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Wissenshunger

Liebe Leserin, lieber Leser,
was die Zukunft bringt, kann niemand exakt voraussagen – umso spannender ist es,
sich mit ihr zu beschäftigen. Das gilt für alle Bereiche des Lebens, auch für die Art
und Weise wie wir genießen.
Hinweise auf die kulinarische Zukunft liefern die großen Food-Trends der Gegenwart.
Deswegen möchten wir in dieser Ausgabe der KochLust aufzeigen, was Genießer derzeit umtreibt – von urbaner Landwirtschaft über die Reinterpretation der klassischen
Mahlzeit bis hin zu fleischloser Wurst. All diese aktuellen Entwicklungen legen dar,
dass Ernährung immer bewusster hinterfragt wird. Was in unseren Küchen zubereitet
wird, ist heute stärker denn je zum Ausdruck von Identität geworden und veranschaulicht, wie wir die Welt sehen.
Doch egal, welche Food-Trends und Entwicklungen unsere Esskultur prägen, der
Wunsch nach Genuss beim Essen ist zeitlos und wird beständig sein.
Wir möchten mit Ihnen gemeinsam einen Blick nach vorne wagen und uns der Frage
nach der Zukunft stellen. Denn nur so kann in der Gegenwart das Bewusstsein für
Verantwortung wachsen. Es liegt in unserer Hand, mit Innovation eine genussvolle
Zukunft zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und möchte Sie anregen, auch einen Blick
in Ihre eigene, ganz individuelle kulinarische Zukunft zu werfen.

Ihr Alexander Selch
Geschäftsführer, Fissler GmbH
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AUF DEN PUNKT

ZUM ESSEN „DAZU“
In reiner Handarbeit hergestellt, aus regionalen Zutaten und 100 Prozent bio – das sind die Produkte der
DAZU Manufaktur aus Niederösterreich. Der Zwetschkenröster rundet süße Spektakel wie beispielsweise
Kaiserschmarrn ab und verleiht ihnen ein ordentlich
fruchtiges Auftreten. Dafür kochen die Zwetschken
ohne Zugabe von Wasser im eigenen Saft, abgeschmeckt wird das Ganze mit Rotwein – purer Genuss
ohne Schnickschnack. dazu.at

FRANKREICH ZU
B E S U C H

Mit der °SensoRed® crêpe Pfanne kommt französische
Raffinesse in Form von Crêpes und Galettes in die eigene
Küche. Die thermo-sensitive Antihaftversiegelung zeigt
die ideale Brattemperatur an, indem die gesamte Bratfläche die Farbe der Sprenkel annimmt. So gelingt auch
schon der erste Pfannkuchen hauchdünn und perfekt.
fissler.com

GLÄNZENDER
AUFTRITT
Für besondere Anlässe mit vielen
Gästen ist der Edelstahlbräter
Induktion die perfekte Wahl der
Zubereitung. Das ovale Multitalent
kann nicht nur braten und schmoren, sondern auch dünsten, dämpfen, gratinieren und frittieren. Dank
seines speziellen Bodens eignet
sich der Bräter für alle Herdarten,
inklusive Induktion.
fissler.com

SKANDINAVISCHER
MINIMALISMUS
Inspiriert von der Ästhetik starker, vereinfachter
Linien ist das Besteck der Serie Tvis ein Hingucker
auf jedem Tisch. Es ist in glänzendem Schwarz oder
Gold erhältlich und verkörpert zeitlose, minimalistische Eleganz – perfekt für den stilvollen Alltag oder
besondere Abende in großer Runde. brostecph.com
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KRAFTVOLLES
DESIGN
Die Weingläser der Kristallglas
serie Power helfen dabei, Genuss
sowohl ins Glas als auch optisch
auf den Tisch zu bringen. Denn
ihre moderne, schnörkellose Form
hat einen klaren Effekt: Sie sorgt
für Kraft und Ausdruck bei jedem
Wein – selbst bei kleinen Mengen.
stoelzle-lausitz.com

In einem Zwei- bis Dreipersonenhaushalt werden im
Laufe eines Jahres Lebensmittel im Wert von etwa 3.000
Euro durch falsches Braten ungenießbar. Um diesen Verlust zu verhindern, hilft die richtige Pfanne. Für krosses,
fettarmes Braten von beispielsweise Steak oder Geflügel
ist die crispy steelux® premium die richtige Wahl.
fissler.com

FLINKER HELFER
Nie mehr tränende Augen beim Zwiebelschneiden, schnelles und einfaches Zerkleinern von
Obst und Gemüse, kein umständliches Trockentupfen von Kräutern mehr – mit dem finecut®
gelingt das im Handumdrehen und ohne Strom.
Dank eines Zugmechanismus ist schon nach
wenigen Sekunden alles im gewünschten Feinheitsgrad geschnitten oder im Schleuderkörbchen getrocknet.
fissler.com

SCHNELL UND
GESUND
Ein Kochgeschirr passend zum modernen, schnelllebigen
Alltag? Der vitavit® premium Schnellkochtopf eignet
sich perfekt, um trotz Zeitmangel lecker, gesund und
abwechslungsreich zu kochen – von Beikost über Hülsenfrüchte bis Risotto.
fissler.com

REZEPTE FÜR DIE
ZUKUNFT
Dieses Kochbuch vereint Genuss und verantwortungsbewusste Ernährung. Insgesamt 48 Rezepte
liefern Inspiration für Gerichte mit saisonalen und
regionalen Zutaten. Großartig gestaltete Grafiken,
Illustrationen und ein Saisonkalender veranschaulichen darüber hinaus den Zusammenhang von
Ernährung und Umweltschutz.
rezeptefürdiezukunft.com

VERTICAL FARMING FÜR
ZUHAUSE
Mit dem Plantcube wird das Wachstum von Salaten, Microgreens und Kräutern ästhetisch in Szene gesetzt. Der vollautomatisierte Gewächsschrank von Agrilution bringt
das revolutionäre Konzept von Vertical Farming erstmals in die eigenen vier Wände:
In geschlossenen Räumen wachsen Pflanzen unter kontrollierten und deshalb perfekten Wachstumsbedingungen. Das Ergebnis sind Greens von nie dagewesenem
Aroma, um ein Vielfaches reicher an Nährstoffen, direkt am Ort des Verzehrs geerntet.
agrilution.de
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TITELTHEMA

ESSEN IM
WANDEL

am häufigsten assoziierte Dimension von
Genuss sind allerdings die Gaumenfreuden.
Welche Gerichte, Aromen oder Konsistenzen eine positive Sinneswahrnehmung und
Wohlbehagen auslösen, ist jedoch ganz
individuell und vom Zeitgeist abhängig.
Übergreifend gültig und zeitlos hingegen ist der Wunsch nach Genussmomenten. Denn Genuss ist ein Bedürfnis, das
seit jeher vorhanden ist. Dahinter steckt der
Wunsch, sich etwas Gutes zu tun, sich zu
verwöhnen und den Alltag für kurze Zeit zu
vergessen – und das ist sogar gesund.

FOOD-TRENDS KOMMEN
UND GEHEN, DER 
GENUSS BLEIBT

EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE
Esskultur ist immer im Zusammenhang mit
der Gesellschaft zu verstehen, in der sie
verwurzelt ist. Soziale, kulturelle, technische und politische Faktoren haben dazu
geführt, dass Essgewohnheiten sich über
die Zeit gewandelt haben. Ein Blick zurück
lohnt, um zu verstehen, wo wir heute stehen
und welche Food-Trends das Essen derzeit
beeinflussen.

