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D
Das Navi liegt daheim im Büro auf dem Schreibtisch, 
wir müssen also versuchen, mit Karte und Durchfra-
gen bei ortsansässigen Menschen, unseren Zielort zu 
finden. Die Bioland-Gärtnerei Landes in Oedheim bei 
Heilbronn. Und das ist gar nicht so einfach. Je näher 
wir unserem Ziel kommen, ohne dabei zu ahnen, wie 

nahe wir ihm schon sind, desto ratloser machen uns die Antworten 
der Anwohner. Niemand scheint die Bioland-Gärtnerei zu kennen. 
Nicht mal als wir auf den Hof einfahren, gibt es einen Hinweis auf Lan-
des’ Bioland-Gärtnerei. Nur durch die umstehenden KollegInnen, die 
schon auf uns warten, wissen wir, dass wir richtig sind.
Angesprochen auf das doch recht verborgene Auftreten der Gärtne-
rei, sagt Herr Landes, dass sie sonst „den ganzen Tag Menschen auf 
dem Hof hätten, die einkaufen wollten“. Beim faktischen Fehlen eines 
Hofladens scheint uns das eine plausible und verständliche Strategie 
zu sein.

Nun kurz zur Orientierung, wo wir an diesem extrem heißen Sommer-
tag des Jahres 2016 eigentlich sind: Oedheim ist eine Gemeinde mit 
gut 6.000 Einwohnern und liegt am Unterlauf des Kochers im Norden 
des Landkreises Heilbronn. Die Gemeinde hat Anteil an den Naturräu-
men Schwäbisch-Fränkische Waldberge und Hohenloher-Haller Ebe-
ne. Die Oedheimer Markung umfasst insgesamt 1763 Hektar Fläche. 
Der Anteil der als Ackerland genutzten Fläche liegt bei über 50 Prozent. 
Der Großteil der Markungsfläche ist von Löss oder Lösslehm bedeckt 
und eignet sich daher ganz hervorragend für die Erzeugung landwirt-
schaftlicher Feldfrüchte. Lössböden sind weltweit die wertvollsten 
Böden für die Nahrungsmittelproduktion.

Mein erster Impuls bei der Begegnung mit Eberhard Landes: „ein Acht-
undsechziger“. Goldener Ring im Ohr, zerzaustes Haar, legere Arbeits-
kleidung, die über jeden Zweifel erhaben ist, etwas anderes zu sein, 
keine „es kommt Besuch-Klamotten“. Nur mit dem Alter passt es wohl 
nicht. Dafür, schätze ich, ist er zehn Jahre zu jung.
Mit einer äußerst herzlichen und mit ausreichend Getränken unter-
mauerten Begrüßung heißt uns Herr Landes willkommen. Er bewirt-
schaftet mit seinem Team 36 Hektar Fläche, was so ungefähr 50 Fuß-
ballfeldern (je circa 7100 qm) entspricht. Davon 5.700 qm unter Glas. 
Seit 1990 arbeitet der Gärtner nach den Richtlinien des Bioland-Ver-
bandes. Auf der Freilandfläche werden auf ungefähr 20 Hektar Gemü-
se und Kräuter angebaut. Ein Teil der übrigen Fläche sind Streuobst-

wiesen. Auf der verbleibenden Ackerfläche wachsen Klee bzw. Getreide. 
Ungefähr ein Drittel der Fläche ist mit Gründüngung belegt, was der Rege-
neration des Bodens und somit einem nachhaltigen Pflanzenbau dient. 
Die Gärtnerei Landes ist für hiesige Verhältnisse eine große Bio-Gärtne-
rei mit einer allerdings vergleichsweise geringen Glashausfläche.

