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Über 8.000km von der 
Marktscheune entfernt hat 
Jambalaya ihren Ursprung. In 
New Orleans im Bundesstaat 
Louisiana in den USA ist die-
ser auf Langkornreis aufbau-
ende Eintopf beheimatet und 
wird individuell nach Lust und 
Laune zubereitet. Ganz so fle-
xibel ist das Rezept der Kinzig-
Variante nicht, wenn sie bei 
den drei Jungs der „Kinzig 
Food Wheels“ in der Küche 
im Hinterhaus der ehemaligen 
Metzgerei Hättich in Haslach 
kocht. Meistens steht dann 
Michael Friedeman am Herd 
und bereitet die leckere Soße 
zu. „Ursprünglich ist Jamba-
laya eine Art Paella mit Reis, 
Fisch, Hühnchenfleisch und 
Gemüse in einer scharfen Cur-
rysoße“, erklärt der Koch und 
Betriebswirt für Gastronomie. 
Gemeinsam mit Normen Paul 
und Dominik Seitz, ebenfalls 
gelernte Köche, gründete er 
im Frühjahr 2016 die „Kin-
zig Food Wheels“. Mit ihrem 
Wunsch „Altes wieder hip für 
die Jugend zu machen“ und 
traditionelle Hausmannskost 
modern zu interpretieren, ha-

ben sie sich in kurzer Zeit ei-
nen Ruf weit über die Grenzen 
der Ortenau hinaus erarbeitet. 
Anzutreffen sind die drei mit 
ihren restaurierten Feldkü-
chen auf Wochenmärkten und 
Festivals. An liebevoll deko-
rierten Ständen, die mit alten 

Töpfen, Kräutern, Blumen 
und Holzpaletten schon von 
weitem die Blicke auf sich zie-
hen, bereiten die drei leckere 
Gerichte zu. Jamabalaya etab-
lierte sich schnell und seit Sep-
tember 2016 gibt es die leckere 
Soße auch in Gläsern zu kau-

fen. „So können unsere Kun-
den immer in den Geschmack 
kommen, auch wenn wir lei-
der gerade nicht mit unserem 
Marktstand in ihrer Nähe sein 
können“, erzählen sie. Die 
Soße passt perfekt zu Fleisch, 
Fisch und Gemüse. Außerge-

wöhnlichere Varianten kreier-
ten die drei Köche selbst: ob 
mit karamellisierter Ananas 
oder gebratenem Zander mit 
Tomaten-Bohnensalat - auf ih-
rer Homepage finden sich vie-
le inspirierende Rezeptideen. 
„Im Vergleich zum kreolischen 

Original der Cajun-Küche 
haben wir das Rezept etwas 
abgemildert, erklärt Michael 
Friedeman: „unsere Soße ist so 
auch für diejenigen geeignet, 
die es nicht ganz so scharf mö-
gen.“ „Wichtig ist uns auf jeden 
Fall, dass wir ohne Zusatzstof-
fe, Geschmacksverstärker und 
Gluten arbeiten“, ergänzt Nor-
men Paul. Der Zimmermann 
ist für die rustikale Gestaltung 
der Marktstände verantwort-
lich. Vermutet wird, dass die 
Bezeichnung Jambalaya aus 
den Worten „Jambon“, dem 
französischen Wort für Schin-
ken, „à la“, dem französischen 
Wort für ‚nach Art von‘, und 
dem Westafrikanischen „ya-
ya“ für Reis entstanden ist.

„An den Fernküchen wird 
das essen in Einweggeschirr 
ausgegeben“, berichtet Domi-
nik Seitz, der bei den „Kinzig 
Food Wheels“ für die Zah-
len zuständig ist, und un-
terstreicht: „Nachhaltigkeit, 
Regionalität und die Zusam-
menarbeit mit Bauernhöfen 
der Region stehen für uns im 
Fokus.“

Hirsch-, Wildschwein- und Rehragout vom Ponyhof in Gengenbach

Die Waldgaststätte Ponyhof 
mit Standort in Gengenbach 
hat sechs motivierte Mitar-
beiter und weitere fleißige 
Aushilfen. Seit Dezember 
2015 stehen zwei Generatio-
nen am Herd. Während Papa 
Alois und die beiden Söhne 
Tobias und Marco badische  
Wirtshausküche völlig neu  
interpretieren, sind Michael 
und  Regina im Service tätig. 
Erika Wussler ist für viele Gäs-
te die Seele des Hauses. 