WIRTSCHAFTSWUNDER – AUCH
IN DER KÜCHE
Ab Mitte der 50er kehrte der Spaß am Essen
zurück, denn das Hungern der Kriegszeit
war vorbei und der materielle Wohlstand
wuchs. Die wieder aufkommende Fülle auf
den Tellern wurde in üppigen Gerichten
wie Schweinebraten oder Buttercremetorte
ausgelebt. Die erwachte Reiselust machte
gleichzeitig Appetit auf Exotik in deutschen
Küchen. So waren Konservendosen mit
Mandarinen oder Ananas besonders gefragt.
Urlaube im Süden und die Zuwanderung
italienischer Gastarbeiter nach Deutschland führten in den 60er Jahren außerdem
dazu, dass italienisches Essen mit Pizza
und Pasta der Inbegriff von kulinarischem
Genuss wurde.
Ebenso neu und aufregend war die aus
Amerika auf den deutschen Markt schwappende Tiefkühlkost. Sie wurde zum Hit im
Einkaufswagen und in der Folge ersetzte der
Griff zum Fertigprodukt wie Fischstäbchen
oder Tiefkühlpizza zunehmend das eigenständige Kochen.
Andererseits war Ende der 60er Jahre
auch die Hippiebewegung auf dem Teller

Wie auch Architektur oder Mode sind Ess
gewohnheiten von Zeitgeist und gesell
schaftlichen Entwicklungen beeinflusst.
Die Art und Weise, wie wir Nahrung zu uns
nehmen, welche Zutaten verarbeitet wer
den und was als Genuss empfunden wird,
hat sich mit der Zeit gewandelt: War in den
50er Jahren der Toast Hawaii Liebling der
Deutschen, löste amerikanisches Fast Food
in den 80er Jahren einen Begeisterungs
sturm aus. Heute hingegen erfreuen sich
Burger aus Pflanzenproteinen, regionales
Gemüse und Köstlichkeiten aus der levanti
nischen Küche großer Beliebtheit. Doch wo
führen aktuelle Entwicklungen hin und was
bedeutet überhaupt Genuss?

FREUDE AM GENIESSEN
Ob ein klassisches Klavierstück, der Ausblick auf eine unberührte Landschaft, ein
ergreifender Roman oder das Erreichen
eines lang ersehnten Ziels – Genuss hat
viele Facetten. Die wohl bekannteste und
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TITELTHEMA
Vertical Farming nutzt platzsparend
Flächen im urbanen Raum

der Suche nach dem für ihn passenden Angebot befindet.
Mit der Entscheidungsfreiheit und dem
Gewicht der Sozialen Medien ändert sich
auch das Machtgefüge zwischen Konsument und Industrie. Der Endverbraucher hat
immer größeren Einfluss, kann ein gestiegenes Know-how vorweisen und hat konkrete
Erwartungen.

HEUTE: „DU BIST, WAS DU ISST“

spürbar. Hier hieß die Devise: Selbstversorgung, Einkaufsgemeinschaften, zurück zur
Natur sowie kulinarische Inspirationen aus
Indien und orientalischen Regionen.

VIELFALT KULINARISCHER
STRÖMUNGEN
In den 70ern kam schließlich ein weiterer
Trend auf: die Nouvelle Cuisine. Sie legt
– als Gegenbewegung zur deftigen Hausmannskost und zum verbreiteten Convenience-Food – besonders großen Wert auf
Leichtigkeit. Frische und natürliche Aromen
stehen hier im Vordergrund. Die Zubereitung
soll möglichst schonend sein: Kurze Garzeiten und leichte Soßen sind charakteristisch.
Die 80er Jahre waren ein Jahrzehnt voller
kulinarischer Gegensätze: Einerseits boomte Fast Food aus Amerika und die Mikrowelle
wurde zum Trendgerät in der Küche. Andererseits wurde das Land von einer Fitnesswelle und dem Aerobic-Trend erfasst. Dieser
Körperkult schlug sich auf das Essverhalten
nieder und machte Diäten en vogue.
Die immer weiter wachsende, entfremdende Lebensmittelindustrie und einige
Lebensmittelskandale sorgten gleichzeitig

dafür, dass bei vielen Genießern der Wunsch
nach Natürlichkeit wuchs: Vollwertige Ernährung war gewünscht und Bio-Produkte
auf dem Vormarsch, bis ihre Nachfrage in
den 90ern schließlich einen ersten Höhepunkt erreichte.
In der Gastronomie wurde in den 90er
Jahren hingegen die Fusionsküche populär,
bei der verschiedene Länderküchen miteinander gemixt werden. In der Gastroszene
war die Molekularküche außerdem absolutes Trendthema.

DIE QUAL DER WAHL
Doch Trends kommen und gehen, lösen sich
gegenseitig ab, ergänzen sich und reagieren
aufeinander: Schon der Blick in die letzten
Jahrzehnte zeigt, wie wandelbar Esskultur
ist.
Aufgrund der Globalisierung sind immer
mehr internationale Einflüsse in der Esskultur vorhanden und der Wohlstand, der nach
den Kriegsjahren in Deutschland einsetzte,
erlaubt die Wahl zwischen unzähligen Nahrungsangeboten. Der Markt ist gesättigt und
die enorme Fülle an Möglichkeiten führt
dazu, dass der Konsument sich ständig auf
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Essen hat sich immer stärker zum Faktor für
individuelle Sinnstiftung entwickelt. Nahrungsaufnahme wird Ausdruck von Weltdeutung und der persönliche Ernährungsstil ist
meist Abbild der eigenen Lebensphilosophie. Die Individualisierung, die alle Bereiche des Lebens verändert hat, hat mit der
Zeit auch den Inhalt unseres Kühlschranks
erfasst – wir können aus einer Vielzahl von
Optionen frei entscheiden, was wir essen
und wie wir genießen möchten.

BEWUSSTES ESSEN
Der große Trend der Gegenwart, der auch
in Zukunft Essen beeinflussen wird, ist das
bewusste Essen. Das bedeutet nicht, asketisch zu leben, aber wir hinterfragen immer
stärker, wo unsere Lebensmittel herkommen, was wir zu uns nehmen und wie wir
Lebensmittel zubereiten. Diese Bewegung
steht im Kontext des gesamtgesellschaftlich
wachsenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit im Hinblick auf Umwelt und Tierwohl.
Das bewusste Essen schlägt sich in verschiedenen Aspekten nieder. Zum einen
wächst der Qualitätsanspruch an Lebensmittel, zum anderen werden Alternativen
zu Produkten und bestehenden Konzepten
gesucht.

VON KLEIN BIS GROSS
Innovationstreiber auf der Suche nach
Lösungen für die jetzigen und zukünftigen Ansprüche der Endverbraucher sind
dabei sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen und Marktführer.
Alle haben erkannt, dass Verantwortung
für die Zukunft und Esskultur eng miteinander verbunden sind. Sie arbeiten an
Ansätzen, wie Lebensmittel zukunftsfähig verarbeitet werden können und der
Genuss und der Spaß am Essen gleichzeitig nicht zu kurz kommen.

MEHR FLEXITARIER
Die Zahl an Menschen, die sich dazu
entscheiden, weniger Fleisch zu essen,
steigt. Es gibt immer mehr sogenannte
Flexitarier. Diese Entwicklung fügt sich
in den Kontext des bewussten Essens
ein. Statt jeden Tag gewohnheitsmäßig
Fleisch zu verzehren, nimmt das Bewusstsein für Fleischkonsum zu – lieber
weniger, dafür aber mit Wertschätzung,
in hervorragender Qualität und aus
artgerechter Tierhaltung. Das liebevoll
zubereitete Steak in Bio-Qualität lässt
sich doppelt genießen, weil es wieder
zu etwas Besonderem wird.

PLANT BASED FOOD
Mit dem Hinterfragen des Fleischverzehrs erfährt „Plant Based“, also pflanzenbasierte Ernährung einen Aufwind.

Neben der Wiederentdeckung von kulinarischem Facettenreichtum rund um
Gemüse, Hülsenfrüchte und Co. sind
pflanzliche Proteinquellen wie Samen,
Nüsse oder Algen ein aktuelles Thema.
So erfahren beispielsweise Burger, die
aus Erbsenprotein hergestellt sind, derzeit große Aufmerksamkeit.
Wenn das Gemüse in den Fokus rückt,
stellt sich auch hier die Frage: Wo kommt
es her? Regionales und saisonales Einkaufen spielt heute wieder vermehrt eine
Rolle. Es lässt sich eine Rückbesinnung
auf die Ressourcen aus der nahen Umgebung feststellen – von alten, fast vergessenen Gemüsesorten bis hin zu Safran
aus Baden-Württemberg.

