauf dieses Aalprodukts unterstützen  
Sie die Wiederherstellung des Europäischen Aalbestandes"

Dass es in Deutschland wahrscheinlich mehr Aale als 
Menschen gibt, mit dieser Information überrascht 
Alexander Wever von der Initiative zur Förderung des 
Europäischen Aals e.V. (IFEA) die Workshop-Teilnehmer 
zu Beginn seines Vortrags. Und der Aal ist überall: in 
Bächen, Seen, Flüssen und Meeren. Wie viele es genau 
sind, darüber gibt es laut Wever keine verlässlichen 
Zahlen. Sicher ist nur, dass es deutlich weniger sind als 
früher. Fakt ist auch, dass Aale besonders in Asien 
geschätzt werden und deswegen der lukrative 
Schwarzhandel mit den schlangenartigen Fischen 
boomt. Dabei hat die Europäische Gemeinschaft in ihrer 
Aalverordnung 1100/2007 festgelegt, dass europä-
ische Aale, vor allem lebende Glasaale, Europa nicht 
verlassen dürfen. Doch das ist nicht das einzige Prob-
lem, das dem Bestand, der allerdings nicht vom Aus-
sterben bedroht ist, zu schaffen macht. Immer mehr 

Keine Angst vor Aalen

Was ist der Stewardship Fund?

Barrieren in Gewässern wie Staustufen und Wasser-
kraftwerke machen den Fischen das Wandern schwer, 
wenn nicht unmöglich. Da der Aal, der im Gegensatz 
zur landläufigen Meinung kein Aasfresser ist, aufgrund 
seiner Physionomie nicht zu den Lieblingsfischen der 
Konsumenten gehört, schwindet das Interesse an ihm 
und seinem Schutz zunehmend. Dabei gilt sein fettrei-
ches Fleisch als Delikatesse und eignet sich besonders 
zum Räuchern. Die IFEA hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Bewusstsein für diesen einzigartigen 
Fisch in der Öffentlichkeit zu schärfen und auf die 
angesprochenen Probleme hinzuweisen. Darüber hin-
aus sorgt die IFEA durch den von ihr initiierten ESF-
Eel-Stewardship-Fund dafür, dass Endverbraucher beim 
Kauf von Aalprodukten mit dem blauen ESF-Logo 
jeweils mit einem kleinen Betrag dazu beitragen, dass 
der deutsche Aalbestand wieder anwächst.

Nutzungsgebühren der Nutzer

Gebühren aus Abnehmerlizenzen

Spenden (Stiftungen, etc.)

Spenden (Stakeholder)

Fördermitgliedschaften (LEH)

Fördermittel

Besatz

Migrationsförderung

Forschung

SEG/Aal-Standart

PR/Kommunikation

Schutz der Marke/Kontrolle

0.50 €  
pro kg  

Aal

1.00 €  
pro kg  

Aal
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Den Abschluss des interessanten Workshops bildet 
ein Besuch im neuen Institut für Seefischerei und 
Fischereiökologie in Bremerhaven (Bild unten), das zum 
Thünen-Institut (TI) gehört und dem Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft untersteht. Hauptauf-
gaben des Forschungsstandorts sind Forschung und 
Politikberatung zur nachhaltigen Nutzung und zum 
Schutz der Lebensgrundlagen in den Bereichen 
Fischerei und Aquakultur. Dafür steht den Wissen-
schaftlern eine hochmoderne, flexible Aquakultur-
analage zu Verfügung, mit der sich alle für die 
Fischzucht geeigneten Organismen von Süßwasser 
bis zu marinen Bedingungen, von Kaltwasserarten  
bis hin zu tropischen Fischen und Garnelen unter  
kontrollierten Bedingungen kultivieren lassen. Dazu 
verfügt das Institut über Hochpräzisions-Klimakam-
mern, in denen Auswirkungen des Klimawandels mit 

Forschung und 
Politikberatung

bis zu 0,1 Grad Celsius Genauigkeit exakt simuliert 
werden können. Drei Fischereiforschungsschiffe ste-
hen für gezielte Untersuchungen vom Wattenmeer 
bis in die Tiefen des Nordatlantiks zu Verfügung. Das 
TI mit seinem Hauptsitz in Braunschweig ist eine For-
schungseinrichtung des Bundes, die sich mit Land-, 
Forst- und Holzwirtschaft sowie mit Fischerei 
beschäftigt und am 1. Januar 2008 gegründet wurde. 
Die 14 Fachinstitute haben es sich mit ihren insge-
samt 1.200 Beschäftigten zur Aufgabe gemacht, 
Konzepte einer nachhaltigen, ökologisch verträgli-
chen und wettbewerbsfähigen Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, Forst- und Holzwirtschaft sowie 
Seefischerei und Aquakultur zu entwickeln.  •
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Asia Slider 
Veggie Mushroom
— Kräuterseitling
— Würzige Sojasauce
— Knackiges Gemüse

Viele Trends in einem Finger Food-Snack!
Ist es ein Burger oder ist es ein Sushi? Es ist von 
beidem das Beste! Und doch so einzigartig: Die 
neuen Asia Sliders von SALOMON FoodWorld® 
überraschen durch ihre farbenfrohe und leichte 
Optik im handlichen Mini-Format.
Leckere Snack-Minis aus japanischem Uruchi-
Reis – so leicht wie Sushi, im Aufbau wie ein 
Burger und mit authentisch asiati-
schen Füllungen verfeinert.

Die neuartigen Snack-Minis sind 
ebenso klein wie oho!
Denn sie vereinen allerlei angesagte 
Trends in ihren dreieinhalb Zentime-
tern: Die ungebrochenen Lieblinge 
Burger und Sushi erleben mit den 
Asia Sliders eine ganz neue Variati-
on. Ihre Leichtigkeit und die authen-
tisch asiatischen Rezepturen spre-
chen trendige Bewusst-Esser an. 

NEU: SNACK-MINIS AUS 
   URUCHI-REIS IN 3 SORTEN! 

In iv d e   be t eut!
So g ht’s ga z e nf c :

Sli der  e nfa h
auf auen

EIN Z IGAR TIG! 
Aufbau enes Mini-Burgers, 

kombiniert mit der 
Leichtigkeit von Sushi!

Asia Slider
Shrimp Avocado
— Fangfrischer Shrimp
— Cremige Avocado
– Ein Hauch Zitrone

Asia Slider 

— Zarte Hähnchenbrus
t

– Pikante Red-Curry-
 

  Sauce

 

Chik’n® Red Curry

Auch den Wunsch nach glaubwürdigem Hand-
made-Food erfüllen die rundum handgemach-
ten Asia Sliders. Und ihr Snack-Charakter lädt zu 
geselligem Food-Sharing ein. Als leichter Snack 
im handlichen To-Go-Format, sind sie die per-
fekte Lösung für unterwegs.
Komplett von Hand gemacht, gibt es drei unver-
gleichliche Geschmacksrichtungen: Alle drei Sli-
ders sind fix & fertig vorbereitet, müssen einfach 
nur aufgetaut werden und können nach Wunsch 
mit vielerlei Toppings bestreut und individua-
lisiert werden. Der Kreativität sind hier keine 
Grenzen gesetzt.

Nicht nur schmecken, sondern 
Begeisterung wecken! 
In den Food-Erlebniswelten von SALOMON 
FoodWorld® stecken stets Inspirationen aus aller 
Herren Länder. Authentizität und ideenreiche 
Inszenierungen sind immer im Fokus – so wie 
bei den neuen, einzigartigen 
Asia Sliders!

NEU: SNACK-MINIS AUS 
   URUCHI-REIS IN 3 SORTEN! 

In iv d e   be t eut!
So g ht’s ga z e nf c :

Sli der  e nfa h
auf auen

 Fert g i t Ih   
i d v d el er  Sli der !

Leic t a f uc t  
u d be t e en

PERFEKT! 
Auch als leichter

 Snack To Go!

Am besten einfach mal testen! 
Die Trend-Experten von SALOMON 
FoodWorld® bieten allen Interessierten 
ab sofort Gratis-Muster zum
Probieren. Einfach QR-Code
einscannen oder auf salomon-
foodworld.com/slider.html
anfordern.

ANZEIGE
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Die Geschichte über die beliebten Themenabende in der Medigreif Parkklinik in 

Greifswald ist eine ungewöhnliche Geschichte. Eine Geschichte über unge-

wöhnliche Initiativen, über ungewöhnliche Ideen, über ungewöhnlich engagierte 

Menschen. Und über ein ungewöhnliches Ziel: mit emotionalem Genuss in der 

Patientenverpflegung den Heilungsprozess nachhaltig zu fördern.

Text: Bernd Müller – Fotos: Susanne Duda

HEILEN mIT GENUSS

Würde die Julisonne nicht so unbarmherzig aus 
einem wolkenlos blauen Himmel auf Greifs-

wald herunterbrennen, es wäre ein Sommertag aus 
dem Bilderbuch, wie geschaffen für ein entspanntes 
Dinner-Event in der weitläufigen Parklandschaft der 
Medigreif Parkklinik für Geriatrische und Orthopädische 
Rehabilitation. Auf den Einladungen an die Patienten 
verspricht nur das maritime Motto des geplanten 
Themenabends Kühlung, doch am späten Nachmit-
tag kommt sie endlich, die ersehnte Ostseebrise und 
treibt die Hitze des Ausnahmesommers tiefer ins 
Landesinnere. 