Die Wildgerichte, welche 
auch bei uns in der Markt-
scheune in Form von Dosen-
Ragout erhältlich sind, wer-
den von den drei Köchen 
mit viel Liebe zubereitet. Bei 
den drei  geführten Produk-
ten werden je nach Gericht 
passende Saucen gezaubert, 
die mit unterschiedlichen 
Zutaten verfeinert und mit 
verschiedenen Gewürzen ab-
geschmeckt werden.  Der Flei-

schanteil pro Dose entspricht 
230g köstlichem Ragout, 
welches ausschließlich von  
Jägern aus der Region bezogen 
wird. 

Neben den Wildgerichten, 
ist Familie Wussler auch für 
die hausgemachte Marmelade  
mit dem besonderen Etwas 
bekannt, welche ebenfalls vom 
Vater und den beiden Söhnen 
hergestellt werden. Die Beeren 

und Früchte zur Herstellung 
werden von Bauern aus der 
Region bezogen. 

Im Interview mit Fami-
lie Wussler stellt sich immer 
wieder eines klar heraus: Hier 
wird großen Wert auf regionale 
Produkte, schonende Verarbei-
tung und einen vernünftigen 
Umgang mit der Natur gelegt.

Der Ponyhof – Regionalität im Fokus
Die Waldgaststätte: Traditionell, modern, badisch, kreativ 
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  Ja, ich möchte auch in Zukunft von der  
Marktscheune informiert werden. Bitte  
senden Sie mir per E-Mail den aktuellen 
"Scheunen- Tratsch" 
zu.

Name, Vorname  

E-Mail

Einfach bei uns in der Marktscheune abgeben oder schicken an: 
Marktscheune, Auf dem Grün 1, 77791 Berghaupten
 

Ein amerikanisches Original aus dem badischen Haslach 
Die drei Köche Normen Paul, Michael Friedemann und Dominik Seitz legten den Grundstein der „Kinzig Food Wheels“      

Die drei Köche der Kinzig Food Wheels: Normen Paul, Michael Friedemann und Dominik Seitz 

BAuERn-
REGEl

Wenn die 
Bienen ihre 
Stöck´früh 
verkitten, 

kommt ein 
harter Winter 

geritten. 



Editorial
Liebe Leserinnen und  
Leser des Scheunentratschs,

unser aktueller Scheunen-
tratsch ist eine ganz süße 
Ausgabe, denn sie dreht sich 
hauptsächlich um Honig.  

Zwei unserer Lieferanten 
möchten wir Ihnen dabei 
näher vorstellen und infor-
mieren Sie neben der Ho-
nigherstellung auch über 
die Notwendigkeit der Bie-
nen. Einen passenden Frei-
zeittipp und ein leckeres 
Honig-Rezept sowie Beau-
ty-Tipps haben wir natür-
lich auch wieder vorberei-
tet. Erfahren Sie außerdem 
mehr zur Aronia-Beere. 

Wenn Sie nach all den 
Informationen rund um 
den süßen Honig Lust auf 
etwas Herzhaftes haben, 
dann schauen Sie auf un-
sere Rückseite. Dort stellen 
wir Ihnen „Kinzig Food 
Wheels“ und den „Pony-
hof “ in Gengenbach vor. 
Von Ihnen bekommen wir 
die leckeren „Jamabalya-
Soße“ und verschiedenen 
Sorten Wild-Ragout für 
unseren Bauernmarkt.

Ihre Celine Vetter  
und das ganze Team  
der Marktscheune

  Tipps & Aktuelles finden Sie auf: 

www.facebook.com/diemarktscheune
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5 Fragen an das Naturprodukt des Monats: der Honig
Gibt’s dich eigentlich schon  
lange? Das würde ich schon 
behaupten. Immerhin bele-
gen Höhlenmalereien, dass 
ich schon in der Steinzeit vor 
über 9000 Jahren verwen-
det wurde. Der Ursprung der 
Hausbienenhaltung liegt ver-
mutlich in Anatolien und sie 
soll schon im 7. Jahrtausend 
v.Chr. begonnen haben. Im 
alten Ägypten wurde ich den 
Gräbern beigegeben und galt 
dort als „Speise der Götter“ 
und „Quelle der Unsterblich-

keit“. Ein Topf Honig hatte  
damals den Wert eines Esels.

