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der März hat einiges zu bieten. Da sind der meteorologische (01. März) 
und der astronomische (20. März) Frühlingsanfang und der Beginn der 
Sommerzeit am 27. März, und natürlich Ostern! Dann gibt es im Marktla-
den tolle Verkostungen. Gleich am ersten Wochenende stellen die See-
manns, unsere Beerenlieferanten, ihre neuen Fruchtaufstriche vor. Beeren 
aus deutschem Anbau und ausschließlich von Biolandbauern – unglaub-
lich köstlich. Von den Beeren ist der Weg nicht weit zu den Bienen. 
Ohne Bienen keine Beeren. Die „fleißigen Bienen“ sind ja in aller Munde. 
Wussten Sie, dass für ein Gramm Honig circa drei Gramm Nektar gesam-
melt werden müssen? Für diese drei Gramm Nektar braucht es um die 150 
Ausflüge. Pro Ausflug werden von einer Biene ungefähr 100 Blüten ange-
flogen. Das sind dann 15.000 Blüten und eine Strecke von ungefähr 280 
Kilometern. Für ein Gramm Honig! Ein Teelöffel Honig sind zehn Gramm 
oder 2800 Kilometer. Unser März-Portrait von Honigunde wird Ihnen man-
che Frage rund um eine Bio-Imkerei beantworten. 
Nach so viel Süßem darf ein „scharfer“ Senf natürlich nicht fehlen. Dies-
mal zu vertrauensvollem Umgang zwischen Erzeugern und Händlern, von 
dem auch Sie als Kunden profitieren. Faire Geschäftsbeziehungen nicht 
nur in der Region oder im eigenen Land, sondern auch im Umgang mit in-
ternationalen Partnern. Denn, wenn wir sie menschenwürdig behandeln 
und bezahlen, für Bananen, für Orangen, für Öl oder für T-Shirts, dann ha-
ben die Menschen dort zumindest einen Grund weniger zu flüchten. Von 
unserer Mitarbeiterin Rita Ciorega erfahren Sie, was in ihre rumänische 
Fleischklößchen-Suppe alles reinkommt. Probieren Sie’s aus, es lohnt 
sich. Fragt sich noch, welche politische Suppe bei den Landtagswahlen 
angerührt wird. Allerdings: Wenn wir nicht zur Wahl gehen, sollten wir uns 
später nicht über die falschen Köche beschweren.

Liebe Kundinnen & Kunden,
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Freitag im Vogelbeerweg, Samstag am Europaplatz 
VERKOSTUNG BIOHOF SEEMANN
Gut gegen Winterblues: Beerenglück im Einmachglas. Unser 
regionaler Erdbeer-Lieferant aus Eberdingen stellt seine 
köstlich-fruchtigen Bioland-Fruchtaufstriche vor. 

 www.biohof-seemann.de

11.03. Vogelbeerweg 
VERKOSTUNG DORFKÄSEREI GEIFERTSHOFEN
Probieren Sie unbedingt den Schwäbischen Trollingerkäse, 
der vor der Reifezeit ein mehrtägiges Trollingerbad nehmen 
durfte!  www.dorfkaeserei.de

18.03. & 19.03. 
Freitag im Vogelbeerweg, Samstag am Europaplatz
VERKOSTUNG HERRMANNSDORFER LANDWERKSTÄTTEN
Metzgermeister Jürgen Körber stellt die Rezepturen für die 
handgemachten Herrmannsdorfer Spezialitäten zusammen. 
Zu echter Berühmtheit bei der Markladen-Kundschaft haben 
es die Herrmannsdorfer Weißwürste gebracht. Schon probiert?

 www.herrmannsdorfer.de

30./31.03. LTT Saal
POETRY IN MOTION
Seit fast 30 Jahren gibt es beim Tübinger Hochschulsport das 
Akasha Tanzensemble, das sich dem Modern- und Elementa-
ren Tanz verschrieben hat. Viele Mitglieder der ersten Jahre 
tanzen immer noch, so wie die Gründerin und künstlerische 
Leiterin des Ensembles Inge Seefluth.