DAS „WIE“ DER PRODUKTION
Mit dem neuen Qualitätsanspruch konzentriert sich der Blick auch auf den
Anbau und die Herstellung von Lebensmitteln. Handwerksbetriebe und kleine Manufakturen bekommen dadurch
Aufwind. In einer unübersichtlichen,
schnelllebigen Welt von unzähligen Informationen, Möglichkeiten und Eindrücken zahlen sie auf die Sehnsucht nach
Komplexitätsreduktion und Handarbeit
ein.
Auch Landwirtschaft wird derzeit
neu gedacht. Konzepte wie Vertical oder
Indoor Farming sollen Anbauflächen in
den urbanen Raum integrieren oder in
seine Nähe bringen.

Regionales Obst
und Gemüse überzeugt durch Vielfalt
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CONVENIENCE-FOOD 2.0
Wer kennt es nicht: Zeit ist – gerade
heutzutage – ein knappes Gut. Aus
diesem Grund sind Convenience-Produkte auch heute noch ein gern gesehener Gast in der Küche, allerdings mit
einem Unterschied: Schnelligkeit und
hochwertiger Inhalt müssen sich nicht
mehr ausschließen. So gibt es mittlerweile Brühen oder Bratenjus, die in
Handarbeit hergestellt werden und so
ein selbst gekochtes Essen ein bisschen
fixer auf den Tisch bringen.

GENUSS IST ZEITLOS
Die aktuellen Entwicklungen zeigen,
dass der Wunsch nach verantwortungsvollem Genuss die Gegenwart prägt. Wir
genießen differenzierter und individueller denn je, was zu unseren Einstellungen und Ansichten passt: Das verknüpfende Merkmal ist die bewusste
Entscheidung und bleibt der Wunsch
nach Spaß beim Essen. Es wird immer
ein gemeinschaftliches Erlebnis sein,
das Menschen verbindet und zusammenbringt. Diese Entwicklung wird sich
auch in Zukunft fortsetzen – egal, was
wir 2050 auf unseren Tellern finden
werden.

ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

VIETNAMESISCHE
PHO GÀ
MIT HÄHNCHENBRUST,
REISBANDNUDELN UND
KORIANDER

ZUBEREITUNG
Vorbereiten
1. 	Die Schalotten pellen und fein hacken. Die Peperoni halbieren, von
Strunk sowie Kernen befreien und schräg in feine Streifen schneiden. Die Kardamomkapseln öffnen und die Kerne fein hacken.
2. 	Das Zitronengras von den Enden sowie der äußeren Schicht befreien,
dritteln und mit dem Messerrücken platt drücken, um das Aroma
freizusetzen. Den Ingwer schälen und fein reiben.
3. 	Die Hähnchenbrust abwaschen, trocken tupfen und mit Salz sowie
nach Geschmack mit Pfeffer würzen.
Kochen
4. 	In einem großen Topf 4 EL Öl erhitzen und Schalotten, Sternanis,
Kardamom sowie Peperoni 1 Minute bei mittlerer Temperatur anbraten.
5. 	Anschließend mit 2 Liter Wasser ablöschen. Nun Fischsoße, Zitronengras, Zimtstangen sowie Ingwer hinzugeben und aufkochen lassen.
Die Hähnchenbrüste hinzugeben und 11 Minuten bei mittlerer Temperatur zugedeckt köcheln lassen.
6. 	Währenddessen den Koriander mit Stielen grob hacken. Die Frühlingszwiebeln von Wurzeln sowie oberstem Grün befreien und in
sehr dünne Ringe schneiden.

FÜR 4 PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Schalotten
2 Peperoni
4 Kardamomkapseln
2 Stangen Zitronengras
50 g Ingwer
2 Hähnchenbrüste
4 EL Pflanzenöl
2 Sternanis
2 l Wasser
40 ml Fischsoße
2 Zimtstangen
2 Bund Koriander
2 Frühlingszwiebeln
200 g Reisbandnudeln
Salz
Pfeffer

7. 	Am Ende der Garzeit die Reisbandnudeln hinzugeben und weitere
3 Minuten zugedeckt köcheln lassen.
8. 	Zitronengras, Sternanis, Zimtstangen sowie Hähnchenbrüste aus
der Suppe nehmen und das Fleisch schräg in dünne Scheiben
schneiden.
Anrichten
9. 	Die Frühlingszwiebeln zur Suppe geben und vom Herd nehmen.
10. Schließlich die vietnamesische Pho gà mit Reisbandnudeln in eine
Schale geben, Hähnchenbrust darin anrichten und mit Koriander
garnieren.

Eine Videoanleitung zu diesem Rezept s owi e
weitere leckere Inspirat ionen könne n un ter
w w w.f issler.com/ rezept video entdeckt werden .
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WISSENSHUNGER

GENUSSVOLL LEBEN

KULINARISCHE ZEIT REISE
MEILENSTEINE DER FOOD-TRENDS

Üppiges Essen wird wieder möglich:
Butter, Zucker, Sahne, Fleisch werden
besonders gern verarbeitet. Beliebt
ist zudem der legendäre Toast Hawaii.

1950er
Italienisches Essen erobert
Deutschland – ebenso wie
Tiefkühlkost.

PLANT BASED
FOOD

WIE PFLANZLICHE ZUTATEN
UNSERE TELLER EROBERN

1960er
Dem aufkommenden Fast Food aus Amerika
steht die Nouvelle Cuisine gegenüber.
Sie rückt Frische und Natürlichkeit in den
Fokus.

1970er
Deutschland ist im Aerobic-Fieber und
Körperkult wird auch in Form von
Diäten ausgelebt. Zudem beginnen
Bio-Produkte ihren Erfolgszug.

1980er
Molekularküche und Fusion Food sind
Trend und erobern die Restaurants.
Asiatische Küche erfreut sich zunehmender
Beliebtheit.

1990er
Functional Food soll nicht nur satt, sondern durch
zugesetzte Nährstoffe auch gesünder machen.
Die skandinavische New Nordic Cuisine macht’s vor
und besinnt sich auf regionalen Anbau und frische,
natürliche Zutaten.

2000er

Essen wird auf Sozialen Medien geteilt.
Street Food begeistert.
Ernährung soll gesund sein und sogenannte Superfoods werden populär.
Vegetarismus und Veganismus nehmen zu.

Nachhaltigkeit wird zum Maßstab für Lebensmittelproduktion und -verzehr.
Rückbesinnung auf Regionalität
und Handarbeit.

Aktuell

Plant Based Food macht Gemüse
und Co. zum Highlight auf dem Teller.
Die Zahl der Flexitarier nimmt zu.
Convenience-Food 2.0 – nicht nur schnell,
sondern auch gesund.
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In den letzten Jahren sind pflanzliche Zuta
ten immer mehr in den Fokus der Kochszene
gerückt. Der neue Trendbegriff „Plant Based
Food“ beschreibt die Aufwertung von pflanz
lichen Lebensmitteln in ihrer gesamten
Bandbreite und zeigt, wie genussvoll Gemü
se- oder Kräuter-zentriertes Essen sein kann.

NEUE STARS
Obwohl es auf den ersten Blick so interpretiert werden könnte, bedeutet Plant Based
Food keinen dogmatischen Verzicht auf
Fleisch, Fisch oder Milchprodukte. Vielmehr verändert sich die Wertschätzung, die
pflanzlichen Zutaten wie Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Vollkorngetreide
oder Kräutern entgegengebracht wird.
Galten diese Zutaten traditionell eher
als Beilage, rücken sie nun in den Vordergrund und werden beispielsweise in außergewöhnlichen Kreationen mit Microgreens
wie Sprossen oder Kräuterkeimlingen zum
Highlight auf dem Teller – sowohl in der
Sterneküche als auch im Alltag zu Hause.
Aus diesem Grund ist Plant Based Food
für alle Genießer geeignet, die mit weniger
Fleischverzehr kulinarisch voll auf ihre Kosten kommen wollen.