Wow! Woher kommt das Wort 
Honig? Das deutsche Wort Ho-
nig kommt vom indogerma-
nischen Begriff für „goldfar-
ben“. Wusstest du, dass meine 
Konsistenz abhängig ist von 
meinem Fructose-Glucose-
Verhältnis sowie meiner Wei-
terverarbeitung und Lagerung?

Wird Honig in Deutschland 
gerne gegessen? Mit deinem 
Pro-Kopf-Verbrauch von 1kg 
pro Jahr liegen die Deutschen 
an der Spitze. Dabei müssen 

sie 80% des Bedarfs importie-
ren. Hauptsächlich kommt der 
Honig dann aus Argentinien, 
wobei Asien weltweites Haup-
terzeugerland ist.

Bist du gesünder als Zucker? 
Nur bedingt. Ich enthalte mehr 
Nährstoffe als Zucker, aber we-
sentlich gesünder bin ich nicht. 
Aber in der Naturheilkunde 
werde ich im Rahmen der Api-
therapie als Heilmittel einge-
setzt, da ich entzündungshem-
mend wirke. Im Gegensatz zu 

Zucker bin ich übrigens auch 
unbegrenzt haltbar, solange du 
mir Fremdkörper wie Brot-
krümmel vom Laib hältst.

Was bedeutet es, wenn du „kalt 
geschleudert“ wurdest? Gar 
nichts, das ist ein irreführender 
Begriff. Ich werde generell bei 
Temperaturen hergestellt, die 
nicht über der des Bienenstocks 
liegen. Erwärmen brauchst du 
mich nur, wenn ich auskristal-
lisiere. Durch die Wärme werde 
ich dann wieder schön flüssig.

DESIGN IN HOLZ
Gewerbestraße 2 · 77743 Neuried-Altenheim
Telefon: 0049 7807 2327
www.marx-holzhandel.de

Jeden Sonntag Schautag: 13 -17 Uhr*
(*keine Beratung, kein Verkauf)

EXKLUSIVE INNENTÜREN 
HOCHWERTIG. AUFFÄLLIG VIELFÄLTIG IM 
DESIGN. EINFALLSREICH IN DER TECHNIK.

DESIGN-
TÜREN MIT 
STRUKTUR-
OBERFLÄCHE
Design zum 
Fühlen.

Haustüren / Zimmertüren / Parkett 
Schranksysteme / Spanndecken
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Imkern – im Einklang mit der Natur
Alfons Rösch und seine Bienen aus dem Schwaibachtal

Die Familie Rösch bewirt-
schaftet einen kleinen Hof im 
Nebenerwerb im Schwaibach-
tal. Um die Jahrtausendwende 
wurde ein Teil des Ökonomie-
gebäudes umgebaut,  seither-
werden zwei Ferienwohnun-
gen vermietet, die auch im 
Internet unter „Ferienhaus 
Rösch“ zu finden sind. Alfons 
und Christa Rösch haben vier 
Kinder, Sohn Robert  wohnt 
mit im Elternhaus und un-
terstützt seine Eltern bei der 
Bewirtschaftung in meist 
steilem Gelände. 12 Mutter-
schafe, 2 Pferde sowie einige 
Hasen und Hühner sorgen 
dafür, dass die Arbeit nicht 
ausgeht. Je nach Ernte gibt es 
im kleinen Rahmen bei Fami-
lie Rösch auch Obst, Apfelsaft 
und selbstgebrannte Schnäp-
se, alles von ungespritzten 
Streuobstwiesen,  zu kaufen.

Vier Bienenvölker hatte Ka-
rolina Rösch, die Mutter von 
Alfons Rösch, nach ihrem-
überraschenden Tod vor über 
20 Jahren als „Erbe“ auf dem 
Hof hinterlassen. Mit Hilfe 
von Freunden gelang es Alfons 
Rösch, die Völker der Mutter 
weiter am Leben zu erhalten.

Die Arbeit mit den Bienen 
machte zunehmend  Spaß, auch 
wenn so mancher Stich eine di-
cke Beule verursachte. Relativ 
bald tauschte  Alfons Rösch die 
veralteten Hinterhehandlungs-
beuten gegen die gängigen Ma-
gazinbeuten im Zandermaß. 

Inzwischen ist die „Bienenfa-
milie“ auf 20 Völker angewach-
sen, sie stehen im und um das 
Bienenhaus im Schwaibachtal, 
ca. 200m vom Wohnhaus ent-
fernt. Für Alfons Rösch ist dies 
ein idealer Standort, Streuobst-
wiesen und Wald sind gleicher-
maßen in der Nähe.

