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Menge und Vorlieben beim Fleischkonsum 
der Verbraucher verändern sich
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Neue Fischserie: Mit Lachs kommt viel 
Abwechslung in die Küche
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Viele Unternehmen unterstützen Mitarbei-
ter dabei, Familie und Beruf zu vereinen

SEITE 5

Tischlein, 
deck dich
Ernährung spiegelt den Zeitgeist 
wider. Denn was und wie die Men-
schen essen wollen, hängt von ihren 
aktuellen Lebensumständen ab. 

TRENDS

Ein Rückblick auf das 20. Jahrhundert zeigt: 
Was auf dem Speiseplan landet, bestimmten 
schon immer die Entwicklungen in unserer 
Gesellschaft und moderne Erfindungen. Als 
das Wirtschaftswunder die Zeiten des Man-
gels beendete, gab es plötzlich Lebensmittel 
im Überfluss. Mit dem Wohlstand hielten 
auch neu entwickelte Kühlschränke und Ge-
friertruhen Einzug in die Küchen. Laut Zah-
len des Statistischen Bundesamtes besaß 
1962 / 63 dennoch nur gut die Hälfte der deut-
schen Haushalte einen eigenen Kühlschrank. 

Gleichzeitig begannen die Menschen au-
ßerhalb Deutschlands in den Urlaub zu fah-
ren. Aus der Fremde brachten sie Pasta, Pizza, 
südländisches Obst und Gemüse mit in die 
Heimat. Als immer mehr Frauen einen Be-
ruf ergriffen und keine Zeit mehr hatten, um 
stundenlang am Herd zu stehen, war dafür 
bald eine Lösung gefunden: die Mikrowelle. 
Für den Speiseplan der 80er Jahre eröffnete 
sie gemeinsam mit dem Backofen neue Mög-
lichkeiten: Vorbearbeitete Speisen konnten 
schnell und unkompliziert aufgewärmt wer-
den. Die Convenience-Produkte waren auch 
bei den jetzt immer häufiger vorkommenden 
Einpersonenhaushalten begehrt. 

Die aktuellen Ernährungstrends zeigen, 
dass die Verbraucher wieder vermehrt am 
Herd zu finden sind und beim Kochen Wert 
auf frische, hochwertige Zutaten, selbst ange-
baute Kräuter und Gewürze legen. Die Men-
schen heute sind wieder probierfreudig und 
lassen sich von Gerichten aus anderen Kul-
turen inspirieren. Das Ergebnis sind neue 
Produkte mit bisher unüblichen Geschmacks-
kombinationen. Gesalzenes Karamell, Schin-
ken-Cupkakes oder eine Schokoladensoße 
mit Chili zur Bratwurst kommen bei den Ver-
brauchern gut an und machen das Essen für 
die Geschmacksnerven zu einem besonderen 
Erlebnis. SEITE 6

Ausgabe 1 /2014 * 2,20 Euro

Frühling ist Spargelzeit
Feinschmecker aus aller Welt sind vom Spargel fasziniert. Das 
liegt vor allem daran, dass die grünen und weißen Stangen viel-
fältig mit verschiedenen Beilagen kombinierbar sind. Dass Schin-
ken und Spargel als unzertrennliches Duo gelten, hat einen histo-
rischen Hintergrund: Geschlachtet wurde früher im Winter und 
so war der Schinken rechtzeitig zur Spargelernte im Frühling reif. 
Noch mehr Wissenswertes zum Thema erfahren Sie auf SEITE 8

Petersilie SEITE 12

Ein Fest für die Sinne: 
Lachsfilet mit weißem 
und grünem Spargel



Spezialität des Hauses
Der „Original Stainzer Krainer“ ist in 
Schweinenaturdarm gefüllt, schmeckt 
würzig und hat eine Pfeffernote.
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EDITORIAL

ner ist es wichtig, auch die 120 Mitarbeiter 
für ihre gute Arbeit zu honorieren. „Wir ma-
chen schließlich aus Leidenschaft gemeinsam 
Wurst.“ Für sein Personalentwicklungskon-
zept wurde Messner 2005 der österreichische 
Staatspreis KnewLedge verliehen. 

Impressum

Alfred Messner ist es 
wichtig, dass das Fleisch 
für seine Produkte aus 
der Region kommmt

Seit 1934 gibt es die Firma Messner in der 
Gemeinde Stainz in der Weststeiermark in 
Österreich. In diesem Jahr steht das 80 -Jahr- 
Firmenjubiläum vor der Tür. Alfred Messner 
leitet den Betrieb in der vierten Generation. 
Seine hauseigene Produktion beginnt mit der 
Veredelung der 120 Wurst- und Schinkenpro-
dukte. Das Fleisch bezieht Messner aus Öster-
reich. „Regionalität ist unseren Konsumenten 

Stainzer 
Würstel
Der österreichische Wurst- und 
Schinkenhersteller Messner steht für 
regionale Produkte und Qualität.

KUNDENPORTRÄT sehr wichtig “, sagt der Firmenchef. Vor zwei 
Jahren hat das Unternehmen deshalb unter 
der Marke „Absolut steirisch “ die Herkunfts-
angabe noch enger zusammengefasst. Pro-
dukte mit dieser Bezeichnung sind zu 100 Pro-
zent in der Steiermark entstanden. Ein Jahr 
zuvor hatte Messner bereits Farbstoffe, künst-
liche Aromen und Geschmacksverstärker aus 
der Produktion herausgenommen. Alles, was 
nicht zwangsläufig gebraucht wird, möchte 
er weglassen. „Für die Verbraucher wollen 
wir nur bekömmliche Lebensmittel produ-
zieren “, sagt Messner. Für ihr Engagement im 
Bereich Corporate Social Responsibility er-
hielt die Firma 2009 die Trigos-Auszeichnung.

Pro Jahr entstehen im Betrieb fünf Milli-
onen Kilogramm Fleischprodukte. Gewürze 
von FRUTAROM Savory Solutions verwendet 
Messner für die Herstellung der Rohwürste 
und des Stainzer Krainers. Letzterer ist für 
Alfred Messner von besonderer Bedeutung: 
„Mein Urgroßvater war in Österreich der Erste, 
der den Stainzer Krainer produzierte.“ Mess-
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Lassen Sie sich 
inspirieren
Ernährung ist weit mehr als 
nur eine Geschmacksfrage. 
Der Umgang der Menschen mit 
Lebensmitteln, ihre Ansprüche 
und ihre Gewohnheiten unter-
liegen einem ständigen Wandel, 
dem Sie und wir gerecht wer-
den müssen. So informieren 
wir Sie in dieser Ausgabe des 
GEWÜRZREPORTERS über die 
aktuellen Ernährungstrends 
und -typen. Sie lernen die neue 
Konsumentengruppe der 
Flexitarier kennen und die der-
zeit beliebtesten Geschmacks-
richtungen. Aber zum Glück 
ändert sich nicht alles. Wie Sie 
in der kommenden Spargel-
saison bei Ihren Kunden punk-
ten können, zeigen wir Ihnen 
mit Tipps und Rezepten für 
den Mittagstisch. Damit bleiben 
Sie für Ihre Kunden kompeten-
te Ernährungspartner. 

Herzliche Grüße

Nick Russell
Vice President Vertrieb
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Pro-Kopf-Fleischverzehr 2012
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des Thünen-Instituts in Hamburg und Ros-
tock an neuen Netzen, um Beifang und Rück-
würfe zu reduzieren. In dem Projekt „Opti-
mierte Netz-Steerte für eine ökologisch und 
ökonomisch nachhaltige Garnelenfischerei 
in der Nordsee “ (CRANNET)  untersuchen sie, 
wie Maschenformen und -weiten die Fangzu-
sammensetzung in Krabbennetzen beeinflus-
sen. Der Europäische Fischereifond sowie 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein un-
terstützen das Projekt mit einer Million Euro. 

Dieses Jahr sollen pra-
xisnahe Tests an Bord 
von kommerziellen 
Kuttern durchgeführt 
werden. 2015 stellt das 
Thünen-Institut die 
Ergebnisse vor. 

then und Ritualen. Mit Schnittmuster-
grafiken veranschaulicht Desnoyer die fran-
zösischen Schnittführungen und die Be-
nennungen der einzelnen Teilstücke. In 
88 Rezepten verrät er, wie man diese viel-
seitig zubereiten kann. Allein für Lamm 
kennt Desnoyer 20 Möglichkeiten: vom klas-
sischen Lammkarree für das Convenience-
Angebot bis hin zu orientalischen Ideen. 

Wenig gefragte Teilstücke 
wie Haxen, Schulter und 
Brust macht er durch seine 
raffinierte Verwertung at-
traktiv. Das Buch umfasst 
216 Seiten mit 144 farbigen 
Abbildungen und ist beim 
Knesebeck Verlag erschie-
nen. Preis 29,95 Euro.

Krabbenfischer 
sollen neue Netze 
bekommen

Ein Fleischer kann seine Kunden auch 
als Koch beeindrucken. So sieht es der pas-
sionierte Pariser Metzger 
Hugo Desnoyer, zu dessen 
Abnehmern französische 
Schauspieler und Politiker 
gehören. In seinem Werk 
„Ausgewählte Stücke “ ver-
mittelt er dem Leser in vier 
Kapiteln alles Wissenswer-
te zu Kalb, Lamm, Rind 
und Schwein. Er erzählt 
von der Entwicklung der 
Rassen, ihrer Verwendung 
in verschiedenen Kultu-
ren sowie ihrer Rolle in My-

Das rote Gold 
der Nordsee
Der Krabbenfang ist laut WWF der größ-
te Umsatzbringer der Fischerei in der Nord-
see. 2012 wurden mit ihm knapp 53 Millio-
nen Euro erwirtschaftet. Doch gemeinsam 
mit den Krabben, dem 
sogenannten roten 
Gold, landet auch im-
mer unerwünschter 
Beifang an kleinen 
Krabben, Fischen und 
Wirbellosen aller Art 
in den feinmaschigen 
Netzen. 