PLANT BASED, VEGAN ODER
VEGETARISCH?
Die Bezeichnung „Plant Based“ wird oft als
Ersatz für die Labels „vegan“ oder „vegetarisch“ verwendet. Diese Ernährungsformen
sind allerdings nur zwei Ausprägungen von
pflanzenbasierter Ernährung. Vielmehr geht
es um den Wunsch nach gesundem Genuss.
Deshalb unterscheidet sich Plant Based
Food vor allem in einem Prinzip von den oben

genannten Ernährungsformen: Industriell
verarbeitete Nahrungsmittel wie beispielsweise Substitute für tierische Produkte und
das Zusetzen von Fetten und Öl werden möglichst vermieden.

entzündungshemmenden Wirkung ein positiver Einfluss auf die Gesundheit zugeschrieben.

ALTE SORTEN NEU ENTDECKT

Traditionelle Wege der Haltbarmachung wie
Fermentieren erleben in der Plant Based
Küche ein innovatives Revival. Dabei wird
Gemüse in Salzlake eingelegt und im geschlossenen Glas zur Fermentation stehen
gelassen. Während unsere Großmütter
diese Art der Haltbarmachung vor allem für
Sauerkraut genutzt haben, wird heute auch
Gurke, Karotte, Kürbis, Rote Bete, weitere
Wurzelgemüse, Paprika oder Chili fermentiert. Fermentierte Lebensmittel sind wahre
Vitaminbomben und stellen probiotische
Bakterien bereit. Damit sorgen sie auch im
Winter für ein starkes Immunsystem.

Mit der Aufwertung von Plant Based Food
erlebt regionaler und saisonaler Landbau
einen Aufschwung. Vergessene Obst- und
Gemüsesorten wie Mairüben oder Pastinaken werden wieder kultiviert und bringen
spannende Aromen auf den Teller.
Sie überzeugen aber nicht nur den Gaumen: Weil alte Sorten langsamer wachsen,
können sie darüber hinaus mehr Nährstoffe
bilden und enthalten eine größere Vielfalt
an gesunden, sekundären Pflanzenstoffen.
Diesen wird beispielsweise aufgrund ihrer
13
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»

In naher Zukunft
wird es für alle
tierischen Produkte
pflanzliche
Alternativen geben
Im Gespräch mit Godo Röben,
Geschäftsführer Rügenwalder Mühle,
über die Zukunft der Wurst

Das Bewusstsein im Hinblick auf Fleischkonsum verändert sich: Die
Anzahl an Flexitariern nimmt zu und Produkte wie Mortadella oder
Burger werden nicht länger ausschließlich aus Tierfleisch produziert.
Rügenwalder Mühle als Experte in der Fleisch- und Wurstwarenherstellung ist ein Pionier in der Entwicklung fleischfreier Alternativen –
und feiert damit nicht nur wirtschaftliche Erfolge.
Essen Sie persönlich noch täglich Fleisch oder Wurst?
Nein, immer seltener. Ich esse nach wie vor gerne Fleisch und
Wurst, aber jetzt eben aus Pflanzen. Meine Mortadella morgens ist
fleischlos – weniger Kalorien, weniger Cholesterin.

RÜGENWALDER MÜHLE


Gegründet 1834 als Fleischerei in Rügenwalde,
Pommern



Familienbetrieb in der siebten Generation



Bekannt geworden mit Rügenwalder Teewurst
und P
 ommerscher Gutsleberwurst



Seit 2014 Erweiterung des Sortiments um
vegetarische und vegane Produkte

Als Traditionsunternehmen aus der Fleischwarenherstellung verkaufen Sie inzwischen auch vegetarische und vegane Produkte.
Aus welchen Gründen hat das Unternehmen den fleischfreien Weg
eingeschlagen?
Wir haben gesehen, dass immer mehr Menschen weniger oder gar
keine Wurst oder Fleisch mehr essen – sei es aus ethischen oder
gesundheitlichen Gründen. Dazu kommt der enorme CO2-Ausstoß
durch die Massentierhaltung. Die weltweite Tierhaltung verursacht
mehr CO2 als der gesamte globale Verkehr. Uns war schon 2010
bewusst, dass der Klimawandel ein gesellschaftliches Thema von
enormer Relevanz ist. Außerdem hat sich die Menschheit in kurzer
Zeit explosiv vermehrt. Wir brauchen deshalb neue Lösungen, um
alle satt zu bekommen. Wir sind in der siebten Generation am Markt
– fast 200 Jahre – und sehen uns in gesellschaftlicher Verantwortung.
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Welche Zielgruppe sprechen Sie mit den fleischfreien Alternativen an?
Unser Ziel ist es, leckere Alternativen für alle Kunden anzubieten. Zu den Käufern zählen vor allem Flexitarier, also Menschen,
die ihren Fleischkonsum bewusst reduzieren möchten.

Das neue Vegane Mühlen
Steak Typ Rind ist eines
von aktuell 28 fleischfreien Produkten

Wie ist das Feedback auf Ihre Produkte?
Das Feedback auf unsere Produkte ist sehr gut. Wir sind absoluter Marktführer im Bereich vegetarische und vegane
Fleischalternativen: Mit 38 Prozent liegen wir klar vor den Handelsmarken und unzähligen Start-ups. Natürlich gibt es immer
Konsumenten, die dem Thema kritisch gegenüberstehen, aber
das ist ganz normal. Wir merken, dass hier viel Gesprächs- und
Aufklärungsbedarf besteht und setzen uns inhaltlich mit den
Wünschen unserer Kunden und kritischen Anliegen ausei
nander. So können wir selbst anfängliche Kritiker mit unseren
Argumenten und unseren leckeren Produkten überzeugen.
Was ist die Herausforderung bei der Entwicklung von vegetarischen und veganen Produkten? Welche Innovationen
stecken bei Ihnen dahinter, um den Konsumenten auch ohne
Fleisch mit vollem Geschmack zu verwöhnen?
Am Anfang steht natürlich immer die Ideenfindung – alle neuen
Produkte entstehen in der Küche, nicht im Labor, unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung unter Berücksichtigung
von Kundenfeedback. Sobald die Produktidee steht, müssen
im nächsten Schritt die passenden Zutaten gefunden werden.
Hier wird so lange ausprobiert, bis der „Biss“, die Textur und
der Geschmack passen. Dabei verzichten wir komplett auf den
Einsatz von Geschmacksverstärkern.
Das wichtigste für uns in der Entwicklung neuer vegetarischer und veganer Produkte ist immer: Sie sollen genauso
lecker sein wie die „Originale“ mit Fleisch.
Sind die vegetarischen Alternativen gesünder?
Die Gründe, weshalb Menschen sich dazu entscheiden, Fleisch
und Wurst von ihrem Speiseplan zu streichen, sind vielfältig.
Der Wunsch nach einer gesünderen Ernährung ist sicher einer
davon.
Für Verbraucher, die auf ihre Cholesterinwerte achten,
haben wir die passende pflanzliche Alternative. Statt Fleisch
verwenden wir zum Beispiel Erbsen, statt Speck nehmen wir
hochwertiges Rapsöl mit vielen guten Omega-3-Fettsäuren.
Andere achten auf die Kalorien oder möchten sich generell
bewusster ernähren. Auch hier können die vegetarischen bzw.
veganen Alternativen aus unserem Sortiment punkten – die
veganen Produkte haben bis zu 25 Prozent weniger Kalorien
als die klassischen Fleischwaren.
Im Moment erfreuen sich Produkte wie der Beyond Meat
Burger oder Impossible Meat großer Aufmerksamkeit. Wie
reif ist der deutsche Markt für vegetarische Produkte?
Der deutsche Markt ist definitiv reif für vegetarische Produkte.
Mittlerweile erwirtschaften wir rund 30 Prozent unseres Umsatzes mit unserer vegetarischen und veganen Produktlinie,

