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In einem großen Topf das gesalzene Was-
ser zum Kochen bringen. In der Zwischen-
zeit Rucola und Kirschtomaten waschen. 
Kirschtomaten halbieren und mit Balsa-
mico beträufeln. Pinienkerne ohne Fett in 
einer Pfanne leicht anrösten. Knoblauch 
und Chili in feine Scheibchen schneiden 
und in einer Pfanne mit Olivenöl leicht 
anbraten. Wenn das Wasser kocht die 

Fettuccine 2 Minuten darin kochen. 
Gekochte Nudeln in einem Sieb abtrop-
fen lassen – jedoch nicht abschrecken. 
Sofort auf einem Teller mit Rucola, 
Tomaten, geriebenem Parmesan und 
Pinienkernen anrichten. Das Olivenöl da-
rübergeben und mit frisch gemahlenem 
Pfeffer würzen. Was wäre der Sommer 
ohne diese Pasta ...

SO BEREITEN SIE DIE SOMMERPASTA  ZU

FÜR 2 PERSONEN
Zubereitung: ca. 30 Minuten

250 g frische Fettuccine  
(Unsere Feinlese, BIO COMPANY)
2 Tassen Rucola
1 Tasse Kirschtomaten
½ Tasse geriebener Parmesan
5 EL Olivenöl

2 EL Balsamico
2 EL Pinienkerne
2 Knoblauchzehen
frischer Chili (nach Belieben)
Meersalz 
frisch gemahlener Pfeffer

OH PASTA MIA!
Frische Pasta, authentisch hergestellt von 
italienischen Spezialisten – aus Brandenburg? 
Das ist kein Widerspruch, sondern wahre, 
internationale Leidenschaft regional entfacht. 
Dank einer Brückenbeziehung zwischen Berlin 
und den Bergen der Lombardei ist die Idee 
entstanden. Und seit 2015 produziert Famiglia 
Milesi nun für unsere Feinlese. 

Täglich kräuseln sich Fettuccine, Fusilli, Ri-
gatoni und Co. durch Bronzeformen, werden 
sogleich luftfrei verpackt. Zu Hause im Kochtopf 
garen die nach norditalienischem Hausrezept 
hergestellten Spezialitäten in weniger als zwei 
Minuten. Ihre raue Oberfläche nimmt Saucen 
ganz besonders gut auf. Denn daran erkennt 
man wirklich gute Pasta – und an der Tatsache, 
dass sie zwar (weil frisch!) Wasser enthalten, 
aber nicht zuviel davon. Mehr als 20 % Bio- 
Vollei sowie viele geheime Kniffe machen die 
Teigspeisen zu einem Gourmet-Erlebnis, das 
sonst nur im Land der Feinschmecker möglich 
ist. Ein Glück für uns!

Übrigens: In Italien kommen Pasta und Soße 
nicht separat auf den Tisch, sondern werden 
schon in der Pfanne vereint. Das macht den Ge-
schmack so richtig voll und rund. Buonissimo!

Mehr über unsere Feinlese im Internet: 
www.biocompany.de/unsere-feinlese



Sie Malerin, er Autor. Beide mit kulinarischem 
Background und einem Faible fürs Historische – 
trafen sich in einem Potsdamer Antiquariat. Fast 
notwendig entsprang daraus neben ihrer Liebe 
auch das gemeinsame Forschen nach alten Ge-
richten, die Wiedererweckung und Kreation des 
Authentischen. Eigens zu diesem Zweck haben sie 
die Küche mit ökologischen Baustoffen heimelig 
gemacht, mit Lehm und Kalkanstrich, einem gro-
ßen Ofen und klassischer Ausstattung. Sogar Ge-
treidemühlen kommen zum Einsatz. Ihre Zutaten 
beziehen die Künstler in großen Teilen von der 
BIO COMPANY, suchen dabei nur die besten aus. 
So wird zum Beispiel das für viele Gerichte grund-
legende Ghee aus Brodowiner Butter hergestellt. 