Wichtig für Alfons Rösch 
ist auch, dass im gesamten 
Schwaibachtal  extensive Land-
wirtschaft betrieben wird. Es 
wird nirgends Chemie ein-
gesetzt, nichts wird gespritzt.
Einen zweiten Standort hat 
Alfons Rösch in Biberach, hier 
finden aber überwiegend Able-
ger vorübergehend ihren Platz. 
Die artgerechte Haltung und 
ein schonender, behutsamer 
Umgang mit den Bienen steht 
bei Alfons Rösch im Vorder-
grund, nicht eine möglichst 
große Honigernte. Die erste 
Honigschleuderung im Jahr, 
meist Ende Mai, wird als Blü-
tenhonig deklariert.

Die Waldtracht im Juni/ Juli 
(Fichte, Tanne, Eiche, Ahorn) 
bringt dann den dunklen 
Waldhonig, der zur Gruppe der 
Honigtau-Honige gehört, der 

bekanntlich sehr mineralstoff-
reich und würzig ist. Alfons 
Rösch verzichtet auf die Her-
stellung von reinem Tannen-
honig, das Wandern mit den 
Völkern in spezielle Lagen wäre 
dazu erforderlich.

Die Honigernte kann auf-
grund der Witterungsbedin-
gungen sehr unterschiedlich 
Ausfallen, ein starkes Volk mit 
40 - 50 000 Bienen trägt in einem 
guten Jahr bis zu 50 kg Honig 
ein. Was die Familie, Freunde 
und Bekannte nicht verzehren, 
vermarktet Alfons Rösch re-
gional, auch beim Verkauf an 
der Haustüre geht manches 
Glas weg. Die Stammkunden 
– sie kommen nicht selten von 
weither - schätzen den Wald-
honig aus dem Schwaibachtal. 
Seit die den 1970er Jahren aus 
Südostasien eingeschleppte 
Varroamilbe die Bienenvölker 

praktisch zum Tode verurteilt,  
ist die Imkerei wesentlich kom-
plizierter und arbeitsaufwendi-
ger geworden. Bereits Ende Juli 
/ Anfang August müssen die 
Völker behandelt werden, damit 
sie eine gute Chance haben, den 
Winter zu überstehen. So ist das 
Imkern fast zu einem „Ganz-
jahres- Job“ geworden, der Im-
ker muss fast so fleißig sein wie 
die Bienen !Wenn sie wieder 
einmal vor dem Verkaufsregal 
stehen und denken, „Der Honig 
ist aber teuer“, dann beachten 
sie folgendes: für ein Glas Ho-
nig (500g) fliegen die Bienen 
120 000 km, also fast dreimal 
um die Erde, dabei sammeln sie 
Nektar von 7,5 Millionen Blü-
ten. Und ganz nebenbei sorgen 
sie mit ihrer Bestäubung dafür, 
dass wir Menschen überhaupt 
etwas aus der Natur ernten kön-
nen.

Das schöne Schwaibachtal bietet den Bienen ideale Voraussetzungen für 
eine gute Entwicklung und eine Vielfalt an lohnenden Trachtquellen.

Nicht immer setzt sich ein Bienen-
schwarm hoch oben auf einen 
Baum, hier hat er seinen Platz nahe 
am Boden in einer Weihnachts-
baumkultur gefunden.



Beobachtungen
aus der Marktscheune

Herzlich Willkommen…
…heißen wir unsere neuen Mitar-
beiter. Elvira Arbogast unterstützt 
uns seit dem 15.05. im Service, 
genauso wie Karin Kornmayer, die 
seit dem 01.06. unserem Team an-
gehört. Wir freuen uns, dass ihr da 
seid.

Neu bei uns …
…sind die Mühlen-Produkte der 
Zeller Mühle. Falls Sie es zeit-
lich nicht schaffen, direkt bei 
uns in der Marktscheune vorbei  
zuschauen, dann können Sie die 
leckeren Produkte auch einfach 
online in unserem Shop bestellen! 
Klicken Sie mal rein: 
https://shop.markt-scheune.com

Prickelnd…
…wird es mit unseren neuen Pro-
dukten von Teinacher. Die Genuss-
Limonaden gibt es in drei verschie-
denen Sorten und alle sind frei von 
jeglichen Zusatzstoffen. Die leckeren 
Erfrischungsgetränke bekommen 
Sie bei uns im Bauernmarkt.