 www.landestheater-tuebingen.de



Damit ihm beim Ostereier verstecken nicht 
die Puste ausgeht, braucht der Osterhase 

seine Karotten. Finde alle und du bekommst 
für die richtige Anzahl eine kleine Beloh-

nung an der Kasse im Marktladen.
Numero Uno

Der Osterhase 
braucht Futter!
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Für die meisten Menschen zieht dieser Spruch in seiner ursprünglichen 
Variante eine klare Grenzlinie zwischen zwei Arten von Beziehungen. Die 
eine nenne ich mal persönliche, die andere wirtschaftliche Beziehung. 
Freundschaften oder Partnerschaften sind Teil des einen Pols, Arbeitsver-
hältnisse oder Geschäftsbeziehungen Teil des anderen. Aber beide Syste-
me können scheitern. Vertrauen wird täglich tausendfach enttäuscht und 

„Kontrollen sind dazu da, dass man sie umgeht“. Nun gibt es seit einigen 
Jahren weltweit eine Bewegung, die sich ein neues Ziel für wirtschaftliche 
Prozesse gesetzt hat, die sogenannte Gemeinwohl-Ökonomie. Ich möchte 
einen sehr zentralen Aspekt dieser neuen Idee einer alternativen Wirt-
schaftsform herausgreifen: Die Gemeinwohl-Ökonomie beruht auf densel-
ben Verfassungs- und Grundwerten, die unsere persönlichen Beziehun-
gen gelingen lassen: Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation, 
Solidarität und Teilen. Worauf will ich damit hinaus? 

Sie haben es vielleicht verfolgt: Ende Januar dieses Jahres wurde eine 
öffentliche Kampagne gegen die Hermannsdorfer Landwerkstätten ge-
führt, eröffnet durch das Nachrichtenmagazin Fakt und eifrig aufgenom-
men von der taz. Einzige Quelle war das Material der SOKO Tierschutz, die 
nachts in die Ställe eingedrungen war und dort „skandalöse“ Fotos ge-
macht hatte. Ein Bild in der SZ zeigt eine Sau kurz nach dem Ferkeln, eben 
nicht auf Stroh gebettet, sondern im Kastenstand, damit sie ihre Kleinen 
nicht erdrücken kann, die kurz nach der Geburt noch wackelig auf den 

Kolumne: 
Schneiders Senf

 Kontrolle ist gut, 
Vertrauen ist besser



Beinchen sind und sonst kaum an die Zitzen der liegenden Mutter gelan-
gen könnten. Aber, dass es bei den Hermannsdorfern bereits seit Ende 
2015 keine Kastenstände mehr gibt, weil man auf ein den modernsten 
Standards entsprechendes freies Abferkelsystem umgesattelt hatte – 
solche Erklärungen fehlen in den reißerischen Veröffentlichungen. 

Warum war uns im Marktladen sofort klar, dass sich die Vorwür-
fe sehr schnell als haltlos herausstellen würden? Weil wir den Men-
schen in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten vertrauen. Wir ha-
ben sie kennen gelernt, wir waren in Glonn auf dem Hof, haben die 
Ställe angeschaut und uns von dem hohen Anspruch, den sie an sich 
und ihre Arbeit stellen, überzeugt. Wir hatten dabei den unbedingten 
Eindruck, dass wir mit ihnen einen sehr verlässlichen Partner bekom-
men, der ganz in unserem Sinne Bio-Landwirtschaft betreibt. Natürlich 
haben auch wir in Bezug auf die Zeitungsartikel intensiv nachgefragt 
und dringend Stellungnahmen eingefordert. Aber auch da blieben 
uns die Herrmannsdorfer nichts schuldig. Innerhalb von Stunden 
hatten wir präzise und glaubwürdige Informationen. Es wurden Feh-
ler in der Informationspolitik gemacht, aber keine fachlichen Fehler, 
die ihre Arbeit als Bio-Bauern in Frage gestellt hätten. 

Natürlich sind alle Betriebe, mit denen wir direkt zusammenarbei-
ten, zertifiziert. Natürlich sind Kontrollen unerlässlich. Auch wir vom 
Marktladen unterziehen uns als Bioland-Partner dieser Prozedur. Aber ne-
ben diesen Notwendigkeiten ist es die jahre-, manchmal sogar jahrzehn-
telange Zusammenarbeit mit vielen Bio-Betrieben, aus der Vertrauen, Ver-
lässlichkeit und gegenseitige Wertschätzung entstanden sind. Zu 
unserem und schließlich auch zum Vorteil unserer KundInnen. Dieses 
grundlegende Vertrauen trifft sicherlich auf viele, Ihnen ebenfalls bekann-
te Bio-Marken zu, wie Davert, Spielberger-Mühle oder Beutelsbacher. 