Schon seit Stunden herrscht geschäftiges Treiben im 
Speisesaal, auf der offenen Terrasse und im angren-
zenden Park. Drinnen wird bereits liebevoll dekoriert, 
draußen erstrahlen Partyzelte in sommerlichem Weiß, 
spenden angenehmen Schatten für Bänke, Stühle und 
die langen Gartentische, an denen später die Gäste 
des Themenabends Maritim trifft Grillparty Platz neh-
men werden. Mitten unter den unermüdlichen Servi-
cemitarbeitern, deren ebenfalls maritim inspirierte 
Kleidung das kulinarische Thema des Abends aufgreift, 
fällt eine großgewachsene, vor Energie sprühende 
Dame auf, die ungeachtet ihrer eleganten Abendgar-
derobe überall zu finden ist, wo tatkräftige Hilfe benö-
tigt wird. Sybille Göckelmann-Karsunke (links im Bild) 
ist nicht nur Belegungsmanagerin Orthopädie/Geriat-
rie und Referentin der Geschäftsführung, sie ist auch 
die Initiatorin der regelmäßig veranstalteten The-

menabende. Und sie kann zupacken. Vor über acht 
Jahren ist sie aus der Hotellerie in die Rehaklinik 
gewechselt, doch die Leidenschaft für gute Gast-
freundschaft hat die ebenso sympathische wie ambi-
tionierte Managerin nie losgelassen. 

„In eine Rehaklinik kommt natürlich nicht der klassi-
sche Hotelgast, der sich erholen will“, erzählt sie uns 
in einer kurzen Pause. „Ein Klinikerlebnis ist keine 
Wohlfühlerfahrung. Hier geht es um Menschen, die 
unter einer gesundheitlichen Einschränkung leiden, 
die dazu noch oft von großen Sorgen geplagt sind. In 
der Orthopädie können das berufliche Zukunfts-
ängste sein, in der Geriatrie die Realisierung, dass 
man im letzten Lebensabschnitt angekommen ist. 
Doch eines haben Hotelgast und Klinikpatient 
gemeinsam: das Bedürfnis nach einer guten Mahlzeit 
in der einladenden Atmosphäre authentisch gelebter 
Gastfreundschaft.“ 

Genau an diesem Punkt setzt die ehemalige Hoteldi-
rektorin an, als sie sich in den Klinikalltag einarbeitet. 
Sie will, dass sich die Patienten als Gäste fühlen kön-
nen, in einem gastronomischen Umfeld, das mehr an 
ein Hotel als an eine Rehaklinik erinnert. Kulinarische 
und organisatorische Ideen fließen in den Denkpro-
zess ein, werden im Team diskutiert und in der Praxis 
ausprobiert.  
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Unterstützung bekommt die frischgebackene Referentin und Bele-
gungsmanagerin von Katja Enderlein, der Geschäftsführerin der 
Medigreif Parkklink : „Als wir uns damals das Thema Essensversor-
gung vorgenommen haben, hatte Frau Göckelmann-Karsunke die 
großartige Idee, die immer wiederkehrende Alltäglichkeit des 
Essensablaufs mit besonderen Events zu unterbrechen.“ 

Mit dem ersten Grillabend draußen im Park und dem Beifall der 
Gäste war der Themenabend geboren. Aber weil jede Idee nur so 
gut ist wie ihre Umsetzung, musste ein ganzheitliches Konzept her. 
Eines, das den Rahmen knapp kalkulierter Verpflegungsätze von 
Kostenträgern nicht durch zusätzliche Ausgaben sprengt. Wirt-
schaftlich zu denken darf nicht bedeuten, dass man dem Patienten 
keine Qualität anbieten kann. An diesem Grundsatz hält die Klinik-
leitung fest. Doch weil zwischen Kosten und Nutzen immer ein 
Widerspruch herrscht, der Neues hervorbringt, kommen an dieser 
Stelle Kreativität und Eigeninitiative ins Spiel. 
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„Damals wurde das gesamte Essen noch aus der Großküche bezogen“, erin-
nert sich Katja Enderlein. „Aber weil wir die Verpflegung aufwerten wollten, 
hat Frau Göckelmann-Karsunke einfach weniger Essen aus der Großküche 
bestellt. Dafür hat sie einen Teil der Speisen, die auf den Themenabenden 
gereicht wurden, in unserer eigenen kleinen Küche selbst zubereitet. Das 
waren echte kulinarische Highlights, die bei unseren Patienten hervorra-
gend ankamen.“ 

Es dauerte nicht lange, dann wurde die gesamte Essensversorgung auf den 
Themenabenden von der Großküche abgekoppelt. Mehr noch: Auch die 
Verteilung von Mahlzeiten, die in der Großküche vorbereitet und von Pfle-
gekräften auf den einzelnen Stationen verteilt wurden, gehört heute der 
Vergangenheit an. Frühstück und Abendessen werden nicht mehr auf Tel-
lern vorbereitet und ausgegeben, sondern alles ist appetitlich auf einem 
einladenden Büfett angerichtet, von dem jeder Gast nach Belieben wählen 
kann. Auf Anregung der Chefärztin wird nachmittags Obst frisch aufge-
schnitten oder ein Dreierlei von der Melone gereicht. Auch die Beerenkalt-
schale ist an heißen Tagen äußerst beliebt. Und noch etwas ist neu: Im 
Speisesaal und auf der Terrasse werden die Patienten von Servicekräften 
aus der Gastronomie begrüßt, die ihnen die ausgewählten Gerichte am 
Tisch servieren. Den Patienten als Gast zu sehen macht Schule, und nach 
und nach werden auch die Pflegehelfer, die die Mahlzeiten bisher auf die 
Stationen gebracht hatten, in den Service integriert. Ein neuer Denkansatz.

Was im Rückblick wie mit leichter Hand realisiert aussieht, besteht in Wirk-
lichkeit aus unablässigem persönlichem Einsatz. Katja Enderlein erinnert 
sich an die durchaus holprigen Anfänge: „Es ist ja nicht Aufgabe der Pflege-

kräfte, sich um die Essensversorgung zu kümmern. Trotzdem 
fehlte manchmal das Verständnis dafür, warum wir zusätzlich 
zur reinen Pflege ein Stück Hotelatmosphäre in den Patien-
tenalltag holen wollten. Da mussten wir viel Energie in die 
Überzeugungsarbeit stecken. Heute akzeptieren die Mitar-
beiter unsere ungewöhnlichen Initiativen nicht nur, es kom-
men sogar ständig aktive Unterstützungsangebote. Es ist toll 
zu sehen, mit wie viel Spaß und neuen Ideen die Kollegen den 
kreativen Freiraum ausfüllen, der mit den Themenabenden 
verbunden ist.“  

Sie ziehen für ihr ganzheitliches  
Konzept an einem Strang: (v.l.n.r.) 
Sybille Göckelmann-Karsunke, 
Monique Salchow-Gille und  
Katja Enderlein
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Die harte Arbeit lohnt sich, das neue Konzept hat Erfolg. Damit 
wächst allerdings auch die Erwartungshaltung unter den Patien-
ten. Woche für Woche experimentiert sich das Team der Klinik 
kulinarisch durch die Küchen Asiens, durch Spanien, Mexiko, Ita-
lien und Griechenland, auch maritime Abende dürfen hier oben 
an der Ostseeküste natürlich nicht fehlen. Im kommenden 
Herbst, so erfahren wir, werden die Events durch einen original 
bayerischen Abend mit Haxen, Grillhähnchen und Weißwurst 
bereichert. Die Spezialitäten, die aus den unterschiedlichen 
Regionen stammen, die themenspezifische Kleidung der Mitar-
beiter und die liebevollen Dekorationen sind für die Patienten 
etwas Besonderes, entführen sie für ein paar schöne Stunden 
aus dem Therapiealltag, schenken ihnen ein wichtiges Stück 
Lebensfreude. Manchmal bildet sich vor Beginn der Veranstal-
tung eine Warteschlange, in der die Abendgäste geduldig in 
Dreierreihe von der Rezeption bis zum Aufzug stehen und voller 
Vorfreude auf den Beginn des Events warten.

Wenn beim kranken Patienten die Lebensfreude zurückkehrt, 
dann wirkt sich das auf seinen Gesundungsprozess extrem posi-
tiv aus, weiß Monique Salchow-Gille. Die Chefärztin ist glühende 
Verfechterin und Unterstützerin des neuen Verpflegungskon-
zepts. Für sie ist Essen ebenfalls mehr als Nahrungsaufnahme. 
„Es ist Tradition, Lebensqualität, emotionaler Genuss, es ist ein 
Stück Heilung.“ Deshalb will auch sie das Essen als Erlebnis wie-
der spürbar machen. „Es gibt einfach nichts Schöneres, als in 
einladender Atmosphäre genau das essen zu können, was einem 
schmeckt“, erklärt Monique Salchow-Gille. „Das ist Teil der 
Lebensbiographie, das darf man den Patienten nicht nehmen. 
Genau deshalb wollen wir ihnen mit unserem Verpflegungskon-
zept dieses Stück Lebensqualität anbieten, sie zu einem viel-
leicht verloren gegangenen Genusserlebnis einladen.“ Für das 
gesamte Team aus Medizinern, Therapeuten und Pflegern ist es 
deshalb entscheidend, die Essbiographie im Leben jedes neuen 
Patienten zu erfragen: Wann ist er geboren, wo hat er gelebt, 
was hat er wann gegessen? Was mochte er liebend gerne, was 
nicht? Als Konsequenz wird jede Speise individuell auf die jewei-
lige Behandlung abgestimmt und nach einem individuellen 
Ernährungsplan zubereitet. 

Weil es keinen Standardpatienten gibt, gibt es in der 
Medigreif Parkklinik auch kein Standardessen. Die 
hochbetagten Senioren in der Geriatrie haben bei-
spielsweise völlig andere Essgewohnheiten als die 
Patienten, die noch mitten im Berufsleben stehen. 
Oder die Bundeswehrsoldaten, die von einem Aus-
landseinsatz in die Reha kommen und passend zu 
ihrem individuellen Sportprogramm ihren eigenen 
Ernährungsplan mitbringen. Ein kulinarischer Spa-
gat, den der junge Küchenchef Michael Gerth mitt-
lerweile hervorragend beherrscht. Er kam ins Team, 
als die Zahl der Themenabend-Gäste von 30 auf 
heute 130 angestiegen war und Sybille Göckelmann-
Karsunke mit ihrer Doppelbelastung als Belegungs-
managerin und Verpflegungskünstlerin an die 
Grenzen der kleinen Küche gestoßen ist. Um die kuli-
narische Qualität zu halten und diese genussvolle 
Form der Essensversorgung zugleich weiter auszu-
bauen, stellte Katja Enderlein ihr eines Tages einen Koch 
vor, der von der gleichen Idee des emotionalen Genus-
ses in der Gemeinschaftsverpflegung beseelt war.

