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EDITORIAL
„Mi basterebbe essere padre di una buona idea“- „Wär ich doch der Vater einer 
guten Idee“, sang Niccolò Fabi vor wenigen Jahren, im Jahr 2012. Der italie-
nische Liedermacher schaffte es, seine Sensibilität und sein Interesse an den 
Menschen in eine wahrhaftige Kunst zu verwandeln.

Wär ich doch der Vater einer guten Idee...
Angesichts einer Welt mit zunehmend desorientierten Menschen wäre es zwei-
fellos für uns alle nützlicher denn je, der Vater einer guten Idee zu sein.
Das Adjektiv „gut“ kombiniert mit „Idee“ ist kein Zufall.
Die Welt von heute hat einen enormen Bedarf an Ideen, vor allem an guten 
Ideen.
Ideen, die dazu beitragen können, jedes kleinste, noch so abgelegene Stückchen 
davon zu verbessern.

Während die amerikanische First Lady Eleanor Roosevelt uns daran erinnert, 
dass „große Geister über Ideen, mittelmäßige Geister über Fakten, kleine Geis-
ter über Menschen reden“, erinnert uns Oscar Di Montigny in seinem Artikel 
auf Seite 6 daran, dass heutige Helden gute Ideen hegen. Denn sie, und nicht 
Geld, sind das eigentliche Kapital der Gesellschaft, das die Welt verändern 
kann. Ideen verändern die Welt, wenn sie in die Tat umgesetzt und bald dar-
auf zu Gewohnheiten werden, wenn die Personen, die sie entwickeln und jene, 
die sich von ihnen überzeugen, in diesen Ideen aufgehen. Um eine gute Idee zu 
hegen und pflegen, brauchen wir – ohne Frage – Zeit, Kompetenz (das Wissen 
über die richtigen Mittel, um das Leben zu meistern), Technologien, aber vor 
allem den Menschen. Wir brauchen seine Neugierde, seine Ambitionen, seine 
Werte, seine Ideale, seinen Willen, seine Ziele. Und erneut, auch für alle Zweif-
ler bisher, wird die zentrale Bedeutung der Person deutlich.

In dieser Ausgabe berichten wir Ihnen über Medizin im weiteren Sinn und 
lassen Prof. Ivo Bianchi, Chirurg und Experte für Naturmedizin und Myko-
therapie an der Universität G. Marconi in Rom, persönlich zu Wort kommen. 
Außerdem finden Sie viele Ideen für gesunde Gerichte, einige davon Tellerge-
richte (und enthalten somit bereits alle Makronährstoffe), kreiert für Sie von 
unserem Küchenchef Stefano Polato.

Auch wir bei Despar sind immer auf der Suche nach guten Ideen, die in die 
Tat umgesetzt werden können. Aktuelles Beispiel sind die BPA-freien, zu 
100% recyclebaren Wasserflaschen mit unserem Logo auf den Schreibtischen 
sämtlicher Mitarbeiter in einer unserer Niederlassungen.
Und wenn Sie immer noch nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, hilft unsere 
APP Despar Tribù. In zwei Herausforderungen können Sie zur Verbesserung 
Ihrer unmittelbaren Umwelt beitragen und Ihren eigenen Gesundheitszu-
stand verbessern. (Mit-)Teilen erwünscht, Spaß garantiert!

Sie brauchen keine genialen Ideen - Sehen Sie sich um und machen Sie aus 
dem, was es gibt, das was Sie sich wünschen!
Ja, das ist eine gute Idee!
Ihre Redaktion
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Was würden Sie gern
in der nächsten
Ausgabe lesen? 

Bitte schreiben Sie an 
redazione@divitamagazine.it

5 Dinge, die ich 
in dieser Ausgabe 
lernen werde

Auf der Suche nach dem richtigen Weg intuitiv 
auf eine Idee zu stoßen, frage ich mich „Was 
kann ich tun?“  Einmal gefunden, versuche ich, 
sie zu verinnerlichen, ganz in mein Leben zu 
integrieren, mit anderen zu teilen, um so zu 
deren Vorbild zu werden. 

1

3

5

4

IDEEN SIND 
DAS WAHRE KAPITAL 
DER GESELLSCHAFT

Kenntnisse über konventionelle, moderne und 
natürliche Medizin helfen mir bei Vorbeugung 
und Heilung. Ich weiß, Ernährung und 
gesunder Lebensstil helfen mir und bieten mir 
viele wirkungsvolle Möglichkeiten.

DIE NATUR BIETET  
MIR ALLES, WAS ICH  
BENÖTIGE

Ich bemühe mich, die Umwelt zu respektieren, 
als Vorbild für meine Kinder und nicht nur für 
sie. Ich teile meine Erfahrungen mit ihnen. 
Das ist mein Beitrag für eine umweltbewusste 
„nächste Generation“.

ICH LEBE 
ÖKOLOGISCH ALS 
VORBILD FÜR ANDERE

Kenntnisse über saisonales Obst, Gemüse 
und Fisch helfen mir bewusster einzukaufen. 
So kann ich die Umwelt respektieren und 
Nahrungsmittelverschwendung vermeiden, 
und vor allem nahrhafte und leckere Speisen 
servieren.

ICH WÄHLE 
NAHRUNGSMITTEL 
DER SAISON: WENIGER 
VERSCHWENDUNG, 
MEHR GENUSS UND 
MEHR RESPEKT 

2
Wenn ich lerne, mich mit meinen Mitmenschen 
auseinanderzusetzen, verstehe ich nicht 
nur, wie ich mich ihnen gegenüber positiv 
verhalten kann, sondern begreife auch die 
Komplexität dieser Welt.

ICH WACHSE 
IM UMGANG  
MIT ANDEREN
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Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE
Wenn wir uns  

eine glückliche Zukunft  
sichern wollen,  

müssen wir lernen,  
uns mit der Komplexität  

unserer Welt  
auseinanderzusetzen

NEUE HELDEN
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ann eine Idee die 
Welt verändern? 
Das habe ich 
mich oft gefragt 
und immer laute-
te die Antwort: Ja,

Ideen können die Welt verändern, 
wenn man sie umsetzt, selbst in ih-
nen aufgeht. Ideen sind das wah-
re Kapital der Gesellschaft, nicht 
das Geld. Ideen prägen die Welt 
und bewegen das Kapital auf den 
Märkten, indem auf eine Anfrage 
ein Angebot folgt. Für die Um-
setzung der Ideen benötigen wir 
Zeit, die entsprechenden Kennt-
nisse sowie Menschen und Tech-
nologien, die den Prozess in Gang 
setzen. Geld spielt erst am Ende 
eine Rolle. Viel zu oft hemmen 
uns Äußerlichkeiten, die materiel-
len, oberflächlichen Aspekte der 

K
Realität: also Kapital, Mangel oder 
Überfluss. Wir vergessen, dass 
hinter jeder guten Idee ein Ziel 
steckt. Hinter dem Ziel steckt der 
gute Wille. Hinter dem guten Wil-
len steckt eine Vision. Hinter der 
Vision steckt ein Ideal. Hinter dem 
Ideal steckt ein Wert. Hinter einem 
Wert steckt immer die Ambition 
eines Menschen, der die Idee in-
tuitiv erkannt und ausgegoren hat. 
Unsere Geschichte ist geprägt von 
Momenten, in denen große, intuiti-
ve Ideen von Visionären umgesetzt 
wurden, um unsere Welt zu erhel-
len, und Momenten, in denen die-
se untergingen, weil sie sich letzt-
lich zu noch innovativeren Ideen 
entwickelten. 
Die Art und Weise, in der sich wirk-
lich große, innovative Ideen in der 
Geschichte durchgesetzt haben, 

Ideen,  
die die Welt 
verändern
Von

Oscar di Montigny
Manager, Autor und Gründer 
der kulturellen Bewegung BYE

Neue Helden
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cibo di vita

war immer dieselbe: Am Anfang 
steht die unbändige Neugierde 
eines Menschen, der den starken 
Wunsch verspürt, einen konkre-
ten Beitrag zur Gemeinschaft zu 
leisten, etwas zu verbessern oder 
ein Problem zu lösen, und der sich 
ständig fragt: „Was kann ich tun?“ 
So entwickelt er eine seltene Fähig-
keit, eine besondere Sensibilität, 
dank der intuitiv diese Idee heran-
reift, die er voll und ganz in sein Le-
ben integriert, um letztlich gar ein 
Vorbild für den Rest der Gemein-
schaft zu werden. Er wird zu einem 
Neuen Helden. Schließlich kommt 
die Zeit, die Idee zu verkünden, so-
wohl persönlich als auch mit Hilfe 
anderer, die sich erst nur beeinflus-
sen lassen, doch dann die Verbrei-
tung der Idee unterstützen.
Der Schriftsteller George Bernard 

Shaw soll 1930 am Ende eines zu 
Ehren von Albert Einstein veran-
stalteten Abendessens im Hotel 
Savoy in London gesagt haben, 
es habe im Laufe der Geschichte 
viele Männer gegeben, die imstan-
de waren, große Imperien aufzu-
bauen, jedoch nur sehr wenige, 
die ein Universum erschufen, ohne 
sich ihre Hände mit dem Blut ihrer 
Anhänger zu beflecken. „2.500 
Jahre zurückdenkend kann ich sie 
an meinen zehn Fingern abzählen. 
Pythagoras, Aristoteles, Ptolemäus, 
Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton 
und Einstein, zwei Finger bleiben 
übrig. Selbst unter diesen acht Her-
ren muss ich unterscheiden: Eini-
ge waren lediglich Restauratoren. 
Newton schaffte ein Universum, 
das 300 Jahre andauerte. Einstein 
schuf ein Universum, von dem Sie 

sicher wünschen, es möge nie en-
den, aber ich weiß nicht, wie lange 
es wirklich andauern mag!“.

Ich erzähle Ihnen diese Anekdote, 
weil der klare, scharfe Blick einer 
spitzen Feder, wie jener des be-
kannten irischen Schriftstellers und 
Dramatikers uns hilft, die Perspekti-
ve der Geschichte der Menschheit 
mit sofortiger Klarheit zu erfassen: 
Wir existieren nur in Beziehung 
mit oder im Gegensatz zu. Das 
heißt, der Mensch beging seinen 
Weg der Evolution im Umgang 
mit seinesgleichen entweder aus 
einer Position des Widerstandes 
heraus (wie jene, die ihre Ideen 
und Visionen mit Gewalt, Kriegen 
und Konflikten verwirklicht ha-
ben) oder indem er sich mit dem 



8 N a h r u n g  f ü r  u n s e r  G l ü c k

DER ARTIKEL KURZ GEFASST
Die Evolution der Welt entwickelt sich durch Ideen, dem wahrem Kapital der 
Gesellschaft, und durch deren Umsetzung in konkretes Handeln. Ein Neuer 
Held ist somit jener, der dank ausgeprägter Sensibilität eine Idee intuitiv er-
kennt, in ihr aufgeht und sie verbreitet, als Vorbild für andere. Die Fähigkeit 
mit seinesgleichen umzugehen, ist grundlegend für die Zukunft unserer Gesell-
schaft. Die Wirtschaft darf nicht mehr darauf abzielen, Reichtum zu produzie-
ren, sondern muss sich am Wohlstand der gesamten Menschheit orientieren.

 Oscar di Montigny 
 www.oscardimontigny.it
 oscar.dimontigny@gmail.com
 bye.beyouressence

Ganzen in Beziehung gesetzt hat. 
Aber wir wissen: für eine erfolg-
reiche Zukunft unserer Spezies 
müssen wir uns auf die Auseinan-
dersetzung mit der Komplexität 
unserer Welt konzentrieren. 

„Die Wissenschaft beweist über-
deutlich, dass wir gegenwärtig 
kein nachhaltiges Wachstums-
modell verfolgen. Wir brauchen 
neue Strategien, ohne Anreize für 
eine übermäßige Nutzung von 
Ressourcen. Wir müssen unser 
natürliches Kapital wie Luft, Land 
und Wasser wertschätzen. Der 
Preis für jene, die unser natürliches 
Kapitals ausbeuten, muss ange-
messen zu Buche schlagen.“ Dies 
war die starke und klare Botschaft, 
die Laura Tuck, Vizepräsidentin für 
nachhaltige Entwicklung der Welt-
bank, uns vom diesjährigen World 
Circular Economy Forum (Welt-
forum der Kreislaufwirtschaft) in 
Helsinki übermitteln wollte, , um 
in Regierungen, Industrien und 
Bürgern die dringend nötige Ent-
schlossenheit zu wecken, unser 
Wirtschaftssystem dauerhaft für 
nicht nachhaltig zu erklären. Mei-
ner Meinung nach ist das Kreislauf-
modell eine kurzfristige Lösung. 
Für eine entscheidende Wendung 
muss es sich zwangsläufig zu 

einem Kugelmodell entwickeln, 
zu dem ich schon seit einiger Zeit 
meine Theorien aufstelle. Zirku-
larität erfordert die Berücksichti-
gung aller Produktphasen bei den 
Herstellungsprozessen: von der 
Planung über die Produktion bis 
zum Konsum und zur Entsorgung. 
Jede Gelegenheit muss genutzt 
werden, um den Einsatz von Mate-
rial und Energie zu begrenzen, um 
Überschuss und Verluste zu mini-
mieren. Dabei ist auf die Schaffung 
neuer sozialer und territorialer 
Werte und die Vermeidung nega-
tiver Umwelteffekte zu achten, z.B. 
Luft- oder Wasserverschmutzung, 
da sie soziale Kosten in Form von 
Umwelt- und Personenschäden 
mit sich bringen, die von den Ver-
ursachern nicht bezahlt werden. 
Das betrifft auch die Anhäufung 
von Abfällen und Atommüll, die 
die Gesundheit der Menschen 
gefährden sowie die Nebenwir-
kungen von Medikamenten, die 
Krankheiten hervorrufen, für die 
keine Entschädigung erfolgt. Alles 
basiert also auf den drei Grund-
pfeilern: Reduzieren, Wiederver-
wenden und Recyceln. Um diese 
Ziele zu erreichen, ist ein Ökode-
sign-Prozess erforderlich, mit dem 
sich Güter oder Dienstleistungen 
mit möglichst langer Lebensdauer 

entwerfen lassen, die gewartet, re-
pariert, modernisiert oder aktuali-
siert werden können und am Ende 
ihrer Lebensdauer leicht recycle-
bar sind. Verbleiben wir jedoch 
weiter flach zweidimensional ori-
entiert, werden wir den Zeitpunkt 
des Paradigmenwechsels, den die 
Wirtschaft vollziehen sollte, wei-
ter hinauszögern. Dieser Wechsel 
verfolgt das Ziel, Wohlstand statt 
Reichtum zu produzieren. Für die 
Menschheit. Für alle. 