Allerdings gibt es im Bio-Lebensmittelmarkt Veränderungen, die der 
hohen Bio-Nachfrage geschuldet sind. Erstens drängen immer häufiger 
Konzerne aus dem konventionellen Lebensmittelbereich mit Kapitalbetei-



ligungen oder Totalübernahmen in den Bio-Markt. Zweitens produzieren 
bzw. handeln immer mehr Konzerne neben ihrem konventionellen Ange-

bot auch Bio-Artikel als Eigenmarken und drittens tauchen immer 
mehr „alteingesessene“ Bio-Marken im konventionellen Han-
del auf. Dies alles führt dazu, dass ein enormer Nachfrage-
druck im Bio-Lebensmittelmarkt herrscht. Kurios dabei ist, 
dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebsumstellungen 

in Deutschland stagniert, die Verarbeitung im Inland aber 
deutliche Zuwächse hat. Dies lässt nur einen Schluss zu: Die 

Bio-Importe steigen, und damit auch das Risiko von Etiketten-
schwindel. 

Je länger die Wege sind, je häufiger die Ware ihren Besitzer 
wechselt und je größer und anonymer die Produktionseinheiten wer-

den, desto größer ist die Gefahr von Betrug. Fragt sich, wie sich ein 
kleiner Einzelhändler, wie der Marktladen, gegen diese Entwick-
lung stellen kann, um Ihnen als Kundschaft ein verlässliches 
Bio-Sortiment anbieten zu können: Wir haben großes Glück, dass 
unser wichtigster Vorlieferant, die Firma Weiling, schon vor Jahren 

den Weg einer engen Kooperation mit Erzeugerbetrieben im Obst- 
und Gemüsebereich eingeschlagen hat. Und das nicht nur in Deutsch-

land, sondern im gesamten Mittelmeerraum und auch in Übersee.
Angetrieben wurde Weiling dabei von der Vision, dass im immer här-

ter umkämpften Bio-Markt eine zunehmende Anonymisierung der Waren-
ströme kaum zu verhindern ist. Und damit die Gefahr von Betrug. Aber die-
ser Entwicklung sollte etwas entgegen gesetzt werden. Es sollte eine 
verlässliche, partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit zwi-
schen Bauern und Händlern entstehen. Die Idee der bioladen-Partnerbe-
triebe war geboren. 

2009 wurde die erste bioladen-Partnerschaft mit der Genossenschaft 
Biosybaris (s. Marktlese 19, 01/2016) geschlossen. Momentan gibt es ins-
gesamt neun Bioerzeuger in Süddeutschland (Baden-Württemberg und 



Bayern) und 19 Betriebe, die aus den anderen Bundesländern liefern. Im 
Mittelmeerraum (Frankreich, Spanien, Italien, Tunesien) gibt es insgesamt 
16 bioladen-Partnerbetriebe, wobei einige genossenschaftlich organisiert 
sind, das heißt mehrere Betriebe für einen Partner produzieren. Zusätzli-
che fünf bioladen-Partnerschaften gibt es mit Betrieben aus Argentinien, 
der Dominikanischen Republik, Ecuador, Peru und Burkina Faso. Also ins-
gesamt, berücksichtigt man die genossenschaftliche Organisation einiger 
Partner, weit über 50 Betriebe.

Die Voraussetzungen für die Erzeuger:
• Sie müssen ihre gesamte Produktion auf Bio-Anbau umgestellt haben.
• Sie sind bekannt für ihre zuverlässige und qualitativ hochwertige Pro-
duktion. 

• Sie müssen bereit sein, in der Regel innerhalb der ersten drei Jahre 
der Zusammenarbeit eine zusätzliche Verbandszertifizierung (Demeter, 
Naturland) einzugehen, denn der EU-Bio-Standard wird nur für die 
Übergangsphase akzeptiert.

• Sie müssen bereit sein, sich zusätzlich von der GfRS (Gesellschaft für 
Ressourcenschutz) im Auftrag der Firma Weiling auditieren zu lassen.

Durch gemeinsame Bedarfs- und Anbauplanung entsteht eine enge Koope-
ration, von der die Bauern, der Großhändler und der Naturkostladen pro-
fitieren. Durch die Absprachen entsteht, neben einer lückenlosen Belie-
ferung mit qualitativ hochwertigen Produkten und einem angemessenen 
Auskommen für alle Beteiligten, eine echte und tragfähige Partnerschaft. 