„Michael Gerth war das Beste, was mir passieren 
konnte“, sagt sie heute. „Ich hätte keinen Besseren 
finden können, der genau das Konzept weiterführt, 
das wir vor acht Jahren begonnen haben aufzu-
bauen.“ Wer den quirligen Küchenchef bei seiner 
Arbeit und im Kontakt mit den Gästen erlebt, der 
versteht Sybille Göckelmann-Karsunke sofort. 
Michael Gerth besitzt die Kunst, mit viel Kreativität 
und grenzenloser Energie aus einem sehr überschau-
baren Budget qualitativ hochwertige, kulinarische 
Erlebnisse zu zaubern.  

Weil es keinen Standard- 
patienten gibt, gibt es  

auch kein Standardessen.

Einfach scannen und  
mehr erfahren über  
Pioniere in der Gemein-
schaftsverpflegung44
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Manchmal reicht die aktive Unterstützung bis in die Küche: Transgourmet Fachberater Jörg Peters (mitte) 

hat sich am Themenabend die Kochjacke angezogen und unterstützt das Küchenteam bei der Arbeit
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Mittlerweile werfen die hohen Bäume im Park lange 
Schatten, die Party ist im vollen Gang. Am langen Büfett 
werden die Teller mit den unterschiedlichsten Köstlich-
keiten beladen, und weil nicht jeder Gast ein Fischlieb-
haber ist, herrscht auch am großen Holzkohlegrill 
Hochbetrieb. Olaf Baer, Sportwissenschaftler und lei-
tender Therapeut, hat das schweißtreibende Sportpro-
gramm mit den Patienten der Bundeswehr beendet und 
gesellt sich zu uns an den gedeckten Tisch. „Der Erfolg 
unserer gemeinsamen Arbeit ist oft erstaunlich“, erzählt 
er uns. „Das ist nicht nur sicht-, das ist auch messbar. Die 
Ärzte stellen das aufgrund aller medizinischen Daten 
fest und wir Therapeuten an unseren Trainingsgeräten, 
wenn sich Kraft und Beweglichkeit deutlich verbessern. 
Auch die Umstellung auf ein gesundes, genussvolles 
Essen zeigt sich bei uns in der Bewegungstherapie: in 
höherer Leistungsfähigkeit und mehr Spaß an der 
Bewegung. Da schraubt sich sozusagen eine positive 
Motivationsspirale nach oben. Zu uns kommen bei-
spielsweise Hüftpatienten, die anfangs keine dreißig 
Meter laufen können, und nach wenigen Wochen spa-
zieren sie wieder dreihundert Meter durch den Park.“  

„Hier in Greifswald haben wir noch zehn Küstenfi-
scher“, gibt er uns ein Beispiel, während er aus einer 
großen Servierschale frische Fischbrötchen an die 
Patienten verteilt. „Für einen maritimen Abend wie 
heute, fahre ich kurz an den Hafen, kaufe eine ganze 
Ladung Heringe und mache daraus Bismarckhering, 
Matjes und Brathering. Dann kann ich mit einem 
regionalen Produkt drei verschiedene Fischbrötchen 
anbieten. Das ist frisch, regional und günstig. Oder 
ich räuchere den Fisch für unsere kalten Platten. 
Dazu muss man auch nicht unbedingt eine teure 
Soße reichen, auch hier kann man kreativ sein. Ich 
nehme Quark, Gurkenwasser, viele Äpfel und Zwie-
beln, im Sommer kommt dann noch der Abrieb von 
Zitronenschalen dazu, und schon habe ich eine fri-
sche, tolle Hausfrauensoße. Die kostet nicht viel, 
schmeckt super, passt zu Matjes wie zum Schweine-
braten, und wie man sieht, die Gäste lieben es.“ Und 
schon ist der kreative Koch wieder in der Küche ver-
schwunden, um die Servierschale mit neuen mariti-
men Delikatessen zu füllen.
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Kay Döring, einer der beiden Diätassistenten, sieht 
sich nicht nur als Lehrer, sondern auch als Schüler. 
„Bevor ein Patient von uns eine Ernährungsberatung 
bekommt, muss ich alles über seine Essgewohnhei-
ten lernen“, erklärt er seine Arbeit. „Wir stehen des-
halb in ständigem Austausch mit Ärzten, Pflegern 
und Therapeuten: Hat der Patient beispielsweise 
Schluckbeschwerden, eine Allergie oder andere 
Unverträglichkeiten? Welche kognitiven oder funkti-
onellen Störungen gibt es? Erst dann zeigen wir 
jedem Einzelnen ganz individuell, wie er sich in 
Zukunft besser, genussvoller und gesünder ernähren 
kann. Und im besten Fall eine neue Esskultur mit 
nach Hause nimmt.“

„Allerdings ist eine erfolgreiche Rehabilitation ohne die 
enge Zusammenarbeit im Team nicht möglich“, ergänzt 
der sympathische Sportwissenschaftler. „Die Ärzte 
geben Empfehlungen an die Therapeuten, die wiede-
rum binden die Pflege mit ein, und die Diätassistenz 
sorgt für die entsprechende Ernährung, was im ständi-
gen Austausch mit dem Patienten den Therapieerfolg 
maßgeblich bestimmt.“ Leider fehlt zu vielen Patienten 
das Bewusstsein für gutes, gesundes Essen und damit 
die Freude an dem damit verbundenen Genusserlebnis. 
Der Aufbau der eigenen Lehrküche war die logische 
Konsequenz. Hier vermitteln zwei Vollzeit-Diätassis-
tenten den Patienten in Theorie und Praxis, was gesun-
des Essen bedeutet und wie sie es selbst ganz einfach 
zubereiten können. In der Lehrküche wird gemeinsam 
gekocht, werden neue Rezepte kreiert, ausprobiert 
und ausgetauscht. Hier erfahren die Reha-Patienten 
mit eigenen Händen, wie man leckere Salate zuberei-
tet, frisches Brot backt oder gesunde Brotaufstriche 
herstellt. Aber nicht nur der Geschmack, auch der 
Geruch nach frischem, selbst gebackenem Brot macht 
plötzlich neue Lust aufs Essen. 

»Manchmal hilft 
es, wenn man 
zaubern kann.«

Auch Diätassistent Kay Döring packt 
bei den Themenabenden überall dort 

an, wo Hilfe benötigt wird
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Manchmal illustriert auch eine kleine Anekdote ein-
drucksvoll, was emotionaler Genuss bewirken kann: 
Eine gehbehinderte Seniorin, die es sich auf einer der 
Grillpartys gutgehen ließ, vergaß auf dem Heimweg 
ihren Rollator unten im Park. Um kurz danach völlig 
erstaunt festzustellen, dass sie den Weg hoch auf ihr 
Zimmer ohne ihre Gehhilfe bewältigt hatte. 

Langsam neigt sich unser Themenabend dem Ende 
zu, die letzten glücklichen und zufriedenen Gäste 
spazieren zurück ins Klinikgebäude, noch immer in 
angeregte Gespräche vertieft. Doch bevor auch wir 
uns verabschieden, wollen wir der Initiatorin der kuli-
narischen Themenabende eine letzte Frage stellen, 
die uns immer stärker beschäftigt: Was würde sie 

allen interessierten Kollegen in anderen Kliniken 
raten, die ebenso überzeugt sind, dass man mit mehr 
emotionalem Genuss in der Patientenverpflegung 
den Heilungsprozess nachhaltig fördern kann?

Sybille Göckelmann-Karsunke muss gar nicht lange 
überlegen: „Man muss sich trotz aller Restriktionen 
mit Phantasie und Eigeninitiative Freiräume schaf-
fen, man muss sich selbst motivieren können, und 
dann muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Der 
Teamgeist, ohne den jedes neue Konzept nicht funk-
tionieren würde, entwickelt sich dann automatisch.“ 
Sie hält einen Moment inne, lacht: „Und manchmal 
hilft es, wenn man zaubern kann.“  •
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Heutzutage bleiben Kinder in Kindertages-

stätten immer häufiger bis nachmittags in 

den Einrichtungen und nehmen dort auch 

ihre Mahlzeiten zu sich.  

Text: Ariane Bieg – Fotos: Gregor OttKINDER,   
DAS ESSEN IST FERTIG!

Für Kindergärten, Kitas und Schulen steckt darin 
eine große Chance: Sie können im Rahmen der 

täglichen Mahlzeiten einen Grundstein für gesunde 
Ernährung legen und gleichzeitig Bildung rund ums 
Essen betreiben. Wo das gelingt, profitieren Kinder  
ihr Leben lang. Auch die Kita Zwergwiesel in Olden-
burg-Eversten hat sich dieses Ziel gesetzt. Sie stellt 
ihren Kindern nicht nur eine hohe Essensqualität zur 
Verfügung, sondern liefert – über die Zusammen-
arbeit mit dem Caterer Ratatouille – die passende  
Philosophie gleich mit dazu. 