Wie Pflanzen im Garten oder Farben auf der 
Leinwand arrangiert Charis ihre Speisen in der 
Küche: alles zu kleinen, ansprechenden Kunstwer-
ken. Und in der hauseigenen Bibliothek finden 
sich genug Inspirationen, die Wolfgang in den 
Prozess einfließen lässt. So entstehen Fantasien 
wie Erdbeermousse nach Monet, Kichererbsen 
nach Puccini oder Salate im Geiste des Sonnenkö-
nigs. Die Art de Cuisine entfaltet sich aber nicht 
nur im Dialog zwischen Zutaten und Rezepten, 
sondern auch zwischen ihren Elementen, zum 
Beispiel Wasser und Feuer. Letzteres ist schließlich 
Ausgangspunkt für alle Kochkultur. Ein loderndes 
Faszinosum und Quell der Lebensfreude. Lasst 
Euch am Ofen inspirieren!

Informationen dazu finden Sie unter:  
www.atelierimbauerngarten.com

Weit außerhalb des grünen Potsdams liegt 
ein Garten. Ein besonderer: Seine Blüten-
pracht beeindruckt Besucher unmittelbar; 
so liebevoll ist alles arrangiert. Er umsäumt 
das alte Bauernhaus, in dessen Küche jeden 
Sonntag zauberhafte Dinge geschehen. Dort 
gehen die schönen Künste eine kreative 
Verbindung mit der Ursprünglichkeit des 
Kochens ein. Und sie zeigen, wie Leiden-
schaft Althergebrachtes in neue Sinnlichkeit 
verwandeln kann.

Charis Schwinning und Wolfgang Fabian veran-
stalten Ihre Kochshows in fast privatem Rahmen, 
vermitteln dabei Wissen und Wirkungskraft 
– des Raffinierten im Einfachen, des Delikaten 
im Natürlichen. Alles beginnt mit einem Tee in 
gemütlicher Runde, setzt sich in feinen Rezep-
turen fort, wenn Ingredienzien vor den Augen 
des Publikums durch Tontöpfe wandern. Immer 
wieder verwöhnen inspirierende Worte und 
literarische Zitate die Ohren. Bis das Kochkonzert 
schließlich seinen stillen Höhepunkt erreicht: 
dem gemeinsamen Speisen, schweigsam und 
andächtig. Davor und danach tauscht man sich 
aus, reicht Rezepte und Erfahrungen weiter, wan-
dert durch den Garten, findet Freunde. Es ist ein 
Forum für kochbegeisterte Freidenker, buchbar 
für bis zu 12 Personen. Die Idee, Philosophie und 
Gastrosophie, Wort und Geschmack, ferne und 
nahe Küche miteinander zu verbinden, konnte 
natürlich nur von zwei Künstlern kommen.

Charis Schwinning &  
Wolfgang Fabian

 Kartzower Dorfstraße 4
14476 Potsdam

 
Telefon 033208 51431
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Nicht immer sind es Eltern, welche die ersten 
Krabbelschuhe für ihre Kleinen kaufen. Fast noch 
öfter verlassen Omi und Opi mit den Läufern von 
WILDE 10 die BIO COMPANY. Vielleicht, weil sie 
wissen, dass es sich um einen lokalen Familien-
betrieb handelt, so wie früher. Vielleicht, weil sie 
ahnen, dass ihre Enkel den sanftweichen Sitz der 
Schuhe lieben werden. Neu ist aber, dass diese in 
einem Naturleder zu haben sind, welches sonst 
nur im High-Fashion-Bereich die Haut verwöhnt: 
Rhabarberleder. 

Wer einmal Original WILDE-10-Krabbelschuhe getra-
gen hat – so die Erfahrung von Monika Pieper, ihrer 
Schöpferin – bleibt auch dabei. Und wer jemals den 
neuen Clou ihrer Manufaktur – das samtigste aller 
Naturleder – berührt hat, wird es tragen wollen. 
Atmungsaktiv, anschmiegsam-elastisch und fast 
geruchsneutral kommt es in sechs Farben von einer 
Firma namens deepmello aus Leipzig. Der Rohstoff 
stammt von deutschen Rindern und wird mit einer 
geheimen Tinktur aus Extrakten gegerbt. Diese wiede-
rum werden allein aus Rhabarberwurzeln gewonnen, 
angebaut in Sachsen-Anhalt.