Was wir Neue Helden dafür tun 
können, lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe.
Machen Sie bis dahin ein Ge-
schenk aus Ihrem Leben 
und dieses Geschenk zu 
etwas Sinnvollem für 
die Gesamtheit.

Neue Helden
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 Oscar di Montigny 
 www.oscardimontigny.it
 oscar.dimontigny@gmail.com
 bye.beyouressence

Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE

Die Natur  
bietet uns immer  

und zur rechten Zeit  
alles, was wir  

benötigen

NAHRUNG FÜRS LEBEN
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Nahrung fürs Leben

Medizin 
im Vergleich

Schaffen wir ein wenig Klarheit

iwi und Zitrus-
früchte im Winter 
stärken das Im-
munsystem, ein 
paar Walnüsse 
pro Tag und roter 

Reis senken den Cholesterinspie-
gel, Ingwer ist gut für die Verdau-
ung, grüner Tee verlangsamt die 
Zellalterung ....
Sie glauben, dass sind Großmut-
ters klassische, zeitlose Ratschlä-
ge? Nein, besser gesagt, nicht nur.
Heute wird immer häufiger über 
Naturmedizin geredet, über na-
türliche Heilmittel, die für thera-
peutische Zwecke Substanzen aus 

K
der Natur einsetzen (vorwiegend 
pflanzliche, aber auch tierische 
Stoffe und Mineralien). Zu diesen 
gehören auch Nahrungsmittel.
„Nahrung sei deine Medizin und 
Medizin sei deine Nahrung.“ Diese 
Philosophie ist Grundlage einiger 
neuer Grenzgebiete der Medizin.
Nahrung gilt nicht mehr einfach 
nur als Mittel der Lebenserhaltung 
sondern als wirkungsvolles Mittel 
den Organismus zu schützen und 
für optimales Wohlbefinden zu 
sorgen.  
Pflanzliche Medizin und Therapie, 
Nutraceuticals, Phytopharmazeu-
tika, Ergänzung sind häufig ver-

wendete Begriffe, allerdings oft 
unangemessen und leichtfertig, 
mit dem Risiko, dass jeder sie auf 
seine Weise interpretieren kann.
Bevor wir Prof. Ivo Bianchi, Chirurg 
und Experte für Naturmedizin, My-
kotherapie und komplementäre 
Therapien an der Universität Gug-
lielmo Marconi in Rom, zu Wort 
kommen lassen, versuchen wir, 
Klarheit in diese so komplexe Welt 
zu bringen, in der sich viele Aus-
drücke oft überlappen und uns 
verwirren. 

Die NATURMEDIZIN zielt auf Vorbeugung ver-
schiedener Krankheiten oder wird als Unterstüt-
zung zu konventionellen Therapien herangezogen.
Die Naturmedizin ist ein sehr komplexes Feld. Wir 
bieten Ihnen hier einen Überblick zur ersten Orien-
tierung. Die Naturmedizin wird folgendermaßen 
unterteilt:

Antik 
Ägyptisch, griechisch, römisch

Traditionell
Chinesisch, ayurvedisch, tibetanisch, arabisch, 
koreanisch, Kampo

Schamanische Ethnien
Indigene Völker Amerikas, Afrikaner, Siberianer

Modern
Nutraceuticals, Phytotherapie, Homöopathie, 
Naturheilkunde, Homotoxikologie, Osteopathie, 
Reflexologie, Iridologie, Bach-Blütentherapie, Nah-
rungsergänzungsmittel

Die KONVENTIONELLE oder WEST-
LICHE MEDIZIN zielt auf Hilfe bei aku-
ten Problemen hin, wenn die Krankheit 
bereits ausgebrochen ist.

Vielleicht haben Sie schon von KOM-
PLEMENTÄR- oder ALTERNATIV-
MEDIZIN gehört? Was versteht man 
darunter? Einen neuen medizinisch-wis-
senschaftlichen Ansatz, der die Bedeu-
tung einer guten Therapeut-Patient-Be-
ziehung bestätigt und den Einzelnen nach 
ganzheitlichem Ansatz (Körper, Geist und 
Seele) betrachtet.
Sie basiert auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen (klinischen Studien nach internatio-
nalen Standards) und nutzt alle geeigne-
ten therapeutischen Ansätze für optimale 
Heilung und Gesundheit.
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Nahrung fürs Leben

ie Wurzeln der Natur-
medizin führen zurück 
ins antike Ägypten und 
Griechenland. Sie ent-
stammt einer Synthese 
jahrtausendealter Erfah-

rungen und ist Teil des großen Erbes der 
klassischen Philosophie. 
Die Natur war im Laufe der Jahrtausende 
für den Menschen nicht nur erste Quel-
le heilender Substanzen, sondern auch 
Grundlage für die Entwicklung moder-
ner pharmakologischer Therapien: Der 
Großteil der heute verwendeten Arznei-
mittel ist pflanzlicher Herkunft und jede 
Pflanze, die für diesen Zweck verwendet 
wird, ist wie eine eigene komplexe Apo-
theke.  

Die wissenschaftliche und medikamentö-
se Anwendung der Pflanzen wird  

Phytotherapie 

genannt, eine Methode, die mit dem Auf-
kommen der Chemie und erster synthe-
tischer Arzneimittel ignoriert, aber in den 
letzten Jahrzehnten wiederentdeckt wur-
de und als Komplementärmedizin zur 
Vorbeugung und auch bei der Heilung 
bestimmter Krankheiten unterstützend 

miteingesetzt wird. Laut (ital.) Gesund-
heitsministerium gilt: „Phytotherapeuti-
sche Arzneien sind alle Arzneien, deren 
Wirksubstanz pflanzlicher Natur ist. Diese 
Arzneimittel wurden vom italienischen 
Arzneimittelverband (AIFA) nach ein-
gehender Prüfung ihrer Qualität, ihrer 
Wirksamkeit und ihrer Sicherheit, offiziell 
zugelassen und werden ausschließlich in 
Apotheken verkauft, wobei einige rezept-
pflichtig und andere rezeptfrei erhältlich 
sind.“ Damit ist eindeutig festgelegt, dass 
es sich um MEDIZIN handelt, für deren 
Anwendung umfassende Kenntnisse 
über Phytotherapie, den Patienten und 
die zu behandelnden Krankheiten er-
forderlich sind, ebenso über Dosierung, 
Verabreichung und mögliche Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten.  

Bei ätherischen Ölen, Extrakten, Urtink-
turen und Aromatherapie ist nicht mehr 
von Heilpflanzenmitteln die Rede, son-
dern von 

Nutraceuticals 
(ein von Dr. De Felice 1989 geprägter 
Neologismus aus nutrition und farma-
ceutical). Ein Wissenschaftszweig, der 
sich mit den positiven Auswirkungen von 

Vorbeugen durch 
Ernährung: 

Mit Hilfe der Natur
Von

Ivo Bianchi
Chirurg und Spezialist 

in Naturmedizin und Mykotherapie 
Universität G. Marconi (Rom)

D
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Nahrungsmitteln auf die Gesundheit be-
schäftigt. Die Wirksamkeit jedes phytothe-
rapeutischen Präparats ist heute wissen-
schaftlich belegt und die Dosierung der 
Wirkstoffe exakt festgelegt.  
Phytotherapie und Nutraceuticals helfen 
nur dann, Gesundheit und Wohlbefinden 
zu erlangen und aufrechtzuerhalten, wenn 
sie seriös und professionell angewendet 
werden, vor allem bei entsprechendem 
Lebensstil, über die Ernährung hinaus. 
Warnung: Phytotherapie oder Nutraceu-
ticals liefern keine Ausreden, die ein aus-
schweifendes Leben erlauben.

Einst fanden wir uns, vor allem bei sehr 
jungen oder nicht mehr jungen Men-
schen, mit den für die Winterzeit typi-
schen Krankheiten ab, von Schmerzen 
über Anfälligkeit für Erkältungen, von 
Depressionen bis hin zu Hautproblemen. 
Seit einigen Jahrzehnten wird der gene-
tischen Veranlagung mehr Bedeutung 
beigemessen: Manche Menschen sind 
genetisch-erblich bedingt anfälliger für 
herbst-winterliche Krankheiten, aber nicht 
nur, kommt die

Epigenetik 
ins Spiel, laut der jeder von uns genetisch 
bedingt unterschiedlich empfindlich auf 
kaltes und feuchtes Klima reagiert. Aber 
Sport, Stressreduzierung und vor allem 
gute Ernährung können diese genetische 
Veranlagung überwinden. 

Auch die viel umstrittene 

Homöopathie 
kann, sofern von professionellen Fach-
leuten verschrieben, eine bedeutende 
Rolle spielen. In der Homöopathie (von 
homòios, ähnlich, und pàthos, Krankheit) 
werden Symptome oder Krankheiten mit 
unendlich kleinen Dosen von Substanzen 
behandelt, die in größeren Dosen bei ge-
sunden Personen die gleichen Störungen 
oder Krankheiten verursachen würden. 

Diese Mittel beseitigen die Symptome 
nicht, aber sie stimulieren den Organis-
mus die Krankheit zu besiegen, indem 
sie die Konstitution stärken. Homöopathi-
sche Substanzen für therapeutische Zwe-
cke werden alle verdünnt und geschüt-
telt, um toxikologische Eigenschaften zu 
beseitigen und die therapeutischen zu 
verbessern.

Unter Berücksichtigung der psychophysi-
schen Konstitution einer Person und des 
spezifischen Problems, kann die homöo-
pathische Arznei einen gezielten Immun-
stimulus bewirken. 
Diese nicht konventionelle Medizin ist si-
cherlich hilfreich, aber schwierig zu prak-
tizieren, aufgrund von Mangel an erfahre-
nen Ärzten und Ungeduld der Patienten, 
die schnelle Ergebnisse, keine langwieri-
gen persönlichen Beobachtungen wün-
schen. 

Gesunde Ernährung ist die einfachste 
und für alle zugängliche Lösung, um den 
Ausbruch vieler Krankheiten zu vermei-
den und der kalten Jahreszeit mit gestärk-
ten Abwehrkräften entgegenzutreten. 
Die Natur versorgt uns immer zur richti-
gen Zeit mit allem, was wir wirklich brau-
chen.
Temperaturrückgang und die ersten Re-
genfälle gegen Ende September lassen 
sie sprießen: Die Pilze. 
Pilze bilden neben Pflanzen und Tieren 
das dritte Reich eukaryotischer Lebenwe-
sen. Sie sind nicht nur eine Quelle wert-
voller Mineralstoffe und Aminosäuren, 
sie enthalten auch unverdauliche Zucker, 
die nicht als Glukose ins Blut gelangen, 
sondern im lymphatischen Gewebe ver-
bleiben und stark stimulierend auf das 
Immunsystem wirken. 
Ein regelmäßiger Verzehr einer Portion 
Pilze (100-150  g), wie Wiesenchampig-
nons und Seitlinge, liefert wertvolle Ami-
nosäuren und stärkt vor allem im Winter 
das Immunsystem.
Neben den Pilzen sind andere pflanzliche 
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Produkte äußerst wichtig, darunter Kreuz-
blütler (Brassicaceae) (z.B. Brokkoli, Kohl, 
Wirsing, Rettich). Dank ihres Schwefelge-
halts wirken sie entschlackend und ent-
zündungshemmend. Sie stimulieren die 
Reinigung des Organismus nach einer 
möglichen Erhöhung der Toxine während 
der Sommersaison. 
Diese Gemüsesorten sollten mit Vollkorn-
produkten, besonders Reis, konsumiert 
werden. Vollkornreis ist sehr reich an Ly-
sin, einer Aminosäure mit außergewöhn-
lichen antiviralen Eigenschaften, die zu-
sammen mit Vitamin C, z.B. durch Verzehr 
von Zitrusfrüchten, am besten wirkt.
Weitere Herbstzutaten, die eingesetzten 
Pflanzen stammen, sind: kaltgepresstes 
Olivenöl (in vielen Cultivaren erfolgen 
Ernte und Pressen der Oliven im Herbst), 
Trauben, Mandeln, Feigen und Granat-
äpfel.
Sie sind auch die Hauptzutaten in den 
nachstehenden Rezepten von Küchen-
chef Stefano Polato.

13casadivita. i t

DER ARTIKEL KURZ GEFASST
Konventionelle Medizin und Natur-
medizin gehören zu einer sehr kom-
plexen „Welt“. Erstere will ein Problem 
lösen, die zweite diesem vorbeugen. In 
beiden Fällen wurden in den letzten 
Jahrzehnten deutliche Fortschritte 
erzielt, dabei hat die Natur eine ent-
scheidende Rolle gespielt.  Von der 
Phytotherapie zu Nutraceuticals über 
Epigenetik und Homöopathie, alle 
wirken auf unterschiedliche Weise, da-
mit wir Gesundheit und Wohlbefin-
den bewahren können.  Trotzdem geht 
nichts über eine gesunde und bewuss-
te Ernährung, um unseren Organis-
mus auf einfache Weise zu schützen. 

Nahrung fürs Leben
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Herzhafte Törtchen
mit Ziegenkäse 
und roten Trauben (S. 16)
Reben und Trauben sind nicht nur für die Wirt-
schaft unseres Landes von Bedeutung, sondern 
auch für die Naturmedizin. Reben synthetisieren 
ganz natürlich Resveratrol, eine für die Pflanze 
selbst nützliche Substanz im Kampf gegen Parasi-
ten, Mikroben und Pilze.  Resveratrol kommt in den 
Trauben, hauptsächlich in der Schale, vor. Es ist ein 
starkes Antioxidans, das seine Wirkung besonders 
bei Hyperglykämie zeigt.

Vollkorn-Focaccia mit frischen 
Feigen und Walnüssen (S. 17)
Diese großartige Frucht wird heute zu wenig geges-
sen und weit unterschätzt. Der Feigenbaum kann 
sich von Natur aus selbst gegen Parasiten wehren 
und wird daher sehr selten mit Chemikalien behan-
delt. Vielleicht weiß nicht jeder, dass Feigen reich 
an Eiweiß, an gesunden pflanzlichen Fetten und 
energiespendenden Kohlenhydraten sind. Sie ent-
halten auch viel Kalzium, Phosphor und Eisen.