Tendenz steigend. Für die nächsten Jahre erwarten wir weiterhin eine positive Entwicklung. Anders als in den USA, wo
extrem viel Burger gegessen werden, schätzen die Menschen
hierzulande vor allem auch die Vielfalt an Alternativen.
Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des Fleischkonsums ein? Werden wir in 20 Jahren noch Fleisch essen? Wenn
ja, in welcher Form?
Ich glaube, dass der allgemeine Fleischkonsum auch zukünftig weiter zurückgehen wird. Die drei alternativen Wege sind
Pflanzenfleisch, Laborfleisch und Insektenfleisch. Alle drei
werden weltweit kommen – in unserer Region aber vor allem
Pflanzenfleisch.
In naher Zukunft wird es für alle tierischen Produkte pflanzliche Alternativen geben, so auch für Fisch und Garnelen. Klassisches Fleisch aus Tieren wird zwar mittelfristig immer noch
eine Rolle spielen, aber in einem kleineren Umfang als jetzt.
Wird Rügenwalder Mühle die Fleischverarbeitung in Zukunft
komplett einstellen?
Diese Entscheidung liegt nicht alleine bei uns als Unternehmen. Wir können es uns durchaus vorstellen, irgendwann
komplett auf pflanzliche Alternativen umzustellen, aber das
hängt natürlich zu großen Teilen davon ab, was der Verbraucher
letztlich möchte, also von der Nachfrage.
Was ist Ihr Tipp für alle, die sich bis jetzt noch nicht an
fleischfreie Wurst herangetraut haben?
Haben Sie keine Scheu, Neues zu probieren und die alten Gewohnheiten immer wieder zu überdenken. Denn es geht um
weit mehr als nur einen kurzlebigen Trend. Wir alle können
gemeinsam etwas bewirken, für unsere Umwelt und für die
nachfolgenden Generationen. Letztendlich ist die Entscheidung jedoch jedem selbst überlassen. Ich möchte auf keinen
Fall irgendwelche Vorschriften machen.
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Diamant

FORTSCHRITT
FÜR UNBE
SCHWERTHEIT
ADAMANT PFANNEN –
HART WIE STEIN

der versiegelten Pfanne verschwendet
werden muss.

DAS GEHEIMNIS
Der Schlüssel zur extremen Robustheit
ist die neue Versiegelung ADAMANT.
Sie gibt der Serie ihren Namen, der aus
dem Englischen übersetzt „steinhart“
bedeutet. Den Unterschied machen
Siliziumkarbid-Partikel, die der Versiegelung eine raue Oberflächentextur
verleihen und deren Härte vergleichbar
mit Stein ist. Dank dieser Beschaffenheit können Küchenhelfer aus sämtlichen Materialien, inklusive Metall,
bedenkenlos beim Braten verwendet
werden, ohne dass sie Kratzer in der
Innenfläche hinterlassen.

DOPPELT PRAKTISCH
Doch die widerstandsfähige Beschich
tung ist nicht das Einzige, was die
Pfannen so praktisch macht. Sie kombinieren darüber hinaus zwei unter-

Egal, ob Koch
anfänger oder Hobby
koch auf Profi-Niveau – was
am Herd zählt, ist die Leidenschaft. Denn wer mit
Spaß und Neugier kocht, für den beginnt der Genuss
schon beim Kochprozess. Um dabei zu helfen, Koch
spaß in jede Küche zu bringen, ist durchdachtes und
cleveres Kochgeschirr nötig. Das sorgt dafür, dass die
Aufmerksamkeit beim Würzen und Abschmecken liegt,
statt auf der Handhabung von Pfannen und Töpfen.
Ein ärgerliches und lästiges Problem, das wahrscheinlich jeder kennt, sind Kratzer in der beschichteten Pfanne. Ein unaufmerksamer Moment im Eifer
des Gefechts und schon ist es geschehen. Gerade im
hektischen Alltag passiert es leicht, dass mit dem
Metallbesteck in der beschichteten Pfanne hantiert
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schiedliche Brateigen
schaften: Bratgut kann
nicht nur schonend, son
dern auch kross ange
braten werden, ohne anzuhaften.

DIE NEUEN MODELLE IM
ÜBERBLICK
Die bestehende Serie aus adamant
comfort und adamant classic wird nun
um drei weitere Modelle erweitert – damit facettenreicher Genuss ganz unbeschwert möglich wird.
So macht die adamant Servierpfanne nicht nur auf dem Herd eine gute
Figur, sondern wird auch auf dem Tisch
zum Hingucker. Weil sie bis 220 Grad
auch für den Gebrauch im Backofen
geeignet ist, können mit ihr herzhafte
Ofengerichte mit krosser Käsekruste
gezaubert werden.
Der adamant Wok ist die richtige
Wahl für pfannengerührte Gerichte
nach asiatischem Vorbild – dank der

Versiegelung kann beispielsweise
Gemüse fettarm, knackig, schnell und
ohne anzuhaften angebraten werden.
Ideal für asiatische Nudelgerichte ist
die adamant Wokpfanne. Ihre Form und
die Höhe ihres Randes machen das
Schwenken von Pastagerichten und
Co. kinderleicht.
Auf diese Weise können die anti
haftversiegelten Pfannen ganz sorglos
und vielfältig in der Küche eingesetzt
werden und der Kochspaß zieht in jede
Küche ein – von Familienhaushalt bis
WG-Küche.

wird: Wenn beispielsweise die Kinder
beim Kochen umherspringen, die Gedanken zur langen To-do-Liste abschweifen oder Kochen in der ersten
eigenen Wohnung zu kreativem Chaos ausartet.

DIE RICHTIGE LÖSUNG
Doch die Zeiten von Kratzern in der Pfanne sind vorbei –
die Lösung für unbeschwertes Braten ist die Pfannenserie adamant. Die fünf verschiedenen adamant Pfannen kombinieren einen sehr guten Antihafteffekt mit
einer enormen Widerstandsfähigkeit. Die besonders
robuste Versiegelung sorgt dafür, dass am Herd kein
Gedanke mehr an einen extra sorgsamen Umgang mit

Die drei neuen Modelle der
adamant Serie: Servierpfanne (links),
Wokpfanne (mitte) und Wok (rechts)
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DAS RICHTIGE WERKZEUG
I N N O V AT I V E D E T A I L S

Dieses Edelstahl-Topfset lässt keine Wünsche offen. Der Testsieger bei Stiftung Waren
test überzeugt durch praktische Funktionen wie einen breiten Schüttrand oder die
Abgießfunktion im Deckel. Ausgestattet mit dem perfekt aufliegenden cookstar® Allherdboden sparen die Töpfe Energie, da sie die Wärme optimal aufnehmen, verteilen
und speichern. intensa® Topfset 5-tlg., Fissler

REIFETEST
KALEBASSE
Das ist ein anderer Name für den Flaschenkürbis. Dieser ist in reifer Form zwar nicht
zum Verzehr geeignet, dafür lassen sich aus
dem getrockneten Kürbis Gefäße zur Aufbewahrung und den Transport von Flüssig
keiten herstellen. In Argentinien wird beispielsweise Mate aus Flaschenkürbis-Tassen
getrunken.

Einen reifen Kürbis erkennt man am besten
am Stiel. Ist dieser hart und holzig, steht dem
Herbstgenuss nichts mehr im Wege. Oder
man wendet die Klopfprobe an: Ein reifer
Kürbis klingt beim Klopfen hohler als ein unreifes Exemplar.

BEERE STATT GEMÜSE
Wer hätte es gedacht? Kürbisse sind kein Gemüse. Weil ihre Kerne frei im Fruchtfleisch liegen, gehören sie stattdessen offiziell zu den
Beerenfrüchten. Aufgrund der harten Schale
werden sie als Panzerbeeren bezeichnet.