Abgeschlossen…
… ist die erste Bauphase unseres 
Umbaus. Rechtzeitig zum Sommer 
wurde unsere Terrasse fertig und 
unsere Gäste konnten bereits auf 
unserer Sonnenterrasse mit herrli-
chem Blick ins Grüne Platz nehmen. 
Noch diesen Herbst wollen wir mit 
dem An- und Umbau des Marktes 
beginnen.

Politisch…
…wurde es am 01.06.2017 mit 
dem Besuch von Peter Hauck MdL, 
Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg. Im Rahmen einer 
Fahrt mit der Kinzigtalbahn unter 
dem Motto "Die Vielfalt des Länd-
lichen Raums erleben" begrüßten 
wir dabei unter anderem auch 
Staatssekretär Volker Schebesta 
MdL, Landrat Frank Scherer, Bür-
germeister Jürgen Schäfer, Bürger-
meister Thorsten Erny, Oberbür-
germeisterin von Offenburg Edith 
Schreiner, Karl-Heinz Dunker (Na-
turpark Schwarzwald Mitte/Nord), 
Lothar Kimmig (Kultur- und Tou-
rismus Gengenbach) sowie viele in-
teressierte Mitreisende und einige 
unserer Lieferanten.

Ofenfrisch…
…sind die Produkte unseres neuen 
Lieferanten, der Bäckerei Weisser. 
Bekannt auch als „Schmelzebäck“ 
beliefert uns Herr Weisser aus St. 
Georgen mit verschiedenen Sorten 
Hefezöpfen, Roggenbroten und le-
ckeren Marktbrezeln.

Glücklich …
…sind wir über die Geburt  
von Ben. Wir gratulieren unserer 
Marktleiterin Verena Spinner und 
ihrem Freund Christian herzlich 
zum Nachwuchs und freuen uns rie-
sig über das Scheunenbaby.

Interview mit Thomas Weber vom Weberhof
Wohnen Sie auf einem Hof 

und hat dieser einen Namen? 
Ja, unser Weberhof ist ein Berg-
bauernhof und ist 45 ha groß.

Wie alt sind Sie und welchen 
Beruf üben Sie aus bzw. haben 
Sie erlernt? Ich bin 35 Jahre 
jung und bin gelernter Zimme-
rer, den Beruf übe ich immer 
noch an 2 Tagen die Woche aus. 

Wer wohnt noch mit Ihnen 
auf dem Hof? Meine Eltern  
Georg und Monika, sowie  
meine Frau Karin und unsere 
beiden Kinder Leon und Lara. 

Leben Tiere auf dem Hof 
und wenn ja, welche? Wir  
halten Shropshire-Schafe, Dam-
wild, Sikawild, 2 Mastschwei-
ne, sowie ein paar Hühner und  
unseren Hofhund Leika. 

Welche Produkte werden auf 
dem Hof neben Honig herge-
stellt und vermarktet? Außer 

Honig können Sie in unserem 
neuen Hofladen auch Hirsch-
salami, Hirschbratwurst, Dam- 
wildfleisch und Hirschfleisch er-
werben. An Weihnachten auch 
Zierreisig und Tannenbäume. 

Wie sind Sie zur Imkerei  
gekommen?  Mein Vater besitzt 
schon seit 45 Jahren Bienen, als 
Zimmermann durfte ich ihm 
die „Bienenwohnungen“ an-
fertigen, das hat meine Leiden-
schaft geweckt. 

Wieviel Völker haben Sie? 
Wir haben rund 120 Bienen- 
völker.

Sind Sie ein Stand - oder 
Wanderimker? 30 Bienenvöl-
ker stehen direkt beim Hof, die 
anderen überwintern in den 
Wäldern der Rheinebene, dort 
sammeln Sie im Frühsommer 
den Blütenhonig von den Wie-
sen und Waldrändern. Wenn 

der Löwenzahn im Hoch-
schwarzwald und der Raps auf 
der Schwäbischen Alb anfängt 
zu blühen, gehen die Bienen auf 
Reise. Sobald unsere Fichten- 
und Tannenwälder in unserer 
Umgebung zu honigen begin-
nen, geht die Bienen weiter auf 
Wanderschaft. 

Wer hilft alles bei der  
Honigproduktion? Wer hat 
dabei welche Aufgabe? Bei den 
Bienen sind nur Vater und ich. 
Bei der Ernte schleudert mei-
ne Frau Karin die Waben. Für  
die Vermarktung sind dann 
meine Mutter und meine Frau 
zuständig.