Wie durch Zufall ist Monika Pieper auf den Hersteller 
gestoßen. Jenes junge Unternehmen beliefert nämlich 
nur ausgewählte Marken, die seine Philosophie teilen. 
Und wo wird ein Naturprodukt mit regionaler Aus-
richtung besser verstanden als in Berlin? Keine Frage! 

Deshalb stellt die WILDE 10 ihre neue Kollektion auch 
exklusiv für uns her. 

Aber das ist nur eine von vielen Ideen, die Moni-
ka in jüngster Zeit für alle glücklichen Kleinkinder 
verwirklicht hat. Ein anderes Beispiel: THE WILD ONES. 
Deren Leder wird mit Auszügen einer mediterranen 
Eiche gegerbt und nicht gefärbt. Es hat einen ganz 
elementaren, erdverbundenen Charakter. Allgemein 
werden alle eingesetzten Materialien nur mit natürli-
chen Stoffen weich und haltbar gemacht – und zwar 
in Deutschland unter fairen, gesunden Bedingungen. 
Sie sind schadstoffgeprüft und zertifiziert. 

Sitz und Qualität der Original WILDE-10-Schuhe mit 
ihrem schnörkellosen Design haben sich als so gut 
erwiesen, dass sie in vielen Familien sogar von Kind zu 
Kind weitergegeben werden. Und damit die kleinen 
Füßchen es im Winter noch wärmer haben, gibt es nun 
auch flexible Einlegesohlen aus reiner Schurwolle, na-
türlich – wie alles – von Hand gefertigt in Weißensee.

Während die Schneiderin an ihrer Nähmaschine sitzt, 
kommt der Postbote mit einer neuen Lederlieferung. 
Es wird geprüft und gerochen – immer wieder eine 
wahre Freude. Jedes Mal enthält die Kiste andere 
Farben für neue Variationen. Und weil es Monika sonst 
langweilig würde, macht sie sich bald wieder auf den 
Weg zu neuen Krabbelschuh-Ideen, natürlich auf zwei 
Beinen und mit ganz viel Liebe.             

Lindenallee 56
13088 Berlin
Telefon 030 92375074 

www.wilde10.de

wilde10 im 
Seeweißchen
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Liebe Kunden und Unterstützer,
unsere Natur bringt wunderliche Dinge 
hervor, die hervorragend ineinander-
greifen. Wenn wir aus dem winterlichen 
Brandenburg einen Ausflug in den 
Amazonas wagen, findet sich dort ein 
besonders merkwürdiges Beispiel. Was 
es mit unseren Hühnern und Schafen am 
Beerenhof zu tun hat, ja sogar mit der 
Partnerschaft zwischen Stadt und Land, 
das möchten wir erzählen.

In Peru leben ein kleiner Pfeiffrosch und 
eine große Tarantel zusammen. Dabei 
frisst die Spinne nicht den Frosch, sondern 
schützt ihn vor Fressfeinden. Im Gegenzug 
hält der Kleine ihre Eier frei von schädli-
chen Ameisen. Eine sagenhafte Symbiose. 
Und nun der Sprung nach Hause: Dort 
haben wir herausgefunden, dass unsere 
kleinen Hühner bestimmte Fliegenlarven 
fressen, welche sonst die Schafe befallen. 
Diese wiederum sorgen mit ihrer großen 
Statur dafür, dass der Habicht sich nicht 
an die Hühner herantraut. Obendrein 
nährt der Mist beider Tiere den Boden un-
serer Beerenstöcke, für die das Huhn auch 
noch als natürlicher Schädlingsbekämpfer 
ins Spiel kommt. Das wunderbare Feder-
vieh ist also ein ganz wichtiger Bestandteil 
unserer Kreislaufwirtschaft. 
Um diese Zusammenarbeit weiter zu ent-
wickeln, möchten wir unsere Hühnerhal-
tung auf einzigartige Weise ausbauen.  
Im Gegensatz zur üblichen Haltung wer-
den wir keine Küken zukaufen, sondern 
selbst züchten. Langfristig entsteht so 
eine regional angepasste Rasse. Die legt 
dann vielleicht weniger Eier, ist aber 
robust und gesund. Mit viel Auslauf, viel 
Gras und Futter aus eigenem Anbau be-
kommen unsere maximal regionalen Eier 
dazu einen unvergleichlichen Geschmack. 
Der Aufbau, die stationären und mobilen 
Ställe inklusive Eierpackstation werden 
viel Geld kosten. Geld, das wir uns leihen 
müssen. Und da kommen Sie, liebe Kun-