Jetzt forschen Wis-
senschaftler der Uni-
versität Hamburg und 

Französische 
Inspirationen

Der Fleischkonsum in Deutschland hat in 
den vergangenen Jahren stagniert. Laut Zah-
len des Bundesmarktverbandes für Vieh und 
Fleisch hat jeder Konsument 2012 rund zwei 
Kilo weniger Fleisch gegessen als im Jahr da-
vor. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag bei knapp 
60 Kilogramm. Im weltweiten Vergleich ist 
das Platz 21. Spitzenreiter sind die USA mit 
120 Kilogramm. Die Hälfte der Bevölkerung 
hierzulande isst im Schnitt jeden Tag Fleisch 
und Wurstwaren. Am beliebtesten ist Schwei-
nefleisch: Hier lag der Verbrauch 2012 bei 38 
Kilogramm pro Person. Im vergangenen Jahr 
stand außerdem vor allem Hähnchenfleisch 
hoch im Kurs. Nach einer Erhebung der Ge-
sellschaft für Konsumforschung gab es in den 
ersten drei Quartalen 2013 mit 217.000 Ton-
nen ein Absatzplus von 6,9 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Insgesamt stieg der Geflü-
gelfleischabsatz im gleichen Zeitraum um 4,6 
Prozent von 292.000 auf 306.000 Tonnen. 

Einmal Hähnchen 
für Flexitarier, bitte
Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel und war lange Zeit ein Synonym für 
Wohlstand. Heute beeinflussen verschiedene Ernährungsgewohnheiten ver-
mehrt das Verbraucherverhalten in Bezug auf den Fleischkonsum.

ERNÄHRUNGSTRENDS

„Fleisch hat einen hohen Stellenwert in der 
Gesellschaft “, sagt Anette Cordts, Mitarbeite-
rin am Lehrstuhl Marketing für Lebensmittel 
und Agrarprodukte der Universität Göttingen. 
Hier untersuchte man gemeinsam mit Agrar-
wissenschaftlern der Universität Hohenheim 

die vier bekanntesten Ernährungstypen. Die 
unbekümmerten Fleischesser konsumieren 
regelmäßig Fleisch. Flexitarier ernähren sich 
überwiegend fleischlos, essen nur bestimmte 
Qualitäten wie Bio-Fleisch oder greifen nur 
bei besonderen Gelegenheiten zu. Eine vege-
tarische Ernährung verzichtet auf Fisch und 
Fleisch, manche Vegetarier zusätzlich entwe-
der auf Milchprodukte oder Eier. Veganer ge-
hen noch weiter. Sie haben jegliche Nahrung 
tierischen Ursprungs aus ihrer Ernährung 
gestrichen. 75 Prozent der Bevölkerung sind 
laut der repräsentativen Befragung unbeküm-
merte Fleischesser, 13,5 Prozent würden mehr 
Fleisch essen, wenn es billiger wäre. Zwei Pro-
zent möchten zukünftig ohnehin mehr Fleisch 
konsumieren und 9,5 Prozent wollen ihren 
Verbrauch reduzieren.

Die Flexitarier stellen 11,6 Prozent der 
Deutschen, weitere 3,7 Prozent leben vegeta-
risch. Damit hat sich die Zahl der Vegetarier 
in den letzten sieben Jahren verdoppelt. „Das 
Umwelt- und Tierschutzbewusstsein der Men-
schen wächst. Sie machen sich auch vermehrt 
Gedanken darüber, wie gesund ein hoher Kon-

„Ausgewählte Stücke“ 
enthält Rezepte und 
Wissenswertes über Fleisch

Betriebe müssen von sich 
aus offenlegen, warum das 
Fleisch bei ihnen teurer ist

Geflügelfleisch 
wird hierzulande 
immer beliebter

sum für sie ist “, sagt Cordts. Um Flexitarier und 
Vegetarier, die für Fleischesser in der Familie 
einkaufen, als Kunden zu gewinnen und um 
dem Trend des bewussten Fleischkonsums zu 
begegnen, rät Cordts den Betrieben, auf eine 
tierschutzgerechte Produktion und eine trans-
parente Kommunikation zu achten. „Generell 
sollten Produzenten und Hersteller darauf 

achten, hochwertiges Fleisch zu verarbeiten 
und regionale Produkte anzubieten “, sagt die 
Expertin. Kleinere Mengen, sorgfältige Hand- 
und viel Aufklärungsarbeit seien unverzicht-
bar. „Die Betriebe müssen von sich aus offen-
legen, warum das Fleisch bei ihnen teurer ist 
als im Supermarkt.“ Auch ihre handwerkliche 
Qualität sollten sie hervorheben.
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NEUE 

SERIE
nördlichen Atlantik, in der Nord- und Ostsee 
und deren Zuflüssen und wird bis zu 1,50 Me-
ter lang und 35 Kilogramm schwer. Inzwi-
schen ist die Population in freier Wildbahn 
stark zurückgegangen. Die meisten Lachse 
bei uns im Handel sind Zuchtexemplare des 
Atlantischen Wildlachses. Sie stammen aus 
Aquakulturen, beispielsweise in Norwegen, 
Schottland und Irland. In der freien Wildbahn 
ziehen die Lachse in Herbst und Winter zum 
Laichen die Flüsse hinauf. Je nach Art ist ein 
Lachs mit zwei bis vier Jahren geschlechts-
reif. Die Jungtiere verbringen die ersten Le-
bensjahre im Oberlauf der Flüsse. Dann wan-
dern sie ins Meer und durchleben dabei eine 
physiologische Veränderung, die Smoltifizie-
rung, die ihnen ermöglicht, im Wasser mit 28 
bis 32 Prozent Salzgehalt zu leben. 

Auf den Farmen ahmen die Züchter diesen 
natürlichen Lebenszyklus nach: Sie halten die 
jungen Lachse zuerst im Süßwasser und set-
zen sie nach einem Jahr in Meerwasser um. 
Nach etwa 18 Monaten erreichen die Zucht-
lachse so ihr marktreifes Gewicht. Das Fleisch 
der Fische ist fest, aromatisch und schmeckt 

Die Deutschen vertrauen der Werbung 
wieder mehr als noch vor zwei Jahren. 
Das fand das Informations- und Medien-
unternehmen Nielsen in einer globalen 
Online-Umfrage heraus, an der auch 533 
Verbraucher aus Deutschland teilnahmen. 
Der Familie, Freunden und Bekannten 
vertrauen die befragten Teilnehmer da-
bei nach wie vor am meisten: 80 Prozent 
hören bei einer Kaufentscheidung auf ihre 
Empfehlungen. Unter den Top fünf der 
glaubwürdigsten Werbeformate sind auch 
die Online-Kommentare von anderen Ver-
brauchern. Redaktionellen Informationen 
wie Zeitungsanzeigen vertrauen 45 Pro-
zent der deutschen Teilnehmer. Das ist ein 
Plus von 17 Prozent gegenüber 2011. Auch 
Radio-, Kino- und TV-Werbung genießt 
wieder mehr Vertrauen. Markenauftritte 
im Internet, vor allem Webseiten, werden 
von 47 Prozent als glaubwürdig eingestuft. 
2011 waren es 36 Prozent. Für die Glaub-
würdigkeit ist auch immer von Bedeutung, 
welche Themen Unternehmen nutzen, um 
die Verbraucher anzusprechen. Humor-
volle Reklame kommt mit 59 Prozent bei 
den meisten Konsumenten besonders gut 
an. Weitere Ergebnisse der Umfrage gibt es 
im Internet unter: www.nielsen.com

verwenden die Freiberger bei der Herstellung 
Produkte von FRUTAROM Savory Solutions. 

Die Zentrale von „Der Metzger Schneider 
GmbH “ befindet sich seit 1992 vor den Toren 
Stuttgarts. Hier sind der Direktverkauf, der 
Großhandel und die Produktion für die Her-
stellung der Wurst-, Schinken- und Fleisch-
spezialitäten angesiedelt. „Auf unsere eigene 
Zerlegung sind wir besonders stolz “, sagt Ge-
schäftsführer Wolfgang Schneider. In Hand-

arbeit prüfen 15 Mitarbeiter jedes Stück Fleisch 
auf seine Qualität. Insgesamt 120 Angestellte 
arbeiten heute in dem 1934 von Karl Schnei-
der gegründeten Unternehmen. Inzwischen 
leitet dessen Enkel Wolfgang mit Ehefrau 
Tanja den Standort Freiberg und das Stamm-
haus in Stuttgart in der dritten Generation. 
„Unsere Kunden schätzen die gute Qualität, 
für die der Name Schneider schon seit Jahr-
zehnten steht “, sagt Wolfgang Schneider. 
Zahlreiche Auszeichnungen belegen dies. Im 
vergangenen Jahr wurden unter anderem 
das Apfel-Griebenschmalz, die Schinkenmett-
würstchen und die Gutsrotwurst beim Spät-
lingsmarkt der Fleischerinnung Ludwigsburg 
mit Gold ausgezeichnet.

Einst ein teurer Nobelfisch, ist Lachs heu-
te für jedermann bezahlbar. Unter den Fein-
schmeckern hat er trotzdem zahlreiche An-
hänger. Denn in der Küche entpuppt sich 
Lachs als echter Alleskönner, und die Aus-
wahl an Zubereitungsarten ist grenzenlos. 
Er schmeckt als gegrilltes oder gebratenes 
Steak und pochiertes oder gedünstetes Filet-
stück. Als Vorspeise oder Brotbelag eignet sich 
der geräucherte oder gebeizte sogenannte 
Graved Lachs. Zu ihm serviert man typischer-
weise eine süße Honigsenfsauce oder schar-
fen Sahnemeerrettich. Wer es gern japanisch
mag, kann frischen Lachs als Sushi oder Sa-
shimi roh zubereiten und verzehren. Als 
ganzer Fisch oder als Kotelett, auch Karbo-
nade genannt, kann man den Lachs im Ofen 
unter einer Salzkruste backen oder in der 
Pfanne braten. Gut eingeölt, kann man den 
fettreichen Fisch auch ohne Alufolie grillen.