„Der Anfang“, so erzählt uns Herr Landes, „war sehr mühsam und der 
Weg war sehr lang und steinig bis zu einer ‚ausgewachsenen’ Gärtnerei“.
Der Startschuss erfolgte nach einem landwirtschaftlichen Studium auf 
einem halben Hektar Freiland und rund 400 Quadratmetern Glashausflä-
che, also eher ein Bolzplatz denn ein Fußballplatz. In den Anfangsjahren 
gehörte für die Vermarktung des noch recht überschaubaren Angebots 
ein Hofladen dazu. Damals vermarktete sich die Gärtnerei noch selbst. 
Heutzutage werden die Produkte größtenteils von anderen Gärtnern und 
Händlern vermarktet. Für uns gehört die Gärtnerei Landes seit etwa 12 
Jahren zur „zweiten Reihe“ der regionalen Lieferanten. Was allerdings 
eine Entfernungsfrage und keine Qualitätsfrage ist. 

Angebaut werden im Freiland verschiedene Kräuter (Petersilie, Schnitt-
lauch, Salbei, Thymian, Bohnenkraut), unterschiedliche Salatsorten, 
u.a. Kopfsalat, Batavia und Eichblatt. Außerdem Kohlrabi, Buschboh-
nen, Fenchel und diverse Kohl- und Rettich-Arten. Unter Glas wachsen 
verschiedene Gurkensorten, diverse Tomatensorten, Auberginen und 
bunter Paprika. Der größte Teil des Sortiments liegt im Laufe des Jahres 
auch bei uns im Marktladen in der Auslage. Je nachdem, welche Liefer-
lücken unsere Gärtner im Tübinger Raum haben. Jetzt im Frühjahr finden 
Sie beispielsweise Bärlauch, Schnittlauch, Petersilie und Kräuter aus der 
Gärtnerei Landes in unserem Sortiment. 

Beim Rundgang über das Feld können wir die Schäden in den Kulturen 
sehen, die durch die heftigen Gewitter der letzten Tage hier verursacht 

Gurken, wo einem alle paar Minuten ein Wasserschleier für 30 Sekunden 
den Durchblick vernebelt. Hier können definitiv nur saunataugliche Men-
schen arbeiten. Hut ab vor den Mitarbeitern! Wir haben bei diesem Klima 
schon Schwierigkeiten damit, konzentriert zuzuhören. 

Was für die Gurken ideal ist, nämlich feuchte Hitze, ist für Tomaten abso-
lut schädlich. Sie mögen zwar auch die Wärme, aber trockene. Gegenüber 
Gurken sind Tomaten viel anfälliger für Pilzkrankheiten. Krautfäule, die 
gefährlichste Pilzerkrankung in den Tomatenbeständen, „behandelt“ Herr 
Landes im Tomatenhaus mit kurzfristigen Temperaturen von 38°C bei nied-
riger Luftfeuchtigkeit. Außerdem hat er eine eigene Gallmückenzucht, die 
als Nützlinge zur Blattlausbekämpfung erfolgreich eingesetzt wird. Unter 
den Tomatenpflanzen fällt langes „Gras“ auf, das sich als Getreideeinsaat 
herausstellt. Das Getreide dient als Wirtspflanze zur „Ablenkung“ von 
Blattläusen von den Tomatenpflanzen. Damit hat diese Tomatenstaude 
einen doppelten Schutz vor ihrem schlimmsten tierischen Fressfeind. Viel 
Aufwand also zur Sicherung des Ertrags und zur Vermeidung des Einsat-
zes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel. Und natürlich nicht so 

„effektiv“ wie der konventionelle Gemüsebau.

Als wir wieder aus den Gewächshäusern drängen, teilweise tropfend nass 
vor Schweiß, gibt es nur eine Rettung. Ein kühles Getränk und ein schat-
tiges Plätzchen auf dem Hof von Herrn Landes. Als wir mit Schatten und 
Getränken gut versorgt sind, gibt es noch ein angeregtes Fachgesimpel.
Wir Tübinger sind sehr froh darüber, dass wir mit den Produkten von Herrn 
Landes die Lieferengpässe unserer Bioland-Gärtnereien überbrücken kön-
nen. Mit großem Aufwand und viel Hingabe produziert und natürlich in bes-
ter Bioland-Qualität.