Im Mai 2016 hat der Humanistische Verband Niedersach-
sen seine erste Kindertageseinrichtung in Oldenburg 
eröffnet: die Kita Zwergwiesel. Neu, modern und 
freundlich empfängt der Neubau seine Bewohner und 
Besucher. Die gedeckten Farben der Außenfassade – 
vorwiegend Blau und Grün – und der harmonische Mix 
aus Holzpanelen wirken sofort einladend. Und dieses 
Gefühl bleibt, wenn man ins Innere tritt. Schon der 
Flur ist so großzügig ausgelegt, dass man am liebsten 
gleich mit dem Bobby Car losflitzen möchte. Nahe des 
Eingangs befindet sich das Herz der Kita: der Speise-
raum mit einer offenen Küche, in der täglich gemein-
sam mit den Kindern gefrühstückt und zu Mittag 
gegessen wird. Durch die Glasfronten auf zwei Seiten 
des Raumes schaut man ins Grüne, auf den Tischen 
befinden sich Teller aus Porzellan, Gläser und Besteck. 
Gleich ist Mittagszeit für die insgesamt 45 Kinder  
zwischen ein und drei Jahren, die sich auf drei Gruppen 
mit unterschiedlichen Essenszeiten aufteilen.  
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Heute ist in der Einrichtung ungewöhnlich 
viel los und das hat auch seinen Grund: Der 
Gründer und Geschäftsführer des Cate-
ringunternehmens Ratatouille Catering, das 
sich auf „feine Kinderküche“ spezialisiert 
hat, ist höchstpersönlich vorbeigekom-
men: André Adden. Seit 1992 betreibt er 
den Karotte Partyservice, der unter dem 
Namen Ratatouille Catering Mahlzeiten für 
Kitas und Schulen anbietet. Im Gepäck, 
oder besser gesagt am Anhänger seines 
Autos, hat André Adden etwas Besonde-
res: eine ganze Küche. 2017 ließ er einen alten Pferde-
anhänger aus England nach seinen Bedürfnissen zu 
einem Foodtrailer umbauen. Im Frühjahr dieses Jahres 
landete das ungewöhnliche Küchenmobil dann in 
Oldenburg. Es ist ein echter Hingucker, besonders auf 
Hochzeiten und Firmenfesten, dient aber auch als 
Entdeckungsplattform für die kleinsten Kunden. Die 
Kinder der Kita Zwergwiesel dürfen heute ins Wagenin-
nere treten, an den Kräutertöpfen schnuppern und die 
frisch geschnittenen Karotten und Tomaten für das 
Ratatouille in den Topf werfen. 

Anfassen, Riechen, Schnippeln, Rühren – Tätigkeiten 
wie diese sind das beste Rezept, um kleinen Leuten 
ein gesundes Verhältnis zum Essen nahezubringen. 
Denn Ernährung ist viel mehr als nur satt werden. 
Essen ist Genuss, macht Spaß und verbindet. Man 
tauscht sich aus, vergleicht und macht wichtige Ent-
deckungen. Vom Wert solcher Erfahrungen ist auch 
Einrichtungsleiterin Ariane Nageler überzeugt: „Die 
Kinder verbringen bei uns bis zu acht Stunden am Tag. 
Wir spielen und lernen, lachen und weinen zusammen 
– mit einem Wort: Wir leben hier miteinander. Darum 
ist es uns ganz wichtig, jedes Kind individuell zu 
betrachten, zu sehen, was es kann, wo es Unterstüt-
zung braucht, welche Signale es aussendet. Auch beim 
Essen.“ Die täglichen Mahlzeiten bieten den Kleinen 
viele Impulse für den natürlichen Umgang mit Lebens-
mitteln. Die Kinder werden motiviert, Neues auszu-
probieren, ganz ohne Zwang, dafür mit viel Spaß und 
Experimentierfreude. 

So kann ein positives Verhältnis zum Essen entstehen, 
das auf das gesamte spätere Leben wirkt und sich 
auch in einem gesunden Körpergefühl und Selbstbe-
wusstsein niederschlägt. 

Ariane Nageler hat den Aufbau der Kita Zwergwiesel 
maßgeblich mitgestaltet und André Adden und sein 
Cateringunternehmen ganz bewusst ausgewählt: 
„Ratatouille bietet eine sehr gute Qualität“, bestätigt 
sie. „Der Speiseplan ist vielseitig und ausgewogen. Von 
Suppe über frisches Gemüse bis zum Fisch wird alles 
abgedeckt. So lernen die Kinder alles kennen und pro-
bieren.“ Einmal in der Woche gibt es Fleisch und einmal 
Fisch. Wenn es ein Fleischgericht gibt, wird auch 
immer eine vegetarische Alternative angeboten. 
Grundsätzlich ist es das Ziel, Kindern die ganze Palette 
einer ausgewogenen und abwechslungsreichen 
Ernährung zu vermitteln und sie so ganz nebenbei zu 
kleinen „Lebensmittelprofis“ zu machen – nach dem 
Motto „Wissen und Bildung trifft Spaß und Genuss“.

Ernährung ist 
viel mehr als nur 

satt werden.
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André Adden und sein fünfköpfiges Team bereiten täglich bis zu 1.300 Essen 
für Kitas und Schulen zu. Der gebürtige Ostfriese hat von Beginn an auf 
gesunde und regionale Produkte gesetzt, obwohl das Thema Nachhaltigkeit 
Anfang der 1990er Jahre noch gar kein Thema war. Heute ist die Nachfrage 
sowohl seitens der Einrichtungsleiter als auch der Eltern groß. Sein Geschäfts-
modell hat sich ausgezahlt. Ratatouille ist in der Lage, qualitativ hochwertige 
Produkte zu einem fairen Preis von zirka 3 Euro pro Gericht und Kind anzubie-
ten. Möglich ist dieser Preis, indem er einen ausgewählten, aber reduzierten 
Speiseplan für alle Kunden übergreifend anbietet. Auf dem Speiseplan ste-
hen daher nicht fünf Menüs zur Auswahl, sondern pro Tag ein Gericht. Dieses 
wird unter Berücksichtigung von Allergien und Unverträglichkeiten, aber 
auch abhängig von den unterschiedlichen Altersstufen der Kinder in den Ein-
richtungen festgelegt. In der Praxis bedeutet das: Wenn es Kartoffelstampf 
mit Gemüse für die Kleinen gibt, wird das Essen für die älteren Schüler zum 
Beispiel um eine Frikadelle als zusätzliches, sättigendes Element ergänzt – 
ein cleveres Baukastensystem.  

André Adden (unten links) und sein fünfköpfiges  
Team legen nicht nur Wert auf gesundes Essen,  

sondern auch auf eine nachhaltige Aufklärung der Kinder
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„Wir tragen als Caterer Verantwortung für die Ernäh-
rung der Kinder“, betont Adden. „Darum wählen wir 
die Lebensmittel und unsere Lieferanten mit Bedacht.“ 
Mit Transgourmet arbeitet Adden schon seit vielen  
Jahren zusammen. Das Unternehmen liefert neben 
Fleisch auch Convenience und Trockenprodukte wie 
Reis an Ratatouille. Täglich werden die Lebensmittel 
morgens um 6.00 Uhr frisch angeliefert. Um diese 
Uhrzeit startet das Küchenteam bei Ratatouille in den 
Tag. Es wird täglich frisch gekocht – und unmittelbar 
nach Fertigstellung verpackt und ausgeliefert. So 
kann das Unternehmen innerhalb von zwei Stunden 
das Essen frisch auf die Kita-Tische bringen.

Wer etwa um 7.00 Uhr morgens einen Blick in die 
Küche des Caterers wirft, ist von der Professionalität 
sofort begeistert: Hier geht alles einen sehr ruhigen 
und routinierten Gang. Von Hektik keine Spur, viel-
mehr strahlen alle eine gewisse Gelassenheit aus. 
Heute wartet das Team entspannt auf eine Lieferung 
von Transgourmet mit Ware, die gestern noch kurz-
fristig bestellt wurde. „Nach vielen Jahren harter 
Arbeit wissen wir heute, was gut und was umsetzbar 
ist – das merken unsere Kunden“, bestätigt André 
Adden. Ein gut zusammengestelltes Team und eine 
strukturierte Arbeitsweise schaffen eine stressfreie 
Arbeitsatmosphäre. 

Es zählt aber auch die Philosophie, die das gesamte 
Team beflügelt. „Wir verarbeiten nur Lebensmittel, 
von denen wir wissen, wo sie herkommen. Das gibt 
allen ein gutes Gefühl“, sagt Adden. Und wird von 
seinem Küchenchef Benny Hehl (links im Bild), der 
zuvor 13 Jahre lang in einem Bio-Restaurant tätig war, 
bestätigt: „Uns verbindet der Anspruch an qualitativ 
hochwertige Produkte mit nachhaltiger Ausrichtung“, 
erklärt der Familienvater. Erst vor kurzem 
wurde ein monatlicher Bio-Tag eingeführt 
– an diesem Tag sind alle Zutaten rein Bio. 
Und auch an allen anderen Tagen landen 
vor allem saisonale und regionale Waren 
in den Töpfen – viel Gemüse, weniger 
Fleisch. Gerade beim Fleisch möchte 
Adden neue Wege gehen und seine Ware 
zukünftig von Bauernhöfen aus der Region 
oder aus dem Sortiment von Transgourmet-
Ursprung beziehen.  

Was man bei Ratatouille und in der Kita Zwergwiesel nicht 
findet, ist über Stunden warmgehaltenes Essen oder  
Vorgekochtes, das gekühlt und erst kurz vor dem Essen 
fertiggekocht wird. „Diese Methoden führen nicht zu 
einer zufriedenstellenden Qualität“, findet Ariane  
Nageler, „vor allem bei Nudeln oder Spinat“. Ob das Essen 
in der Kita frisch gekocht oder angeliefert wird, in Form 
von Kühlkost oder Warmverpflegung, spielt dagegen 
keine wesentliche Rolle. Grundsätzlich kann mit jedem 
der genannten Verpflegungssysteme eine gute Essens-
qualität erreicht werden, wenn auf eine schonende 
Zubereitung, kurze Warmhaltezeiten und eine Ergänzung 
mit Frischkost geachtet wird. 

Mit anderen Worten: Beim Kita- und Schulessen hat sich 
in der Vergangenheit einiges getan. Sowohl die Einrich-
tungen selbst als auch die Eltern legen heute wesentlich 
mehr Wert auf Frische, Saisonalität und Regionalität. Es 
wird nicht mehr so viel über den Preis diskutiert wie frü-
her, man ist bereit, für das Essen auch mehr auszugeben, 
solange die Qualität stimmt. Im vergangenen Jahr konnte 
Ratatouille den Essenspreis sogar leicht erhöhen und es 
gab weder sinkende Essenszahlen noch andere negativen 
Reaktionen. Dennoch ist der Bereich noch immer preis-
sensibel. Deshalb sind Caterer wie Einrichtungen auch in 
ihrer Kreativität gefragt, um den Speisezettel einerseits 
hochwertig und andererseits ökonomisch zu gestalten. 
Dabei hilft ein Lieferant wie Transgourmet, der seine Kun-
den genau versteht und ihnen die passenden Konzepte 
und Produkte sowie eine umfassende Beratung bietet.   •
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Serviervorschlag Serviervorschlag

Müller´s Mühle. Weil Gutes besser schmeckt. Weitere Infos fi nden Sie unter www.muellers-muehle.de

Entdecken 
Sie die drei Top 
Quinoa-Sorten 

von Müller‘s Mühle!
Entdecken Sie die drei neuen 

Reis-Spezialitäten 

von Müller’s Mühle!