den, als Partner einer Symbiose zwischen 
Stadt und Land ins Spiel: mit dem Hühner-
land-Pfand. Für ein Darlehen von 50 bis 
200 Euro erhalten Sie einen Gutschein 
zum Einkauf bei der BIO COMPANY. Diese 
Investition fließt so über fünf Jahre in 
fünf Teilen an Sie zurück – mit etwa  
10 % mehr Kaufwert als ursprünglich ein-
gezahlt. Das Projekt hat bereits begon-
nen; gerade werden die Ställe gebaut. 
Bei guter Entwicklung können Sie ab Juli 
in Ihrem Markt mit Feinschmecker-Eiern 
rechnen. 
Jetzt im Winter möchten wir Ihnen unsere 
wunderbaren Fruchtaufstriche ans Herz le-
gen. Sie enthalten nur wenige, natürliche 
Zutaten – vor allem reife, handverlesene 
Beeren: der Sommer im Glas. Und im Som-
mer selbst können Sie dann die Früchte 
Ihrer Unterstützung ernten. Ist es nicht 
wunderbar, den Beispielen aus der Natur 
zu folgen? Auf ganz natürlichen Wegen. 
Fast wie im Amazonas.

Mit winterlichen Grüßen aus der  
Uckermark

Ihre Familie van der Hulst
   
     

Bauernhof Weggun GbR  
Fürstenauer Str. 29 
17291 Nordwestuckermark OT Weggun
Telefon  039855 36797, www.weggun.de

08.02.15 
2. BERLINER WURST- UND BIER-MARKT

Es präsentieren sich handwerklich arbei-
tende Metzgereien und Brauereien, die 
im Sinne von Slow Food produzieren.
Markthalle Neun
Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin

14.02.15
ROSENBLÜTENMENÜ FÜR VERLIEBTE 

Am Valentinsabend kann man sich mit 
einem Rosenblütenmenü verwöhnen 
lassen: Gäste erwartet ein Vier-Gän-
ge-Menü der gehobenen Blütenküche. 
Manufaktur von Blythen
Brandenburgische Straße 65
15566 Schöneiche bei Berlin

ab 15.02.15 an jedem Wochenende
ZICKLEINTRÄNKEN 

Die Saison startet und es wird wieder 
neuer Käse produziert. Zweimal täglich 
dürfen Besucher mit in den Stall und 
beim Zickleintränken zuschauen. 
Ziegenkäserei &  
Wiesencafé Karolinenhof
Karolinenhof 1 
16766 Kremmen OT Flatow

22.02.15
JAZZFRÜHSCHOPPEN 

Im rustikalen Ambiente der Braumanu-
faktur spielt die Live-Band „Hot Mam“, 
dazu werden Speisen und natürlich 
selbstgebrautes Bier serviert.  
Braumanufaktur Forsthaus Templin
Templiner Straße 102, 14473 Potsdam
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Landgut Pretschen

Chicorée
vitamin- und mineralstoffreich,
 aus dem Spreewald

Märkisches Landbrot

Bauernbrot Molli
auf der Steinplatte besonders 
heiß angebacken, kräftige Kruste 
und volles Aroma

Im Winter wächst in der Region am 
wenigsten, doch brauchen wir Frisches 
in dieser Jahreszeit am meisten.  
Sollte man etwa gerade jetzt auf Salat 
verzichten, sich allein am Eingemach-
ten laben? Nein, denn auf dem Landgut 
Pretschen wird schon seit einiger Zeit 
ein Bio-Fitmacher für die kalte Jahres-
zeit angebaut: das Dunkelgemüse Chi-
corée. Es ist nicht nur außergewöhn-
lich kalorienarm und ballaststoffreich, 
sondern auch voller Vitamine. Da 
kommt das Knacken zurück in die 
Küche. 