PRÄZISIONSWERKZEUG

Der Multischäler eignet sich perfekt zum schnellen und exakten Schälen. Das clevere Werkzeug mit besonders scharfer Klinge hat eine ergonomische Halterung aus
Edelstahl, die mit Daumen und Zeigefinger gegriffen wird. Das sorgt für Sicherheit
und Präzision beim Arbeiten. Multischäler, Fissler

ZEITMASCHINE

Herausragendes Design, Top-Qualität und einzigartige Funktionen – der vitavit® edition
design bietet maximalen Schnellkochtopf-Komfort. Die Kochanzeige mit Ampelfunktion,
einstellbare Kochstufen und die integrierte Dampfgarstufe machen das Schnellkochen
so einfach, gesund und sicher wie nie. vitavit® edition design, 6 l, Fissler

FÜR TRADITIONALISTEN

In bester Tradition wird diese robuste Gusseisenpfanne in Frankreich gefertigt. Der
rustikale Holzgriff macht sie zum Hingucker auf dem Tisch. Die Emaillierung der
Innenfläche begünstigt die Bildung einer Patina, die für den charakteristischen
Geschmack sorgt, den Kenner so lieben. arcana® Bratpfanne, 28 cm, Fissler

KÜRBIS
KNOW-HOW
WISSENSWERTES RUND UM DAS
FARBENFROHE GEMÜSE
Länglich oder rund, klein oder groß, von Orange über Grün
bis Grau, Kürbisse sind ein wahres Allroundtalent in der
herbstlich-winterlichen Küche. Aus diesem Grund
lohnt es, etwas genauer hinzuschauen.

SCHARFES DESIGN

Wiegen von Kräutern, Schneiden von Fleisch und Zerkleinern von Gemüse – das Kochmesser mit seiner breiten Klinge lässt sich beim Zubereiten vielseitig einsetzen. Klinge
und Erl sind aus einem Stück Spezialstahl präzisionsgeschmiedet, was sie besonders
langlebig macht. Ein ergonomischer Kunststoffgriff sorgt für sicheren Halt beim Schneiden und ermöglicht exaktes Arbeiten. perfection Kochmesser, 20 cm, Fissler

KÜRBISSORTEN
KÜRBISKERNÖL

P L AT Z W U N D E R

Ob Scholle, Zander oder Dorade – in dieser ovalen Servierpfanne finden ganze
Fische Platz. Dank der Versiegelung ist sogar Braten ganz ohne Fett möglich. Die
Pfanne ist besonders für Ceranherde geeignet – und kann darüber hinaus auch
bis zu einer Temperatur von 230 Grad im Backofen verwendet werden.
special fisch Pfanne, 36 cm, Fissler
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Das Öl in dunkelgrüner Farbe besitzt einen
aromatischen, zart-nussigen Geschmack.
Gepresst wird es aus gerösteten, gemahlenen Kürbiskernen. Für einen Liter Öl werden
die Kerne von rund 35 Kürbissen benötigt.
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Es gibt über 800 Arten von Speise- oder Zierkürbissen. Weiterhin wird zwischen Sommerund Winterkürbissen unterschieden. Erstere
werden ab dem Frühsommer unreif geerntet,
müssen nicht geschält, dafür aber schnell
verzehrt werden und besitzen eine kurze
Kochzeit. Winterkürbisse werden von August
bis November geerntet, sind lange haltbar,
haben eine harte Schale und schmecken
leicht nussig.

ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

Oft sind es die kleinen Dinge im Leben,
die besonders glücklich machen: Sonnen
strahlen beim Aufwachen, ein unerwarte
tes Kompliment oder der Lieblingssong im
Radio. Auch im Hinblick auf Essen können
Kleinigkeiten den großen Genuss bereiten.
Waren über Jahrzehnte mehrgängige Me
nüs der Inbegriff des Genusserlebnisses,
erobern nun Mini-Gerichte die Esskultur.

KULINARISCHER DREIKLANG ADE

KLEIN
ABER FEIN

GENUSSVOLL SNACKEN

Gesellschaftliche Entwicklungen haben Einfluss auf die Art und Weise, wie wir essen.
Unser Alltag gestaltet sich beispielsweise immer schnelllebiger und flexibler. Das
führt dazu, dass der traditionelle Rhythmus
von Frühstück, Mittag- und Abendessen, der
dem Tag seit jeher Struktur gibt, heute schon
in vielen Fällen aufgebrochen ist. Gerade im
urbanen Raum und in den jüngeren Generationen ist der kulinarische Dreiklang nicht
mehr strukturgebend für die Tagesplanung.
Im Gegenteil: Die Essgewohnheiten passen
sich dem veränderten Alltagsrhythmus an.
So wird das Frühstück zeitlich oft nach
hinten verschoben und nicht mehr am Küchentisch, sondern außerhalb der eigenen
Wohnung verzehrt. Statt einem zeitlich festgesetzten Mittagessen werden über den Tag
hinweg kleine Mahlzeiten gegessen. Und
auch das Abendessen wandelt sich, wenn
die Zeit für ausgiebiges Kochen eng wird.
All diese Gegebenheiten bewirken, dass
Snacks immer beliebter werden. Dabei geht
es nicht um den Schokoriegel am Nachmittag, sondern um gesunde, bewusst eingenommene Mahlzeiten in kleinen Portionen.
Der Genuss kommt aber auch bei MiniMahlzeiten nicht zu kurz: Sie können genauso anspruchsvoll und lecker sein wie eine
klassische Mahlzeit. Zum einen wächst das
Angebot an ausgewogenen Snacks. Delis
und Cafés haben den Trend erkannt und
bieten Bowls, Salate sowie Suppen an, die
spontanes Essen abseits von Fast Food ermöglichen. Zum anderen können frische
und vollwertige Kleinigkeiten leicht vorbereitet werden und stehen parat, wenn der
nächste Hunger kommt.

SHARING IS CARING

Gastronomie in den Vordergrund. Viele
verschiedene Gerichte in Vorspeisengröße,
die parallel serviert und mit allen am Tisch
geteilt werden, ersetzen die klassische
Speisenfolge aus Vorspeise, Hauptgang
und Dessert.
Diese Art des Essens ist besonders genussvoll, weil es über den Abend hinweg
mehr Abwechslung für den Gaumen gibt.
Das Konzept des Teilens verbindet alle
Gäste am Tisch, regt Gespräche an und
unterstreicht das Essen als gemeinsames
Erlebnis.
Die Klassiker unter den Sharing-Konzepten sind mediterrane Tapas oder Antipasti,
aber auch asiatische Köstlichkeiten wie
Sommerrollen, Edamame oder Dumplings
lassen sich perfekt in Snackgröße servieren
und kombinieren. Einen besonders großen
Aufschwung in der Gastronomie erlebt derzeit allerdings die levantinische Küche.

DIE LEVANTE-KÜCHE MACHT’S VOR
Die Ursprünge der levantinischen Küche
liegen in der arabischen Küche, die mit Einflüssen aus Israel, Syrien, Jordanien sowie
dem Libanon ergänzt wurden. Kombiniert
werden abwechslungsreiche kleine Gerichte, sogenannte Mezze. Diese werden in
vielen kleinen Schälchen, ganz ohne Rücksicht auf eine systematische Speisenfolge,
gleichzeitig serviert. Gemüse spielt dabei
die Hauptrolle, aber auch Hülsenfrüchte
und zahlreiche Gewürze wie Kardamom
oder Baharat machen die Küche des Nahen Ostens aromatisch und darüber hinaus
auch noch gesund.
So bringen Taboulé, ein libanesischer
Bulgursalat, Fattoush, ein Brotsalat mit
geröstetem Fladenbrot, und Spinatsalat mit
Datteln Frische auf den Tisch. Auch Cremes
wie Hummus, Artischocken-Walnuss-Aufstrich oder Baba Ghanoush, ein Püree aus
Auberginen und Sesampaste, dürfen zum
Fladenbrot nicht fehlen. Neben Falafel sorgen zudem Hackfleischbällchen mit Bulgur
und Zwiebeln, sogenannte Kibbeh, für herzhaften Genuss. Auf diese Weise kann den
ganzen Abend probiert und geschlemmt
werden – und am Ende vermisst niemand
mehr ein einzelnes Hauptgericht.

Neben dem Wandel der alltäglichen Esskultur rücken kleine Portionen auch in der
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TIPPS & TRICKS
PORTIONSGRÖSSEN

Bei vielen, kleinen Gerichten fällt es womöglich schwerer, angemessene Portionsgrößen zu finden, damit alle Gäste satt
werden. Als Richtwert gilt: Für 4 Personen
sollten mindestens 6 verschiedene Mezze
serviert werden.