Der orangefarbene Rogen, die reifen Eier 
der weiblichen Tiere, ist als Lachskaviar eine 
beliebte Delikatesse. Gewürfelt, in Streifen ge-
schnitten oder als Klößchen schmeckt Lachs 
außerdem in Ragouts und Suppen, als Paste-
te oder fein püriertes Mousse. Zum Würzen 
eignen sich Dill, Petersilie, Kerbel, Estragon, 
Basilikum und Koriander. Eine exotische Note 

Lachs – Multitalent 
in der Küche
Lachs gehört zu den beliebtesten Speisefischen der Deutschen. Sein Fleisch ist 
besonders zart und sehr gesund. In der Küche kommt mit ihm so schnell keine 
Langeweile auf, denn er lässt sich auf viele verschiedene Arten zubereiten. 

WARENKUNDE FISCH

Mehr Vertrauen 
in die Werbung

Wolfgang Schneider 
leitet das Unter-
nehmen in der dritten 
Generation

Hausgemachte Maultaschenvariationen 
und küchenfertige Gerichte zählen zu den 
Spezialitäten vom Metzger Schneider. Zum 
Maultaschen Premium Sortiment des Unter-
nehmens aus Freiberg am Neckar gehören 
zum Beispiel „Die Gerollten “, die aus Rind- 
und Schweinefleisch hergestellt und mit 
Gewürzen verfeinert sind. Die neueste Ent-
wicklung ist der Maultaschen-Burger mit pas-
sendem Curryketchup. Für beide Erzeugnisse 

Qualitätswurst 
von Schneider
„Der Metzger Schneider “ steht seit 
80 Jahren für schwäbische Qualität.

KUNDENPORTRÄT

Unsere Kunden schätzen 
die gute Qualität, für die der 

Name Schneider steht
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verleihen dem Fisch Curry, Knoblauch, Fen-
chel-, Senf- oder Koriandersamen. 

Lachs gehört zu der Familie der Salmo-
niden. Zu dieser zählen auch Forellen und 
Äschen. Charakteristisch für sie ist die glän-
zende Fettflosse, eine Hautfalte zwischen Rü-
cken und Schwanzflosse. Der Pazifische und 
der Atlantische Wildlachs sind für die Wirt-
schaft am bedeutendsten. Letzterer lebt im 

sehr zart. Zu erkennen ist es an seiner orange-
rosa bis dunkelroten Färbung. Der Wildlachs 
bekommt seine Farbe durch die Nahrung, die 
aus Krebsen und Garnelen besteht. Zucht-
lachs erhält dafür spezielles Futter. Lachs gilt 
als besonders gesundes Nahrungsmittel, da er 
reich an Omega-3-Fettsäuren ist und viel Ei-
weiß, die Vitamine A, B und D sowie Mineral-
stoffe wie Kalium, Jod und Zink enthält. 

Lachs enthält Omega-
3-Fettsäuren, Eiweiß, 
die Vitamine A, B und D 
und viele Mineralstoffe

Graved Lachs ist auch für echte 
Feinschmecker ein Gaumenschmaus



BRANCHE  05

FRUTAROM Savory Solutions

5

bestimmte Nüsse

Milcheiweiß

Gluten (Zöliakie)

Histamin

sonstiges

2

1

1

6

Fruktose 2

bestimmte Früchte

4Laktose

5

gegen nur 16 Prozent eine positive Auswir-
kung. Flexible Arbeitszeitenregelungen 
und / oder arbeitsorganisatorische Maßnah-
men bieten mit 97 Prozent fast alle Unter-
nehmen ihren Mitarbeitern. 

Auch Arbeitnehmer können die Unter-
nehmen unterstützen. „Sie sollten frühzei-
tig im Betrieb über eine geplante Eltern-
zeit informieren “, sagt Kinne. Das Fazit der 
Umfrage lautet: Die Zusammenarbeit von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ist un-
umgänglich, um in Sachen Familienpolitik 
zukunftsfähig zu sein. Weitere Informatio-
nen zu dem Thema gibt es beim Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und den Handwerkskammern.

Der Trend zum bewussten Lebensmittel-
konsum wird immer stärker. Das ist das Er-
gebnis der Verbraucherstudie „Consumers’ 
Choice 2013: Bewusster Genuss – Nachhal-
tige Gewinne für Ernährungsindustrie und 
Konsumenten “. Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungsindustrie und der Ge-
sellschaft für Konsumforschung hat die Stu-
die anlässlich der Ernährungsmesse Anuga 
veröffentlicht. Laut der Publikation spielen 
Nachhaltigkeitskriterien inzwischen für je-
den vierten Verbraucher vermehrt eine Rol-
le beim Einkauf. Auch auf moralisch-ethische 
Argumente legen die Konsumenten mehr 
Wert als bisher. Die Lebensmittelhersteller 
müssten sich an die zunehmenden Qualitäts-
ansprüche und den veränderten Ernährungs-
stil anpassen. 

Für den Genuss sind die sogenannten be-
wussten Verbraucher auch bereit mehr Geld 
auszugeben. Laut der Studie zahlen sie 16 
Prozent mehr für Lebensmittel und Getränke 
als eher preisorientierte Haushalte. Bei Obst 
und Gemüse ist der Unterschied mit 59 Pro-
zent am deutlichsten. Bei Fleisch- und Wurst-
waren sind es immerhin sieben Prozent. Die 
Mengennachfrage ist in den vergangenen 
sechs Jahren um knapp fünf Prozent gesun-
ken. Dafür hat in den letzten zwei Jahren die 
Zustimmung für Fair-Trade-Produkte um 20 
Prozent, für Bio- und Ökoprodukte um neun 
Prozent und bei Produkten aus ökologischer 
Tierhaltung um sieben Prozent zugenommen. 
Grundlage der Studie war die Auswertung 
der Verbraucherdaten von 30.000 repräsen-
tativen Haushalten des Haushaltspanels der 
Gesellschaft für Konsumforschung.

17 Prozent der Deutschen geben an, un-
ter mindestens einer Nahrungsmittelun-
verträglichkeit oder -allergie zu leiden. Das 
hat die Techniker Krankenkasse vergange-
nes Jahr im Rahmen einer Forsa-Umfrage 
für die Studie „Iss was, Deutschland? “ he-
rausgefunden (siehe Grafik). Von den Be-
troffenen verzichtet nach eigenen Anga-
ben ein großer Teil auf Nüsse, Früchte und 
den Milchzucker Laktose. Auf zwei Aller-
giker kommen im Schnitt drei Unverträg-

Unternehmen, die auf die Bedürfnisse ih-
rer Mitarbeiter eingehen, können sich im 
Markt besser positionieren. Das gilt beson-
ders beim Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Diese wird für Arbeitnehmer 
immer wichtiger. Oft ist deshalb bei einer 
neuen Anstellung nicht das Gehalt, sondern 
die Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers 
entscheidend. „Unternehmen sollten dies als 
Chance sehen “, sagt Grit Kinne, Betriebsbe-
raterin bei der Handwerkskammer Leipzig. 
Sie können von dem wirtschaftlichen Aspekt  
profitieren: Zufriedene Mitarbeiter fühlen 
sich mit dem Unternehmen verbunden und 
arbeiten produktiver. Umgekehrt erhalten Ar-
beitgeber dadurch auch mehr Bewerbungen 
und können Fachkräfte langfristig an sich 
binden. Das spart Kosten bei der Personalsu- 
che. Mittelständische Unternehmen, die ihre 
Bemühungen nach außen tragen wollen, kön-
nen sich mit dem Qualitätssiegel „Familien-
freundlicher Arbeitgeber “ der Bertelsmann 
Stiftung zertifizieren lassen. 

Die Umfrage „Familienorientierte Per-
sonalpolitik in sächsischen Unternehmen 
2013 “ hat beispielhaft gezeigt, dass eine fa-
milienorientierte Personalpolitik bei vielen 
Unternehmen schon in der Firmenpolitik 
verankert ist. 87 Prozent der Unternehmen ga- 
ben an, Familien zu unterstützen. Für die 
Umfrage haben die Industrie- und Handels-
kammern und die Handwerkskammern in 
Sachsen 1100 Unternehmen mit 70.000 Mit-
arbeitern befragt. 180 davon sind Hand-
werksbetriebe mit zusammen mehr als 4000 
Beschäftigten. Themen waren die Unterstüt-
zung von Angestellten mit Familienpflich-
ten, arbeitsorganisatorische Probleme durch 
Familienpflichten und politische Rahmen-
bedingungen. 88 Prozent der Unternehmen 

Eine 
Chance 
für alle 
Beruf und Familie zu vereinen, 
gewinnt für viele Berufstätige an  
Bedeutung. Die Arbeitgeber können 
diese Einstellung für sich nutzen.

BERUF & FAMILIE

Mehr Transparenz für 
regionale Produkte

Regionale Lebensmittel sind bei den Ver-
brauchern beliebt. Um bei der Bezeichnung 
mehr Klarheit zu schaffen, wird ab dem Früh-
jahr das Logo „Regionalfenster “ eingeführt. 
Es soll über Herkunft, Zutaten, Verarbei-
tungs- und Verpackungsort eines Produktes 
informieren. Die Lebensmittelhersteller defi-
nieren die Regionen selbst. Es können Bun-
desländer, Landkreise oder klar formulierte 
Umkreise von Orten sein. Die Nutzung des 
Regionalfensters ist freiwillig und an Zulas-
sungs- und Kontrollverfahren geknüpft. 

Genuss und 
Nachhaltigkeit
Die Verbraucher verändern ihre Ein- 
kaufsgewohnheiten. Den Herstellern 
bieten sich dabei neue Chancen.