Auf den vorherigen Seiten wollten wir etwas Klarheit schaffen, wie Nahrungsmittel im Rahmen 
eines gesunden Lebensstils vorbeugend wirken und für Wohlbefinden sorgen können.
Die Kenntnis über all das, was die Natur uns an Außergewöhnlichem zu bieten hat, ist nur 
der erste Schritt. Damit es nicht nur bei abstrakten Vorstellungen bleibt, müssen wir zu Phase 
2 übergehen, die sich im Supermarkt beim Einkaufen und tagtäglich in der Küche beim Zu-
bereiten der Mahlzeiten abspielt.
Auch heute werden wir von einem Experten, unserem Küchenchef Stefano Polato, angeleitet. 
Wir wollen nun gemeinsam herausfinden, wann und warum einige Lebensmittel sozusagen 
Verbündete unserer Gesundheit sind, anschließend (S. 16-21) schreiten wir zur Tat mit einfa-
chen aber wirkungsvollen Rezepten.

Nahrung fürs Leben

6 Lebensmittel, 
mit denen Sie„Nutraceuticals“ 

auf den Tisch bringen
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Quelle der Inhalte: “Medicina Naturale. Manuale di  Terapia Vegetale. L’uso scientifico ed efficace delle Piante in 
ogni loro forma, dal cibo al fitofarmaco”  von Ivo und Valentina Bianchi - Mos Maiorum Edizioni
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Gefüllte Pilze 
mit Paprika-Ricotta (S. 18)
Pilze werden wegen ihres Geschmacks und Geruches, aber eher 
selten wegen ihrer wohltuenden Ernährungseigenschaften ge-
schätzt.   In der Naturmedizin werden häufig so genannte Heilpilze 
verwendet, bestimmte Sorten mit spezifischen therapeutischen 
Eigenschaften. Hinzu kommen natürlich die klassischen auf dem 
Markt erhältlichen Speisepilze, die für den sicheren Verzehr stets 
kontrolliert und zertifiziert werden. Sie sind reich an Eiweiß, Bal-
laststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, vor allem enthalten sie 
Beta-Glucane, Polysaccharide mit Immunsystem Wirkung, die 
für ein aktives Immunsystem sorgen. 

Vinaigrette und Zitronette (S. 19)
Der Olivenbaum war für die Mittelmeervölker schon immer von 
wesentlicher Bedeutung, denn seine Früchte und das daraus ge-
wonnene Öl sind aus  der mediterranen Küche nicht wegzudenken.  
Seit Jahrhunderten findet Olivenöl  innerlich wie äußerlich An-
wendung zur Behandlung diverser Krankheiten. Lauwarmes, auf 
die Haut aufgetragenes Olivenöl hilft beispielsweise fettlösliche 
Toxine auszuscheiden.  Täglicher, regelmäßiger Konsum mit den 
Mahlzeiten stimuliert die Gallenblase und beugt der Bildung von 
Gallensteinen vor. 

Mandelmilch mit Zimt (S. 20)
Es gibt Beweise dafür, dass Mandelbäume bereits um 4.000-3.000 
v. Chr. angebaut wurden. Die Kerne besitzen außerordentliche Er-
nährungseigenschaften: sie sind reich an mehrfach ungesättigten 
Fetten und Phosphor, einem sehr wichtigen Nährstoff, der Ner-
vensystem und Leber schützt. Außerdem enthalten sie viel Mag-
nesium, Vitamin E, Kalzium und Aminosäuren, darunter Arginin, 
ausgezeichnet für ein gesundes Herz-Kreislaufsystem.

Kakao-Biskuitkuchen 
mit griechischer Joghurtcreme 
und Granatapfelsaft (S. 21)
Zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen auf die An-
ti-Aging-Wirkung von Granatapfelsaft hin. In Ägypten waren seine 
gesundheitsfördernden Eigenschaften schon vor 4.000 Jahren be-
kannt, darunter der wertvolle Gehalt an Vitamin A und B sowie 
an Flavonoiden, starken Antioxidantien, die die Arterien schützen 
und das Risiko von hohem Cholesterinspiegel, Arteriosklerose und 
anderen Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Schlaganfall und Herz-
infarkt senken. 

Nahrung fürs Leben

15casadivita. i t
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Nahrung fürs Leben

Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 20 Min.
Garzeit 25 Min.

ZUTATEN FÜR 6-8 TÖRTCHEN
Für den Mürbteig mit Olivenöl:
• 200 g Weichweizen-Halbvollkornmehl 

(Type 2)
• 50 g kaltgepresstes Olivenöl der  

Marke Bio,Logico Despar
• 80-90 g stilles Wasser
• 1 Teelöffel gehackter Rosmarin 
• eine Prise feines Salz

Für die Füllung:
• 240 g frischer Ziegenkäse der Marke Despar
• geriebene Schale einer Zitrone
• kaltgepresstes Olivenöl der Marke  

Bio,Logico Despar
• 10 rote Trauben
 
• Törtchenbackformen

Herzhafte Törtchen mit Ziegenkäse und roten Trauben
ZUBEREITUNG
1. Das Mehl in eine große Schüssel geben. Salz und Rosmarin hin-
zufügen, alles vermischen. Nach und nach Olivenöl und Wasser da-
zugeben. (Nicht vergessen: Jedes Mehl nimmt Flüssigkeiten je nach 
Art der Verarbeitung, also je nach Ballaststoffgehalt, unterschiedlich 
auf.) Alle Zutaten vermengen und zu einem weichen Teig verkneten. 
Teig in Frischhaltefolie hüllen und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen 
lassen.
2. Ziegenkäse in einer anderen Schüssel mit der Zitronenschale ver-
arbeiten. Etwas Öl hinzugeben und alles gut vermengen.
3. Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben, den Mürbteig ca. 0,5 cm dick 
ausrollen. Backformen mit runden Teigscheiben auskleiden und am 
Boden mit einer Gabel einstechen. 10 Minuten im auf 170 °C vorge-
heizten Backofen backen.
4. Die gebackenen Törtchenböden mit dem Ziegenkäsegemisch auf-
füllen.
5. Törtchen erneut 15 Minuten bei 170 °C im Backofen backen. 
6. Fertige Törtchen abkühlen lassen und mit gewaschenen, halbier-
ten Trauben dekorieren.
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Nahrung fürs Leben
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Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min. 
+ Ruhezeit für den Teig
Garzeit 60 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 350 g Vollkornmehl  

der Marke Bio,Logico Despar
• 150 g Mehl Type 1 
• 100 g Walnusskerne 

der Marke Bio,Logico Despar
• 10 frische Feigen
• 350 ml stilles Wasser
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl  

der Marke Bio,Logico Despar
• 3 g frische Bierhefe
• 8 g Vollwert-Meersalz
• Vollkornweizenmehl

ZUBEREITUNG
1. Bierhefe in einer Schüssel gut mit 100 ml 
Wasser (Teil der Gesamtmenge) vermischen. 
Beide Mehlsorten gut vermischen, in Wasser 
gelöste Bierhefe zugeben und den Teig 5 
Minuten lang kneten. Restliches Wasser, Salz 
und etwas Öl zugeben und noch einige Mi-
nuten weiterkneten.
2. Gehackte Walnüsse nach und nach zum 
Teig hinzugeben.
3. Teig in eine mit etwas Öl eingefettete 
Schüssel geben, diese mit Frischhaltefolie 
abdecken und den Teig ca. 6 Stunden in 
nicht zu warmer, licht- und luftzuggeschützter 
Umgebung ruhen lassen.
4. Anschließend den Teig erneut einige Mi-
nuten verkneten, zu einer typischen Focaccia 
formen und auf ein mit Backpapier ausge-
legtes Backblech legen. Feigen vierteln und 
gleichmäßig auf der Focaccia verteilen, da-
bei leicht in den Teig eindrücken. Nach Be-
lieben können auch einige Walnusskerne auf 
der Focaccia verteilt werden. Ebenfalls leicht 
in den Teig eindrücken.
5. Mit Vollkornweizenmehl bestäuben. Mit 
Folie und einem Baumwolltuch abdecken 
und eine Stunde gehen lassen.
6. Ofen auf 170 °C vorheizen und dann 40 
Minuten backen, Backtemperatur auf 150 °C 
senken und weitere 15-20 Minuten backen.

Vollkorn-Focaccia 
mit frischen Feigen 
und Walnüssen
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Nahrung fürs Leben

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 20 Min. 
Garzeit 25 Min.

ZUTATEN FÜR 8 MITTELGROSSE BIS GROSSE 
PILZE
• 8 Champignons
• 3 Esslöffel Ricotta der Marke Bio,Logico Despar
• 4 Esslöffel geriebener Parmesankäse  

der Marke Despar Premium
• 1 Esslöffel Vollkorn-Brösel
• 1 Knoblauchzehe
• 1 Esslöffel gehackte Petersilie
• 1 Teelöffel süßes Paprikapulver der Marke Despar
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl  

der Marke Bio,Logico Despar 
• schwarzer Pfeffer der Marke Despar

Gefüllte Pilze 
mit Paprika-Ricotta 

ZUBEREITUNG
1. Schirm und Stiele der Pilze trennen. Die Schirme zur Seite stellen 
und die Stiele von der Erde befreien. Häuten und in kleine Stück-
chen schneiden.
2. Etwas Olivenöl, die Knoblauchzehe, Pilze und gehackte Petersilie 
in eine Pfanne geben.  Bei mittlerer Hitze einige Minuten braten, da-
bei bei Bedarf ein paar Löffel Wasser hinzugeben. Vom Herd neh-
men und abkühlen lassen.
3. Die gekochten Pilze mit Ricotta, Parmesan, frisch gemahlenem 
schwarzem Pfeffer und einem Teelöffel süßem Paprika würzen. Alles 
gut vermengen.
4. Die Pilzschirme von Hand häuten, mit der zubereiteten Pilzfarce 
füllen und auf ein mit Umwelt-Backpapier ausgelegtes Blech legen, 
Mit Vollkorn-Bröseln bestreuen. 
5. 30 Minuten bei 165 °C im Backofen backen. Etwas abkühlen las-
sen und dann servieren.



19casadivita. i t

Nahrung fürs Leben

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

1. Orangen-Vinaigrette
ZUTATEN FÜR ZIRKA 100 ML
• 4 Esslöffel Orangensaft
• 4 Esslöffel kaltgepresstes  

100% italienisches Olivenöl  
der Marke Despar Premium

• 1 Esslöffel trockener Weißwein
• ein halber Teelöffel Honig  

der Marke Bio,Logico Despar
• ein halber Teelöffel Senf Despar
• eine Prise Kräuter-Gomasio
• eine Prise weißer Pfeffer

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten in den Becher des Stab-
mixers geben und bei mittlerer Ge-
schwindigkeit pürieren, bis eine 
gleichmäßige Soße entsteht.

1

2

3
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR ZIRKA 100 ML
• 5 Esslöffel Zitronensaft  

Passo dopo Passo Despar
• 5 Esslöffel kaltgepresstes 100% italienisches  

Olivenöl der Marke Despar Premium
• eine Handvoll Mohnsamen der Marke Despar Vital
• eine Prise Gomasio
• etwas schwarzer Pfeffer der Marke Despar

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten in den Becher des Stabmixers geben 
und bei mittlerer Geschwindigkeit pürieren, bis eine 
gleichmäßige Soße entsteht.

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR ZIRKA 100 ML
• 5 Esslöffel Grapefruitsaft
• 5 Esslöffel kaltgepresstes 100% italienisches  

Olivenöl der Marke Despar Premium
• ein Teelöffel gehackte frische Petersilie
• 1 in Öl eingelegte Sardelle
• eine Prise Gomasio
• etwas schwarzer Pfeffer der Marke Despar

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten in den Becher des Stabmixers geben 
und bei mittlerer Geschwindigkeit pürieren, bis eine 
gleichmäßige Soße entsteht.

2. Zitronette  
mit Mohnsamen

3. Zitronette mit Grapefruit 
und Petersilie
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Mandelmilch 
mit Zimt
Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.  
+ 4 Stunden Einweichzeit der Mandeln
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 LITER
• 150 g geschälte Mandeln 

der Marke Bio,Logico Despar  
(Wenn Sie einen Entsafter verwenden, 
müssen die Mandeln nicht geschält sein.)

• 1 Teelöffel Zimtpulver Despar
• 1,2 L stilles Wasser

ZUBEREITUNG
Im Mixer
1. Mandeln in eine Schüssel geben, mit Wasser (Raum-
temperatur) bedecken und 4-6 Stunden ruhen lassen, da-
mit sie aufweichen und Flüssigkeit aufnehmen.
2. Anschließend Einweichwasser abschütten und zur Sei-
te stellen. Wasser dem Einweichwasser hinzufügen, bis 
man insgesamat 1,2 Liter erhält. 
3. Mandeln in den Becher des Mixers geben und pürie-
ren, dabei nach und nach das nötige Wasser einfüllen. Ei-
nige Minuten mixen, bis die Mandeln so klein wie möglich 
zerhackt wurden. 
4. Die Mandelmilch mit einem feinmaschigen Sieb filtern 
und mittels Trichter in eine Glasflasche füllen, Mandel-
mark gut auspressen. 
5. Ein Teelöffel Zimtpulver verleiht ein besonderes Aroma.

Im Entsafter
1. Mandeln eine Nacht lang in Wasser einweichen.
2. Danach die Mandeln in den Entsafter geben.
3. Nach und nach das Einweichwasser hinzugeben.
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Kakao- Biskuitkuchen 
mit griechischer Joghurtcreme 
und Granatapfelsaft
Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 20 Min.
Garzeit 25 Min.