Die aromatisch und leicht nussig schmeckenden Sorten 
Müller’s Mühle Roter Reis und Müller’s Mühle Schwarzer 
Reis verdanken ihre Färbung einer natürlichen Pigmentierung 
der äußeren Kornschichten und sorgen dadurch für einen 
Blickfang auf dem Teller.
 
Der Verwendungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt:
Ob zu Fleisch-, Fisch-, oder Gemüsegerichten, als klassische 
Beilage oder in Salaten; Schwarzer und Roter Reis von 
Müller’s Mühle sind immer ein Genuss.
 
Der neue Müller’s Mühle Carnaroli Reis hingegen ist die 
ideale Grundlage für alle Risotto Kreationen. 
Er verleiht jedem Gericht durch seine spezielle naturgegebene 
Beschaffenheit eine einzigartige Cremigkeit und behält durch 
seine Stärkezusammensetzung beim Kochen den Biss.
 
Ideal für leckere und neue Akzente in der Profi -Küche!

Heiß begehrt und voll im Trend! 
Quinoa, das Korn der Inka, ist in der Großküche eine 
interessante Zutat für viele tolle Gerichte. Quinoa 
gehört botanisch zu den Gänsefußgewächsen und 
wird dem sogenannten Pseudo-Getreide zugeordnet. 
Somit ist es von Natur aus glutenfrei und hat daher 
keine Eigenbackfähigkeit.

Müller‘s Mühle Quinoa gepufft ist luftig lecker 
und ideal geeinet für eine trendige Aufwertung für 
das Frühstücksangebot, die Salatbar, als Topping 
oder den Nachtisch. Das feine, nussige Röstaroma 
verleiht einer Vielzahl an Gerichten die besondere 
Note.
Lecker im Joghurt, für Müslis, Desserts, Süßspeisen, 
Brote, Brötchen und „Buddha Bowls“. Unkompliziert 
und schnell. Direkt verzehrfertig.

Müller’s Mühle Quinoa Tricolore und Müller’s 
Mühle Quinoa weiss sind fein aromatisch und 
leicht nussig im Geschmack. Mit nur ca. 15 Minuten 
Zubereitungszeit sind diese schnell gemacht und 
lassen sich vielfältig einsetzen. 
Die beiden Quinoa-Sorten lassen sich wie Reis 
verwenden, sind köstlich als Salat, Beilage oder 
für Bratlinge, Aufl äufe, Risotti, Gemüsepfannen, 
Füllungen, u.v.m. 

In erstklassiger Müller’s Mühle Marken-Qualität.
Eine echte Bereicherung für die Profi -Küche!

Wiederverschließbar 

im praktischen 

2 kg ZIP-Beutel.

Ein Muss 
für die Profi -Küche!

Wiederverschliessbar 

im praktischen 

2 kg ZIP-Beutel.

Edle mischung aus weissem, 

schwarzem und rotem quinoa
NEU:

Ansprechende opt ik für 

kreat ive akzente
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Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein weiterer Gin  

aus Deutschland das Licht der Welt erblicken würde. Aber 

wer heute Erfolg am heiß umkämpften Markt für Premium-

Spirituosen haben will, braucht eine besondere Qualität  

oder doch wenigstens eine interessante Geschichte. 

Text: Torsten Goffin – Fotos: Gregor Ott

DER GIN mIT DEm 
LOCKSTOFF

Der im Schwarzwälder Bad Peterstal destillierte 
Premium Dry Gin namens Boar hat gleich Beides 

im Übermaß – überragende, vielfach ausgezeichnete 
Exzellenz und eine höchst erzählenswerte Entste-
hungsgeschichte obendrein. 

Die kupferne, holzbefeuerte Destille im Raum wirkt 
klein, fast unscheinbar. Durch die offene Tür fällt der 
Blick auf blauen Himmel und die von der strahlenden 
Sonne beschienenen Hänge des Schwarzwalds. Man 
mag kaum glauben, dass hier, in dieser Idylle an einem 
Hang kurz vor dem Ende des Renchtals, einer der 
zurzeit weltweit höchstprämierten Wacholder-Spiri-
tuosen destilliert wird. Hannes Schmidt (rechts), einer 
der drei Köpfe hinter Boar, dem Ausnahme-Gin, 
bemerkt den überraschten Blick, mit dem wir das Herz-
stück der Brennerei mustern. Überrascht ist er nicht. 
„Das geht fast allen so, die uns besuchen“, meint er. 
„Aber wir machen hier eben Handwerk und nicht 
Industrie.“ Sein Tonfall lässt wenig Zweifel daran, dass 
diese Unterscheidung für ihn vor allem eines bedeu-
tet: einen kompromisslosen Anspruch an die Qualität.

Der Erfolg der noch jungen Marke gibt ihm und sei-
nen beiden Mitstreitern Markus Kessler und Torsten 
Boschert recht. Seit 2016 ist Boar auf dem Markt – 
und von Anfang an ein großer Erfolg. Egal ob beim 
Concours International in Lyon, den Global Spirit Awards 
in Las Vegas oder den World Spirits Awards in Wien – 
wo der Gin mit dem Keiler auf dem Etikett antritt, 
sammelt er Preise. Gold oder Doppelgold sind die 
Regel, nicht selten kommen Ehrentitel wie „bester 
Gin“ oder „beste weiße Spirituose“ dazu. 

Die Herausragende Qualität ist kein Zufall, das Bren-
nen hat im Schwarzwald Tradition, auch hier im 
Renchtal. Lange Zeit habe die Gegend zum Bistum 
Straßburg gehört, erzählt Schmidt – und, dass des-
sen Bischof den Destillaten sehr zugetan gewesen 
sei. Dementsprechend freigiebig habe er in der 
Region auch die Brennrechte verteilt. Die Folge: Rund 
eintausend kleine Hausbrennereien gibt es heute 
noch im Tal. Gebrannt wird vor allem Obst, der legen-
däre Schwarzwälder Kirsch, Himbeere, aber auch 
Apfel, Birne, Zwetschge oder Mirabelle. Doch der 
Preisdruck durch die Großen der Branche ist gewal-
tig. Das hat auch der kleine, seit 1844 destillierende 
Familienbetrieb zu spüren bekommen. 2013 war man 
kurz davor aufzugeben, berichtet Schmidt.  

»Für uns gehören  
Natur und Handwerk 

untrennbar zusammen.«
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Der nächsten Brennergeneration in Person von Markus Kessler 
war klar: Irgendetwas muss passieren! Die Idee: „Wir entwickeln 
einen Gin!“ Rund sechs Jahre, nachdem ein Destillat aus dem 
Schwarzwald den bis heute anhaltenden Boom der Edel-Gins 
deutscher Provinienz eingeläutet hatte. Doch von ihm soll hier 
nicht die Rede sein. Reden wir lieber vom handwerklich produzier-
ten Gin mit dem Keiler. Denn das bedeutet Boar im Englischen. Der 
Name ist durchaus Programm, beschreibt eine Seelenverwand-
schaft. Frei und ungebunden fühlen sich die Macher, den unbe-
rührten heimischen Wäldern und den dort verborgenen Schätzen 
der Natur genauso verbunden wie der wild lebende Eber Sir Archi-
bald, der ausgestopft nicht nur als Maskottchen des Unterneh-
mens dient, sondern auch im Boar-Logo verewigt ist. 

Rund 1,5 Jahre sollten von der ursprünglichen Idee bis zur fertigen 
Rezeptur vergehen. Ein Prozess, der von der vorherigen Brenner-
generation mit Skepsis betrachtet wurde. Für jeden einzelnen  

Probebrand fiel Brandweinsteuer an – eine Belastung 
für den kleinen Familienbetrieb. Nach einem Jahr 
hatte man schließlich ein vielversprechendes Rezept. 
Aber irgendetwas – der letzte Kick – fehlte. Wie oft bei 
großen Entwicklungen, kam den drei Gin-Machern 
dann an entscheidender Stelle der Zufall zu Hilfe:  
„Ein paar Freunde, erzählten beim Bau des Carports 
vor meinem Haus, dass sie sich mit Trüffel aus dem 
Schwarzwald beschäftigen“, erzählt Hannes Schmidt.

Trüffel aus dem Schwarzwald? Ja, tatsächlich! Denn, 
was heute fast niemand mehr weiß: Der Schwarz- 
wald war einst eine bedeutende Trüffelregion. Bis zum 
Jahr 1935 war die Suche der hier vorkommenden  
Burgunder-Trüffel sehr verbreitet. Unter den Natio-
nalsozialisten wurde dann Suche und Handel mit dem 
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Reichsnaturschutzgesetz verboten – vor allem um den jüdischen 
Mitbürgern, die sich damals vornehmlich mit diesem speziellen 
Bodenschatz beschäftigten, die Existenzgrundlage zu entziehen. 
Das Verbot hat bis heute im baden-württembergischen Natur-
schutzgesetz Bestand. Das Sammeln wild vorkommender Trüffel 
ist nach wie vor illegal. Im Gegensatz allerdings zum gezielten 
Anbau in „Plantagen“.