– MICHAEL SCHNEIDER

wurden. Besonders bei Salaten, Kohlrabi und Kräutern gibt es erhebliche 
Einbußen. Insgesamt schätzt Herr Landes die Ernteverluste auf 60 Prozent. 
Den Kulturen in den Gewächshäusern konnten die schweren Gewitter zum 
Glück nichts anhaben. Hier werden Tomaten, Gurken, Auberginen und Pa-
prika angebaut. Bei Außentemperaturen von über 35 Grad will man sich 
eigentlich nicht in einem Gewächshaus aufhalten. Erst recht nicht bei den 

Herr Landes erklärt uns einen Schädlingsbefall bei einer ganz 
offensichtlich nicht vermarktungsfähigen Schlangengurke – 

unvermeidbare Schäden im biologischen Anbau.

Die Gewächshäuser: kontrolliert biologische Saunen.

Über Blumen freut sich jede Mutter, klar. Muttertag ist, wenn am zweiten 
Maisonntag Kinderhände Wiesenblumen pflücken oder Fliederzweige 
aus der Nachbarschaft stibitzen. Am Muttertag werden selbst gemalte 
Gutscheine für „10 mal Spülmaschine ausräumen“ ausgegeben, Früh-
stückstische gedeckt, und Schoko- und Kuchenherzen aufgetischt, um 
Mütterherzen höher schlagen zu lassen. Für alle erwachsenen Kinder, die 
ihren Müttern (nicht nur am Muttertag) etwas Gutes tun wollen, haben 
wir noch eine tolle Geschenkidee aus dem Kosmetik-Regal: Die „Inten-
sive Care Summer Time Kapseln“ aus der gleichnamigen sonnengelben 
Serie von Martina Gebhardt. Wie alle Gebhardt-Produkte sind sie Deme-
ter-zertifiziert; also höchsten biologischen Standards entsprechend. Die 
40 orangefarbenen Pflegeperlen im hübschen Glasflakon leuchten nicht 
nur sehr schön, sie haben es auch in sich. Die Mischung aus hochwertigen 
Samenölen (Sesam, Avocado, Kukuinuss, Sanddorn, Johannisbeere) und 
pflanzlichen Extrakten sind reich an Fettsäuren, Vitaminen und Mine-
ralstoffen. Sie ziehen schnell ein, spenden Feuchtigkeit und hinterlassen 
ein leichtes, samtiges, sonniges Hautgefühl auch an Regentagen. Man 
kann sie zum Beispiel als regelmäßige Nacht-Kur verwenden. Der Inhalt 
einer Kapsel reicht für Gesicht, Hals und Dekolleté. Das Konzentrat duf-
tet dezent fruchtig-frisch und bereitet die anspruchsvolle Haut auf die 
Sommersonne vor. Die leicht tönende Wirkung sorgt zusätzlich für einen 
gleichmäßigen Teint. Martina Gebhardts Produkte gelten als die Konse-
quentesten im Naturkosmetikbereich. 2016 feierte die Marke 30-jähriges 
Bestehen. Ihr Credo, die Haut nicht mit zahllosen Inhaltsstoffen zu über-
fordern, sondern nur wirklich wertvolle Wirkstoffe einzusetzen, dürfte je-
der Mutter, die gerne Naturkosmetik verwendet, gut gefallen. Im Grunde 
sei ihre Kosmetik sogar essbar, sagte Martina Gebhardt einmal in einem 
Interview, aber das sei natürlich Geschmackssache. 

– JESSICA SABASCH

Summer Time zum Muttertag

Muttertagskosmetik

Bioland-
Gärtnerei
Landes

PORTRAIT:

THEATERSPORT
Harlekintheater

01. JUNI
um 20 Uhr in der Waldorfschule 

Tübingen (Festsaal)

Volker Quandt hat die große Kunst des Improvisie-
rens vor 26 Jahren nach Tübingen gebracht. Nichts 
ist an Theater sportabenden vorher abgesprochen 
oder vorbereitet. Alles wird auf Zuruf der Zuschauer 
improvisiert. Lassen Sie sich von den Harlekinen 
überraschen, unterhalten und vor lauter Lachen von 
den Sitzen reißen.