ZUTATEN FÜR EINE BACKFORM Ø 24 CM
• 4 Eier der Marke Bio,Logico Despar
• 150 g  Dinkelmehl, vorzugsweise Vollkornmehl
• 5 Esslöffel Akazienhonig der Marke  

Bio,Logico Despar
• 15 g zuckerfreies Kakaopulver Despar
• geriebene Schale einer Zitrone 

der Marke Bio,Logico Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz

Für die Füllung:
• 200 g weißes griechisches Joghurt  

der Marke Despar
• 1 Granatapfel
• 1 Teelöffel Akazienhonig der Marke 

Bio,Logico Despar

• 4 runde Teigausstecher

ZUBEREITUNG
1. In einer Schüssel Eier mit Honig, einer Prise Salz und 
der Zitronenschale aufschäumen.
2. Nach und nach Mehl und Kakaopulver zugeben. Vor-
sichtig unterheben, damit der Teig nicht zusammenfällt.
3. Auf mit Backpapier ausgelegtes Blech gießen. Etwa 
25 Minuten im auf 170 °C vorgeheizten Backofen ba-
cken.
4. Den Granatapfel auspressen (mit einer Saftpresse 
oder durch Auspressen der einzelnen Kerne mit einer 
Gabel). Etwa ein halbes Glas Saft zum Joghurt geben, 
den Honig zugeben und gut vermischen.
5. Nach dem Abkühlen Scheiben aus dem Buiskuit-
kuchen ausstechen und abwechselnd mit der Joghurt-
creme Türmchen formen. Dabei einen Teigausstecher 
zur Hilfe nehmen. Ca. eine halbe Stunde im Kühlschrank 
ruhen lassen. Ausstecher entfernen, mit Granatapfelker-
nen dekorieren und servieren.
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Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE

Eine Pracht  
an Farben und Genuss 

bei Tisch: 
Der Herbst ist da

WILLKOMMEN
HERBST 



HERBSTOBST UND -GEMÜSE

EIGENSCHAFTEN ZUBEREITUNGSTIPPS AUFBEWAHRUNG

1. Reich an Folsäure, unentbehrlich für 
die DNA-Synthese und während der 
Schwangerschaft gegen den „offenen 
Rücken“ bei Neugeborenen.
2. Der hohe Anteil an Ballaststoffen 
fördert die Darmtätigkeit und nährt die 
Darmflora.

1. Hervorragende Quelle an Karotinoi-
den und Vitamin C, gut für das Immun-
system und als Schutz der Zellen vor 
freien Radikalen.
2. Hoher Anteil an Antioxidantien, die 
eine Schutzfunktion für die Retina aus-
üben.

1. Reich an Anthocyanen, die ihm die 
rot-violette Farbe verleihen und den 
Kampf gegen freie Radikale und Zell-
alterung unterstützen.
2. Hoher Gehalt an Calcium und Kali-
um, beide dienen der Gesundheit der 
Knochen.

1. 100 g decken ein Drittel des Tages-
bedarfs an Vitamin C.
2. Reich an Vitamin K, wichtig für die 
Regulierung der Blutgerinnung.

1. 200 g decken ungefähr die Hälfte 
des empfohlenen Tagesbedarfs an Bal-
laststoffen.
2. Reich an Kalium, hat blutdrucksen-
kende Wirkung und unterstützt das 
Nervensystem.

1. Hat hervorragende gesunde Eigen-
schaften für Nervensystem, Muskulatur 
und Blutdruck. 
2. Eine Portion deckt 40 % der empfoh-
lenen Aufnahme an Kalium und 25 % 
an Vitamin C.

Gut abwaschen, klein-
schneiden, in einer Pfanne 
mit Öl, Pfeffer, Knoblauch-
zehe und etwas Wasser 
schnell anbraten.  Zusam-
men mit Sardellenfilet in 
Öl auf Toast anrichten.

Ausgezeichnete Grundla-
ge für Suppen und Creme-
suppen. Kürbiswürfel in 
Gemüsebrühe kochen. 
Dann pürieren, Orangen-
saft und Ölsamen hinzu-
fügen.

Beliebte Zutat für die Zu-
bereitung von Nudelge-
richten und Risotto.  Lecker 
auch mit gehackten Tro-
ckenfrüchten wie Hasel- 
oder Walnüssen. 

Sowohl roh als auch ge-
kocht sehr lecker. Tipp: 
als Salat mit Orangenspal-
ten, schwarzen Oliven und 
Kräuter-Gomasio oder mit 
Olivenpatè zum Aperitif. 

Schälen, würfeln und 
dampfgaren. Mit Öl, Ros-
marin, Pfeffer und Salz 
oder Gomasio abschme-
cken. Lecker auch als Basis 
für Kartoffel- und Topinam-
burpüree.

Probieren Sie sie in hauch-
dünnen Scheiben mari-
niert mit Zitronensaft, Öl, 
Pfeffer und Schnittlauch. 
Schmackhaft auch für Ge-
richte mit langen Garzei-
ten wie Gemüseeintopf.

Im Gemüsefach des Kühl-
schranks in einer Papiertü-
te, damit die Feuchtigkeit 
absorbiert wird. Achtung: 
Bei großen Temperatur-
schwankungen wird er 
welk.

Kürbisse halten sich auch 
über Monate. Für diese 
lange Haltbarkeit müs-
sen sie an kühlen, nicht zu 
feuchten Orten gelagert 
werden.

Im Kühlschrank aufbewah-
ren. Idealerweise sollte der 
einst den Wurzeln nahe 
Bereich feucht gehalten 
werden, möglichst in ei-
nem Behälter mit wenig 
Wasser, wie bei Blumen. 

Hält sich im Kühlschrank 
eine Woche in einem ge-
schlossenen Beutel.  Nicht 
dem Licht aussetzen, da-
mit keine Grünfärbung 
eintritt. 

Hält sich im Kühlschrank in 
einem Papierbeutel bis zu 
20 Tage. Bei zu viel Feuch-
tigkeit Papierbeutel even-
tuell nach ein paar Tagen 
austauschen. 

Hält sich im Kühlschrank 
wochenlang frisch, mit 
Ausnahme der empfind-
licheren Spitzen.  Ein paar 
Minuten gekocht, kann sie 
auch eingefroren werden. 

MANGOLD

RADICCHIO

KNOLLENSELLERIE

ENDIVIE

RÜBE

KÜRBIS

Herbstliche Farben und Gaumenfreuden lassen sich nicht beschreiben: Man muss sie einfach kosten!
Lassen Sie sich beim Einkaufen von dieser kleinen Tabelle inspirieren. Mittlere Seiten heraustrennen, 
aufbewahren und nicht vergessen: Saisonale Produkte sind immer die beste Wahl! Dafür gibt es viele 

Gründe: Geschmack, reich an Nährstoffen und Respekt vor der Biodiversität. 

Saison: Ende August  
bis Ende September



EIGENSCHAFTEN ZUBEREITUNGSTIPPS AUFBEWAHRUNG

1. Reich an Polyphenolen, gesund-
heitsfördernd dank antioxidativer, ent-
zündungshemmender Wirkung.
2. 100 g decken 10 % des Bedarfs an 
Vitamin C, wirkt sich also positiv auf das 
Immunsystem aus.

1. Reich an Kalium, wirkt regulierend 
auf den Blutdruck und unterstützt das 
Herz.
2. 100 g decken circa 30 % unseres Be-
darfs an Vitamin A und C, gut für Au-
gen, Knochen und Immunsystem. 

1. Reich an Resveratrol, ein pflanzliches 
Molekül mit antioxidativen und ent-
zündungshemmenden Eigenschaften, 
positiv für Herz und Zellen.
2. Gut für den Blutdruck dank viel Ka-
lium und einem geringen Natriumge-
halt.

1. Enthält die Verbindungen Querce-
tin und Anthocyane, mit antioxidativer, 
entzündungshemmender Wirkung. 
2. Der hohe Anteil an Pektinen (vor al-
lem in der Schale) wirkt sich positiv auf 
die Darmtätigkeit und den Cholesterin-
spiegel aus. 

1. Die rot-violette Farbe der reifen 
Frucht ist den Anthocyanen zu verdan-
ken,  sehr gut für das Herz .
2. Der hohe Kalium- und Calciumge-
halt wirkt sich positiv auf Blutdruck und 
Funktion der Muskulatur aus.

1. Reich an Karotinoiden, gut für das 
Sehvermögen. Empfohlen für Kinder 
und Sportler wegen des guten Ener-
giegehalts. 
2. Enthält Polyphenole, wichtige Anti-
oxidantien gegen freie Radikale, die für 
die Zellalterung verantwortlich sind. 

1. Reich an Ballaststoffen, nützlich für 
den Darmhaushalt, und Folsäure, sehr 
zu empfehlen für Schwangere. 
2. 80 % des Nährstoffgehalts setzen 
sich aus Kohlenhydraten zusammen, 
damit hat diese Frucht einen hohen 
Energiegehalt.

Die Samen passen gut zu 
roten oder gut zu dunklen 
oder hellen Fleischgerich-
ten. Probieren Sie sie zum 
Hühnerfilet:  Samen direkt 
mit in die Pfanne geben. 

Eine der Grundlagen der 
mediterranen Küche. Roh 
optimal für Finger Food 
mit Ziegenkäse und Nüs-
sen oder im Gazpacho mit 
Tomaten und Gurken. 

Nicht nur als Nachtisch be-
liebt, passt auch zu vielen 
herzhaften Gerichten, vor 
allem zu Schweinefleisch.  
Geben Sie sie mal bei der 
Zubereitung von Schwei-
nelenden bei. 

Ideal für Extrakte oder 
frisch gepresste Obst-/Ge-
müsesäfte. Sein süßlicher 
Geschmack schwächt den 
bitteren Geschmack von 
Radicchio oder Endivie ab.

Dank des deutlichen Ge-
schmackkontrasts passen 
sie hervorragend zu Auf-
schnitt, zu Rohschinken 
oder Hartkäse.

Einfach aber sehr beein-
druckend: Schälen, Frucht-
fleisch entnehmen und 
mixen, Zimtpulver zuge-
ben, in ein Glas geben und 
Mandelsplitter hinzufügen. 

Geben Sie einige zuvor 
gekochte und geschälte 
Kastanien in eine Gemü-
sesuppe oder braten Sie 
sie mit einer Schalotte zu 
einem Schweinefilet an. 

Mehrere Wochen auch au-
ßerhalb des Kühlschranks 
haltbar, aber in trockener 
und kühler Umgebung. 
Verlängerung der Haltbar-
keit: Samen auslösen und 
in Beuteln einfrieren. 

Sollte immer recht feucht 
gehalten werden. Im Kühl-
schrank in angefeuchte-
tem Küchenpapier ein-
gewickelt aufbewahren.  
Abgekocht kann er auch 
eingefroren werden. 

In einer Papiertüte im Kühl-
schrank circa eine Woche 
haltbar. Nicht lange außer-
halb des Kühlschranks las-
sen, da sie schnell faulen. 

Haltbar im Kühlschrank 
und bei Raumtemperatur. 
Von anderem Obst oder 
Gemüse fernhalten, da er 
deren Reifung beschleu-
nigt. 

Sind sehr empfindlich 
und verderben schnell. Im 
Kühlschrank in einem Be-
hälter mit Küchenpapier 
aufbewahren, letzteres alle 
zwei Tage wechseln.

 An einem kühlen, nicht 
zu feuchtem Ort in einem 
luftdurchlässigen Behälter 
aufbewahren, am besten 
in einem Weidenkorb. Di-
rekte Sonneneinstrahlung 
vermeiden. 

An einem trockenen, küh-
len Ort können Kastanien 
sehr lange in einem luft-
durchlässigen Behälter 
(Beutel oder Netz) gela-
gert werden.  

SELLERIE

TRAUBEN

KAKI

APFEL

KASTANIE

FEIGE

GRANATAPFEL

Saison: Ende August  
bis Ende September



WEISSER
THUNFISCH

STEINBUTT

BRANDBRASSE 

MEERÄSCHE

SEETEUFEL

ROTBARBE

SEEHECHT

PETERSFISCH

GRAUBARSCH

Er ist ein kleiner „Cousin“ des Thunfischs. Der weiße 
Thunfisch hat ein besonders rosa-weißes Fleisch, eine 
Färbung, die auch die Frische garantiert.  Ein beliebter 
Fisch, der nur wenig Abfall erzeugt, fettarm und reich 
an Omega-3 ist.

Meeräschen leben meist in flachen Küstengewässern 
und sind auch in Brackwassergebieten zu finden.  Das 
Fleisch ist etwas fetthaltig, reich an Eiweiß und biolo-
gisch hochwertig. Es enthält eine beachtliche Menge 
Eisen und ist sehr nahrhaft.

Der Seeteufel, auch Anglerfisch genannt, ist ein sehr 
beliebter Fisch. Er enthält sehr wenige Kalorien und 
hat ein zartes, weißes Fleisch, das auch für die kleinsten 
Genießer optimal ist. Der Fisch ist reich an Eiweiß, Vita-
minen der Gruppe B, Phosphor, Iod und Omega-3-Fett-
säuren. 

Die Rotbarbe ist ein sehr verbreiteter Fisch. Das Fleisch 
ist mager, gut verdaulich und nährstoffreich.  Dieser 
Fisch ist reich an Eiweiß und essentiellen Fettsäuren, 
vor allem Omega-3 ebenso an Mineralstoffen wie Ei-
sen, Phosphor, Zink und Selen.

Trotz ähnlicher Ernährungseigenschaften gehört der 
Graubarsch nicht zu den Fettfischen.  Sein Fleisch ist 
reich an Eiweiß, Vitaminen und Omega-3. Es enthält 
auch eine beachtliche Menge an Mineralstoffen: Ka-
lium, Eisen und Zink.

Ein Plattfisch mit steinähnlichen Knochenhöckern, de-
nen er seinen Namen verdankt. Er hat ein sehr hoch-
wertiges Fleisch: fettarm und reich an Mineralstoffen 
und Eiweiß. Steinbutt ist gut verdaulich und passt in 
viele Ernährungsgewohnheiten.

Die Brandbrasse ist ein einfacher Fisch unter den Weiß-
fischen, wie die Goldbrasse oder der Graubarsch. Ihre 
Ernährungseigenschaften sind sehr gut: reich an Ei-
weiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Dank dieser Ei-
genschaften passt sie in jeden Ernährungsplan.

Der Seehecht ähnelt dem Kabeljau, sowohl im Ausse-
hen als auch in seinen Ernährungseigenschaften. Sein 
hochwertiges Fleisch ist weiß, mager und zart. Das 
Fleisch ist sehr gut verdaulich und nahrhaft und passt 
deshalb perfekt in den Speiseplan für Kinder. 

Der Petersfisch gilt als sehr edel. Sein Fleisch ist sehr 
schmackhaft, zart und leicht zu säubern. Der Petersfisch 
ist reich an Omega-3, gut fürs Herz und hat sehr mage-
res Fleisch. Er eignet sich optimal für alle Ernährungs-
gewohnheiten.

Er eignet sich für jede Menge Rezepte. 1 
Variante: zwei cm dicke Scheiben einige 
Minuten bei niedriger Hitze in der Pfanne 
mit roter Tropea-Zwiebel, Tomatensugo 
und Kapern garen. 

Fisch mit kräftigem, prägnanten Ge-
schmack; ausgezeichnet zu Zitrusfrüchten. 
Schmeckt lecker in Folie mit Zitronenschei-
ben, Öl, Knoblauch und Petersilie: Ge-
schmack und Nährstoffe bleiben erhalten.