ZEITMANAGEMENT

Viele Gerichte gleichzeitig auf den Tisch
zu bringen, kann Hektik in der Küche verursachen. Um Chaos und Schweißperlen
auf der Stirn zu vermeiden, hilft es, sich bei
der Speisenzusammenstellung nicht nur
vom Appetit leiten zu lassen, sondern auch
nach Arbeitsaufwand auszuwählen. Kalte
Speisen, die im Vorfeld vorbereitet werden
können, entlasten beim Dinner selbst. Auch
Gerichte aus dem Backofen verhindern Hektik, weil sie ganz nebenbei gar werden, während die Pfannen und Töpfe auf dem Herd
Aufmerksamkeit fordern. Die unkomplizierteste Variante ist jedoch: Jeder Gast bringt
eine Komponente mit.

ZATAR

Im Nahen Osten ist sie Tradition, hier ist sie
noch ein Geheimtipp: die Gewürzmischung
Zatar. Sie besteht aus den Grundzutaten
Thymian, Sesam, Salz und Sumach, die mit
Gewürzen wie Fenchel, Kümmel oder Majoran noch verfeinert werden kann. Verwendet
wird Zatar nicht nur in Marinaden oder zum
Würzen von Hummus, es kann mit Olivenöl
zusammen auch wunderbar als Dip zu Fladenbrot gegessen werden.

ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

ZARTE SCHWEINE
MEDAILLONS
IN PFEFFER-PILZRAHM MIT
SÜSSKARTOFFEL-STAMPF

ZUBEREITUNG
Süßkartoffel-Stampf
1. 	In einem Topf Wasser für die Süßkartoffeln zum Kochen bringen.
2. 	Währenddessen Süßkartoffeln schälen und in 3 cm große Würfel
schneiden.
3. 	Die Süßkartoffelwürfel mit Salz in den Topf geben und zugedeckt
köcheln lassen.
4. 	Die weich gegarten Süßkartoffelwürfel abgießen und kurz ausdampfen lassen. Butter hinzugeben und mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.
Schweinemedaillons
5. 	Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Diese in einer Schale
mit 4 EL Öl sowie Zucker und Salz vermengen.
6. Zwiebelspalten in einer kleinen Pfanne goldbraun rösten.
7. 	Schweinefilets kalt abspülen, trocken tupfen und in ca. 3 cm dicke
Medaillons schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen.
8. 	In einer Pfanne Öl erhitzen und die Schweinemedaillons bei hoher
Temperatur von beiden Seiten scharf anbraten. Anschließend aus
der Pfanne nehmen und kurz ruhen lassen.
9. 	In der gleichen Pfanne 2 EL Öl erhitzen, rote Zwiebelspalten, Champignons und Malabar Pfeffer bei mittlerer Temperatur 2 Minuten
anbraten.

FÜR 4 PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10. Das Ganze mit 200 ml Weißwein ablöschen. 400 ml Sahne sowie
Brühwürfel hinzugeben und 8 Minuten leicht einkochen lassen. Anschließend die Medaillons hinzugeben und weitere 4 Minuten bei
geringer Hitze fertig garen.

2 Süßkartoffeln
40 g Butter
2 Zwiebeln, rot
600 g Schweinefilet
12 Champignons, braun
6 g Malabar Pfeffer, grün
200 ml Weißwein
400 ml Sahne
2 Brühwürfel (alternativ mit frischen Kräutern würzen)
Olivenöl
Salz
Pfeffer
Zucker

Anrichten
11. Den Süßkartoffel-Stampf auf einen Teller geben und die Schweinemedaillons darauf anrichten. Schließlich mit Pfeffer-Pilzrahm sowie
den gerösteten Zwiebeln garnieren.

Eine Videoanleitung zu diesem Rezept s owi e
weitere leckere Inspirat ionen könne n un ter
w w w.f issler.com/ rezept video entdeckt werden .
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Ein Blick in die Glaskugel: Bis 2050 werden 9 Milliarden
Menschen auf der Erde leben. Konventioneller Landbau
hat über die Jahrzehnte die Böden ausgelaugt und die
entstehenden Emissionen tragen zur Klimakrise bei. Es
müssen also Alternativen her, um den steigenden Nah
rungsbedarf zu decken, und gleichzeitig ökologisch
vertretbare Anbaumethoden für unser Essen gefunden
werden.
Zwei mögliche Lösungen gibt es bereits: Indoor
Farming und Vertical Farming. Wie genau die neuen
Anbauweisen funktionieren, welche Chancen und Nach
teile es dabei gibt und ob sie wirklich die Zukunft der
Landwirtschaft sind – wir haben genauer hingeschaut.

INDOOR FARMING: SALAT AUS DEM LUFTSCHUTZBUNKER
LED-Leuchtröhren statt echter Sonne, Nährstofflösung
statt Erde, Wissenschaftler mit Mundschutz statt Landwirte mit schwerem Gerät: Beim Indoor Farming wachsen Pflanzen in großen Hallen unter Laborbedingungen.
Anders als in herkömmlichen Gewächshäusern wird hier
jede für das Wachstum der Jungpflanzen nötige Komponente künstlich erzeugt und vollautomatisch eingesetzt.
Der Anbau ist ressourcenschonend und ökologisch,
denn auf Pestizide kann verzichtet werden. Die Abgabe von Licht, Wasser und Nährstoffen erfolgt präzise
und genau nach Bedarf. Hauptsächlich werden grünes
Blattgemüse, Pilze, Sprossen und Kräuter wie Basilikum,
Kressesorten oder Kohl gezüchtet und direkt an lokale
Supermärkte und Restaurants verkauft.
Für Indoor Farming werden meist leerstehende Flächen im urbanen Raum genutzt – Hausdächer, Lagerhallen, Kellerräume. In Paris wachsen beispielsweise
Pilze und Chicorée in einer Tiefgarage und in London
sprießt Salat in einem ehemaligen Luftschutzbunker.
Die größte Farm mit 6.500 Quadratmetern Fläche steht
zurzeit in der Nähe von New York. Hier wird pro Jahr fast
eine Million Kilogramm Gemüse geerntet.

VERTICAL FARMING:
GURKEN AUS DEM 8. STOCK
Ein Aspekt des Indoor Farmings ist das sogenannte Vertical Farming. In der vertikalen Landwirtschaft wird zusätzlich das Problem des Platzmangels in Städten bedacht.
Die Anbauflächen werden platzsparend mehrstöckig
gestapelt, die Prinzipien sind ansonsten die gleichen
wie beim Indoor Farming. In sogenannten Farmscrapers
können auf vielen Etagen pflanzliche und sogar tierische
Produkte – zum Beispiel Fisch – gezüchtet werden. So
entsteht auf minimalem Raum maximale Produktionsmenge. Und das mitten in der Großstadt.
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Die Chancen von Indoor und Vertical Farming liegen auf
der Hand: Die Pflanzen können unter wissenschaftlich
geprüften Optimalbedingungen wachsen und werfen so
hohe und konstante Erträge ab. Da weder Klima-Extreme noch Schädlinge ihnen etwas anhaben können, fallen Risiken wie schlechte Ernten oder Ernteausfälle weg.
Auch auf Insekten- und Unkrautvernichter kann
komplett verzichtet werden. Und durch die Anbauflächen nahe am Verbraucher entfallen lange Transportwege, Lagerzeiten und die damit verbundenen Emissionen.