Tickets unter:
07071 56 555 0

shop.dermarktladen.de
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HALLO
FREUND
Wieso Gallmücken nützlicher sind,
als sie aussehen.



Ich bin schon oft an der Wiese vorbeigefahren, aber erst diesmal fällt mir 
der massive Bewuchs mit Sauerampfer auf. Natürlich ist es nicht irgend-
eine Wiese, sondern die Wiese meines Onkels, der früher bis zur Aufgabe 
seines Hofs als Vollerwerbsbauer gearbeitet hat. Mein Heimatdorf liegt auf 
knapp 700 Metern Höhe. Ich bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen 
und hatte hier von Kindes Beinen an mit Landwirtschaft zu tun. Aber wie 
komm ich auf den Ampfer und was hat das mit meiner Kindheit zu tun?

Beim Heuen und Öhmden war ich über Jahre dabei, sonst wäre mir diese 
Dominanz eines der am schwierigsten zu bekämpfenden „Ackerunkräuter“ 
nie aufgefallen. Als ich meinen Onkel danach frage, erzählt er mir, dass er 
über viele Jahre das Totalherbizid Roundup (Glyphosat) von Monsanto auf 
dieser Wiese eingesetzt habe. Ein Mittel das den natürlichen Wiesenbe-
wuchs komplett zerstört, damit anschließend völlig neu eingesät werden 
kann. Als Begründung für die radikale „Wiesensanierung“, meinte mein 
Onkel, es sei eben äußerst effektiv und kostengünstig. Monsanto bietet 
Saatgut an, das genetisch so verändert wurde, dass es immun gegen das 
Pflanzenvernichtungsmittel Roundup ist. Alles andere auf dem Acker wird 
ausgerottet und die Monsanto-Rechnung geht auf.

Was ist BT?
BT steht für Bacillus thuringiensis, ein Bakterium, das giftige Pro-
teine zur Schädlingsbekämpfung produziert. Monsanto vertreibt ver-
schiedenes gentechnisch verändertes Saatgut, dem Gene des Bakteri-
ums zugefügt wurden. Die Pflanzen produzieren so selber Giftstoffe 
gegen Schädlinge und andere Pflanzen.

neueste Forschungsergebnisse aus der Hirnforschung räumen mit der An-
nahme auf, dass wir Menschen durch und durch auf den Eigennutz kon-
zentrierte Wesen seien. Wir werden zu einem Gutteil dazu gemacht, da 
dies ausgezeichnet in unser kapitalistisches System passt. Dabei ist die 
Fähigkeit zur Kooperation und sogar zum Altruismus ein Teil unseres indi-
viduellen „Programms“. Die Gelehrten sind sich sogar recht einig, dass es 
zur Überlebensfrage für uns alle wird, diese weiterzuentwickeln. Mitgefühl 
und Kooperation sind Schlüsselkompetenzen im Kampf für eine globale 
Zukunft. Ganz im Sinne der Gemeinwohlökonomie, über die uns Christian 
Felber im April im Weltethos-Institut berichtet hat. 
Wir können und müssen etwas ändern. Denn Empathie ohne tatkräftiges 
Handeln kann zur Depression führen – auch eine neue Erkenntnis. Also 
voran, der Kampf gegen Monsanto ist noch nicht verloren. Machen Sie mit! 
Zum Beispiel mit Ihrer Unterschrift.
Außerdem hoffen wir, dass die Nachtfröste im April keinen Schaden ange-
richtet haben. Sonst wird die Erdbeersaison sehr kurz. Eventuell sind auch 
Apfel-, Kirsch- und Zwetschgenernte betroffen. Unsere Jahreszeitenküche 
variiert diesmal Rhabarber mit geräuchertem Fischfilet. Sehr lecker und 
eine schnelle Vorspeise.