Trüffel aus einer solchen „Plantage“ hat Schmidt damals spontan 
erworben, um die Eignung der „Luxus-Zutat“ fürs Gin brennen zu 
erproben. Doch das erste Versuchs-Batch, destilliert mit gleich 
einem ganzen Kilogramm der neuen Zutat, war geschmacklich 
ernüchternd. Zu dominant waren die Trüffelaromen, die mit ihrer 
erdigen Art die feinen Töne der anderen Botanicals völlig über-
deckten. Aber gleichzeitig war da noch ein anderer, höchst ver-
blüffender Effekt: Der Brand mit den Trüffeln wirkte nämlich 
trotz seiner unerwünschten Aromen deutlich feiner, weicher und 
runder. Die brandige Schärfe frisch aus der Destille war ver-
schwunden. Offensichtlich harmonisierte die neue Zutat das 
Destillat und nahm ihm die Bitterkeit. 

Ein halbes Jahr intensiver Forschung und Entwicklung sollte fol-
gen. Am Ende stand dann eine Rezeptur, in der die verwendeten 
Trüffel kaum noch zu riechen und schmecken waren – Trüffel-
kenner nehmen die nun höchst dezente Note nur noch im Ab-
gang gerade eben wahr –, die Pilzknollen aber dennoch ihre 
höchst vorteilhafte Wirkung auf das Destillat entfalteten. Der 
direkte Vergleich mit einem Demonstrations-Destillat ohne  
Trüffel ist frappierend. Bei beiden Bränden ist das hochkom-
plexe Aromenspiel der Botanicals deutlich. Allen voran natürlich 
der Wachholder, ohne den kein Gin denkbar ist, dazu die Frische 
der Zitronenschale, Piment, Koriander, Thymian, Florales wie 
Lavendel, eine präsente Pfeffrigkeit. Aber der Boar in Original-
rezeptur wirkt deutlich harmonischer, völlig frei von der irri- 
tierenden kratzigen Schärfe der Version ohne Trüffel.

Insgesamt sind es 19 Botanicals, die dem Boar zu seinem 
Geschmack verhelfen. Deren genaue Zusammensetzung bleibt 
ebenso geheim wie das Verfahren, mit dem die Trüffel beim  
Brennen ihre Wirkung entfalten, ohne mit ihrem Geschmack alles 
zu überdecken. Botanical Nummer zwanzig verrät Hannes 
Schmidt dann mit einem schelmischen Lächeln auf dem Gesicht: 
„Unser Schwarzwälder Quellwasser.“  
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Um den erheblichen Wasserbedarf zu decken, verfügt Boar über 
zwei eigene Quellen. Damit wird auch das Destillat auf die Trink-
stärke von 43 Volumenprozent verschnitten. Von der vorzüg-
lichen Qualität des Wassers hier im Ort zeugt in Sichtweite auch 
die höchst renommierte Peterstaler Mineralquelle. Mit der Rezep-
tur war der Grundstein für die außergewöhnliche Erfolgs-
geschichte von Boar gelegt. Schon die ersten, noch im Reagenzglas 
versandten Proben an ausgesuchte deutsche Bartender stießen 
auf begeisterte Resonanz. Doch ein vorzüglicher Inhalt braucht 
auch eine ihm angemessene Form. Von der Entwicklung des 
Labels vom ersten Vorfahren bis hin zu Sir Archibald, dem Keiler im 
Anzug, der nun das Etikett ziert, zeugt die „Ahnentafel“ an der 
Wand hinter der Destille. 

Wer die Ausstattung der Flaschen sieht oder die Fotografien auf 
der Boar-Website, vermutet angesichts der Professionalität und 
Coolness des Auftritts teure großstädtische Agenturen. Doch 
auch Design, Auftritt im Netz oder der Entwurf zu feinen 
Geschenksets wie den Heimatmomenten, die Boar mit einem im 
Nachbarort produzierten Schwarzwälder Tonic kombinieren,  
entstehen in Eigenregie. 

»Als die Bestellung von Charles  
Schumann reinkam, haben wir  

schon ein Fläschchen aufgemacht.«

Für die Zukunft darf man noch einiges von der kleinen Gin-
Manufaktur aus dem Schwarzwald erwarten. „Als Kleiner muss 
man ständig in Bewegung bleiben“, weiß Hannes Schmidt. Die 
Black Edition, eine leicht modifizierte Rezeptur mit erhöhtem 
Alkoholgehalt – Keiler Strengh, wie man das bei Boar nennt – ist 
beispielsweise eine Reaktion auf Wünsche aus dem Barbereich. Zu 
haben ist sie exklusiv über Transgourmet Deutschland. Auch rund 
um den Lockstoff, den vom Wiesbadener Clemens Krost ent-
wickelten Signature Drink, hat Boar etwas in der Pipeline. Ver-
zetteln will man sich aber nicht. Sloe Gin auf Schlehenbasis sei 
für Boar zurzeit ebenso wenig ein Thema wie Wermut. „Konzen-
tration auf die Kernkompetenz“, lautet das Motto. Oder, wie 
Hannes Schmidt es ausdrückt: „Wenn du eine Sache richtig gut 
machen möchtest, dann musst du dich fokussieren!“  •

Das Maskottchen: Eber Sir Archibald verleiht den 
Etiketten bei Boar Gin sein Konterfei
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GASTRONOMIE  
        IM ÜBERBLICK

17.500 €

2017 

machte die Gastronomie in Deutschland  

weit über die Hälfte  
des Umsatzes im Gastgewerbe aus.

Derzeit sind über 

Personen im Gastgewerbe beschäftigt.

Bars, Diskotheken,

über 28.000 Euro.

betrug der Umsatz der deutschen 
Gastronomieunternehmen mit 

einem Jahresmindestumsatz von

 rund

2016 2017

53,5 Milliarden Euro

400.000

betrug der durchschnittliche Bruttojahresverdienst  
in der Gastronomie in Deutschland

ZEIT FÜR ZAHLEN
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GASTRONOMIE  
        IM ÜBERBLICK

2016 haben die Top 100 Unternehmen  
 der Systemgastronomie in Deutschland 

rund 13 Milliarden Euro 

Aktuell gibt es in Deutschland:

Restaurants (mit Systemgastronomie)

Imbissstuben

Tanz- und Vergnügungslokale
Bars, Diskotheken,
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us

              McDonald’s 
3,14 Milliarden Euro. betrug die Anzahl aller  

Ausbildungsverhältnisse im Beruf 
Koch/Köchin rund 19.000. 

Insgesamt bestanden im  
Gastgewerbe im Jahr 2017 über 
53.000 Ausbildungsverträge.

2017
2016

72.500 
34.000

4.200

11.500 Cafés

Sy
st

em
ga

st
ro

no
m

ie
 m

ac
ht

 fa
st

erwirtschaftet, allein

ZEIT FÜR ZAHLEN
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Wein ist Leidenschaft. Und genau diese Leiden-

schaft spiegeln die beiden Weingüter und ihre 

Teams wider, die wir in Österreich besucht haben.

Text: Ingo Swoboda – Fotos: Gregor Ott

WEINE MIT  
BODENHAFTUNG

T räume von kuscheligen Berghütten und weiß ge-
puderten Skipisten kommen im Leithagebirge nicht 

auf. Die Erhebung, die das Voralpenland von der pan-
nonischen Tiefebene trennt, ist ein harmlos wirkender 
Hügel ohne wildzerklüftete Schluchten und abweisende 
Steilwände. Kein Gipfelkreuz ist auf dem lang gezoge-
nen und bewaldeten Bergrücken zu erkennen, der sich 
sichelförmig um den Neusiedlersee schmiegt. 

Unser Ziel ist Purbach am Neusiedlersee, ein liebens-
wert verschlafenes Provinzstädtchen mit typischen, 
langgezogenen Winzerhöfen, die seit den Türken- 
kriegen wehrhaft in Reih und Glied stehen. Die meisten 
der rund 2.800 Einwohner pendeln zur Arbeit nach 
Wien, die Strecke ist mit dem Auto in knapp einer Stunde 
zu schaffen. Rund um den Ort gibt es noch ein wenig 
Landwirtschaft, Obst, Gemüse und etwas Getreide, die 
Viehzucht fiel zum größten Teil den Agrarbestimmun-
gen der EU zum Opfer. Wäre nicht der Neusiedlersee als 
Erholungsgebiet in der Nähe, würde sich wohl kaum 
jemand nach Purbach verirren.  
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Es sei denn, er wüsste um die besonderen Weine, die 
am Leithaberg wachsen und die nicht nur einen 
Abstecher, sondern einen Umweg in die beschauliche 
Provinz lohnen. Ein Wissen, das lange Zeit im Verbor-
genen lag, denn die Winzer machten kein Aufheben 
um ihre Weine. Sie gehörten zum Alltag, wurden zum 
Großteil in der Region getrunken, der Rest kam unter 
den weinbaupolitischen Bezeichnungen Neusiedlersee 
oder Neusiedlersee-Hügelland auf den Markt. Vom Leit-
haberg auf dem Etikett keine Spur, dabei beeinflusst 
und prägt der Berg die Reben auf besondere Weise.

An der Tatsache, dass Leithaberg-Weine heute zu den vinologi-
schen Aushängeschildern Österreichs zählen, hat Birgit Braun-
stein (im Bild auf der vorherigen Seite) einen entscheidenden 
Anteil. Wir treffen die sympathische Purbacherin im gleichnami-
gen elterlichen Weingut, das sie 1995 übernommen und zu 
einem Anlaufpunkt für Weinkenner aus der ganzen Welt ausge-
baut hat. „Ich bin hier aufgewachsen, in einem Weingut, das 
damals acht Hektar bewirtschaftete und die meisten Weine ab 
Hof verkauft hat. Und natürlich habe ich in den Weinbergen und 
im Betrieb mitgeholfen, konnte mir aber nicht vorstellen, selbst 
einmal Winzerin zu werden“, gesteht Birgit Braunstein. Nach 
dem Abitur zog sie nach Wien, studierte an der Hotelfachschule 
und arbeitete nach erfolgreichem Abschluss in einer Unterneh-
mensberatung. „Eigentlich war das ja mein Berufswunsch, aber 
nach einem Jahr habe ich festgestellt, dass ich, statt zu beraten, 
lieber selbst Hand anlegen möchte.“ 
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Also retour à la terre, zurück nach Purbach. Birgit Braunstein 
wurde Winzerin, was in den 1990er Jahren auch in Österreich 
nicht selbstverständlich war, schließlich galt die harte Arbeit in 
Keller und Weinberg als klassische Männerdomäne. Doch sie 
setzte sich durch, investierte und erweiterte den Betrieb auf 
heute 22 Hektar. Mit ihren Ideen von nachhaltigem Weinbau kam 
nicht nur neuer Schwung in den elterlichen Betrieb, die ganze 
Region profitierte von ihrer mitreißenden Dynamik. Birgit Braun-
stein wurde das charmante Gesicht einer neuen Winzergene-
ration am Leithaberg.    