WÄCHST DIE ZUKUNFT
DER WELTERNÄHRUNG IM HOCHHAUS?
Obwohl das Ganze auf den ersten Blick nach einer
zukunftssicheren Lösung klingt, bringen Vertical und
Indoor Farming auch Herausforderungen mit sich, vor
allem im Hinblick auf den Energieverbrauch der Farmen.
Die künstliche Licht- und Wasserversorgung sowie Belüftungs- und Kühlsysteme verbrauchen eine Menge
Energie. Nach Lösungen für dieses Problem wird schon
gesucht, sie befinden sich derzeit allerdings noch im
Entwicklungsstadium.
Ob die neuen Konzepte jemals den Freiland-Ackerbau ersetzen können, gilt es deshalb abzuwarten. Die
Konzepte müssen sich erst noch beweisen und in der
breiten Masse ankommen. Geschmackliches Potenzial
haben die neuen Anbaumethoden allerdings, denn
ihre Erzeugnisse stehen dem Freiluftgemüse in nichts
nach. Im Gegenteil: Das angebaute Gemüse wird ohne
Pflanzenschutzmittel herangezogen und hat Bio-Qualität. Durch die Steuerung von Lichtfarbe und Intensität
können Geschmack und Nährstoffgehalt der Pflanzen
kontrolliert werden – ganz ohne Gentechnik und Chemie. Es bleibt also spannend, ob Vertical und Indoor
Farming im urbanen Raum eine ernstzunehmende und
wertvolle Alternative zu konventioneller Landwirtschaft
werden können.

ANLEITUNG ZUM GENIESSEN

GENUSSVOLL LEBEN

GENUSSMOMENTE
MIT INNOVATIONSKRAFT

KITCHEN HACKS

PRAKTISCHE TIPPS UND KNIFFE FÜR DEN KÜCHENALLTAG
Egal ob Koch-Neuling oder absoluter Profi – hilfreiche Tipps und Tricks sind immer eine
Erleichterung in der Küche. Und wer schon beim Kochen Spaß hat, kann das Essen danach
noch mehr genießen. Diese wertvollen Tipps machen das Arbeiten in der Küche schneller,
nachhaltiger und effizienter.
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NACHHALTIG
FRISCH HALTEN
Gaia Wrap ist eine natürliche und wiederverwendbare Frischhaltefolie aus Bio-Baumwolle und
Bio-Bienenwachs, Bio-Jojobaöl sowie Baumharz.
Nach der Nutzung lässt es sich einfach mit kaltem
Wasser abwischen und bis zu 2 Jahren immer
wieder verwenden. gaiastore.de

AUF DIE LÖFFEL,
FERTIG, EIS!

FRISCHE KRÄUTER RICHTIG
AUFBEWAHREN

KARTOFFELN SCHÄLEN LEICHT
GEMACHT
Kartoffelsalat, Pellkartoffeln mit Kräuterquark oder ein cremiges Gratin – oft stellt
sich die Frage: Schälen oder nicht? Grundsätzlich schützt die Schale die Kartoffel und
wirkt auch beim Kochen wie eine Barriere,
die verhindert, dass zu viele Geschmacksund Nährstoffe an das Wasser abgegeben
werden. Daher gilt: Wenn schälen, dann am
besten erst nach dem Kochen.
Um die Kartoffeln nach dem Kochen
ganz leicht der Schale zu entledigen, ritzt
man die geputzten Knollen vor dem Kochen
einmal ringsum mit einem scharfen Messer
ein. Danach werden sie so lange gekocht,
bis sie gar, aber nicht zu weich sind. Die fertigen Kartoffeln werden dann in Eiswasser
für mindestens 10 Sekunden abgeschreckt.
Anschließend lässt sich die Schale ganz
einfach mit den Fingern oder mit einem
Messer abziehen.

3

„Kein Genuss ist vorübergehend; denn der Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.“ Was Goethe schon wusste, ist heute aktueller denn je. Deutschlandweit
gibt es viele Start-ups und Manufakturen, die mit innovativen Ideen nachhaltige
Genussmomente schaffen.

KALTE BUTTER SCHNELL
VERARBEITEN
Butterweich, das wäre schön – besonders
beim Backen, denn da soll Butter den Teig
geschmeidig machen. Wer bei der Vorbereitung vergessen hat, die Butter rechtzeitig
aus dem Kühlschrank zu nehmen, muss
mit diesem Tipp keine unnötige Wartezeit
in Kauf nehmen.
Einfach eine Universalreibe nehmen
und Flocken von der kalten Butter herunter raspeln. Diese werden schneller weich
als ein ganzes Stück und lassen sich ganz
einfach unterrühren und weiterverarbeiten.
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Sie geben beinahe jedem Gericht das gewisse Extra, doch frische Kräuter sind leider
oft besonders empfindlich und verwelken
schneller als gewünscht. Mit cleveren Hacks
steht der Extraportion Aroma im Topf jedoch
nichts mehr im Wege.
Kräuter im Bund wie Petersilie und Koriander fühlen sich in einem Glas mit frischem
Wasser wohl – ähnlich wie Blumen in der
Vase. Bereits gehackte Kräuter lassen sich
gut zusammen mit Olivenöl in einem Eiswürfelbehälter einfrieren und portionsweise zu
Soßen oder Fleischgerichten geben. Alternativ können sie im Ofen getrocknet und
zusammen mit grobem Meersalz zu Kräutersalz gemixt werden.
Basilikumtöpfe überleben am längsten,
wenn sie nach dem Kauf in größere Behälter umgetopft werden. Zudem ist es empfehlenswert, statt einzelner Blätter gleich
ganze Triebe abzuschneiden, am besten die
obersten. So treibt die Pflanze neu aus, wird
buschiger und bleibt länger grün und saftig.

Mehr als 360 Millionen Eislöffel aus Plastik werden
jährlich nach nur einmaligem Gebrauch weggeworfen.
Spoontainable hat daher einen plastikfreien
Eislöffel entwickelt. Hergestellt aus den Fasern der
Kakaoschale sind die Löffel nicht nur stabil und
nachhaltig, sondern auch essbar. spoontainable.com

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

ALLES BANANE
Früchte, die ästhetische Makel
aufzeigen, haben es im Handel
schwer. Neue Werte hat eine
clevere Wertschöpfung für
aussortierte Bananen entwickelt:
Von einer regionalen Bäckerei
werden sie zu leckerem Bananenbrot verarbeitet. Gebacken
wird dies ausschließlich auf
Nachfrage, um weiterer
Lebensmittelverschwendung
vorzubeugen. neuewerte.info

Ihnen hat das Fissler Magazin KochLust gefallen und Sie möchten
auch in Zukunft bestens über kulinarische Genüsse der besonderen
Art informiert werden?
Dann registrieren Sie sich online unter www.fissler.com/kochlust
und verpassen Sie keine Ausgabe des kostenlosen Fissler Magazins
KochLust mehr.
Mit der Fissler KochLust holen Sie sich zweimal im Jahr kulinarische Inspirationen direkt nach Hause. Entdecken Sie neue Aspekte
des Kochens in den Rubriken „Wissenshunger“ und „Die feine Lebensart“. Lesen Sie zudem interessante Reportagen und spannende
Home-Stories. Lernen Sie Menschen kennen, die genussvolles Essen
genauso lieben wie wir. Als weitere Inspirationen bieten wir Ihnen in
jeder Ausgabe Rezepte, die Sie im Alltag und zu besonderen Anlässen
leicht nachkochen können.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sichern Sie sich kostenlos
unser Magazin unter www.fissler.com/kochlust.
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GEWINNSPIEL
Zeitlose Funktionalität

Durchdachtes Kochgeschirr ist auch zukünftig die Grundlage für die Zubereitung kreativer
Genussmomente. Aus diesem Grund verlosen wir 1x die Kombination aus einem 5-tlg. intensa® Topf
set und einer adamant comfort Pfanne (28 cm). Das Topfset verfügt über zahlreiche intelligente Details
und besteht aus vier Edelstahltöpfen sowie einer Stielkasserolle. Die Pfanne der adamant Serie ermöglicht
mit ihrer innovativen, extrem robusten Antihaftversiegelung sowohl schonendes als auch krosses Braten.

An der Verlosung nehmen alle Anmeldungen teil, die bis einschließlich 31.01.2020 bei Fissler
eingegangen sind. Einfach unter www.fissler.com/kochlust-gewinnspiel registrieren und dann ganz
fest die Daumen drücken.

Wir wünschen viel Glück!
Teilnahmebedingungen unter www.fissler.com/kochlust-gewinnspiel

Irrtum und Änderungen vorbehalten. www.fissler.com
Das Fissler Magazin KochLust erscheint zweimal jährlich. Interessenten können sich unter www.fissler.com/kochlust in den kostenlosen Verteiler aufnehmen lassen.
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