Und für das ganz frische Jahr 2012 hat Sascha 
Philipp vom Landgut sein Salatsegment sogar 
noch ausgebaut, ein 2 Hektar großes Gewächs- 
haus in Betrieb genommen. Dieses wird fast 
ausschließlich regenerativ beheizt und bietet 
so auch bei frostigen Temperaturen die Mög-
lichkeit, gesundes regionales Blattgemüse zu 
genießen. Jetzt im Januar bekommt 

die BIO COMPANY zum ersten Mal  
nicht nur weiße, sondern auch grüne 
Blätter von dort. Dazu gehören Feldsalat, 
Postelein, Spinat und sogar Petersilie. 

Was übrigens die Wenigsten wissen:  
Aus Bio-Chicorée können nicht nur köstliche  
Salate entstehen, sondern auch warme  
Zungenverzücker. Im Gegensatz zu industriell  
produzierten Zichorien eignet sich dieser  
mit seiner festen, feinen Struktur nämlich 
vorzüglich zum Kochen und Überbacken.  
Wer den Wintersalat also nur bitter kennt, 
darf sich ein Geschmacks-Update gönnen, 
denn unser Chicorée hat eine feine Herbe  
und macht auch Wintermuffel wieder fit.

Landgut Pretschen GmbH & Co. KG
Am Landgut 2, 15913 Märkische Heide
Telefon: 035476.17516
www.landgut-pretschen.de

Dazu passt: 

Sascha Philipp, 
Landwirt im Unterspreewald

Winter wie 
Sommer – 

knackgesund
im Gespräch mit 
Sascha Philipp

Landgut Pretschen

Schaufelbraten 
vom Kalb
feinfaseriges Fleisch aus der Schulter, 
vom Knochen gelöst

Gläserne Molkerei

Rollenbutter, 
gesalzen
Süßrahmbutter, 82 % Fett

⁄ kg 5,99
500 g
⁄ kg = 3,98

2,30

⁄,99UNSER
PREIS ⁄00 g

2,89

2,39UNSER
PREIS

250 g
⁄ kg ≠= 8,76

2,45

2,⁄9UNSER
PREIS



Unsere Angebote sind vom 05.01.2012 bis 01.02.2012 gültig.  Picknick im Winter!
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Aus der Region

20. bis 29. Januar 2012
Grüne Woche in Berlin

Zehn Tage lang lädt die 77. Grüne Woche 
zum Probieren, Genießen und Kaufen ein. 
Auch eine Vielzahl regionaler Aussteller wie 
das BioBackHaus, die Gläserne Molkerei 
oder die Kuhhorster bietet den Messebesu-
chern in der Brandenburg-Halle und in der 
BioMarkt-Halle besondere Spezialitäten 
und Neuheiten.

21. Januar 2012
Demo „Wir haben es satt!“ 
in Berlin

Im Rahmen der Grünen Woche findet die 
Demo für eine bäuerlich-nachhaltige Land-
wirtschaft, Respekt vor den Tieren und für 
das Menschenrecht auf Nahrung statt. Wer 
sich unter dem Motto „Wir haben es satt! 
Wir wollen Bauernhöfe statt Agrarindustrie!“  
anschließen möchte: Los geht’s um 11:30 
Uhr am Hauptbahnhof.

27. Januar 2012
Tag des Ökologischen Landbaus und 
Verleihung des Förderpreises Ökolo-
gischer Landbau in Berlin

Ebenfalls auf der Grünen Woche veranstal-
tet der Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW) den Tag des Ökolo-
gischen Landbaus. Im Anschluss verleiht 
Bundesministerin Ilse Aigner den Förder-
preis Ökologischer Landbau an Betriebe, 
die erfolgreich besonders innovative Kon-
zepte umgesetzt haben.