Ideal für eine köstliche Soße: Fleisch in 
Würfel schneiden und in Olivenöl, Weiß-
wein, Safran, Pfeffer und einem Lorbeer-
blatt kochen.  Probieren Sie sie zu Nudeln 
oder zu gekochten Getreidekörnern.

Am besten schmecken die Fischfilets dampf-
gegart oder in Folie mit frischen Kräutern 
und Orangensaft. Vor der Zubereitung ent-
schuppen, dann kann die Haut mitgegessen 
werden. Reste für Fischfond verwenden.

Entschuppen und in Filets schneiden. 30 
Min. mit Zitronschale, Kräutern, Olivenöl 
und Zitronensaft marinieren. Dann mit et-
was Wasser in der Pfanne garen.

Kann auf vielerlei Art zubereitet werden: 
Suppen, Risotto, Nudeln, gedämpft oder 
gebacken. Ist er filetiert, lässt er sich schnell 
bei niedriger Temperatur (160 °C) kochen. 
Kopf und Gräte eignen sich für Fischsuppe.

Ideal vom Grill: Fisch ausnehmen und gut 
waschen, mit Petersilie, Knoblauch und 
Zitronenscheiben füllen. Unter häufigem 
Wenden auf dem Grill oder in der Grill-
pfanne braten.
 

Der Seehecht hat zartes Fleisch und 
schmeckt ideal gedünstet mit Tomatensu-
go, Oregano und schwarzen Oliven. Oder 
probieren Sie es als Klößchen geformt, pa-
niert mit Ei und Gemüsewürfeln.

Filetieren, auf ein Backblech legen und mit 
dünnen Kartoffelscheiben bedecken. Mit 
Thymian, weißem Pfeffer und Orangensaft 
würzen. Im Backofen bei 160 °C backen, 
bis die Kartoffeln goldbraun sind.

EIGENSCHAFTEN ZUBEREITUNGSTIPPS

HERBSTFISCHE



Herbstrezepte

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit 10 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 250 g Mangold 
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke  

Bio,Logico Despar
• eine Handvoll Haselnüsse der Marke Bio,Logico Despar
• 2 Esslöffel Zitronensaft  

Passo dopo Passo Despar
• Estragonblätter
• etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer  

der Marke Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz

ZUBEREITUNG
1. Mangold säubern und unter fließendem Wasser wa-
schen, Stielende entfernen. In Stücke schneiden und ca. 10 
Minuten dampfgaren, mit einigen Estragonblättern aroma-
tisieren.
2. Den gekochten Mangold mit etwas Olivenöl, Salz, frisch 
gemahlenem Pfeffer und Zitronensaft anmachen. 
3. Mit dem Messer fein gehackten Haselnüssen dekorie-
ren.

Mangold 
mit Haselnüssen

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit 20 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 250 g Lauch
• Ein Stück Butter 

der Marke Despar Premium
• 2 in Öl eingelegte Sardellen Despar Premium
• 1 Esslöffel Kräuter-Gomasio
• eine Prise Vollwert-Meersalz

ZUBEREITUNG
1. Lauch waschen, putzen und in Scheibchen schneiden.
2. Etwa 20 Minuten dampfgaren.
3. Anschließend zusammen mit einem Stückchen Butter 
und den in Öl eingelegten Sardellen pürieren.
4. Mit Gomasio abschmecken.

Lauch-Creme 
mit Sardellen und Butter

50% KOHLENHYDRATE
aus Gemüse und Obst

25% KOHLENHYDRATE
aus Vollkorngetreide und Kartoffeln

25% TIERISCHE UND PFLANZLICHE PROTEINE
aus Fisch, Fleisch, Eiern und Hülsenfrüchten

TELLERGERICHT (LEGENDE)
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Radicchio precoce 
in saòr

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit 15 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 250 g Radicchio precoce
• eine halbe Zwiebel 
• ein halber Esslöffel Sultaninen der Marke  

Bio,Logico Despar
• 1 Handvoll Pinienkerne der Marke Bio,Logico Despar
• 1 Teelöffel Rotweinessig der Marke Despar
• etwas Honig der Marke Despar Premium
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke  

Bio,Logico Despar
• etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer  

der Marke Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz

ZUBEREITUNG
1. Sultaninen waschen und eine Stunde in kaltem Wasser einwei-
chen.
2. Zwiebel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Mit etwas 
Öl und 1 Esslöffel Wasser in eine Pfanne geben. Einige Minuten bei 
mittlerer Hitze andünsten.
3. Essig, Honig, die abgeschütteten, gut ausgepressten Sultaninen 
sowie die Pinienkerne hinzugeben. Flüssigkeit verdampfen lassen, 
gut durchmischen und vom Herd nehmen.
4. Radicchio waschen, welke Blätter entfernen, gut abtrocknen und 
jeden Kopf längs vierteln. 
5. Den Radicchio zu den gedünsteten Zwiebeln geben und bei 
mittlerer Hitze etwa 10 Minuten andünsten. Ab und zu umrühren.
Mit einer Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen.
6. Alles in eine Auflaufform geben, zudecken und mind. 6 Stunden 
im Kühlschrank gut durchziehen lassen.
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min.
Garzeit 70 Min. 

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 800 g geschälter, gewürfelter Kürbis 
• 60 g Parmigiano Reggiano der Marke  

Despar Premium
• 60 g Vollkorn-Brösel + 1 Esslöffel
• 1 weiße Zwiebel der Marke  

Passo dopo Passo Despar
• 1 Ei der Marke Bio,Logico Despar
• 4 Salbeiblätter
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke 

Bio,Logico Despar
• 1 halber Teelöffel geriebene Muskatnuss
• eine Prise Vollwert-Meersalz

• 4 runde Einzelbackförmchen

ZUBEREITUNG
1. Zwiebel in Ringe schneiden und alles dampfga-
ren, bis der Kürbis weich ist. Etwas abkühlen lassen.
2. Kürbis und Zwiebel mit dem Kartoffelstampfer zer-
drücken und in eine Schüssel geben. Ei, Parmesan-
käse, Brösel, eine Prise Salz und Muskatnuss vermen-
gen.
3. Die 4 runden Backförmchen mit Backpapier aus-
legen, mit dem Gemisch füllen, etwas andrücken und 
mit einem Spatel glatt streichen. Bei 150 °C etwa 40 
Minuten backen.
4. Mit Salbeiblättern garnieren und mit etwas Oliven-
öl beträufeln.

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 150 g Rohnen
• 50 g Äpfel der Marke  

Passo dopo Passo Despar
• Saft einer Orange
• 10 g halbgereifter Schafskäse (Pecorino)
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl 
• ein paar Tropfen Zitronensaft
• 1 Teelöffel Kräuter-Gomasio
• eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

ZUBEREITUNG
1. Rohnen schälen, erst in dünne Scheiben schnei-
den, dann in Stifte. Öl, Orangensaft, Gomasio und 
Pfeffer in eine Schüssel geben. Gut mischen und 
Rohnen hinzufügen. Mindestens 30 Minuten mari-
nieren lassen.
2. In der Zwischenzeit den Apfel in Scheiben schnei-
den, in Wasser mit Zitronensaft legen (damit sie nicht 
braun werden) und zur Seite stellen. 
3. Rohnen von der Marinade abschütten, Apfelschei-
ben hinzugeben, alles auf einem Teller anrichten und 
mit Pecorino-Splittern belegen.

Kürbis-Flans 
mit Salbei

Salat aus marinierten Rohnen 
mit Äpfeln und Schafskäse
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Schwierigkeitsgrad mittel
Preis mittel
Zubereitungszeit 20 Min.
Garzeit 35 Min. 

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 200 g Steinbuttfilets
• 300 g Stängelkohl (cime di rapa)
• 2 mittelgroße Kartoffeln
• 2 Esslöffel trockener Weißwein der Marke Despar
• gehackte Kräuter (Thymian, Majoran)
• 1 Knoblauchscheibe (optional)
•  eine halbe Orange und ein paar Tropfen Orangensaft
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke  

Bio,Logico Despar
• 1 Teelöffel Kräuter-Gomasio
• etwas schwarzer Pfeffer der Marke Despar

ZUBEREITUNG
1. Steinbuttfilets mitten auf einen ausreichend großen Bo-
gen Backpapier legen, damit er später geschlossen wer-
den kann. Weißwein und etwas Olivenöl hinzugeben. 20 
Minuten bei 150 °C im Backofen backen.
2. In der Zwischenzeit Kartoffeln waschen, schälen und in 
Stücke schneiden. Im Dampfgarer ca. 10 Minuten garen.
3. Stängelkohl säubern, d.h. die Blütenknospen und zarten 
Blätter entnehmen. Diese sorgfältig waschen und Wasser 
dann abschütten. Auch die Blütenknospen ca. 8 Minuten 
dampfgaren.
4. Mit einem Stabmixer den gekochen Stängelkohl pürie-
ren, bis er cremig wird (etwas Wasser erleichtert den Vor-
gang). Olivenöl, Knoblauch, Gomasio und eine Prise Pfef-
fer hinzugeben.
5. Die Steinbuttfilets auf der Stängelkohlcreme mit ein 
paar filetierten Orangenspalten anrichten. Als Beilage die 
gedämpften Kartoffeln, angemacht mit Ölivenöl, etwas 
Orangensaft und gehackten Kräutern, reichen.

Steinbutt mit Wein 
und Kartoffeln an Stängelkohlcreme

Willkommen Herbst 
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit 2 Stunden

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 80 g Kürbis, in kleine Würfel geschnitten
• 50 g schwarze Bohnen der Marke Despar Vital
• 40 g Dinkel der Marke Bio,Logico Despar
• 1 Esslöffel gehackte rote Zwiebel
• 1 Esslöffel gehackte Karotte
• 1 Esslöffel gehackter Sellerie
• 1 Liter stilles Wasser
• 1 Teelöffel gemischte Kräuter 

(Rosmarin, Thymian, Majoran)
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke 

Bio,Logico Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz
• eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Kürbissuppe mit Dinkel und schwarzen Bohnen

ZUBEREITUNG
1. Bohnen mindestens 10-12 Stunden einweichen (mind. 
3-faches Wasservolumen im Verhältnis zu den Bohnen). 
Eventuelle Fremdkörper entfernen und gut waschen.
2. Karotte, Sellerie und Zwiebel zusammen mit den Bohnen 
und etwas Öl in einen Topf geben. Langsam anschmoren, 
dabei 1 Liter Wasser zugeben. Ungefähr 1,5 Stunden ko-
chen lassen.
3. Den gewürfelten Kürbis, den Dinkel und die gemischten 
Kräuter hinzufügen. Noch eine weitere halbe Stunden ko-
chen. 
4. Mit einer Prise Vollwert-Meersalz, schwarzem Pfeffer und 
etwas Olivenöl abschmecken.
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min.
Garzeit 35 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 1 Hühnerkeule  

der Marke Passo dopo Passo Despar 
(150 g ca.) 

• 100 g Kartoffeln der Marke  
Passo dopo Passo Despar

• 80 g Karotten der Marke  
Passo dopo Passo Despar

• 30 g Sellerie
• eine halbe Stange Lauch
• ein paar Endivienblätter
• 1 Lorbeerblatt
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl  

der Marke Bio,Logico Despar
• ein halber Teelöffel 

frisch geriebene Kurkuma
• etwas frisch gemahlener schwarzer  

Pfeffer der Marke Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz

ZUBEREITUNG
1. Lauch unter fließendem Wasser abwa-
schen und in Scheiben schneiden. Mit et-
was Öl und einem Esslöffel Wasser in eine 
Kasserolle geben. Langsam andünsten.
2. Kartoffeln waschen, schälen und in Wür-
fel schneiden. Hühnerkeule abwaschen und 
gut abtrocknen.
3. Zum gedünsteten Lauch die Karotte, den 
gewürfelten Sellerie, die Kartoffeln, die (mit 
der Hand zerkleinerten) Endivienblätter und 
das Lorbeerblatt dazugeben. Das Gemüse 
mit Wasser bedecken.
4. Haut entfernen, Hühnerfleisch vom Kno-
chen lösen und kleinschneiden. Während 
des Kochens auch den Knochen und frisch 
geriebene Kurkuma zugeben.
5. Wenn die Suppe zu brodeln beginnt, Hit-
ze auf Minimum schalten und ca. 30 Minu-
ten köcheln lassen.
6. Am Ende der Garzeit nach Geschmack 
mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer ab-
schmecken.

Gemüsesuppe 
mit Hühnchen
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Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min.
Garzeit 50 Min.

ZUTATEN FÜR EINE BACKFORM  
VON 24 CM DURCHMESSER (4 PORTIONEN)
Zutaten für den Teig:
• 200 g Vollkornmehl  

der Marke Bio,Logico Despar
• 60 g kaltgepresstes Olivenöl der Marke  

Bio,Logico Despar
• 80 g stilles Wasser
• eine Prise Vollwert-Meersalz

Zutaten für die Füllung:
• 800 g Mangold und Zichorie
• 2 frische Frühlingszwiebeln
• 50 g Parmigiano Reggiano  

der Marke Despar Premium
• 1 Ei der Marke Bio,Logico Despar
• kaltgepresstes Olivenöl 
• etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer  

der Marke Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz

Erbazzone mit Mangold und Zichorie

ZUBEREITUNG
1. Für den Teig alle Zutaten in eine Schüssel geben, vermengen und 
eine glatte Kugel formen. Mindestens eine halbe Stunde im Kühl-
schrank ruhen lassen.
2. Mangold und Zichorie unter fließendem Wasser waschen, Stie-
lenden entfernen und alles in Stücke schneiden. Frühlingszwiebeln 
in Ringe schneiden, leicht in einer Pfanne mit etwas Öl und einem 
Esslöffel Wasser andünsten. Kräuter, eine Prise Salz und frisch ge-
mahlenen Pfeffer dazugeben. Gut umrühren und 10 Minuten ko-
chen lassen.
3. Vom Herd nehmen, überschüssiges Wasser abgießen und ab-
kühlen lassen. Käse und Ei gut miteinander vermengen.
4. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und ausrollen. Dazu 
Backpapier zur Hilfe nehmen. Mit der Hälfte des Teigs eine Back-
form auslegen, mit dem Gemüse füllen und mit dem restliche Teig 
bedecken. Die Ränder gut versiegeln und mit einer Gabel Löcher in 
die Oberfläche stechen.
5. Im auf 170 °C vorgeheizten Ofen backen, bis die Ränder gold-
braun werden (ca. 40 Minuten).