„Ein Kind ohne Mutter ist wie eine Blume ohne Regen“. Dieses indische 
Sprichwort soll das Stichwort für alle Töchter und Söhne sein, unsere Blu-
men- und Pflanzenmärkte zu besuchen, (Samstag, 6. Mai im Vogelbeerweg, 
Samstag, 13. Mai am Europaplatz) um für den Muttertag am 14. Mai ange-
messen vorbereitet zu sein. Auch in Sachen Kosmetik haben wir eine tolle 
Muttertags-Geschenkidee. 
Viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen & Leser,

2. PATENTIEREN: Monsanto besitzt bedeutende Patente auf gentech-
nische Methoden und auf Gen-Saatgut selbst. Schlüsseltechnolo-
gien werden in Form der BT- und der Roundup-Ready-Technologie 
weltweit eingesetzt.

3. KONTROLLIEREN: Knebelverträge verbieten es Landwirten, Saatgut aus 
der eigenen Ernte zu verwenden. Als Monsanto-Kunden sind sie ver-
pflichtet, das Saatgut jedes Jahr bei Monsanto zu kaufen. Ebenso wie 
die eingesetzten chemisch-synthetischen Pflanzenbehandlungsmittel. 
Betriebskontrollen durch Monsanto müssen von den Landwirten jeder-
zeit hingenommen bzw. erlaubt werden.

4. KONTAMINIEREN: In Nordamerika ist heute mehr als die Hälfte al-
len konventionellen Mais- und Soja-Saatguts und fast das gesam-
te Raps-Saatgut mit Monsantos patentierten Genen kontaminiert. 
Dass das absichtlich so forciert wurde, würden Monsanto-Anwälte 
natürlich bestreiten.

Doch Monsanto droht Ungemach: Und zwar durch einen Zivilprozess, noch 
schlimmer, durch eine Sammelklage. In den USA können solche Klagen 
fundamentale Veränderungen bewirken. Deshalb wird diesem Prozess 
auch weltweit Aufmerksamkeit geschenkt. Vor einem kalifornischen Ge-
richt sind 15 Verfahren mit insgesamt 60 Klägern zusammengefasst. Es 
geht um eine Erkrankung mit dem Namen Non-Hodgkin-Lymphom, eine 
Lymphkrebsart. Viele der Kläger kommen aus der Landwirtschaft und stel-
len einen Zusammenhang zwischen ihrer Krankheit und dem Einsatz des 
Mittels Roundup her. Abgesehen von diesen 60 Klägern sind weitere hun-
derte Klagen an amerikanischen Gerichten anhängig. Momentan wird mit 
drei Jahren Verhandlungsdauer gerechnet. Ein vorzeitiger Vergleich wäre 
durchaus nicht unüblich, könnte aber sehr teuer werden für Monsanto.

Die Brisanz des Verfahrens für Monsanto liegt außerdem darin, dass ge-
gen den Willen des Konzerns das Gericht Firmendokumente im großen Stil 
zur Veröffentlichung freigegeben hat.

Diese Sachverhalte könnten Monsanto in eine äußerst schwierige 
Situation bringen:

1. Im Prozess wurde festgestellt, dass Monsanto niemals Studien über 
das potentielle Krebsrisiko von Roundup erstellt und vorgelegt hat, 
sondern immer nur in Bezug auf den Wirkstoff Glyphosat. Dies ent-
spricht zwar den gesetzlichen Anforderungen, wird aber schon lange 
kritisiert. Denn die Wirkung des Pestizidcocktails (Roundup beinhal-

tet neben Glyphosat eine Reihe von sogenannten Hilfsmitteln) auf 
die Gesundheit des Menschen wird so überhaupt nicht erfasst. In 
Europa sind einige davon als gesundheitsschädlich eingestuft und 
mussten ersetzt werden.