KONSUMENTEN

Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel – 
wer sicher sein will, sollte sich testen lassen

beschäftigen Mitarbeiter mit kleinen und 
schulpflichtigen Kindern und / oder pfle-
gebedürftigen Angehörigen. Laut der Um-
frage begrüßt jedes zweite der befragten 

Unternehmen die Einführung des Rechts-
anspruches auf einen Kindergartenplatz 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Von 
dem Betreuungsgeld versprechen sich hin-

Die Verbraucher 
kaufen mehr Bio-

Produkte ein

Viele Unternehmen 
unterstützen Mitarbei-
ter mit Familie

Welche Lebensmittel die Deutschen meiden
Anzahl in Prozent, Mehrfachnennungen möglich

87 Prozent der Unter- 
nehmen gaben an, Familien 

zu unterstützen

lichkeiten. Doch nur wenige Personen, die 
angeben, an einer Allergie oder Unverträg-
lichkeit zu leiden, haben diese beim Arzt 
testen lassen. Zudem ähneln beispielswei-
se die Symptome einer Laktoseintoleranz 
denen anderer Intoleranzen, einer Milch-
eiweißallergie und einer Glutenunver-
träglichkeit. Ärzte gehen davon aus, dass 
eine laktosearme Ernährung die Darm- 
flora verändert und bei erneutem Konsum  
Beschwerden auftreten können.
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Die neue Harmonie 
der Gegensätze
Die Einstellung der Menschen zu ihrer Ernährung unterliegt äußeren 
Einflüssen und einem ständigen Wandel. FRUTAROM Savory Solutions 
beobachtet die wechselnden Ernährungstrends. Der Gewürzreporter 
stellt die wichtigsten vor.

TITELTHEMA

In der heutigen Zeit beeinflusst vermehrt der 
Lebensstil die Ernährungsgewohnheiten. Das 
Essen bleibt dabei eine emotionale und indi-
viduelle Angelegenheit. Ein breit gefächertes 
kulinarisches Angebot ist allgegenwärtig und 
bietet jedem Einzelnen die Möglichkeit, eige-
ne Vorlieben in den Alltag einzubinden, Ort 
und Zeit der Mahlzeiten sowie die Qualität 
und den Geschmack der Speisen festzulegen. 
Bei den Trends geht es um Geschmacksvariati-
onen, Gesundheitsaspekte und Convenience-
Lösungen, die Zeit sparen und die Zuberei-
tung vereinfachen.

Gewürze oder braten sie an. Wem das zu viel 
ist, der sucht nach fertigen Gewürzmischun-

gen, die dem Essen 
alltägliche oder au-
ßergewöhnliche Aro-
men beisteuern. Be-
sonders Einzelverpa-
ckungen sind in Ein-
personenhaushalten 
und bei Verbrauchern 

gefragt, die damit eigene Mischungen zube-
reiten wollen. 

In Zeiten der Globalisierung treffen die ei-
genen Gewohnheiten immer häufiger auf die 
anderer Kulturen und Länder. Ob man auf 
Reisen probiert hat oder bei einem Kulturfest 
auf den Geschmack gekommen ist – exotische 
Speisen sind beliebt, denn die Menschen 
suchen authentische Geschmackserlebnisse. 
Insbesondere das sogenannte Street Food, 
also Speisen, die als Zwischenmahlzeit auf 
Märkten oder der Straße verkauft werden, 
liegt im Trend. Es ist vor allem von länder-
typischen Gewürzen geprägt, die die Verbrau-
cher auch in der Heimat kaufen wollen, um 
die Gerichte selbst zu kochen. In den vergan-

genen Jahren wurden vor allem scharfe Ge-
würze nachgefragt. Und weil Experimen-
tieren erfinderisch macht, verschmelzen 
vormals getrennte Geschmacksrichtun-
gen miteinander, formen neue und schaf-
fen bisher unbekannte Aromen. So findet 

man heute vermehrt Salziges, Scharfes 
und Pikantes – mit Süßem gemischt – in 

Getränken, Nachspeisen und Süßigkeiten. 
An gesalzenes Karamell, Schokolade mit Chi-
li und Schinken-Cupcakes hat sich der Ver-
braucher dabei längst gewöhnt. 

Während bekannte Produkte in neuen 
Kreationen aufgehen, verschwinden gleich-
zeitig immer mehr Inhaltsstoffe bei der Pro-

Vormals getrennte 
Geschmacksrichtungen ver-

schmelzen miteinander 

Wer dem stressigen Alltag zu Hause ent-
fliehen will, verbringt vermehrt Zeit in den 
eigenen vier Wänden. Dort für sich selbst 
zu kochen, gewinnt an Beliebtheit, und Ge-
schmacksrichtungen, die an die Kindheit er-
innern, tragen zum Wohlfühlen bei. Anstatt 
ein Sternerestaurant zu besuchen, wollen die 
Menschen selbst besondere Gerichte zube-
reiten und stellen sich dafür wieder häufiger 
an den eigenen Herd. Beim Einkauf legen sie 
Wert auf hochwertige Zutaten wie Bio- und 
Premium-Gewürze. Immer öfter trifft man 
auch auf kleine Töpfe und Beete auf dem 

Balkon oder im Garten: Gewürze und Kräu-
ter selbst anzubauen, zu ernten, zu trocknen 
oder einzulegen, wie 
schon Großmutter es 
früher gemacht hat, 
gehört für viele wieder 
dazu. Inspiriert durch 
Kochshows im Fern-
sehen und Auftritte 
von prominenten Kö-
chen, sind viele Verbraucher probierfreu-
diger geworden. Sie stellen eigene Mischun-
gen und Pasten her, rösten und räuchern die 

Die Menschen passen ihre 
Ernährungsgewohnheiten 
aktuellen Trends an

Beim Burger lassen sich 
viele neue Geschmacks-

trends verwirklichen
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Saftig und zart, mit einer feinen bis kräf-
tigen Rauchnote kommen Hähnchenfilet, 
Spareribs oder Fisch auf den Teller, wenn 
sie auf dem Smoker Grill zubereitet wer-
den. Kein Wunder, dass diese Art des Gril-
lens auch hierzulande immer beliebter 
wird. Der Smoker Grill, auch Grilllok oder 
Smoker Lok genannt, gehört zum Ameri-
can Barbecue und 
eignet sich zum 
Smoken und Räu-
chern. Gegart wird 
mit heißem Rauch, 
die Temperatur ist 
niedriger als bei 
einem herkömm-
lichen Grill. Die Garzeit beträgt deshalb 
mehrere Stunden – aus der Zubereitung 
wird ein Ritual, an dem bei Festen die gan-
ze Familie Freude hat. 

„Das intensive Geschmackserlebnis beim 
Smoken und Räuchern ist mit der klas-
sischen Grillmethode bei hohen Tempe-
raturen von 200 bis 300 Grad Celsius nicht 
zu vergleichen “, sagt Peter Kietzmann, Ge-
schäftsführer Vertrieb des Unternehmens 
Landmann aus Osterholz-Scharmbeck. 
Beim Kalträuchern von Schinken und Lachs 
beträgt die Temperatur maximal 25 Grad 
Celsius. Beim Warmräuchern herrscht dage-

So schmeckt der 
American Way of Life
Die Zubereitung von Fleisch und Fisch mit dem 
Smoker Grill liegt im Trend – vor allem bei Fans des 
echt amerikanischen Barbecues.

PRAXIS

gen eine Temperatur von bis zu 
90 Grad Celsius und beim Smoken von 
maximal 160 Grad Celsius. Das Fleisch 
wird schonend gegart, Braten, Hähnchen 
und Kassler bleiben so besonders saftig 
und zart. „Das Verbrennen der Außensei-
ten oder Austrocken ist ausgeschlossen “, 
sagt Rolf Sommer, Leiter Entwicklung bei 

FRUTAROM Sa-
vory Solutions am 
Standort Korntal-
Münchingen.

Der Smoker be-
steht aus einer gro-
ßen Garkammer, 
dem sogenann-

ten Grillraum, einer seitlichen Feuerbox 
und einem Kamin mit Öffnung am Ende 
der Garkammer. Beim klassischen Smoken 
wird ein Feuer entfacht, als Brennstoff dient 
Holz. Über den seitlichen Lüftungsregler 
der Feuerbox lässt sich die Temperatur re-
gulieren. Das Grillgut wird auf den Rost in 
der Garkammer gelegt, durch eine Öffnung 
gelangt der Rauch zum Grillgut. Der Deckel 
der Garkammer bleibt während des gesamt-
en Grillprozesses geschlossen. Über den Ka-
min werden Wärme und Rauch nach oben 
abgeleitet. Um zu viel Rauch zu vermeiden, 
sollte die Feuerbox leicht geöffnet sein. 

Das Fleisch wird schonend 
gegart, Braten und Kassler blei-

ben so besonders saftig

Ein Smoker Grill ist für 
Fleisch und Fisch gleicher-

maßen geeignet 

duktion. Die Verbraucher verlangen nach 
mehr Transparenz und nach Produkten frei 
von Gluten, Laktose, Geschmacksverstär-
kern, Farbstoffen oder künstlichen Aromen. 
Wenn Fette und Zucker enthalten sind, dann 
sollten diese auf das Minimum reduziert sein. 
Mit frischen und bekömmlichen Zutaten wie 
Früchten, Kräutern und Gewürzen möchten 
die Menschen mehr für ihre Gesundheit tun. 
Auch Bio-Produkte sind stark nachgefragt. In-
dustrie und Einzelhandel sind herausgefor-
dert, Produkte für die veränderte Nachfrage 
anzubieten.

Ein beliebtes Gericht aus den USA, das 
nach dieser Methode zubereitet wird, ist 
Pulled Pork: kräftig gewürztes Schweine- 
fleisch, das über lange Zeit gegart wird 
(vgl. Ausgabe 4 / 13). Eine liebevolle Vorbe-
reitung und passende Marinaden verstär-
ken den original amerikanischen Barbecue-
Geschmack, der beim Smoken entsteht. Für 
das Fleisch eignen sich die TEXAS WÜRZ-
MARINADE OG (Art.-Nr. 481411340.004) 
und die AMERICAN WÜRZMARINDE OG 
(Art.-Nr. 481411680.001). Aromatische 
Holzspäne, die auf die Glut gegeben wer-
den (sogenannte Räucherchips), verleihen 
dem Grillgut die angenehme Rauchnote. 
Fruchthölzer wie Wildkirsche sorgen für 
einen milden, leicht süßlichen Rauchge-
schmack. Walnuss-, Buchen- oder Eichen-
holz erzeugt eine herzhafte Note. Generell 
gilt: Holz, das zum Räuchern verwendet 
wird, sollte mindestens drei Jahre trocken 
gelagert worden sein. 