Ich hatte das Glück, dass ich bei einigen Reisen ein gutes Dutzend der 
Betriebe kennen lernen durfte. Diese Kontakte haben bei mir einen tiefen 
Eindruck davon hinterlassen, wie produktiv Zusammenarbeit gelingen 
kann, wenn sie auf Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation Soli-
darität und Teilen aufgebaut ist. – MICHAEL SCHNEIDER

 ▸ SZ-ARTIKEL:  http://goo.gl/LWXnBC
 ▸ STELLUNGNAHME DER HLW:  http://goo.gl/EFtK5j





CIORBĂ DE PERIȘOARE
RUMÄNISCHE FLEISCHKLÖSSCHENSUPPE  — FÜR 4 PORTIONEN

• 250g Hackfleisch, 3 Handvoll Reis
• 1 Zwiebel, fein gehackt, 1 Ei
• Salz & Pfeffer
• 1 Staudensellerie, 1 rote Paprika
• 2 Karotten, geschält und fein gehackt
• 1 Lauch, 2 Tomaten, enthäutet, gewürfelt
• etwas Zitronensaft oder Borș
• 1 Becher Schmand oder Saure Sahne

Ciorbă de perișoare ist eine traditionelle rumänische Suppe mit Fleisch-
klößchen und Gemüseeinlage. Wie alle Speisen mit „Ciorbă“ im Namen ist 
sie gesäuert. 

Für die Fleischbällchen wird Hackfleisch mit halbgarem Reis, gedünste-
ten Zwiebeln, Ei, Salz, Pfeffer, Dill und Petersilie zu einem Teig verarbei-
tet, geformt und in Mehl gewälzt. Dann werden verschiedene Gemüse 
wie Staudensellerie, rote Paprika, Karotten, Lauch, Zwiebeln und Toma-
ten kleingeschnitten und geröstet. Anschließend mit einer Gemüse- oder 
Fleischbrühe auffüllen. Wenn die Suppe kocht, die Klößchen hinzugeben 
und fertig garen. Gewürzt wird mit schwarzem Pfeffer, Petersilie sowie Dill 
und gesäuert mit Borș oder Zitronensaft. Die Suppe vor dem Servieren mit 
etwas saurer Sahne oder Schmand verfeinern.

Dieses Suppenrezept habe ich von meiner Mutter und es ist ein sehr typi-
sches rumänisches Rezept. Da es früher im Winter kein frisches Gemüse 
gab, war die Suppe ein beliebtes Sommeressen.



– RITA CIOREGA



Honigunde
Von Schwäbienen & Wanderhonig
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Honigunde



Sie sei halt ein Bio-Mensch, sagt Sabine Schultz, als ich sie frage, was 
sie dazu bewegt hat, eine Bio-Imkerei aufzubauen. Für sie verbindet sich 
ihr Hauptberuf Hebamme und ihr Nebenberuf Imkerin zu einem Ganzen. 
Einem Arbeiten für das Leben. Und das hört sich bei ihr überhaupt nicht 
abgehoben, sondern bodenständig an – und überzeugend.

2001 fing alles an, Frau Schultz begann zu Imkern. Im Jahr darauf belegte 
sie zwei Imkerkurse an der Uni Hohenheim und ließ sich von Bioland-Kol-
legen schulen und beraten. 2003 wurde sie Mitglied bei Bioland. Ur-
sprünglich war die Idee, dass sie nur wenige Bienenvölker halten wollte. 
Durch den intensiven Kontakt und die Erfahrungen der Kollegen wurde ihr 
bald klar, dass es doch ein paar mehr Völker werden sollten. Heute betreut 
sie zwischen 40 und 60 Völker und sagt, dass diese Anzahl genau richtig 
sei für ihre Vorstellungen von Bio-Imkerei und für ihren Alltag. Damit sei 
sie allerdings eine sehr kleine Imkerei. Eben im Nebenerwerb. Früher, als 

Honigunde
Starke Bienenvölker können aus bis zu 80.000 Bienen bestehen.



sie den Bestand nach und nach aufstockte, musste sie Bienenvölker von 
anderen Bioland-Kollegen zukaufen. Heute züchtet sie ausschließlich ihre 
eigenen Völker nach.