Willkommen Herbst 
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 2 Feigen 
• 150 ml Hafermilch 
• 3 Eiswürfel
• eine Handvoll Walnüsse der Marke  

Bio,Logico Despar

ZUBEREITUNG
1. Feigen vierteln und mit der Hafermilch und den 
Eiswürfeln in den Mixer geben.
2. Solange pürieren, bis alle Zutaten gut ver-
mengt sind.
3. In ein Glas gießen und mit den gehackten Wal-
nüssen bestreuen.

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• Samen eines Granatapfels
• 1 Karotte der Marke  

Passo dopo Passo Despar
• 1 Handvoll Schwarzbeeren der Marke  

Despar Vital
• 3 Blätter frische Minze

ZUBEREITUNG
1. Granatapfel schälen und Samen entnehmen.
2. Karotte und Schwarzbeeren waschen.
3. Obst und Gemüse in den Entsafter geben.
4. Den fertigen Extrakt in ein Glas gießen und mit 
einigen Minzblättern garnieren.

Extrakt aus Granatapfel,  
Karotte, Heidelbeere und Minze

Smoothie aus Feigen 
Walnüssen, Hafermilch 
und Zimt

Willkommen Herbst 
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BUTTER 
AUS DER ZENTRIFUGE 
DESPAR PREMIUM
Unsere Wahl, weil ...

sie aus frischer Sahne
und 100% ital. Herkunft 
ist.

in einer Zentrifuge ver-
arbeitet wird, wodurch 
ein reineres Produkt als 
die traditionell herge-
stellte Butter erzeugt 
wird.

Probieren Sie sie auch 
zu einem proteinhaltigen 
Gericht (z.B. Räucher-
lachs) anstelle der üb-
lichen Kombination mit 
Marmelade. In Kombina-
tion mit Einfachzuckern 
regt Butter nämlich die 
Insulinproduktion an, 
was sich schädlich auf 
die Blutgefäße auswirken 
kann.

LEINSAMENÖL 
DESPAR VITAL
Unsere Wahl, weil ...

es eine natürliche
Quelle für essentielle 
Omega-3- und Ome-
ga-6-Fettsäuren, und 
Vitamin E ist, das antioxi-
dative Wirkung hat.

es zahlreiche wohl-
tuende Eigenschaften 
besitzt: Es senkt den 
„schlechten“ Cholesterin-
spiegel (LDL), bekämpft 
Entzündungen und stärkt 
das Immunsystem.

es nur roh verwendet 
wird, um gekochtes Ge-
müse, helles Fleisch oder 
Salate abzuschmecken. 
Versuchen Sie es mal für 
eine Vinaigrette zusam-
men mit kaltgepresstem 
Olivenöl, Dill, Sesamsa-
men und Apfelessig.

eues Di Vita Magazine und neue Tipps für ganz besondere Rezepte! 
Inspiration durch unsere 4 Markenprodukte für Ihren herbstlichen 
Küchenzauber. Erfahren Sie, warum diese Produkte die Philosophie 
des Di Vita Magazins optimal verkörpern und wie Sie damit Ihre 
Lieblingsgerichte aufwerten können.N

THUNFISCH 
NATUR 
DESPAR
Unsere Wahl, weil ...

sein Weg vom 
Fischkutter bis zur Ver-
packung nachvollzogen 
werden kann und er um-
weltbewusst, mit vollem 
Respekt gegenüber den 
Meerestieren, gefischt 
wird.

Sie in der Dose  nur 
ausgewachsenen Thun-
fisch aus FAO-Fang-
zonen finden, zertifiziert 
nach Friend of the Sea 
und Dolphin Safe.

er naturbelassen ist 
und auf verschiedene 
Weise angerichtet wer-
den kann: nur mit Oliven-
öl oder mit Gewürzen 
und Kräutern.

ROTER RADICCHIO 
SCELTA VERDE 
BIO,LOGICO DESPAR 
Unsere Wahl, weil ...

er 100% ital. 
Herkunft ist und aus-
biologischem Anbau 
stammt, der den natür-
lichen Umweltzyklus 
berücksichtigt und keine 
chemischen Pestizide 
einsetzt.

die Verpackung 
aus kompostierbarem 
Material besteht und 
somit im Bio-Abfall und 
nicht mit dem Plastik 
entsorgt wird.

der Bio-Radicchio 
servierfertig ist: In weni-
gen Minuten bereiten 
Sie einen schmackhaften 
Salat zu Ihren Herbstge-
richten zu.

Ausgewählt für Sie vom
Di Vita magazine

Willkommen Herbst 



37casadivita. i t

Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE

Wir leben auf einem 
Planeten, auf dem alles 
miteinander verbunden 

ist: Jede Tat kann sich gut  
oder schlecht auf  

unsere Erde, „unser 
Zuhause“ auswirken

BESONDERE
GESCHICHTEN
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Informationen unter 
0471 999460
info@baeuerinnen.it 
www.baeuerinnen.it

nter der Marke „Aus unserer Hand“ bietet die Südtiroler Bäuerin-
nenorganisation eine Reihe von Dienstleistungen an. Das Dienst-
leistungsportal „Südtiroler Bäuerinnen - Aus unserer Hand“ steht auf 
den drei Säulen Kulinarik, Handarbeit sowie Dekoration, Kultur und 
Natur. Neben Koch- und Backkursen werden auch Handarbeits- und 
Dekorationskurse sowie Hof- und Naturführungen angeboten. 

Zentrales Anliegen der Bäuerinnen sind dabei das Weitergeben und Lehren von 
Wissen.

U

Besondere Geschichten
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Mathilde Wieser Reichhalter - Foto: Armin Huber

Die Kastanie: 
rund und gesund

erbstzeit ist Kasta-
nienzeit, und alle 
freuen sich auf die 
Kastanie. Besonders 
im Oktober, wenn 
die Ernte der Kasta-

nien beginnt, wollen alle diese Nuss 
haben - egal ob gebraten, gekocht 
oder zu leckeren Kastanienherzen 
verarbeitet. Dank ihrer vielseitigen 
Verwendung trifft sie fast jeden Ge-
schmack. Vor allem das traditionelle 
Törggelen ist ohne die „Keschtn“ nur 
schwer vorstellbar und niemand will 
darauf verzichten. Auch die Bäuerin-
nen-Dienstleisterin Mathilde Wieser 
Reichhalter ist begeistert von der 
edlen Frucht, pflegt, erntet und ver-
arbeitet sie auf dem Neuhäuslhof in 
Afing/Jenesien. 

Mathilde Wieser Reichhalter ist Referentin für Koch- und Back-
kurse, für Handarbeits- und Dekorationskurse und Anbieterin für 
Bäuerinnen-Brotzeit: gsund und guat/bäuerliches Buffet. Mathil-
de näht, kocht, backt und dekoriert gerne. Sie hat diese Fertig-
keiten von ihren Eltern, Großeltern und Tanten gelernt und ist 
heute sehr dankbar dafür. Die Bäuerin liebt es die verschiedenen 
Handwerkstechniken und Traditionen weiterzugeben, damit 
diese nicht verloren gehen. Sie mag den Kontakt mit Menschen, 
sie möchte sie begeistern, das Gelernte weiterzuführen und um-
zusetzen. Genau aus diesen Grund ist sie Bäuerinnen-Dienstleis-
terin. Auch Bäuerin wurde sie ganz bewusst: Sie übernahm, ge-
meinsam mit ihrem Mann den Hof ihres Onkels und gemeinsam 
bearbeiten sie den Neuhäuslhof. Die Arbeit in der Natur und mit 
den Jahreszeiten gefällt ihr. Es gibt immer etwas zu tun am Hof, 
doch sie kann sich die Arbeitszeiten selbst einteilen. Dieses freie 
Arbeiten inspiriert sie, sie kann kreativ sein, selbst entscheiden 
und das ist das Schöne daran.

Eine große Rolle im Leben der Bäuerin spielt die Kastanie. Seit 
sie denken kann, isst Mathilde leidenschaftlich gerne Kastanien 
in allen möglichen Variationen. Jetzt, auf dem Neuhäuslhof, 
haben sie und ihre Familie die Möglichkeit selbst Kastanien zu 
ernten. Es ist für sie ein großartiges Gefühl durch ihren Kasta-
nienhain zu gehen und zu erleben, wie die Kastanien vom Baum 
fallen und zu schauen, wie die Ernte ist, ob die Kastanien schön, 
groß und gesund sind. Das alles kann man erst erkennen, wenn 
die Kastanie am Boden liegt. Das Gefühl ist natürlich umso schö-
ner, wenn man feststellen darf, dass die Kastanien perfekt sind. 
So kann man sich auf die Ernte vorbereiten und die Kastanien-
saison kann beginnen.

H
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Was kann man aus Kastanien alles 
machen? 
Die Kastanie ist sehr vielseitig ver-
wendbar, man kann sie kochen 
oder braten, nach dem Schälen 
kann man sie dann zu verschie-
dene Leckereien verarbeiten. Ich 
denke das wohl beliebteste Kas-
tanienprodukt ist das Kastanien-
herz, es ist auch mein persönli-
cher Favorit. Übrigens wurde das 
Kastanienherz von einem Bozner 
Konditor erfunden, der seiner 
Liebsten etwas ganz Besonderes 
schenken wollte. Auch heute ist es 
noch ein Zeichen der Liebenden. 
Allerdings kann man noch so viel 
mehr aus ihr machen wie Knödel, 
Gnocchi, Schupfnudel, Aufstriche, 
Torten und andere verschiedene 
Süßspeisen. Bei der Verwendung 
oder Zubereitung der Kastanie in 
der Küche werden keine Grenzen 
gesetzt. Zudem lässt sich mit der 
Kastanie auch hervorragend bas-
teln – von Männchen bis Igel. Dafür 
nimmt man am besten die unge-
nießbare Rosskastanie her. Aber 
auch nur die stachelige Kastanien-
schale selbst oder ein Ast mit Igeln 
und bunten Blättern ist eine wun-
derbare Herbst-Dekoration. 

Welche Kastanie bevorzugen Sie?
Wir haben zu Hause die Edelkasta-
nie. Sie schmeckt mir sehr gut, da 
sie süß ist. Aber es gibt zahlreiche 
Sorten und ich würde behaupten, 
dass alle essbaren von ihnen le-
cker schmecken. Natürlich gibt es 

immer Unterschiede, vor allem bei 
der Süße der Frucht unterscheidet 
sich jede Kastaniensorte voneinan-
der. Für mich ist jede einzelne Sor-
te etwas ganz Besonderes. 

Wo wächst der Kastanienbaum 
und was braucht er dafür? 
Kastanien werden in vielen ver-
schiedenen Ländern angebaut, 
da es viele Gebiete gibt, die gute 
Bodenvoraussetzungen für den 
Anbau von Kastanien haben. Hier 
bei uns wächst der Kastanienbaum 
nicht über 1000 Metern über den 
Meeresspiegel. Außerdem ge-
deiht er am besten auf sauren 
Böden, am liebsten sind ihm hü-
gelige Gebiete. Unser Hof liegt 
auf 850 Metern und die Kastanien 
wachsen glücklicherweise sehr 
gut. Der Kastanienbaum wächst 
im Wald und braucht dort keine 
besondere Pflege. Die Kastanien 
sind also unbehandelt und das ist 
gut so. Wenn es die Möglichkeit 
zur Bewässerung gibt, kann man 
die Kastanienbäume in den Som-
mermonaten eventuell bewässern. 
Das lässt die Frucht wachsen und 
man hat am Ende eine schönere 
Ernte.

Wie kann man die Kastanie halt-
bar machen? 
Das Haltbarmachen der Kastanien 
ist eine relativ schwierige Angele-
genheit. Man könnte die Kastanie 
trocknen, aber sie schmeckt dann 
auch sehr trocken. Heutzutage ist 

es am einfachsten, die Kastanie 
tiefzukühlen. Man kann sie sowohl 
geschält als auch ungeschält in das 
Eisfach geben. Wichtig ist, die Kas-
tanien nicht in Plastik- oder Papier-
säcken aufzubewahren oder in den 
Kühlschrank zulegen. Man sollte 
sie möglichst trocken und in einem 
kühlen Raum lagern, im besten Fall 
in einem Korb, durch den von allen 
Seiten Sauerstoff an die Kastanien 
gelangen kann. Bei zu viel Feuch-
tigkeit besteht die Gefahr, dass die 
Kastanien braun werden. 

Wann ist die Kastanie fertigge-
kocht? 
Im Wasser brauchen die Kastanien 
ca. eine Stunde, dabei kommt es 
aber auch darauf an, ob es sich 
um frische Kastanien handelt, oder 
ob man sie schon einige Tage zu 
Hause hat. In diesem Fall könnten 
sie auch etwas länger brauchen. 
Beim Braten sieht man sehr gut an 
der Schale, ob die Kastanien fertig 
geberaten sind: Löst sich die Scha-
le, sind die Kastanien bereit und 
man kann sie aus der Bratpfanne 
herausnehmen. Das Ritzen der 
Kastanien ist deshalb beim Braten 
unbedingt notwendig, beim Ko-
chen hingegen soll man die Kasta-
nie nicht ritzen, weil die Kastanien 
sonst wässrig werden. 

Und die Ernte? 
Die Ernte der Kastanien beginnt 
bei uns je nach Witterung Anfang 
Oktober und läuft bis Mitte No-
vember. Wir machen alles noch 
mit der Hand. Zwar gib es schon 
Maschinen, die die Kastanien vom 
Boden aufheben, jedoch zahlen 
sich diese erst bei diejenigen aus, 
die richtig viele Kastanien haben. 