Produktideen für Ihr 
Smoker-Erlebnis
Auf dem Smoker Grill erhält das 
Grillgut eine aromatische Rauchno-
te. Diese kann man auch mit der 
Verwendung verschiedener Produkte 
von FRUTAROM Savory Solutions 
erzielen. Das Unternehmen bietet 
zahlreiche Marinaden und Würzmi-
schungen an, mit der das Fleisch 
beim Grillen oder Smoken verfeinert 
werden kann. So können Sie beim 
nächsten Catering, Sommerfest oder 
Grillabend bei Ihren Kunden mit dem 
Ergebnis besonders glänzen. 

STEAKPFEFFER 
Art.-Nr. 481405710.001

CHURRASCO-WÜRZUNGEN 
Art.-Nr. 481414590.001

JOELITO 
Art.-Nr. 481405130.001

CHURRASCO-DEKORWÜRZUNG
Art.-Nr. 481414430.001

SPARE RIBS SMOKY 
WÜRZMARINADE OG 
Art.-Nr. 481411110.002

CHURRASCO-MARINADE
Art.-Nr. 481411940.001

Südamerikanisches Flair: 
Schweinefleisch mit 

Chimichurri Marianade
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Zum Anbeißen: 
Rindersteak 

mit grünem und 
weißem Spargel 

GEWÜRZ
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ten Schinken oder Schnitzel. Das flüssige 
Spritzmittel SCHINKEN TOP LCP POWER 
OG von FRUTAROM Savory Solutions (Art.-
Nr. 481485390.001) verleiht dem Schinken 
eine Wacholdernote und durch ein Umröte-
hilfsmittel eine ansprechende Farbgebung. 
Das Mittel enthält kein Glutamat. Als Alter-
native zu Gerichten mit der ganzen Stange 
kann auch eine Spargelcremesuppe ange-
boten werden. 

Verarbeitet wird Spargel im frischen oder 
gefriergetrockneten Zustand. Idealerweise 
sollte man ihn frisch gestochen verzehren, 
dann ist der Geschmack am intensivsten. 

Frischen weißen Spar-
gel erkennt man an 
der glänzenden Scha-
le, geschlossenen wei-
ßen Köpfen und den 
feuchten Schnittstel-
len. Die Spargelstan-
gen sollten beim An-

einanderreiben leicht quietschen und unter 
wenig Druck am Ende etwas Feuchtigkeit 
freigeben. Ist der Spargel braun verfärbt, ist 
seine Ernte wahrscheinlich schon etwas län-
ger her. Bei grünem Spargel sollte man auf 
das pralle Aussehen achten. Die Enden dür-
fen nicht holzig oder angetrocknet sein. 

In Deutschland ist Spargel laut dem Statis-
tischen Bundesamt das im Freiland am häu-
figsten angebaute Gemüse, noch vor Möh-
ren und Karotten sowie Speisezwiebeln. 2012 

Das Weiße Gold 
der Könige
Bald ist es wieder so weit: Weißer und grüner Spargel halten Einzug 
in die Küche. Auf viele verschiedene Arten zubereitet, lässt sich der Mittagstisch 
mit den begehrten Stangen abwechslungsreich gestalten. 

SAISON

Weitere Rezept- und Herstellungsanleitungen erhalten Sie über den Außendienst oder direkt bei FRUTAROM Savory Solutions.

Material:
 1 kg Spargel, weiß, geschält
   Spargelschale
 700 g Wasser
 10 g Salz
 5 g Zucker
 3 g Zitronensaft
 300 g Rinderrückensteak

Würzung pro kg Sauce: 
 1 kg Spargelfond
 100 g Butter
 100 g  LUCULLUS PLUS 

SAUCENPULVER HELL, 
Art.-Nr. 481410640.007

KÖSTLICHE KOMBINATION
RINDERSTEAK STEAK STAR 

Material:
 1 kg Spargel, weiß, geschält
   Spargelschale
 700 g Wasser
 10 g Salz
 5 g Zucker
 2 g Zitronensaft
 400 g  Kochschinken, dünn

aufgeschnitten
 500 g  Tomaten, gewaschen, 

in 3 mm dünnen Scheiben

Würzung pro kg Masse:
 10 g  AROX, Präparat mit würzenden

Zutaten zur Verfeinerung von 
Speisen, Art.-Nr. 481405600.006

 3 g  TELLICHERRY-PFEFFER, 
aus der Mühle, 
Art.-Nr. 481500930.002

HIGHLIGHT IN DER MITTAGSTHEKE 
SPARGEL MAILÄNDER ART

 2012 verzehrte jeder 
Deutsche im Schnitt 1,6 Kilo-

gramm Spargel

Würzung pro kg Fleisch:
 6 g  TOP MIX ROT OG

Gewürzzubereitung, 
Art.-Nr. 481405880.006

 50 g  WÜRZÖL OK FIX UND FERTIG, 
ohne Knoblauch, 
Art.-Nr. 481410290.001

Herstellung: 
Die gewaschene Spargelschale mit Salz, 
Zucker, Zitronensaft und Wasser 15 Minu-
ten leicht kochen und durch ein feines Sieb 
gießen. Die Spargelstücke im Sud circa 
drei bis fünf Minuten garen und herausneh-
men. Die Fleischstücke mit TOP MIX ROT 
OG würzen, je nach Stärke und gewünsch-
tem Garpunkt, von beiden Seiten vier bis 
sechs Minuten in WÜRZÖL OK FIX UND 
FERTIG goldbraun braten. Achten Sie da-
rauf, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. 
Das Fleisch nach dem Bratvorgang auf eine 
warme Platte geben und kurze Zeit ruhen 
lassen. LUCULLUS PLUS SAUCENPULVER 
HELL mit 200 Gramm Spargelfond an-
rühren. Den verbleibenden Spargelfond auf-
kochen, die Butter hinzufügen. LUCULLUS 
PLUS SAUCENPULVER HELL unterrühren 
und für circa fünf Minuten abbinden lassen. 
Alle Zutaten auf einem Teller dekorativ an-
richten, wenn gewünscht, noch Kartoffeln 
dazugeben. In der Theke kann das Gericht 
in einer Verkaufsschale präsentiert werden. 

Alternative Würzung pro kg Masse:
 10 g SCHNITTLAUCH GESCHNITTEN, 
   Art.-Nr. 481550000.001

Würzung pro kg Sauce:
 100 g Sahne
 100 g  LUCULLUS PLUS SAUCENPULVER 

HELL, Art.-Nr. 481410640.007

Herstellung: 
Die gewaschene Spargelschale mit Salz, 
Zucker, Zitronensaft und Wasser 15 Minu-
ten leicht kochen und durch ein feines Sieb 
gießen. Die Spargelstücke im Sud circa drei 
bis fünf Minuten garen und herausnehmen. 
300 Gramm vom Sud abnehmen und mit 
LUCULLUS PLUS SAUCENPULVER HELL 
klumpenfrei anrühren. Den restlichen Sud 
zum Kochen bringen und mit AROX, Sahne 
und dem angerührten Saucenpulver ab-
binden. Die Sauce umrühren und circa fünf 
Minuten leicht kochen lassen. LUCULLUS 
PLUS SAUCENPULVER HELL entfaltet dabei 
optimal seine Bindekraft. Die Menüschalen 
circa einen Zentimeter hoch mit Spargel-
sauce befüllen. Anschließend den Spargel 
abtropfen lassen und in die Spargelsauce le-
gen. Mit Kochschinken und Tomatenscheiben 
belegen und mit Salz und TELLICHERRY-
PFEFFER aus der Mühle abschmecken. Die 
Käsescheiben auflegen und alles goldgelb 
gratinieren.

gab es 24.000 Hektar Anbaufläche, die größte 
davon lag in Niedersachsen. Je nach Witte-
rung ist von Mitte April bis Ende Juni Ernte-
zeit. Schon im alten China und bei den alten 
Ägyptern war Spargel bekannt. Der grie-
chische Arzt Hippokrates verordnete ihn im 
Altertum als Mittel gegen Gelbsucht. Ab dem 
16. Jahrhundert war die Delikatesse den Mo-
narchen vorbehalten Aus dieser Zeit stam-
men auch die Spitznamen wie „König des 
Gemüses “ oder „Weißes Gold “. 2012 verzehrte 
laut Landwirtschaftsministerium jeder Deut-
sche im Schnitt 1,6 Kilogramm der schmack-
haften Stangen. Spargel ist sehr gesund und 
leicht verdaulich. Er enthält Asparaginsäure, 
Kalium, Folsäure und die Vitamine A, B1, B2, 
C und E. Pro Kilogramm Spargel fallen nur 
180 Kalorien an, deshalb ist er auch für figur-
bewusste Menschen geeignet. 

Unterschieden wird weißer und grüner 
Spargel. Letzterer stammt ursprünglich aus 
Frankreich und wird deshalb auch franzö-
sischer Spargel genannt. Er wird erst ge-
erntet, wenn die Köpfe einige Zentimeter 
aus der Erde herausragen. Vom Sonnenlicht 
sind die Spargelspitzen violett gefärbt. Grü-
ner Spargel schmeckt würzig, herzhaft und 
ist besonders zum Grillen und Braten geeig-
net, da er eine kurze Garzeit hat. Er harmo-

niert mit rotem Fleisch, Rind, Wild, Lamm, 
aber auch mit Fisch und Salat. Außerdem ist 
er als Einlage für Koch- und Brühwürste so-
wie Sülzen geeignet. Durch die direkte Son-
neneinstrahlung enthält er mehr Vitamin C 
und Mineralstoffe als weißer Spargel. Die-
ser wird auch Bleichspargel genannt und in 
Deutschland häufiger angebaut als die grü-
ne Sorte, die überwiegend importiert zu uns 
kommt. Weißer Spargel hat ein sehr mildes, 
zartes Aroma und wächst vollständig unter 
der Erde heran. 