Da interessiert es mich doch ganz besonders, nach welchen Kriterien Bie-
nenvölker denn gezüchtet werden. Wichtigstes Merkmal sei, so ihre Ant-
wort, die Sanftmut eines Volkes. Nun, das leuchtet einem als Laie sofort 
ein. Die Schutzmontur tragen Imker schließlich nicht ohne Grund. Es gibt 
also ruhigere und wenig aggressive Völker, aber auch solche, die bei der 
kleinsten Störung zum Angriff übergehen. Was bei der Biene zum eigenen 
Tod führt. Es gibt aber auch fleißige und weniger fleißige Völker. Entspre-
chend kann die sogenannte Honigleistung zwischen verschiedenen Bie-
nenvölkern erheblich schwanken. Als drittes wichtiges Zuchtkriterium gilt 
für Sabine Schultz die Reinlichkeit im Bienenstock. Auch da soll es signifi-
kante Unterschiede geben. Alles in allem komme ich zu dem Fazit: Übrig 
für die Zucht bleiben also die Schwäbinnen unter den Bienen. Sanftmütig, 
fleißig und reinlich (Kehrwoche!).

Als ich Frau Schultz frage, wo ihre fleißigen Bienen denn arbeiten, be-
kommt sie ganz leuchtende Augen. Sie schwärmt von der vielfältigen 
Landschaft des Albaufstiegs. Von seinen typischen Streuobstwiesen, der 
Kräuterfülle und Vielfalt, diversen Schutzgebieten und teilweise großflä-
chigen ökologischen Bewirtschaftungen. Dies alles biete erstklassige Vor-
aussetzungen für ein hochwertiges Produkt aus der Region. Hier produzie-
ren ihre Bienen also die wichtigsten und beliebtesten Honigsorten: 
Frühjahrsblüten- und Sommerhonig.

Ihre Bienenvölker einpacken und mit ihnen „wandern“, das mache sie nur, 
wenn sie sortenreine Honige, wie Akazien-, Edelkastanien-, Waldblüten-, 
Fichten-(Waldhonig) und Weißtannenhonig, produzieren wolle. Dann fah-
re sie schon mal in die Pfalz oder ins Saarland. Der Waldblütenhonig wird 

Honigunde



Eine Biene legt in ihrem Leben ca. 8000 km zurück.

aus blühenden Kräutern und Sträuchern wie beispielsweise den Blüten 
vom Weideröschen, Himbeerblüten oder Brombeerblüten gewonnen. Et-
was vollkommen anderes dient als Grundlage für den Fichten- und den 
Weißtannenhonig. Bei diesen Sorten sammeln die Bienen in erster Linie 
Honigtau und nicht Nektar von Bäumen. Honigtau ist ein zuckerhaltiges 
Ausscheidungsprodukt verschiedener Insekten wie Läusen und Zikaden. 

Zum Schluss unseres Gesprächs muss Sabine Schultz noch ganz dringend 
eine häufig gestellte Frage von Kunden beantworten: Warum hat sie kei-
nen Rapshonig in ihrem Sortiment? Der Grund: Raps werde bis in die Blüte 
mit chemischen Pestiziden behandelt. Das sei schlecht für die Bienen und 
schlecht für den Honig. Die Gefahr von Rückständen im Honig ist der Imke-
rin deshalb zu groß. 
Dieses Verantwortungsbewusstsein und die erstklassige Qualität der Ho-
nige sind für uns die Grundlage einer jahrelangen erfolgreichen Zusam-

menarbeit mit „Honigunde“.