Zum Schluss: Die Kastanien ist für 
Sie…
ein wertvolles, naturbelassenes 
Produkt. Die Kastanie ist für mich 
viel mehr als eine winterliche Le-
ckerei!
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Besondere Geschichten

Von der Bäuerin 
Mathilde Wieser Reichhalter

Die Kastanie
in der Küche

Die Kastanien lassen sich in vielfältiger Weise in der Kü-
che einsetzen. Doch welche Eigenschaften haben sie und 
welche Nährstoffe bietet die runde Frucht? Kastanien wie 
die Edelkastanien enthalten hochwertiges Eiweiß, wichti-
ge Mineralstoffe und Spurenelemente, Vitamin E und C 
sowie alle B-Vitamine sowie das Provitamin A. Kastanien 
sind roh ungenießbar, weshalb sie vor dem Verzehr ge-
kocht oder gebraten werden müssen. Die Kastanie stärkt 
durch ihre Nährstoffe unseren Körper und unsere Nerven, 
sie bringt Entspannung, hilft den Säure-Überschuss abzu-
bauen, stärkt Knochen und Zähne, sie sind eine Hilfe bei 
Krampfadern und Venenproblemen. Mein Opa erzählte 
mir, dass die Kastanie früher auch als „Arme Leute Essen“ 
bezeichnet wurde, da sie alle wichtigen Nährstoffe, die die 
Menschen brauchten, enthält. Von Herbst bis Weihnach-
ten kochten, schälten und aßen die einfachen Leute daher 
Kastanien. Eigentlich ist die Kastanie aber eine richtige 
Delikatesse und wird heute auch als solche geschätzt. 
Auch das Gerücht, dass die Kastanien „Dickmacher“ sind, 
stimmt nicht direkt. Es sind die Sachen wie Sahne, Butter 
oder Wein, die wir zusammen mit den Kastanien genie-
ßen, die die Kastaniengerichte kaloriehaltig machen. 
Die Kastanie selbst ist ein Energiespender. Hinter der 
Kastanie versteckt sich ein Multi-Talent – sowohl bei der 
Verarbeitung und Verwendung als auch im Hinblick auf 
eine sättigende, vollwertige und gesunde Ernährung.
Haben Sie jetzt richtig Lust auf Kastanien bekommen? Na 
dann los: Wie wäre es zum Beispiel mit leckeren Kastani-
enknödel oder den allseits beliebten Kastanienherz?
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Besondere Geschichtenbesondere geschichten

Kastanienknödel

Kastanienherz

ZUTATEN
• 500 g Kartoffel
• 40 g Butter
• 25 g Dinkelgrieß
• 2 Eigelb
• 1 Prise Salz
• 125 g Dinkelmehl (wahlweise auch Vollkornmehl)
• 100 g gekochte und passierte Kastanien
• 30 g Staubzucker
• Bourbonvanille
• Semmelbrösel
• Zimt und Zucker
• Sahne
• Kakaopulver

ZUBEREITUNG
Die Kartoffel mit der Schale kochen oder dämpfen, noch 
heiß pressen und auskühlen lassen.
In der Zwischenzeit die Kastanien mit dem Staubzucker 
und der Vanille vermengen, zu 30 Pralinen formen und kalt 
stellen. Die ausgekühlten Kartoffeln mit der zerlassenen 
Butter, Eier, Salz, Grieß und Mehl zu einem Teig zusam-
men kneten. Diesen Kartoffelteig ca. 2 mm dick ausrollen, 
Scheiben von ca. 6 cm Durchmesser ausstechen, die Kas-
tanienpraline daraufsetzen und Knödel daraus formen. Im 
kochendem Salzwasser ca. 10 Minuten sieden lassen, ab-
seihen und in den süß gewürzten Semmelbröseln wälzen. 
Mit Kakaopulver und geschlagener Sahne servieren.

ZUTATEN (1 PORTION)
• für 3 - 4 Kastanienherzen
• 200 g gekochte und passierte Kastanien
• 40 g Staubzucker
• 100 g Kochschokolade (z.B. Lindt Fondente)
• 1 EL Rum
• 200 ml Sahne

ZUBEREITUNG
Die gekochten und passierten Kastanien, den Staubzucker und 
den Rum in eine Schüssel geben und zu einer festen Masse kneten. 
Aus der Masse eine Rolle machen und in Portionen schneiden. Aus 
diesen werden Kugeln geformt und daraus eine dreieckige Form 
(Herz) gemacht.
Die Schokolade im Wasserbad schmelzen und die geformten Kas-
tanienherzen in die Schokolade tauchen.
Diese anschließend trocknen lassen und mit einem kleinen Löffel 
etwas aushöhlen. Die Kastanienherzen in eine Papierform geben.
Daraufhin die Sahne steif schlagen und auf das Herz aufspritzen. 
Die ausgehöhlte Masse noch mit einer Knoblauchpresse über die 
Sahne pressen.
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Rezept von Bäuerinnen-Dienstleisterin 
Elisabeth Pichler Schroffenegger vom 
Buschenschank Hochklaus in Karneid/Blumau.
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arum verschmut-
zen wir die Welt, 
in der wir leben? 
Wenn Sie sich 
selbst antworten, 
dass wir

es aus Unkenntnis tun, bringen 
Sie den Menschen vielleicht noch 
das gleiche Vertrauen entgegen 
wie Kinder, die sich wie unsere 
kleine Chiara, 9 Jahre alt, unein-
geschränkt ihren Eltern, Erziehern 
und uns allen Erwachsenen anver-
trauen, um zu lernen und zu wach-
sen. Andererseits ist ihr Gedanken-
gang unwiderlegbar: Wenn du, 
der du mich doch liebst, wüsstest, 
meine Zukunft zu zerstören, war-
um würdest du das weiterhin tun?

Die Redaktion: Chiara, was ist dei-
ner Meinung nach eine „gute Ge-
wohnheit“  und was eine „schlech-
te Gewohnheit“?
Chiara: Gute Gewohnheit ist für 
mich etwas, womit es einem bes-
ser geht. Meine guten Gewohn-
heiten sind zum Beispiel .... gut 
schlafen und gesund frühstücken, 
damit ich in der Schule immer auf-
merksam und fit bin. Eine schlech-
te Gewohnheit ist, jeden Tag Bon-
bons und andere Süßigkeiten zu 
essen oder immer Zigaretten zu 
rauchen.

R: Zigaretten rauchen ist eine 
schlechte Gewohnheit?
C: Ja, weil dann wird die Luft 

schlecht und wir atmen die, also 
geht es uns dann auch schlecht. 
Auch kleine Babys, die gerade 
geboren wurden, können in einer 
dreckigen Welt nicht gut atmen.

R: Also ist es eine schlechte Ge-
wohnheit für uns und die Umwelt.
C: Ja, klar! Gute Gewohnheiten für 
die Umwelt sollte eine Landschaft 
ohne Dreck sein, also ohne Müll, 
der einfach weggeworfen wird, wo 
er dann alles verschmutzt. Auch 
die Luft, denn wenn wir oft rau-
chen, wird die Luft dreckig. Aber 
auch Kamine und die Heizung ver-
schmutzen die Luft. Was noch zur 
Umwelt gehört ....: das Meer! Als 
ich am Meer war, da hat mich auch 
eine Qualle gestreift, aber was ich 
noch im Meer gefunden habe, war 
eine Plastikflasche. Weißt du, dass 
Fische im verschmutzten Meer kei-
nen Sauerstoff zum Atmen mehr 
haben und dann sterben? Also 
hab ich die Flasche herausgefischt 
und sie in einen Abfalleimer ge-
worfen. Auch wenn ich über den 
Strand laufe, finde ich immer Pa-
pier und so, ich hebe es auf, stecke 
es ein und wenn ich einen Abfall-
eimer sehe, werfe ich es rein.

R: Was glaubst du, warum die Leu-
te diesen Müll nicht in einen Müll-
eimer sondern einfach auf den 
Boden schmeißen?
C: Vielleicht weil sie nicht drüber 
nachdenken. Oder weil manche 
Leute das alles nicht wissen und es 
einfach so wegwerfen. Sie wissen 

W

“

Leben Sie ökologisch?
Tun Sie es für mich!

Von

Michela Caputo
Redakteurin für Le Buone Abitudini  

und Kinderbuchautorin

Weitere Infos unter
www.lebuoneabitudini.despar.it 

lebuoneabitudini.despar@gmail.com

EINFACHE GESTEN FÜR 
GROSSE VERÄNDERUNGEN, 

TAG FÜR TAG
Das als vollständiger Erziehungszyklus 
konzipierte Projekt „Le Buone Abitudi-
ni” richtet sich an die Lehrer der Grund-
schulen und setzt sich mit spezifischen 
Fortbildungen, Treffen mit Experten und 
nach Altersstufen abgestimmten Lern-
programmen zum Ziel, eine Kultur der 
Gesundheit zu fördern. Die Kinder wer-
den hier aktiv in den Lernprozess ein-
bezogen und vertiefen das durch direkte 
Erfahrung Gelernte dann zu Hause und 
in der Schule, wo sie dies auch mit ein-
fachen Gesten in die Praxis umsetzen 
können, in Richtung einer korrekten und 
ausgewogenen Ernährung. „Le Buone 
Abitudini” führt damit Schule und Familie 
immer mehr zusammen, lässt sie zu ge-
meinsamen Begleitern der Kleinsten auf 
dem Weg zu einem immer stärkeren Be-
wusstsein für ein gesundes und besseres 
Leben werden.

Besondere Geschichten
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”
Unser Experte empfiehlt 

Ökologie gemeinsam betreiben

nicht, dass diese Dinge verschmut-
zen. 

R: Wäre es also wichtig, dass sich 
alle um die Umwelt kümmern?
C: Die Antwort ist doch einfach: Ja! 
Weil sonst wären wir nicht mehr le-
bendig. Wenn wir verschmutzen, 
sehen und merken wir es, denn 
es geht uns nicht mehr gut. Wenn 
wir uns nicht um unseren Planeten 
kümmern, ist es unsere Schuld.

R: Was können die Erwachsenen 
und Kinder also tun?
C: Die Erwachsenen sollten keine 
Plastikflaschen mehr verwenden 
sondern Glasflaschen. Weil Glas-
flaschen kann man immer wieder 

Von Luciano Franceschi, Pädagoge und Ausbilder in CEMEA-Zentren

verwenden, Plastikflaschen nur 3 
oder 4 mal, dann müssen sie auf 
jeden Fall weggeworfen werden. 
Außerdem sollten sie statt Auto-
fahren mehr Radeln oder zu Fuß 
gehen. Wir Kinder können der 
Mama auch helfen, z.B. wenn wir 
sagen, nicht nur die verpackten 
Snacks zu kaufen. 
Nicht immer die nehmen, weil sie 
meist in Plastik verpackt sind und 
jedes Mal ist der Mülleimer auf 
dem Schulhof voll damit. Also ich 
frage mich: „Warum bekommen 
wir die Snacks in Plastikpackungen, 
wenn wir doch die essen könnten, 
die unsere Eltern machen?“ Unse-
re Eltern sollten sie uns machen!
Ich finde, man sollte von klein auf 

anfangen, denn schon wir Kleinen 
können ein bisschen was für unse-
re Erde tun. Aber wenn wir es als 
Erwachsene nicht wissen, bleibt 
die Erde immer dreckig und dann 
wissen wir nicht mal, warum alles 
zerstört wird. Also sollten wir es 
schon als Kinder lernen.

Vielen Dank, Chiara!
 

Chiara ist 9 Jahre alt. Sie hat viele An-
regungen bekommen, sich um die 
Umwelt zu kümmern, sie akzeptiert 
kaum Abweichungen von richtig und 
falsch. Sie hat verstanden, auf der Erde 
hängt alles zusammen, jede Tat kann 
gut oder schlecht sein für unseren Hei-
matplaneten.

Chiara ist nett: Wer nichts Gutes tut, 
denkt nicht darüber nach, weiß es 
nicht besser. Aber sie wägt ab und 
fragt: „Auf welcher Seite stehst du?“ 
Chiara will sich um die Umwelt küm-
mern und möchte wie jedes Kind ihre 
Eltern auf ihrer Seite wissen.  

Um sie nicht zu enttäuschen und diese positive Einstellung „zu dämp-
fen“, sollten Sie als gutes Beispiel bezüglich Umweltbewusstsein voran-
gehen, um ihren Wunsch, etwas zu unternehmen, zu bestärken. Mög-
lichst Wasser und Strom sparen ist nicht neu für Sie, aber Sie können 
noch weitere pädagogische Aspekte ausbauen.

• Nehmen Sie mit ihrem Kind an „Wir halten die Umwelt sauber“ 
-Aktionen teil (Flüsse, Parks, Strände). Achten Sie auf seine Reaktion 
in der Gruppe, das Gefühl, dass Kleine und Große zusammen konkret 
handeln.

• Fördern Sie Selbstständigkeit und Bewusstsein ihres Kindes 
bei der Mülltrennung: Lesen Sie gemeinsam die Vorschriften, kaufen 
Sie Behälter unterschiedlicher Farbe, bringen Sie aktualisierbare Listen 
an (es gibt immer mal Zweifel), entsorgen Sie Müll am richtigen Ort 
zum richtigen Zeitpunkt.

• Sehen Sie ungefährlichen Abfall am Boden, sammeln Sie ihn 
auf und werfen ihn in einen Abfalleimer  ohne große Worte. Öko-
logisch leben ist ansteckend.

• Oft haben gesunde Nahrungsmittel weniger Verpackung. Lehren Sie 
Ihr Kind zwischen einem verpackten Snack und einem gesünderen, 
natürlicheren zu wählen. Etwas Hausgemachtes oder noch besser 
Obst der Saison.

Besondere Geschichten
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Besondere Geschichten

elche gute Idee, die dem Wohl 
der Gemeinschaft dient, ha-
ben Sie im Kopf? Wie würde 
sich das Leben der Menschen 
ändern, würde eine Ihrer „so-
zialen“ Ideen wahr werden? 

Sind Superkräfte nötig, um  gute Ideen zu ent-
wickeln? Eines sollten Sie wissen, etwas, was 
Sie sich nie vorgestellt hätten: Sie haben Su-
perkräfte! [Wenn Ihnen das nur jemand vorher 
gesagt hätte 🙂.]

Sie besitzen soziale Kräfte.
Diese können Sie sofort 
einsetzen. Und wie? 
Lesen Sie weiter! 🙂 
Virtuelle Gemeinschaften schaffen oder daran 
teilnehmen, ist in den letzten Jahren einfach 
geworden. Kennen Sie Instagram, Facebook, 
Twitter, WhatsApp und Online-Videospiele? Sie 
alle haben Teilnahme, Unterhaltung und Ver-
gnügen im Angebot, im Gegensatz zum wirk-
lichen Leben, in dem wir uns oft langweilen und 
allein sind. Was, wenn das wirkliche Leben wie 
ein Spiel aussähe? 
[Hinweis: Auch soziale Netzwerke können als 
Spiele definiert werden, da sie auf der Logik 
des Spiels basieren: „Like“, „Dislike“, Klassifi-
zierungen usw.] 

Warum also nicht mit etwas Spiellogik die reale 
Welt genauso abenteuerlich, einfach, koopera-
tiv und unterhaltsam gestalten?
Aus der Welt der Spiele können wir einige Zu-
taten entnehmen, die auf das wirkliche Leben 
übertragbar sind, um Erfahrungen spannender 
und anziehender zu machen.