Im Frühling sind Gerichte mit Spargel 
bei den Verbrauchern sehr beliebt. Rezepte, 
die die Saison vielsei-
tig gestalten, gibt es 
zahlreiche, und die 
Abwechslung in der 
Mittagstheke hilft da-
bei, den Umsatz anzu-
kurbeln. Klassisch ser-
viert man zu weißem 
Spargel Schinken, Kartoffeln, zerlassene 
Butter, Sauce hollandaise oder Béchamelso-
ße. In Norddeutschland isst man traditionell 
gewürfelten oder in Scheiben geschnittenen 
Rohschinken dazu. In Baden-Württemberg 
gibt es Pfannkuchen mit Kräutern, soge-
nannte Kräuterflädle, und in Bayern gekoch-

Raffiniert angerichtet: Spargel-Ragout 
mit Fleischbällchen und körnigem Reis
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der Temperatur und weiteren Prozessparame-
tern abhängig. „Die Produkte, die mit BITEC 
STARTER LD 20 hergestellt werden, zeichnen 
sich durch ein besonders mildes Aromaprofil 
aus “, sagt Hertel. Diese Milde wird dadurch er-
möglicht, dass die gebildete Milchsäure durch 
die Erzeugung bestimmter Verbindungen 
maskiert wird beziehungsweise durch eine 
spezifische Texturänderung von den Rezep-
toren im Mund nicht wahrgenommen werden 
kann. Verantwortlich dafür sind neben den 

STARTER LD 20 am Ende der Fermentation 
die dominierende Milchsäurebakterienflo-
ra darstellen. „Dies trägt dazu bei, dass diese 
Kultur gut für eine standardisierte Produk-
tion hinsichtlich der sensorischen Qualität 
geeignet ist “, betont Hertel. Zu den senso-
rischen Eigenschaften einer Rohwurst zäh-
len neben der Aromatisierung auch die Farbe 
und die Konsistenz. Durch die Säuerung wird 
aber nicht nur das Wachstum unerwünschter 
Bakterien gehemmt, sondern es ergibt sich 
auch ein pH-Niveau, bei dem die Wasserbin-
dung am geringsten ist. Dies ist eine entschei-
dende Voraussetzung für die Reifung und 
Abtrocknung der Rohwurst. Je nach Produkt 
findet diese Trocknung zwischen 18 und 26 
Grad Celsius statt. 

Prinzipiell werden bei der Fermentati-
on je nach Rohwurst zwischen vier und 31 
Gramm Milchsäure pro Kilogramm Trocken-

masse gebildet. Aber 
auch Essigsäure (in einer 
10- bis 20-fach niedrige-
ren Konzentration als 
Milchsäure) und andere 
flüchtige chemische Ver-

bindungen wie Propionsäure (gibt zum Bei-
spiel Edamer seinen Geschmack), Diacetyl 
(Butteraroma) und Acetaldehyd (Joghurtaro-
ma) können durch die Organismen der Star-
terkultur gebildet werden und zum Aroma-
profil der Wurst beitragen. Die Bildung von 
solchen Nebenprodukten ist von der Art der 
Mikroorganismen in der Starterkultur, der Art 
und Konzentration des zugesetzten Zuckers, 

In der Rohwurstfermentation ist die Ab-
senkung des pH-Wertes der entscheidende 
Faktor, um die Ware haltbar zu machen und 
zu aromatisieren. Damit die Fermentations-
prozesse standardisiert ablaufen, werden 
Starterkulturen eingesetzt, die die mikro-
bielle Aktivität während der Reifung steu-
ern. Eine besonders wirksame Starterkultur, 
die für maximale Produktsicherheit sorgt, 
ist BITEC STARTER LD 20 von FRUTAROM 
Savory Solutions. „Sie ist eine Kultur, die auch 
bei niedrigen Temperaturen von 20 Grad 
Celsius im Vergleich zu unseren anderen 
schnell fermentierenden Starterkulturen 
noch relativ schnell den pH-Wert absenkt “, 
sagt Dr. Christian Hertel, R & D Manager Cul-
tures bei FRUTAROM Savory Solutions.

BITEC STARTER LD 20, die wie andere 
Starterkulturen in gefriergetrockneter Pulver-
form erhältlich ist, muss zunächst in Wasser 
rehydratisiert werden, 
bevor sie neben Gewür-
zen, Zuckerstoffen, Ni-
tratpökelsalz und gege-
benenfalls weiteren Zu-
sätzen zum zerkleiner-
ten Rohmaterial hinzugegeben werden kann. 
Dort entfaltet die Zwei-Stamm-Starterkul-
tur schnell ihre Wirkung. „Die enthaltenen 
Milchsäurebakterien zeichnet eine besonders 
hohe Wettbewerbsfähigkeit aus “, erklärt Her-
tel. Das bedeutet, dass die von der Rohware 
stammenden, spontan vorkommenden Milch-
säurebakterien im Wachstum behindert wer-
den und die Laktobazillen-Stämme der BITEC 

Schnellerer Reifeprozess 
dank Starterkultur
BITEC STARTER LD 20 von FRUTAROM Savory Solutions sorgt für maximale Produktsicherheit 
bei der Herstellung von Rohwurstwaren. Die Starterkultur senkt den pH-Wert in kurzer Zeit auf das 
gewünschte Niveau herab und beschleunigt damit den Fermentationsvorgang.

WISSENSCHAFT Milchsäurebakterien insbesondere Stämme 
der Spezies Staphylococcus carnosus, die auch 
für die stabile Rotfärbung der Wurst sorgen.

BITEC STARTER LD 20 wird wie alle Star-
terkulturen von FRUTAROM Savory Solutions 
einer Sicherheitsbewertung hinsichtlich der 
Anwesenheit von unerwünschten beziehungs-
weise gesundheitsbeeinträchtigenden Ei-
genschaften unterzogen. Hierbei wird das 
vom Wissenschaftlichen Ausschuss der Eu-
ropäischen Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) vorgeschlagene System zur Si-
cherheitsbewertung („Qualified presumption 
of safety “, kurz QPS) berücksichtigt. Zudem 
musste sich die Starterkultur bei zahlreichen 
Testläufen in den unternehmenseigenen For-
schungszentren und bei Kunden in der Indus-
trie beweisen, bevor sie auf den Markt gebracht 
wurde. „BITEC STARTER LD 20 hat dabei auf 
ganzer Linie überzeugt “, weiß Hertel. 

FRUTAROM Savory Solutions ist der ein-
zige Anbieter, der Starterkulturen, Reifemi-
schungen und Würzmittel entwickelt und pro-
duziert. Da diese drei Komponenten vor allem 
auf die Geschmacksentwicklung von Wurst- 
und Fleischwaren synergetische Effekte haben 
können, kann das Unternehmen seine Kunden 
vollumfänglich unterstützen.

Vor allem für die Salami-
Produktion ist BITEC 
STARTER LD 20 geeignet

Beispiel für einen Verlauf des pH-Wertes 
in einem modellhaften System zur Nachstel-
lung der ersten Phase der Fermentation von 

schnittfester Schweinesalami. Die Fermentation 
erfolgte bei 24°C und wurde vergleichend 
zu den ebenfalls schnell fermentierenden 

Starterkulturen BITEC STARTER LS 25 und 
LS 25 A durchgeführt
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Wer gut beraten will, braucht Erfahrung. 
Davon hat Mark Militzer in den vergange-
nen 20 Jahren reichlich gesammelt. In der 
Lehre, beim Besuch der Meisterschule, die er 
2000 abschloss, und während seiner 14-jäh-
rigen Tätigkeit als Berater und Betriebslei-
ter. Seit Anfang No-
vember vergangenen 
Jahres ist der 37-jäh-
rige Fleischermeister 
und Kundenberater 
im Außendienst von 
FRUTAROM Savory 
Solutions tätig. 

Im Raum Sachsen 
und Thüringen unter-
stützt er seither seinen 
Kollegen Heinz Kühn. 
Zusammen betreuen 
die Männer die Kun-
den aus den beiden 
Bundesländern. Für 
die notwendigen Ge-
spräche fährt Mark Mi-
litzer täglich persön-
lich zu den Betrieben. 
Fachberatungen zu 

GEWÜRZ
REPORTER 1/2014

ist er an der Weiterentwicklung des Conve-
nience-Sortiments für Catering, heiße Theke 
und Feinkost beteiligt. Die große Bandbrei-
te der Produkte begeistert den Fachberater 
besonders: „Die Arbeit mit verschiedenen 
Produkten ist sehr abwechslungsreich – 
von Soßen und Suppen bis hin zu Fisch und 
Fleisch ist vieles dabei.“ Auch die nationale 
und internationale Zusammenarbeit mit den 
Kunden findet er aufregend. „Ich kann un-
terschiedliche Geschmacksrichtungen mitei-
nander verknüpfen und regionale sowie län-
derübergreifende Produkte herstellen “, sagt 
der 37-Jährige. 

Der gelernte Fleischermeister leitete in 
den vergangenen neun Jahren das Stamm-
haus eines mittelständischen Unternehmens. 
Dort war er auch für den Aufbau eines Groß-
caterings zuständig. Jetzt hat er die Mög-
lichkeit, außergewöhnliche Produkte her-
zustellen und sie anschließend den Kunden 
vorzustellen. „Der Austausch mit den Kun-
den macht mir sehr viel Spaß “, sagt Matthias 
Meyer. Für die Zukunft freut er sich gemein-
sam mit seinem Team aus der Abteilung For-
schung und Entwicklung darauf, viele neue 
Produkte zu kreieren. 