Ein Geheimnis des Winters ist weiß: 
Wie der Schnee die Wurzeln vor der 
Kälte schützt, so kann uns der Chicorée 
vor Krankheiten und Umwelteinflüssen 
bewahren. 

Es muss nicht immer grün sein, wenn es um 
die Gesundheit geht. Ein Gemüse, das erst 
im 19. Jahrhundert entdeckt wurde, ist der 
Beweis dafür. Reich an Vitamin A, B und C 
besitzt es auch für den Muskel- und Nerven-
stoffwechsel wichtige Mineralstoffe wie Kalium 
und Magnesium, um nur einige zu nennen. 

So ersetzen die wundersamen Wurzeltriebe 
schon einmal all die grünen Blätter, die wir 
aus dem Sommer kennen. Sie können mit 
ihrer Säure bindenden und Wirkung aber 
auch als Dauerhelfer eingesetzt werden, für 
Diabetiker etwa. 

Ein Geheimnis des Chicorées, das jedoch erst 
vor Kurzem gelüftet wurde, ist seine Anti-
Aging-Wirkung. Ein hochwirksamer Stoff in 
den weißen Blättern fängt freie Radikale ein 

und entschärft Sauerstoffverbindungen, 
schützt so unsere Zellen.

Um sich all diese wundervollen Fähigkeiten 
zunutze zu machen, sollte man den Chicorée 
sorgsam behandeln. Licht ist ein Geschmacks-
killer, da es die weißen Triebe grün werden 
lässt. Und ein paar Spritzer Zitrone helfen, die 
weiße Frische auch beim Kochen zu bewahren. 
Für noch mehr Milde sollten die äußeren Blät-
ter und der Strunk entfernt werden, da dort 
die meisten Bitterstoffe einge-
lagert sind. Aber auch diese
können gut für uns sein: Wer 
ein schweres Gericht mit ein 
paar Blättern Chicorée auf-
peppt, kann sich den Ma-
genbitter sparen, denn 
das enthaltene Intybin 
übernimmt die Funktion, 
ganz ohne Alkohol. 
Wohl bekomm‘s!

Das ABC des 
Chicorée

Essen bedeutet genießen und 
entdecken, zurück zu den Wurzeln 
zu finden. 

Daniel Bixel hat für uns die Kartoffel neu er-
funden und serviert seine raffinierten 
Knollen-Kreationen in Mitte zu Im-
bisspreisen. Nur um die 6 Euro 
muss man für eine Mahlzeit auf 
den Tisch legen, um jeden Bissen 
genießend satt zu werden. Dabei 
geht es hier nicht um die berüch-
tigte Folienkartoffel, sondern um eine 
minimalistisch-geniale Küche in der Fein-
schmecker-Grillkartoffel selbst. Die Erdäpfel 
werden erst nach dem Backen aufgeschnitten 
und verfeinert. Sagenhafterweise püriert der 
Koch das Mark dann mit Butter und Käse, 
ohne es aus der Schale zu nehmen. Und ab-
schließend erfährt das Knollengut durch  

Ingredienzen wie Ziegenkäse, Spinat, Trüffel-
öl, Pilze und Walnüsse seine Vollendung. 

Die vom türkischen Kartoffel-Snack ,Kumpir‘ 
inspirierten Gerichte stammen alle aus der 

Feder des Kochs – genau wie das mit 
schwarzer Tafelfarbe gestrichene In-

terieur, welches Stammgäste ein-
lädt, sich in Weiß einzuschreiben.

Ein Besuch in Bixels Küche bringt 
Ruhe und Wonne in unsere nervösen 

Großstadtmägen, hält Anregungen 
zum Kochen bereit. Diese Chance sollte 

man alsbald wahrnehmen, denn Ende Febru-
ar muss der Kartoffelkünstler aus der Mu-
lackstraße in Mitte weichen. 

BIXELS, Mulackstraße 38, 10119 Berlin
Telefon 0178 1319320, www.danielbixel.com

Köstliches aus der Kartoffel

Abb. rechts: 
Chicorée mit Wurzel