Wie sonst unser Koch Stefano Polato, schlage 
ich Ihnen nun ein Rezept vor, das Sie sofort pro-
bieren können:

ZUTATEN
- 200 g gesundes Spiel 
  mit Herausforderungen
- 200 g Sieg
- 200 g Spaß
- 200 g Belohnung und 
  Anerkennung
- 200 g Optimismus

Wozu dieses Rezept gut ist: Um im 
realen Leben Magie und Faszina-
tion des Spiels in Erlebnisse um-
zuwandeln, die nicht der Welt der 
Spiele angehören.

Und hier kommen die Superkräfte ins Spiel! Die 
Mission lautet: Rettung unseres Planeten oder 
gegenseitige Verbesserung unseres Lebens. 
Jeder trägt für sich seinen kleinen Teil bei, zum 
Wohle der globalen Lebensqualität und der 
nachhaltigen, effizienten Nutzung unserer ma-
teriellen und natürlichen Ressourcen.

Geben Sie dem alltäglich Tun einen neuen Sinn, 
dank der Erfahrungen aus den Spielen, die uns 
ständig und immer wieder zu Bemühungen an-
regen, um ehrgeizige Ziele zu erreichen.
Es ist ganz einfach: Wir können das „Wirklich-
was-tun“ im wirklichen Leben fördern, indem 
wir neue, zum Mitspielen anregende Regeln nut-
zen, wie Herausforderungen, Auszeichnungen, 
Belohnungen, Anerkennung und Dabeisein.

W

Gemeinsam gute Ideen  
entwickeln? 

Die Tribù mit den guten Ideen

ERGEBNIS
1 kg genussvolles 
Mitmachen}
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Unser Planet braucht mehr Betei-
ligung und heldenhafte Siege in 
der realen Welt [nicht nur in den 
sozialen Netzwerken]: Gelegen-
heiten, kleine Schritte zu tun, die 
die ganze Welt verändern können.

Ein Superheld in einem Videospiel 
zu sein, ist sicher einfacher, als zur 
Lösung realer globaler Probleme 
im Alltag beizutragen, aber wol-
len Sie nicht die Herausforderung 
annehmen und versuchen, Ihre 
Superkräfte endlich einzusetzen?

Wir bei Despar haben viel darüber 
nachgedacht und ein paar Vor-
schläge für Sie*:

IDEE NUMMER 1. 
TREIBJAGD ... 
AUF DEN SCHATZ.
Keine Bange, Tiere spielen dabei 
keine Rolle nur Schätze, die es zu 
„retten“ gilt. 

Die Rede ist von Abfall, der in 
allen Ecken unserer Städte und 
Landschaften zurückgelassen 
wird. Die Idee ist, eine dauerhafte 
Schatzsuche zu veranstalten. Zwei 
kleine praktische Hilfsmittel wür-
den dabei helfen: ein Abfallgreifer 
und ein Müllsack.

Hinweis: Mit 5.000 Herzpunkten 
erhalten Sie einen persönlichen 
Greifer an ihrer Verkaufsstelle, 
damit Sie überall die (oftmals 
nicht allzu gut) versteckten Schät-
ze einsammeln können.  Wenn Sie 
Ihren Einsatz öffentlich machen 
möchten, können Sie ein Foto von 
Ihnen auf der Jagd auf Ihren Soci-
al-Media Profilen veröffentlichen 
unter Angabe von #quellochefac-
ciamoconta und @desparnordest 
taggen.
Als Belohnung gibt es Herzpunk-
te, Anerkennungen und Kommen-
tare seitens der Tribù.

IDEE NUMMER 2. ÄN-
DERN SIE IHREN LE-
BENSSTIL, RETTEN 
SIE DEN PLANETEN 
ERDE
Wenn Sie diesen Artikel lesen, wis-
sen Sie um unser Bestreben für 
neue und bessere Lebensstile, die 
sich in drei Projekten manifestie-
ren:   
- Le Buone Abitudini 
Ernährungserziehungsprogramm 
in Grundschulen (s. Seite 40)
- Casa di Vita 
Der digitale Botschafter für opti-
male Tellergerichte
- Di Vita Magazine 
[Sie lesen es gerade 🙂.]

Aus unseren wissenschaftlichen 
Forschungen der letzten 11 Jahre 
in Zusammenarbeit mit vielen Be-
ratern, die oft die Autoren der Ar-
tikel unseres Magazines sind, geht 
eines als unumstrittene Wahrheit 
hervor: Mit unseren Entscheidun-
gen haben wir starken Einfluss auf 
unseren Gesundheitszustand, und  
mit unserem Lebensstil entschei-
den wir den Gesundheitszustand 
unseres Planeten. 

Wussten Sie schon: Wenn wir alle 
ab morgen früh dreimal täglich 
das Tellergericht [gesunder Teller] 
wählen und uns regelmäßig kör-
perlich betätigen würden, würden 
sich die Belastungen die Umwelt 
sowie das wirtschaftliche Gewicht 
der Gesundheitssysteme drastisch 
um mehrere Dutzend Milliarden 
Euro pro Jahr reduzieren?
Wir von Despar sind bereit mitzu-
machen, denn wir glauben an Ihre 
Superkräfte. Hier die Herausfor-
derung: Wir schlagen 3 gesunde 
Tellergerichte pro Woche vor und 
Sie machen und veröffentlichen 
ein Foto jedes Mal dann, wenn Sie 
eines davon zubereiten. Und er-
halten dafür Herzpunkte.

Natürlich wird es von Zeit zu Zeit 
für den Einkauf der Rezeptzutaten 
einige Rabattcoupons geben.
Das wird Spaß machen: Sie kön-
nen eine Rangliste emporklettern 
und den Fortschritt der anderen 
Mitspieler der Tribù einsehen. 
Aber das Wichtigste ist: Sie leis-
ten einen Beitrag, den eigenen 
Lebensstil zu verbessern und die 
Welt zu verändern!

Nun sind Sie an der 
Reihe.  
Was halten Sie von unseren Vor-
schlägen? Können wir auf Ihre 
Teilnahme zählen?

Senden Sie eine Nach-
richt via WhatsApp an 
335/8215962.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung.

Haben Sie eine Idee, die das Le-
ben vieler Menschen verbessern 
könnte? Erzählen Sie von Ihrer 
Idee unter der gleichen Nummer 
via Sprachnachricht.

WAS ZÄHLT, IST,  
WAS WIR TUN.

*   PS: 
dies sind nur zwei Vorschläge als Idee, auch Dank Ihrer 
Beteiligung con wir etwas ändern und verbessern. 

SCANNEN SIE 
DEN QR-CODE, 
um die Datenschutz-
bestimmung zu lesen.
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Von

Francesca Guglielmi
Pressebüro Despar Nordest

einfach, um Kunststoffflaschen 
endgültig abzuschaffen. Und da-
mit nicht genug: Noch am selben 
Tag wurden auch die Kunststoff-
becher aus der Kantine entfernt 
und durch umweltfreundlichere 
Zellulosebecher ersetzt.

Das ist nur eine der vielen unter-
nommenen Dinge. In allen unse-
ren Büros, in den Lagern und in 
einigen Verkaufsstellen gibt es 
spezielle Sammelbehälter für eine 
durchaus forcierte Mülltrennung 
[schließlich stehen keine Abfallkör-
be unter dem Schreibtisch ....]. 
Diese Initiativen sind Teil einer 
breitgefächerten Aktion: 2013 er-
hielten wir zum ersten Mal die Zer-
tifizierung nach UNI EN ISO 14001 
und jedes Jahr erweitern wir den 
Umfang der Verkaufsstellen, in 
denen wir diese Zertifizierung er-
halten. Das bedeutet: Wir sind Tau-
sende, die tagtäglich in unserer 
Arbeit mit kleineren und größeren 
Maßnahmen zur Unterstützung 
der Umwelt beitragen. 

Wir pflegen gerne 
das Bewusstsein, dass 
wir alle uns Tag für 
Tag dazu entscheiden 
können, etwas für 
die Umwelt und 
unser Territorium zu 
unternehmen: Wir tun 
das mit den Produkten, 
die wir verkaufen, und 
mit den Maßnahmen, 
die wir umsetzen. 
Ganz sicher werden wir hier nicht 
aufhören: Wir wollen weiterhin 
Ideen pflegen und hegen - und 
ihre Umsetzung miterleben. 
Gemeinsam können wir es schaf-
fen! 

ir lieben es kon-
kret zu sein, denn 
wer hegt und 
pflegt – egal ob 
Ideen oder Nah-
rungsmittel –, der

muss konkret sein. Es ist nichts 
Neues: Wenn es um Umwelt-
schutz geht, kann ein Unterneh-
men viel dazu beitragen. 
Ein Beispiel? Montag, den 15. Juli, 
fanden alle Mitarbeiter unseres Sit-
zes in Padua eine Überraschung 
auf ihren Schreibtischen: BPA-freie 
und 100  % recycelbare Wasser-
flaschen mit unserem Logo, der 
Tanne. 
Weitere Überraschung: Am Wo-
chenende wurden in den Cafe-
terias  Wasserspender für mik-
rofiltriertes, gekühltes Wasser 
installiert. Wozu das alles? Ganz 

W

Wenn hegen auch 
pflegen bedeutet
Es sind die Alltäglichkeiten, die den Unterschied machen



D
ie Verbraucher achten immer mehr auf die Angaben auf den 
Verpackungen der Produkte, die sie kaufen. Die Angaben gehen 
von der Herkunft der Rohstoffe zu den Nährwerttabellen, von den 
Zertifizierungen zu den Anweisungen zur richtigen Entsorgung der 

Verpackung. Diese Angaben sind wichtig, aber welche davon betreffen 
den Hersteller des Produkts sowie den Ort und die Art der Herstellung?
Gesetzlich verpflichtend ist nur die Angabe der Anschrift des Herstellers 
und verschiedene Supermarktketten haben bereits beschlossen, auf der 
Verpackung auch den Namen des Betriebs aufzuführen, welcher die 
Produkte der Eigenmarke herstellt. 
Dies ist auch der Fall bei Despar.
Das Wissen um den Hersteller der Produkte, die wir in unseren 
Einkaufswagen legen, verschafft uns Zugang zu nützlichen 
Informationen für eine bewusste und nachhaltige Auswahl. Wenn wir 
wissen, dass die verschiedenen Obstsäfte einschließlich einer Bio-Version, 
das Tiefkühlgemüse oder die passierten Tomaten von Fruttagel erzeugt 
wurden, können wir sicher sein, dass wir ein Erzeugnis von einem 
Betrieb auf dem Tisch haben, der die Umwelt und das eigene Umfeld 
sowie die Mitarbeiter und die Landwirte achtet und der darüber hinaus 
Qualität und Rückverfolgbarkeit sicherstellt.

An diese Werte glauben wir fest und seit 2006 gehen sie jedes Jahr 
aus unserer Nachhaltigkeitsbilanz hervor, die auf der Webseite
www.fruttagel.it einsehbar ist.
Am 7. März 2019 wurde dieser Einsatz belohnt: Die Nachhaltigkeitsbilanz 
2017 von Fruttagel hat den nationalen Preis Biblioteca Bilancio Sociale 
2018 für Unternehmen erhalten, die sich in Sachen Nachhaltigkeit in der 
Rechnungslegung hervortun.
Diese Anerkennung liegt uns am Herzen, weil uns die Ergebnisse 
unseres nachhaltigen Handelns wichtig sind. Dies gilt auch im Fall 
unserer vollständig biologisch abbaubaren und in der Biotonne zu 
entsorgenden Verpackung für Tiefkühlgemüse. Die umweltfreundliche 
Verpackung kommt für unser Gemüse der Marke Almaverde Bio und 
in Zusammenarbeit mit Despar für die Marke Bio,Logico zum Einsatz 
und ist auch für feine Bio-Erbsen, Bio-Blattspinat und Bio-Minestrone 
(Gemüsesuppe) verfügbar. Die wichtigste Anerkennung ist aber das 
Wissen, dass unsere Erzeugnisse jeden Tag aufs Neue ausgewählt werden 
und auf den Tisch kommen, weil sie ein gutes und sicheres Gefühl 
geben und nachhaltig hergestellt sind.

DIE ENTSCHEIDUNG 
VON FRUTTAGEL

www.fruttagel.it

Fruttagel 
ist Gründungsmitglied des Konsortiums Alma-
verde Bio und Lizenznehmer der Marke für die 
Herstellung von Tiefkühlgemüse, Tomatenfrucht-
fleisch und passierten Tomaten, Nektaren sowie 
Frucht- und Gemüsegetränken. Im Bereich des für 
den Endverbraucher bestimmten Tiefkühlgemü-
ses bietet Fruttagel unter der Marke Almaverde 
Bio ein Sortiment von 8 Tiefkühlprodukten in der 
umweltfreundlichen, innovativen, biologisch ab-
baubaren und kompostierbaren Verpackung, die 
nach Ok Compost zertifiziert ist und mit dem Bio-
müll entsorgt wird.

ESE_ITA e DEU.HO19_010_ADV_Fruttagel_210x287cm.indd   2 04/07/19   15:58
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Diese wunderbare 
Zeitschrift 

Di Vita Magazine 
hat mich echt erstaunt!

Ich finde sie 
super interessant!

Großes Lob an euch.

Cristina C. 

Di Vita Magazine 
hat mir zu mehr  

Bewusstsein 
und Entschlossenheit 

verholfen, meine 
Ernährung umzustellen.

Dennis L.

Euer Magazin 
und eure Mission 
gefallen mir sehr!

Marcella V.

Ich habe viele  
eurer Rezepte 

ausprobiert, sie 
sind spitzenmäßig!

Valentina A.

Ihr seid großartig!
Ernährungsfragen  
sind mein Metier. 

Eure Kurse und Inhalte 
sind immer nützlich  

und interessant.

Elisa C.

Das Schwarze Brett
unserer Leser

D
ies ist der Ort, an dem wir ihnen, ihm, und ihr begegnen möchten ... kurz allen, die wie Sie 
im Di Vita Magazine und auf der Website Casa Di Vita (www.casadivita.it) einen Ansporn 
und einen Verbündeten sehen, um sich Tag für Tag um ihr Wohlbefinden zu kümmern 
und sich ständig weiterzuentwickeln. Schreiben, fotografieren, kommentieren, fragen, 
sich freuen, lachen, schreien - fühlen Sie sich frei, Ihre Gefühle und Meinungen auszudrü-
cken! Teilen Sie Ihre Gedanken und Fotos mit dem Hashtag #Nahrungfürunser Glück auf 

unseren Social Networks oder schreiben Sie eine E-Mail an redazione@divitamagazine.it

Casa Di Vita casadivita

Claudia S.

Andrea V.

Laura C.
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