Nach den Eindrücken aus unserem Gespräch und einer Recherche 
im Netz bin ich doch total überrascht; den Begriff Honigunde gibt 
es ausschließlich als Namen der Imkerei von Sabine Schultz. Welt-
weit! Die Einzigartigkeit des Namens drückt schon auch etwas 
über die Arbeit, die dahinter steht, aus. Irgendwie IST Sabine 
Schultz Honigunde. – MICHAEL SCHNEIDER
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Honigunde
Olivenbäume brauchen Zeit. Ziemlich viel sogar. Die meisten Bäu-
me erreichen erst mit 20 Jahren ihren vollen Fruchtertrag. Und 
auch die Oliven verlangen jedes Jahr aufs Neue Geduld. Denn erst, 
wenn sie sich einfach vom Zweig lösen lassen, sind sie pflückreif. 
Außerdem tritt bei einer reifen Olive Saft aus, wenn man sie leicht 
drückt. Der richtige Zeitpunkt für die Ernte entscheidet also schon, 
wie aromatisch und hochwertig die Olive sein kann, die später im 
Verkauf landet. Gerade bei Rohkostoliven, wie wir sie im Sorti-
ment haben, ist das besonders wichtig. Die Aromen sollen 
schließlich in höchstem Maße erhalten bleiben. Wie die Olive ent-
bittert wird, spielt deshalb eine ebenso große Rolle. Bei Il Cesto in 
Waldorfhäslach werden die Bio-Oliven in einem äußerst schonen-
den, entschleunigten Verfahren nur mit Meersalz und Wasser ent-
bittert, damit sie ihren tollen Geschmack nicht einbüßen. Ein 
Großteil der Rohkostoliven, die Il Cesto verfeinert und veredelt, 
kommt aus Griechenland und wird dort handgepflückt. Auch die 
Weiterverarbeitung geschieht von Hand. Dabei kommen fast aus-
schließlich frische Bio-Kräuter zum Einsatz, wenn möglich sogar 
in Demeter-Qualität. Michael Kammerer, einer der beiden Il-Cesto 
Gründer, weiß, dass sich so viel Sorgfalt lohnt. Denn ebenso wie 
Rainer Weiß, experimenteller Kopf der Genussverfechter von Il 
Cesto, will er, dass die Oliven nicht nur mit höchster Qualität auf 
den Markt kommen, sondern auch wunderbar köstlich schme-
cken. Erstaunlich ist, dass die Il Cesto-Rohkostoliven in kaltge-
presstem Rapsöl eingelegt werden, es also keine „heimliche“ 
Nachhilfe fürs Olivenaroma mit Olivenöl gibt, sondern die Olive 
geschmacklich auf sich allein gestellt ist. Mein neuer Liebling ist 
die mit Knoblauch gefüllte Olive. Man denkt ja immer: Hmm, le-
cker! Aber erst was für abends oder am Wochenende, wegen des 
Knoblauchs. Doch genau das ist das Besondere: Der Knoblauch 
wird extra blanchiert. Man muss also weder danach verschämt zur 
Seite atmen, noch auf die würzigen Happen verzichten. Genial.
 – FRANZISKA LIST
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Honigunde
Olivenbäume brauchen Zeit. Ziemlich viel sogar. Die meisten Bäu-
me erreichen erst mit 20 Jahren ihren vollen Fruchtertrag. Und 
auch die Oliven verlangen jedes Jahr aufs Neue Geduld. Denn erst, 
wenn sie sich einfach vom Zweig lösen lassen, sind sie pflückreif. 
Außerdem tritt bei einer reifen Olive Saft aus, wenn man sie leicht 
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wie aromatisch und hochwertig die Olive sein kann, die später im 
Verkauf landet. Gerade bei Rohkostoliven, wie wir sie im Sorti-
ment haben, ist das besonders wichtig. Die Aromen sollen 
schließlich in höchstem Maße erhalten bleiben. Wie die Olive ent-
bittert wird, spielt deshalb eine ebenso große Rolle. Bei Il Cesto in 
Waldorfhäslach werden die Bio-Oliven in einem äußerst schonen-
den, entschleunigten Verfahren nur mit Meersalz und Wasser ent-
bittert, damit sie ihren tollen Geschmack nicht einbüßen. Ein 
Großteil der Rohkostoliven, die Il Cesto verfeinert und veredelt, 
kommt aus Griechenland und wird dort handgepflückt. Auch die 
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Gründer, weiß, dass sich so viel Sorgfalt lohnt. Denn ebenso wie 
Rainer Weiß, experimenteller Kopf der Genussverfechter von Il 
Cesto, will er, dass die Oliven nicht nur mit höchster Qualität auf 
den Markt kommen, sondern auch wunderbar köstlich schme-
cken. Erstaunlich ist, dass die Il Cesto-Rohkostoliven in kaltge-
presstem Rapsöl eingelegt werden, es also keine „heimliche“ 
Nachhilfe fürs Olivenaroma mit Olivenöl gibt, sondern die Olive 
geschmacklich auf sich allein gestellt ist. Mein neuer Liebling ist 
die mit Knoblauch gefüllte Olive. Man denkt ja immer: Hmm, le-
cker! Aber erst was für abends oder am Wochenende, wegen des 
Knoblauchs. Doch genau das ist das Besondere: Der Knoblauch 
wird extra blanchiert. Man muss also weder danach verschämt zur 
Seite atmen, noch auf die würzigen Happen verzichten. Genial.
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