 

Weinbergsparzellen wechseln sich mit aus-

gedehnten Wiesen und Brachland ab. Immer 

im Blickfeld: der Neusiedlersee
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Wir fahren mit ihr hinauf auf den Bergkamm. Vom höchsten 
Weinberg aus öffnet sich ein großartiges Panorama auf die 
glitzernde Fläche des Sees und den einzigartigen breiten 
Schilfgürtel, der seine flachen Ufer umgibt. „Sich als Winze-
rin in das natürliche System einzugliedern, es dezent mitzu-
gestalten und ihm seine Früchte nicht abzuringen, sondern 
mit Bedacht und Respekt zu entlocken, habe ich immer als 
Herausforderung empfunden“, erklärt Birgit Braunstein. 
Nach ihrem Schritt in die Weinwelt lernte sie auf Reisen nach 
Bordeaux den biodynamischen Weinbau kennen, besuchte 
Kurse und war fasziniert von der Idee, ihre Arbeit so nah wie 
möglich mit der Natur zu verzahnen. 

Mit biologisch-organischem Weinbau began ihre Reise in 
eine andere Weinwelt, im Jahr 2011 stellte sie ihren gesam-
ten Betrieb auf biodynamischen Weinbau um und verzichtet 
seitdem auf leicht-lösliche, chemisch-
synthetische Dünger und Herbizide. Dafür 
werden mit Wasser angerührte Hornmist- 
und Hornkieselpräparate kulturartenge-
recht auf der Weinbergsfläche verteilt, die 
zur Belebung der Erde und damit zur Qua-
lität und Ertragsentwicklung der Reben 
beitragen sollen. „Vieles mag dabei mys-
tisch erscheinen, aber es funktioniert. Es 
ist eine Lebenseinstellung, die mir guttut 
und die meine Weine zu einem authenti-
schen Spiegelbild der Landschaft machen, 
auf denen sie wachsen“, berichtet sie. 
Rund um ihr Ökosystem Weinberg haben 
sich wieder Gräser, Sträucher und Kräuter 
breitgemacht, ein Dorado für Insekten 
und Kleintiere. Selbst die Bienen sind 
zurückgekommen und werden von einem 
befreundeten Imker sorgsam gepflegt.

Ein Geben und 
Nehmen auf 

Augenhöhe mit  
der Natur
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„Für uns Menschen sieht es aus, als ob alles wild 
durcheinander wächst. Aber die Natur folgt einem 
System, Wildwuchs ist quasi eine Strategie der Natur, 
ihre Vielfalt zu erhalten. Ich verstehe meine Wein-
berge heute besser als zu Beginn meiner Winzerlauf-
bahn. In dem natürlichen Kreislauf finde ich meine 
Balance, die sich im Keller auf die Weine auswirkt.“ Alle 
Moste vergären bei Birgit Braunstein spontan. Auf den 
Fässern stehen, mit Kreide geschrieben, Wörter wie 
Liebe, Respekt, Dankbarkeit, Freude. „Diese Begriffe 
schaffen eine positive Stimmung, die sich auf den 
Wein überträgt“, davon ist die Winzerin überzeugt. 

Und egal, ob man das glaubt oder nicht: Am Gaumen 
präsentieren sich Braunsteins Weine von bestechen-
der Eleganz und einer beeindruckenden Mineralität. 
Welschriesling, Pinot Blanc und Pinot Noir, Chardon-
nay und Blaufränkisch, die sich über Nervigkeit, Aus-
drucksstärke, Finesse, Geradlinigkeit, Spannung  
und Nachhaltigkeit auszeichnen. Mit ihrem Rotwein 
Wildwux, einer Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt,  
St. Laurent und Merlot, möchte sie ihren Respekt vor 
der Natur und deren unverzichtbare Mitarbeit an ihren 
Weinen besonders unterstreichen. „Ich mache den 
Wildwux in rot, meine Freunde vom Geyerhof machen 
ihn in der Version Grüner Veltliner“, erzählt Braun-
stein. Eine regionenübergreifende Idee mit einem  
einprägsamen Namen, der alles mitbringt, was Birgit 
Braunstein wichtig ist. 

„Wein muss so gut sein, dass er die Menschen über-
zeugt. Und er muss Geschichten erzählen, von seinem 
Boden, dem Jahresklima und wie er damit umgegan-
gen ist, aber auch von unserer Familie und ein bisschen 
von mir“, sagt die charmante Winzerin mit einem  
blitzenden Lächeln um die Augen. Was sie damit 
meint, verstehen wir mit jedem Schluck und begreifen, 
dass Weine nicht nur in der Tradition Österreichs ver-
wurzelt, sondern ein Kulturgut und damit Botschafter 
für einen Weinberg, einen Winzer, eine Region und  
ein ganzes Land sind. Das weinselige Österreich hat 
mit Birgit Braunstein einen weiteren hellen Stern an 
seinem leuchtenden Weinhimmel.  
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Generationenprojekt 
Geyerhof

Wir verlassen Purbach und das Burgenland und fahren in 
Richtung Niederösterreich. Unser Ziel ist der Geyerhof in 
Oberfucha im Kremstal, ein stattlicher Gutshof, der bereits 
1135 urkundlich erwähnt wurde und dessen zentrales 
Gebäude das barocke Schiffermeisterhaus ist. Bereits seit 
dem 16. Jahrhundert ist Familie Maier hier ansässig, die mit 
dem Betrieb von Birgit Braunstein eng verbunden ist. Neben 
Landwirtschaft und Weinbau befand sich auf dem weitläufi-
gen Gelände einst auch eine Dampfziegelfabrik, deren Ziegel 
auf der nahen Donau verschifft wurden. Noch heute zieren 
ein Mann mit Anker und ein Schiff das Wappen der Maiers, 
obwohl die Frauen in der Familiengeschichte immer eine 
wichtige Rolle gespielt haben: „Drei Generationen lang wurde 
der Gutshof in weiblicher Linie geführt, jetzt sind wir quasi 
ein Mischbetrieb“, erklärt Seniorchefin Ilse Maier, die an der 
Wiener Universität für Bodenkultur studiert und den Betrieb 
32 Jahre lang geleitet hat. 2015 stiegen ihr Sohn Josef und 
seine Frau Maria in das Gut mit ein, eine generationsüber-
greifende Zusammenarbeit, die von Erfahrung und neuen 
Ideen gleichermaßen geprägt ist. „Als ich 1986 im Geyerhof 
anfing, erwachte gerade das Bewusstsein für Natur- und 
Umweltschutz. Es war die Zeit, als um den Bau des Donau-
kraftwerks Hainburg gestritten und die alpenländische grüne 
Bewegung geboren wurde.“ 

Zwar war Naturschutz schon den Eltern von Ilse Maier ein 
Anliegen, und auch an der Universität kam die junge  
Studentin mit dem Thema in Berührung. Doch das Image 
des Bioweinbaus war damals nicht besonders gut. In den 
klassischen Mischbetrieben gab es wenig Passion für den 
umweltschonenden Weinbau, es ging vornehmlich um 
Menge und Gewinnmaximierung. Wer auf Bio umstellen 
wollte, musste seine Erfahrungen selbst machen, ein-
schlägige Literatur zu der Thematik war kaum zu bekom-
men. „Ich habe 1988 unsere damalige Fläche auf 
organisch-biologische Bewirtschaftung umgestellt. Wir 
haben das jedoch nicht kommuniziert, es war auch nie 
ein Verkaufsargument. Ich folgte einfach meiner Über-
zeugung“, sagt Ilse Maier. Für die Bio-Pionierin geht es 
dabei nicht einfach um das Weglassen von Chemie, wie 
sie uns erklärt: „Es ist eine Grundsatzeinstellung, wie 
man der Natur begegnet und mit ihr arbeitet. Das ist eine 
Frage der Wertschätzung, die letztendlich auch den 
Menschen zugutekommt, denn sie sind die Konsumen-
ten der Früchte der Natur.“  

Zwei Generationen, ein Team: 
(v.l.n.r.) Ilse, maria und Josef maier
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Auch der Schutz und die Pflege wertvoller Land-
schaftselemente gehören zum ganzheitlichen Ver-
ständnis der Familie Maier. „Naturschutz funktioniert 
nur übergreifend und nicht als räumlich begrenzte 
und damit isolierte Vorzeigefläche. Auch hier macht 
die Einheit stark, im Sinne eines natürlich funktionie-
renden Ökosystems“, berichtet uns Maria Maier, die 
aus dem Münsterland stammt und in Hannover und 
Wien erfolgreich Landschaftsarchitektur mit Schwer-
punkt Umwelt und Wild-Ökologie studiert hat. „Als 
Münsterländerin, die auf einem Bauernhof aufge-
wachsen ist, kannte ich das Landleben. Aber mit 
Weinbau hatte ich nichts am Hut, bis ich Josef in Wien 
kennenlernte. Maria und Josef, das funktionierte vom 
ersten Augenblick an und so sind wir gemeinsam auf 
den Geyerhof gezogen.“ Längst hat sich die Junior-
chefin auch in die Weinwelt eingearbeitet und in 
Krems eine weinfachliche Ausbildung absolviert. „Die 
Weinberge profitieren von den Flächen, die sie umge-
ben. Naturbelassene Böschungen, Hecken, Wiesen 
und Ackerflächen, aber auch einzelne Bäume sind 
nicht nur Rückzugsgebiete für Wildtiere, Vögel, 
Hasen, Eidechsen und Insekten. Auch die vielfältige 

Vegetation leistet einen wichtigen Beitrag, die Mono-
kultur Weinberg etwas zu entschärfen und das natür-
liche Gleichgewicht in Balance zu halten“, hören wir. 
Und wie im Weingut Braunstein am Leithagebirge, gibt 
es auch auf den Flächen des Geyerhofs Bienenvölker, 
um die sich Maria kümmert und die durch die Bestäu-
bung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der natür-
lichen Landschaft leisten. 