Matthias Meyer ist seit November vergan-
genen Jahres Fachberater und Produktent-
wickler bei FRUTAROM Savory Solutions in 
Korntal-Münchingen. Gemeinsam mit seiner 
Frau und dem 15-jährigen Sohn lebt er in sei-
ner Heimatstadt Dresden. Im Unternehmen 

Kreativ Neues entwickeln
Fleischermeister Matthias Meyer verstärkt das Team von 
FRUTAROM Savory Solutions in Korntal-Münchingen. 

MITARBEITERPORTRÄT

Expertenzuwachs im Osten
Praktiker Mark Militzer arbeitet in Sachsen und Thüringen 
im Außendienst für FRUTAROM Savory Solutions.

MITARBEITERPORTRÄT

Matthias 
Meyer 

Seine ersten Aufträge erhielt Karlheinz 
Volz 1974 in Kreuzlingen. Im Vorjahr hat-
te der 24-Jährige als Kundenberater bei Ge-
würzmüller angefangen. Gemeinsam mit 
seinen Kollegen leistete er Pionierarbeit für 
das Unternehmen. „Wir mussten uns unsere 
Organisationsstrukturen selbst erarbeiten “, 
erzählt der langjäh-
rige Mitarbeiter von 
seinen Anfängen. 
Aufträge wurden da-
mals noch über den 
Unternehmensstand-
ort in Österreich ab-
gewickelt, bis dafür 
1975 die Gewürzmüller-Tochter Condimenta 
AG im Luzerner Ort Malters gegründet wur-
de. Mit ihr begann eine regelmäßige Liefe-
rung von Gewürzen aus Salzburg und Stutt-
gart in die Schweiz. Als deutscher Mitarbeiter 
stand Karlheinz Volz im Nachbarland vor der 
Herausforderung, mit den Unterschieden in 
der Fleischwarenindustrie umzugehen. „Die 
Qualität der hiesigen Fleischerzeugnisse, vor 
allem das luftgetrocknete Bündnerfleisch, 

der Bündner Rohschinken und die Tessiner 
Salamis, ist führend in ganz Europa “, sagt der 
Branchenkenner. 

Seine Kunden haben ihn als einen zuver-
lässigen Partner schätzen gelernt, der sich Zeit 
nimmt und zuhört. Das verbindet, seinen ältes-
ten Kunden kennt er seit 38 Jahren. Alle Sor-

gen und Nöte, Hochs 
und Tiefs hat er mit-
erlebt. „Ich bin vom 
Schlachthaus bis ins 
Wohnzimmer dabei.“ 
Als Außendienstmit-
arbeiter ist er für sich 
selbst verantwortlich. 

Doch die Firmenzentrale unterstützt ihn, 
wann immer es nötig ist. „Im Außendienst 
ist es umso wichtiger, dass das Unternehmen 
im Hintergrund funktioniert.“ Bis heute lebt 
Karlheinz Volz in Heilbronn und fährt werk-
tags in die Schweiz. Einmal in der Woche ist 
er am Standort Reinach, um Ware abzuholen 
oder etwas vorbeizubringen. An den übrigen 
Tagen ist das Auto sein Büro und das größ-
te Lob, wenn die Kunden ihn für einen Folge-

auftrag einladen. „Gute Kon-
takte sind das A und O meiner 
Arbeit und die Basis für eine 
zukunftsträchtige Zusammen-
arbeit “, lautet sein Motto.

Wichtige Impulse erhält er 
auch zu Hause: Seine Frau war 
Filialleiterin in einem Flei-
scherfachgeschäft. Am Wo-
chenende testen sie gemein-
sam Wurst und Schinken. Und 
wenn ihre zwei Kinder und 
die fünf Enkelkinder nicht vor 
der Tür stehen, verfolgt er die 
aktuellen Geschehnisse im 
Pferdesport, beispielsweise 
beim Reitturnier in Aachen. Während seiner 
Lehrzeit ist Karlheinz Volz selber noch viel 
geritten. Schon immer hat er sich weiterge-
bildet und bedingungslos für seine Kunden 
eingesetzt: „Immer ein offenes Ohr für ihre 
Wünsche und Gedanken zu haben, das ist das 
Wichtigste – so erfährt man, wo der Schuh 
drückt.“ Auf die 40 Jahre blickt er in aller Be-
scheidenheit zurück. „Das ist für mich nur eine 

Fußnote und nicht der Rede wert.“ Er sei alt-
modisch, sagt er, „früher war es selbstverständ-
lich, so lange bei einem Betrieb zu sein.“ Für 
die Zukunft hat er keine Pläne gemacht: „Ich 
lasse mich von jedem neuen Tag überraschen.“ 
FRUTAROM Savory Solutions dankt Karlheinz 
Volz für seine langjährige Firmentreue und 
seinen großen Einsatz und wünscht ihm wei-
terhin alles Gute. 

Seit vier Jahrzehnten in 
der Schweiz erfolgreich 
Karlheinz Volz betreut die Kunden von FRUTAROM Savory Solutions in der Schweiz. 
Vor 40 Jahren hat der damals 24-Jährige als Außendienstmitarbeiter bei Gewürzmüller 
angefangen und ist bis heute mit seinen Kunden eng verbunden.

MITARBEITERPORTRÄT

Das Wichtigste ist, 
sich bedingungslos für den

 Kunden einzusetzen 

Seit 40 Jahren 
im Unterneh-
men: Karlheinz
Volz

Gewürzen, Zusatzstoffen und zur Wursther-
stellung stehen bei seiner Arbeit im Vor-
dergrund. Oft wünschen sich die Kunden, 
gemeinsam mit ihm in der Fleischerei pro-
beweise Wurst mit den gewünschten Eigen-
schaften herzustellen. 

„So können wir he-
rausfinden, ob an al-
les gedacht wurde und 
auch gleich probie-
ren, wie das Ergebnis 
schmeckt “, sagt der Mit-
arbeiter. Das ist nicht 
nur sehr effektiv, son-
dern stärkt auch die 
Kundenbindung. „Mei-
ne beruflichen Aufga-
ben gefallen mir sehr, 
weil ich gerne mit Men-
schen zusammen bin 
und gleichzeitig mei-
nen Tagesablauf selber 
planen kann.“ So haben 
auch seine Frau und die 
zwei Söhne zu Hause in 
Gefell noch etwas von 
ihm. 

Mark
Militzer
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Ein Gespür für Trends und Entwicklungen 
bekommt nur, wer die Branche kennt. Chri-
stoph Stöhler tut das seit 20 Jahren. Er kann 
auf langjährige Beschäftigungen als Ver-
kaufsleiter, Produktionsmanager und im Ver-
trieb zurückblicken. Den 51-Jährigen führte 
sein Weg über einen Textildarmhersteller in 
die Gewürzindustrie. Seit Oktober vergange-
nen Jahres ist er als Außendienstmitarbeiter 
für FRUTAROM Savory Solutions in Deutsch-
land unterwegs. Hier betreut er zahlreiche 
Industriekunden des Unternehmens. 

Vorausschauendes Arbeiten ist für Chris-
toph Stöhler eine Kernkompetenz seines Be-
rufes. „Ich muss immer weiterdenken und 
überlegen, welche Produkte sich am Markt 
durchsetzen könnten.“ Das ist die Grundla-
ge, auf der er gemeinsam mit den Kunden 
die gewünschten Produkte entwickelt. Muss 
noch mehr Curry in die Asia-Pfanne? Ist sie 
fruchtig genug? Fragen wie diese stellt er 
sich regelmäßig und leitet der Entwicklungs-
abteilung seine Ergebnisse zur Optimierung 
weiter. 

Am Ende eines Tages versucht er sich zu 
Hause an der Entwicklung von Soßen und 
Marinaden. „Ich habe meine Freude an ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen.“ Vom 
Standort in Holdorf aus besucht er Kunden 

in ganz Deutschland. Die Kollegen aus dem 
Industriebereich sind mit Christoph Stöhler 
regelmäßig in Kontakt. Per Telefon tauschen 
sie sich mehrmals in der Woche untereinan-
der aus. 

Christoph 
Stöhler 

Hans-Eric 
Winkler

Mit guten Ideen 
den Markt bereichern 
Kundenbesuche sind für einen Außendienstmitarbeiter Alltag. 
Er bringt frischen Wind in die Abteilung: Christoph Stöhler.

MITARBEITERPORTRÄT

Neue Verkaufsziele 
gemeinsam erreichen 
Sein Beruf bereitet ihm viel Freude, in den Benelux-Ländern ist er für die 
Kunden von FRUTAROM Savory Solutions zuständig: Hans-Eric Winkler.

MITARBEITERPORTRÄT

Von Brunssum in Holland aus betreut Hans-
Eric Winkler seit November vergangenen Jah-
res den gesamten Benelux-Raum. Braucht er 
einen Rat, sind seine Kollegen in Deutschland 
für ihn erreichbar. Der gelernte Metzgermei-

ster und Fleischbeschauer arbeitete seit 1991 
als Berater für Handel, Handwerk und Indus-
trie in der holländischen Gewürzindustrie. 
Seine Kenntnisse in der Fleischtechnologie 
frischte er 2012 an der Hogere Agrarische 
School in Den Bosch auf. Regelmäßig nimmt 
er an Schulungen und Verkaufstagungen teil, 
um sich mit Kollegen auszutauschen. Auch 
mit Forschungs- und Entwicklungskollegen 
arbeitet er eng zusammen. Die Beratung der 
Industriekunden empfindet Winkler als sehr 
facettenreich. „Die Märkte ändern sich stän-
dig und der Endverbraucher möchte neue 
Sachen ausprobieren “, sagt er. Da gilt es ein 
wettbewerbsfähiges Produkt zu erschaffen 
und gemeinsam mit den Kunden Lösungen 
zu finden, um neue Verkaufsziele zu errei-
chen. „Fleisch ist ein lebendiges Produkt, 
jede Wurst unterscheidet sich in ihrer Quali-
tät.“ Der Hobbykoch ist Spezialist im Soßen-
bereich und probiert in seiner Freizeit am 
liebsten eigene Ideen aus. „Den Kunden mei-
ne Einfälle schmackhaft zu machen, bereitet 
mir große Freude “, sagt Hans-Eric Winkler. 
Der 51-Jährige hat Spaß daran, sich in die 
Köpfe seiner Klienten hineinzuversetzen und 
mit ihren Wünschen zu beschäftigen. „Wenn 
dem Kunden das Ergebnis gefällt, ist das der 
schönste Augenblick.“

nehmen auch durch eine Öko-Kontrollstelle 
zertifizieren lassen, um Bio-Produkte anzu-
bieten. Erst nach dem Bestehen der Audits 
gemäß der EG-Öko-Verordnung wird die Bio-
Bescheinigung ausgestellt, die dem Unter-
nehmen erlaubt, das Bio-Siegel zu benutzen. 
Alle FRUTAROM Savory Solutions-Standorte 
haben das Bio-Audit erfolgreich bestanden 
und damit gezeigt, dass das Unternehmen 
die hohen Anforderungen des offiziellen 
Standards erfüllt.