2. Die Unterlagen erhärten den Verdacht, dass Monsanto massiven 
Einfluss auf die Umweltbehörde und das US-Gesundheitsministe-
rium genommen hat.

3. Außerdem besteht der Verdacht, dass Monsanto für dafür beauftrag-
te Wissenschaftler Studien geschrieben und sich per Unterschrift 
deren Zustimmung gesichert hat. Auch die europäische Lebensmit-
telaufsicht EFSA hat zwei Studien in die aktuelle Risikobewertung 
mit einbezogen, die unter dem Verdacht des Ghostwritings durch 
Monsanto-Mitarbeiter stehen.

Angesichts dieser Berichte keimt Hoffnung auf. Man kann etwas unter-
nehmen gegen die Skrupellosigkeit dieses Konzerns. Bis Ende des Jah-
res soll in Europa die Entscheidung fallen. Unterstützen Sie die immer 
noch arbeitenden Kampagnen mit einer Unterschrift. Wir legen auf alle 
Fälle nochmal Listen aus, damit Sie uns helfen können, wieder ein klein 
wenig die Welt zu retten.
Sie können die Kampagne auch online unterstützen: Auf den Seiten 

 www.campact.de und  www.aktion.bund.net.
 – MICHAEL SCHNEIDER

QUELLEN:
Süddeutsche Zeitung vom 13./14. April 2017 und 1./2. April 2017

 http://sz.de/1.3445002
 http://sz.de/1.3462019
 www.greenpeace.de

Artikel zum Thema auf Spiegel Online:
 goo.gl/agnY7W

Aber 2016 waren dieses Mittel und sein Hersteller wieder intensiv in den 
Medien. Überraschenderweise wurde die Zulassung von Roundup für den 
Einsatz auf europäischen Äckern vorerst nicht verlängert, sondern die Ent-
scheidung vertagt. Auf Ende 2017. Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte dann 
die geplante Übernahme von Monsanto durch den deutschen Chemierie-
sen Bayer. Im Herbst fand in Den Haag ein ziviles Tribunal gegen Monsanto 
statt, das von zahlreichen internationalen Wissenschaftlern unterstützt 
und besucht wurde. Ihre Berichte sind haarsträubend, denn sie sprechen 
für den Verdacht, dass Monsanto gezielt die Durchführung und Veröffentli-
chung unabhängiger Studien zu verhindern und kritische Stimmen mund-
tot zu machen versucht hat. Die Richter werden am 18. April ein fundiertes 
Rechtsgutachten zu diesem Tribunal vorlegen. Nachzulesen auf der Inter-
netplattform des Tribunals.

Ich möchte durch diesen Schneiders Senf noch einmal Ihre Aufmerksam-
keit auf diesen europäischen Entscheidungsprozess lenken. Sollte die Ver-
längerung der Genehmigung in Europa durchgewunken werden, ist Bayer 
mit Monsanto in der Lage, die globale landwirtschaftliche Entwicklung zu 
kontrollieren. Sie  übernehmen nichts weniger  a ls  die  Weltherr -
schaf t  in  F ragen der  g lobalen Ernährungssicherung. Sollte die 
Genehmigung nicht erteilt werden, verliert das mit Abstand wichtigste 
Herbizid in Europa seine Zulassung. Sollte eine solche europäische Ent-
scheidung Nachahmer finden, hätte das nicht nur erhebliche Auswirkun-
gen für den „normalen“ Einsatz des Mittels, sondern würde auch den An-
bau gentechnisch veränderter Pflanzen weltweit radikal verändern, weil 
diese bisher überwiegend in Kombination mit Roundup angebaut werden.

Die globale Strategie Monsantos basiert auf vier Punkten:

1. KAUFEN: Seit gut 15 Jahren kauft Monsanto konkurrierende Saatgut-
firmen auf. Heute ist Monsanto der zweitgrößte Saatgutanbieter und 
bereits der größte Anbieter von Gen-Saatgut weltweit.

Schluss mit 
Ackergiften!