Unter dem Label Wildwux forcieren auch die Maiers 
das Naturschutzprojekt, das einen Beitrag zum Erhalt 
wertvoller Lebensräume von Tieren und Pflanzen auf 
ihren Flächen leistet. „Unser Grüner Veltliner vom 
tiefgründigen Lössboden läuft ebenfalls unter dieser 
Bezeichnung, weil er unsere Hauptrebsorte und 
typisch österreichisch ist“, sagt Josef Maier Junior, den 
alle nur Seppi nennen. In Wien studierte er Landwirt-
schaft, war zwei Semester an der Weinuniversität in 
Geisenheim und absolvierte Praktika in Deutschland, 
Frankreich und Neuseeland. Ein bisschen die Welt 
kennenlernen, um zu wissen, wo Heimat ist, das ist 
ihm, aber auch seiner Familie wichtig.  

»Uns Zeit nehmen,  
um den Dingen Zeit  
zu geben«
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Neben dem Weinbau kümmert sich der Juniorchef 
auch um die Rinder, die auf einer nahen, großzügigen 
Weidefläche artgerecht gehalten werden und als tieri-
sche Landschaftspfleger zur Diversität der Tier- und 
Pflanzenwelt beitragen. Dazu erinnert das Weidevieh 
an die mittlerweile fast in Vergessenheit geratene 
Form der Landnutzung im Kremstal. Alles zusammen 
ein kleines Naturparadies, das sich die Maiers mit har-
ter Arbeit, aber auch mit Weitsicht und Respekt vor 
der Natur aufgebaut haben. Jeder einzelne Bereich 
greift in den anderen, um das große Ganze zu schaffen 
und stabil zu halten. „Uns Zeit nehmen, um den Din-
gen Zeit zu geben, das ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Wir setzen nicht auf permanentes wirtschaftliches 
Wachstum, sondern auf Kontinuität, die am Ende 
Wirtschaftlichkeit garantiert“, fasst Seppi Maier die 
Familienphilosophie zusammen. Die nächste Genera-
tion steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber sie 
wird, da sind wir uns sicher, das Erbe und die Idee ihrer 
Großeltern und Eltern von einer intakten Natur rund 
um den Geyerhof bewahren und weiterführen.  •

Die Rückkehr auf den Geyerhof ist Seppi Maier nicht 
schwergefallen, die Passion zum Weinbau hat er quasi mit 
der Muttermilch eingesogen. „Die Arbeit in Weinberg und 
Keller ist spannend und erfüllend, erfordert Mut und 
Geduld. Wir sind ein eingespieltes Team und beraten uns 
vor jeder Entscheidung. Dabei ist die Erfahrung meiner 
Mutter ein wichtiger Aspekt und schließt unnötige 
Anfängerfehler aus. Wir wollen Weine machen, die eine 
Botschaft ihrer Heimat in sich tragen“, erklärt Seppi 
Maier. Die Weine sprechen exakt diese Sprache. Grüner 
Veltliner, Riesling, Weißburgunder, Gelber Muskateller 
und die Rotweinsorte Zweigelt zeigen eindrucksvoll ihre 
Herkunft von Granulit-Verwitterungsböden, Löss, sandi-
gem Terroir und tertiären Schotterböden, sind dabei 
spürbar elegant und facettenreich. 

Für Juniorchef Josef Maier 
tragen die Weine eine Botschaft 

ihrer Heimat in sich 
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Verzicht, und sei er nur um einige Wochen aufgeschoben, hat gerade 
beim Essen und Trinken einen schlechten Beigeschmack. Jetzt gilt es 
mal wieder den richtigen Wein zu finden, den idealen Begleiter für die 
Jahreszeit. Vergebens hält der Verbraucher Ausschau nach einem 
Winterwein, einer gleichberechtigten Kreszenz zum Sommerwein, 
einem ebenbürtigen edlen Tropfen: schwer wie die Stimmung in den 
grauen, kalten Tagen und dabei doch so schmackhaft wie all die 
Gewürze, die in der weihnachtlichen Küche Triumphe feiern. 

Ja ist denn schon Weihnachten? Eine berechtigte Frage, die man 

nicht früh genug stellen kann. Denn die Vorfreude auf Glühwein, 

Weihnachtsgebäck & Co. ist in unseren Tagen pädagogisch 

kaum mehr zu verantworten.

Text: Peter Silie

FRÖHLICHE 
WEIN-NACHTEN?

GLOSSE
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Wie wäre es denn jetzt mit einem Glas Glühwein? Er ist 
nicht einfach ein heißgemachter Wein, Glühwein ist ein 
Stimmungsmacher im doppelten Sinne. Denn Glühwein 
braucht die nach Zimt, Koriander, Maronen und Marzipan 
duftende Umgebung eines Weihnachtsmarkts und die 
ganze Dekoration des bevorstehenden Festes aller Feste. 
Die eigentliche Weinqualität ist nur von untergeordneter 
Bedeutung und sollte auch nicht näher erforscht werden. 
Glühwein ist Kult, und Glühwein muss inszeniert sein, 
sonst verliert er einen Großteil seines fast mystisch 
anmutenden Images. Ein kulinarischer Klassiker, an den 
sich nicht einmal die kritischsten Weinjournalisten her-
antrauen. Kult eben! 

Es gibt keine Empfehlungen und Bewertungen für die 
besten Glühweine oder etwa den Glühweinstand des 
Jahres, obwohl gerade hier eine schier unglaubliche Viel-
falt existiert. Wenn die Außentemperaturen erst einmal 
gegen Null gefallen sind, fordert er seinen Tribut. Auf-
opfernd machen Mann und Frau sich daran, die Über-
schüsse aus den Kellern der Europäischen Gemeinschaft 
um einiges zu reduzieren. Eine ehrenvolle Aufgabe, die 
meist ganz harmlos anfängt. Wärmesuchende Hände 
umfassen das dampfende Glas mit dem heißen Wein, der 
kurz zuvor von dem mit Mütze und Schal ausstaffierten 
Budenbesitzer mittels einer großen Suppenkelle aus dem 
seit Stunden aufgeheizten Topf geschöpft wurde. 
Geschickt hat er dabei die vielen Nelkenblüten und aus-
gelaugten Orangenschalen umschifft, die dem Produkt 
seinen unverkennbar weihnachtlichen Geschmack verlei-
hen und ihn als eine hausgemachte Spezialität ausweisen. 

Weniger romantisch geht es dort zu, wo man die jahreszeitliche 
Dimension und die daraus erwachsende Symbolik des Glühweins 
nicht erkannt hat. Hier stehen die „Doppelmagnums“ Glühwein für 
jeden sichtbar herum, jene 3-Liter-Flaschen, die am weihnachtlichen 
Etikett eindeutig als winterliches Jahreszeitgetränk zu identifizieren 
sind. All inclusive, diese Weine sind schon fix und fertig gewürzt und 
müssen nur noch heiß gemacht werden, um den Minimalanforde-
rungen eines Glühweins gerecht zu werden. Denn Reklamationen 
gibt es nur, wenn der Wein nicht heiß genug ist. 

Während sich die weinbauliche Fachwelt seit Jahren zum Thema Wein 
und Speisen die Köpfe zerbricht und vielfach den Genuss zerredet, 
macht sich niemand Gedanken darüber, wie man einen Glühwein 
zum Essen einsetzen könnte. Glühwein ist bis heute quasi der einzige 
Wein unter den Trauben-Kreszenzen, dessen Kombinationsmöglich-
keiten noch lange nicht erschöpfend ausprobiert wurden. Bislang 
dümpelt er als mehr oder minder lustloser Begleiter für Bratwürste 
und Schaschlikspieße auf den unzähligen Weihnachtsmärkten vor 
sich hin. Doch seine kommunikativen Eigenschaften sind längst 
erkannt. Auf den dezemberkalten Weihnachtsmärkten gibt es keinen 
besseren Zungenlöser als zwei, drei Gläser Glühwein. Das macht ihn 
wiederum sympathisch und am Ende auch so beliebt. Man trinkt ihn, 
um zu vergessen, dass man ihn trinkt.  •

GLOSSE
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Vorschau

2019
01 Mit unseren Kunden auf Reisen: Seien Sie gespannt auf die 

nächste PassionGenuss, die im April 2019 auf Sie wartet. Wir 
berichten Ihnen unter anderem von der spannenden Reise 
mit einem unserer Kunden zu den Mecklenburger Wald-
landputen und Lübchiner Strohschweinen der Eigenmarke 
Transgourmet-Ursprung. 
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„Mein“ Tomaten Ketchup  
410 ml Flasche
Art.-Nr. 545957

„Meine“ Mayonnaise 
410 ml Flasche
Art.-Nr. 545959

ü Kinderleicht zur eigenen 410 ml Tischflasche durch einfaches

 Personalisieren von Etiketten mit Ihrem Logo oder Namen* 

ü Stärkung Ihrer Marke bei Ihren Gästen

* Etiketten-Konfigurator unter www.develey-foodservice.de

Develey Relish

Vollkorn Tortilla 30 cm

ü Niedriger Wareneinsatz für hohes Margenpotential 

ü Viele Snack-Inspirationen – einfach und schnell zubereitet

Kraut Relish 
875 ml Flasche
Art.-Nr. 562936

Gurken Relish 
875 ml Flasche
Art.-Nr. 562937

Paprika Relish 
875 ml Flasche
Art.-Nr. 656739

Vollkorn Tortillas
Art.-Nr. 52489

Vertriebs-
partner
für
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FRISCHE IDEEN
  vom develey food Service

ketchup und mayo in ihrem design

tortillas und relish
    beste zutaten für gute snacks
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