Mit der Bestbenotung „Gehobenes Niveau “ 
hat die TÜV SÜD Management Service alle 
vier Produktionsstandorte von FRUTAROM 
Savory Solutions zertifiziert. Geprüft wurden 
die Qualität der Lebensmittelsicherheit und 
die Durchführung der Prozesse nach dem IFS 
(International Featured Standards) Food in 
Korntal-Münchingen, Stuttgart-Feuerbach, 
Bramstedt und Sittensen. Im IFS-Anforde-
rungskatalog sind die Bereiche Unterneh-
mensverantwortung, Qualitäts- und Le-
bensmittelsicherheits-Managementsystem, 
Ressourcenmanagement, Planung und Her-
stellungsprozess, Messungen, Analysen, Ver-
besserungen und Produktschutz enthalten. 
Die unabhängige Überprüfung zeichnet die 
Leistungsbereitschaft und hohe Produkt-
sicherheit bei FRUTAROM Savory Solutions 
aus. „Wir freuen uns sehr über dieses Ergeb-
nis. Bei den hohen Anforderungen des IFS ist 
ein konsequentes Qualitätsmanagement un-
umgänglich “, erklärt Geschäftsführer Frans 
Struiwig. „Der erneute Erfolg zeigt, dass sich 
die Mitarbeiter mit dem Prozess identifizie-
ren.“ Einmal jährlich muss sich das Unter-

Spitzenergebnisse 
in der IFS-Zertifizierung 
Die FRUTAROM Savory Solutions-Standorte erhielten von der 
TÜV SÜD Management Service die IFS- und Bio-Zertifizierung.

UNTERNEHMEN

Seit Juni 2013 arbeitet Bernard Bierbaum 
als Außendienstmitarbeiter bei FRUTAROM 
Savory Solutions. Er betreut hauptsächlich 
Betriebe aus Norddeutschland, etwa 70 sind 
das insgesamt. Wenn seine Kunden sich an 
ihn wenden, reagiert Bernard Bierbaum un-
verzüglich. „Wenn mir ein Kunde von einem 
Problem erzählt, dann suchen wir so schnell 
wie möglich eine Lösung für ihn “, sagt der 

55-Jährige, der in Kulmbach die Techniker-
schule besuchte und 1984 seinen Meister in 
Landshut machte. Ihm gefällt die abwechs-
lungsreiche Arbeit, in der er seine eigenen 
Prioritäten setzen und flexibel sein muss. 
Etwa zwölf verschiedene Orte besucht er 
jede Woche. „Es bleibt immer spannend, 
denn kein Tag ist wie der andere.“ 

Bernard 
Bierbaum

Wenn mir ein Kunde von 
einem Problem erzählt, suchen 

wir schnell eine Lösung

Herausforderungen 
erfolgreich meistern 
Mit kreativen Ideen neue Produkte zu entwickeln, ist seine 
Leidenschaft, die er im Team einbringen will: Bernard Bierbaum.

MITARBEITERPORTRÄT
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Produkte mit Petersilie
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Petersilie ist im östlichen Mittelmeerraum 
beheimatet. Von dort verbreitete sich die 
Pflanze im gesamten Mittelmeerraum, in Mit-
teleuropa, Asien und Indien. Bevor sie als Kü-
chenkraut bekannt wurde, nutzten die Men-
schen in der Antike sie als Heilpflanze. Die 
Römer stärkten ihre Gladiatoren mit ihr, weil 
sie glaubten, Petersilie würde ihnen zu mehr 
Muskelmasse und Mut verhelfen. Bei den 
Griechen war Petersilie ein Symbol von Freu-
de und Festlichkeit. Unter Karl dem Großen 
wurde sie schließlich auch in Deutschland 
zur Kulturpflanze. Heute würzt man fast alle 
europäischen Gerichte mit Petersilie. Die in 

der grünen Pflanze enthaltenen ätherischen 
Öle wie Aliol und Myristicin verleihen ihr ei-
nen frischen süßlich-würzigen Geschmack. 
Das Aroma der krausen Art ist etwas feiner 
und weniger kräftig als das der glattblätt-
rigen Sorte. Die krause Petersilie wird vor 
allem in der deutschen Küche verwendet. 

Petersilie ist beispielsweise in der klas-
sischen Vinaigrette aus Essig, Öl, Salz und 
Pfeffer enthalten. Ihre Würze ist auch Be-
standteil der Frankfurter grünen Soße. Letz-
tere besteht aus verschiedenen Kräutern und 
wird vor allem zu kaltem Braten, gekochtem 
Fleisch oder Fisch und Salzkartoffeln ser-
viert. Petersilie ist zudem wesentlicher Be-

standteil der Kräutermischungen Persilla-
de und Gremolata sowie des französischen 
Kräutersträußchens Bouquet garni, das man 
zum Aromatisieren von Soßen und Suppen 
mitkocht. Auch in die französische Kräuter-
mischung Fines Herbes (auf Deutsch: feine 
Kräuter) gehört Petersilie. Da sie bei Hitze 
schnell an Würze und Vitaminen verliert, 
sollte man sie immer nur ganz kurz mitko-
chen oder sie fein gehackt erst direkt vor dem 
Servieren zu Suppen oder Eintöpfen dazu-
geben. Petersilie ist vielseitig und passt zu 
fast allen Gerichten: von Kräuterbutter über 
Eierspeisen, Muscheln und Geflügel bis hin 
zu Semmelknödeln. Auch Marinaden, zum 
Beispiel für Grillfleisch und Fisch, gibt ihre 
Würze eine passende Geschmacksnote. 

Petersilie ist zweijährig und wird zwi-
schen März und Mai ausgesät. Zum Wach-
sen braucht sie viel Feuchtigkeit, einen nähr-
stoffreichen Boden und einen halbschattigen 
Standort. Nach etwa vier Wochen keimen die 
Samen. Durchschnittlich wächst Petersilie 
30 bis 40 Zentimeter hoch. Neben Lauch und 
Salat sollte man sie jedoch nicht anbauen. 
Die Nähe zu Tomaten, Zwiebeln, Meerrettich, 
Radieschen und Spargel hingegen verträgt 
sie. Zwischen Mai und Oktober sind die Blät-
ter erntereif. Die essbare Wurzel hat erst im 
Spätherbst Saison. Sie ist fester Bestandteil 
des klassischen Suppengrüns und mit ihrem 
süßlichen Geschmack erinnert sie an Sellerie. 
Kaufen kann man Petersilie das ganze Jahr 
über: frisch im Bund, gerebelt oder tiefgefro-
ren. Frische Petersilie sollte man am besten 
in einem Gefrierbeutel an einem kühlen, dun-
klen Ort oder im Kühlschrank lagern.

Küchenstar mit 
vielen Talenten
In der Antike war Petersilie für ihre heilenden Kräfte bekannt. Im Römischen 
Reich glaubten die Menschen, sie mache die Gladiatoren stärker. Heute würzt 
man in der europäischen Küche fast alle Speisen mit der Pflanze.

GEWÜRZKUNDE

Die krause Petersilie wird 
vor allem in der deutschen 

Küche verwendet

a: Wurzel
Die Wurzel ist rüben-
förmig und hellbraun. 
Ihr Fleisch wird zum 
Würzen verwendet.

b: Blätter
Sie sind dunkelgrün 
und gekräuselt. Die 
untersten sind zwei- 
bis dreifach gefiedert.

c: Blüte
Die Blüte ist gelb-grün 
gefärbt, bis zu drei 
Zentimeter groß und 
gestielt.

d: Frucht
Die Früchte sind bis 
zu drei Millimeter 
hoch, zwei Millimeter 
breit und eiförmig. 

KRÄUTER-KNOBLAUCH 
WÜRZMARINADE OG
Die Marinade mit Knoblauchtnote be-
steht aus vielen gerebelten Kräutern. 
Art.-Nr. 481411260.003

CAMPAGNA 
Die bunte Dekormischung verleiht 
rotem Fleisch durch die Petersilie einen 
grünen Kontrast. 
Art.-Nr. 481405380.001

LEBERKNÖDEL UND LEBERSPATZEN
Die typisch bayerische Kräutermischung 
kombiniert Zitrone mit Petersilie und 
verleiht Gerichten ein frisches Aroma.
Art.-Nr. 481405320.001

Am Mittelmeer zu Hause

Die Petersilie – ein Doldenblütler

In jeder Küche zu Hause: Petersilie 

Frankfurter grüne Soße: Ohne Petersilie geht nichts

Die Karte zeigt das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Petersilie. Beheimatet ist die Pflan-
ze im östlichen Mittelmeerraum. Inzwischen wird sie auf der ganzen Welt angebaut. Obwohl 
Petersilie winterhart ist, wird empfohlen, sie in kälteren Regionen vor Frost zu schützen.

LUCULLUS MAULTASCHEN OG
Die Mischung besteht aus grob ge-
schnittenem Gemüse und ist für Maul-
taschen und Suppenklöße geeignet.
Art.-Nr. 481405000.001
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