Unterstützen Sie die europäische 
Bürgerinitiative gegen Glyphosat.

kolumne:
Schneiders Senf

Rhabarber
Rheum rhabarbarum

Er gehört eigentlich in die Kategorie Gemüse, obwohl wir ihn oft wie 
Obst behandeln. Rhabarber ist nämlich mit dem Sauerampfer ver-

wandt. Gemeinsam mit den Erdbeeren ist er ein Frühlingsbote, auf 
den man sich, neben mehr Sonne und wärmeren Temperaturen, 

jedes Jahr schon vorher freut. Im April ist es dann soweit und 
wir können bis in den Juni das tolle Gemüse zu süßen Lecke-

reien verarbeiten, wie Kompott, Konfitüre oder Kuchen.
 Im Marktladen kann man sich dann zum Beispiel schon 

auf den frischen Rhabarberkuchen von der Eselsmühle 
freuen: superlecker, richtig saftig, in Demeter-Qualität, 
saisonal und regional – was will man mehr? 
Herzhaft schmeckt Rhabarber mindestens genauso 
gut, zum Beispiel in einem Sommersalat mit frischen 

Kräutern, wie Kerbel und Estragon. Oder auch als Einla-
ge in einem Frühlingscurry. Rhabarbersorten gibt es viele 

verschiedene, besonders hübsch anzusehen sind natürlich die 
mit den roten Stielen. Es gibt aber auch grünen und weißen Rhabar-

ber. Ursprünglich kam die Pflanze aus dem Himalaya und erst spät 
in die westlichen Teile Europas. Wir verdanken den Rhabarber unter 
anderem der arabischen Medizin, die schon zur Zeit des europäi-
schen Mittelalters die Vorteile der Wurzelknolle für Arzneimittel zu 
schätzten wusste, und mit der dieses Wissen nach Europa gelangte. 
Rhabarber ist kalorienarm, ein guter Vitamin und Mineralstoffliefe-
rant und mit seinem unverwechselbaren Geschmack bereichert er 
mittlerweile nicht nur unsere Teller, sondern auch unsere Gläser. Wer 
die Variante noch nicht kennt, sollte sie unbedingt mal probieren: 
eine erfrischende Rhabarberschorle.

• 300 g Rhabarber
• 1 EL Butter
• 1 weiße Zwiebel
• ½ rote Paprika
• 3 Zweige Estragon
• 2 EL Honig

• 100 ml Gemüsefond
• 200 ml Fischfond
• 4 geräucherte 

Saiblingsfilets
• Salz & Pfeffer

FÜR 4 PORTIONEN

Die Enden der Rhabarberstangen abschneiden und 
den Rhabarber schälen. Die Stangen in etwa 1 cm lange 
Rauten schneiden. Die Zwiebel und die Paprika sehr 
fein würfeln.

Den Rhabarber in Butter kurz in der Pfanne anbraten. 
Sobald der Rhabarber etwas weich wird, Paprika und 
Zwiebeln hinzugeben. Kurz mitbraten und mit Gemüse-
fond ablöschen. Den Honig unterrühren, bis er aufgelöst 
ist, und die Pfanne vom Herd nehmen. (Die Paprika soll noch 
etwas Biss haben.) Das Gemüse salzen und pfeffern.

Gleichzeitig die Saiblingsfilets in einer Pfanne mit dem Fischfond 
(alternativ Gemüsefond) langsam warm werden lassen. Die Blätter 
des Estragons von den Zweigen zupfen und fein schneiden. Wenn 
alles warm ist, die Kräuter zum Gemüse geben und die Filets mit dem 
Gemüse auf einem Teller anrichten.

Natürlich kann man auch frische Saiblingsfilets verwenden und 
diese kurz in der Pfanne braten.

Rhabarbergemüse 
mit Räucher-Saibling

Nicht vergessen!

Pflanzen & Blumenmarkt

06. Mai im Vogelbeerweg

13. Mai am Europaplatz
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