Wie kommt es zu verschie-
denem Aussehen? Die Blüten-
honige stammen aus dem Blü-
tennektar, daher sind sie weiß 
bis gelblich. 

Der Waldhonig vom Honig-
tau der Nadel- und Laubbäume 
ist heller als der dunkle Tannen-
honig.

Der Tannenhonig besteht zu 
mindestens 60% aus Honig, der 
die Bienen nur von den Tannen 
gesammelt haben. Der Tannen-
honig ist daher dunkler, als der 
Waldhonig. 

Gesund & vital mit der Marktscheune
Aroniabeeren - Die "Gesundheitsbeeren"

Der Marktscheune-Freizeit-Tipp:
Auf Du und Du mit einer 50 Millionen Jahren alten Urbiene    
Imkermeister Karl Pfefferle gründete 1978 das Bienenkundemuseum im Münstertal  

Im schönen Münstertal, 
idyllisch zwischen Mark-
gräflerland und dem Hoch-
schwarzwald gelegen, ist das 
Bienenkundemuseum behei-
matet. Seit knapp 40 Jahren 
informiert das liebevoll gestal-
tete Museum über die Bezie-
hung des Menschen zur Biene, 
von der Steinzeit bis zur Ge-
genwart. Veranschaulicht wird 
die Wunderwelt der schwarz-
gelben Nutztiere mit zahlrei-
chen Exponaten, die Initiator 
Karl Pfefferle auf seinen Reisen 
erwarb. Der Imkermeister und 
Pionier der modernen Ma-
gazinimkerei in Deutschland 
brachte Schmuckstücke nicht 
nur aus Europa ins Münster-
tal, sondern bereiste dafür 
auch entfernte Kontinente 

wie Afrika und Südamerika. 
Besonders stolz ist der Imker-
verein, der das Museum heute 
unterhält, auf eine in Bernstein 
eingeschlossene Urbiene, die 
über 50 Millionen Jahre alt ist. 

Das Bienenkundemuseum am 
Fuße der Schwarzwaldber-
ge Belchen und Schauinsland 
ist im ehemaligen Rathaus 
im Obertal beheimatet und 
verfügt über 800m² Ausstel-
lungsfläche, die auf 12 Räumen 

verteilt sind. Im Fernsehraum 
wird anhand einer interessan-
ten Videoschau über die Imke-
rei und das Museum berichtet. 
Mit viel Liebe zum Detail wur-
de in tausenden von ehrenamt-
lichen Stunden das Museum 
eingerichtet. Ein besonderer 
Höhepunkt jedes Besuchs im 
Bienenkundemuseum ist das 
große Diorama, das das Müns-
tertal lebendig werden lässt. 
Neben naturgetreuen Schwarz-
waldhäusern, Waldarbeitern 

und dem Kloster lassen na-
türlich auch Imker in liebe-
voll arrangierten Szenen den 
Schwarzwald lebendig werden.
Verdient wurde es bereits 1980 
vom Land Baden-Württem-
berg im Rahmen der kommu-
nalen Bürgeraktionen mit dem 
Hauptpreis ausgezeichnet. Das 
Bienenmuseum ist nicht nur 
bei schlechtem Wetter ein Aus-
flugsziel, das Groß und Klein 
zum Staunen bringt.

Anzeige

Weitere Informationen: 
Bienenkunde-Museum, Spielweg 55, 79244 Münstertal
www.bienenkundemuseum.de

Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag, Sonntag, 
Feiertag jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr

Steckbrief der Aronia-Beere oder 
auch schwarze Apfelbeere genannt: 

•	 Lateinisch: Aronia melanocarpa
•	 Familie: gehört zur Familie  

der Rosengewächse 
•	 Blüte: blüht Mitte Mai für  

ca. 10 Tage
•	 Früchte: reife, dunkel-violette 

Beeren ab August

Vor allem wegen Ihrer bioak-
tiven Inhaltsstoffe sind die Aro-
nia-Beeren besonders wertvoll.

Neben einen hohen Anteil 
an Vitamin C und Vitamin K 
enthält die Apfelbeere auch 
einen hohen Anteil von Fla-
vonoiden und Folsäure. Auch 
ein hoher Anteil  von Kalium 
und Phosphor ist in der Aronia 
Beere enthalten. Gerade diese 
natürlichen Inhaltsstoffe sind 
in der heutigen Zeit mit viel 
Stress und Mehrfachbelastung 
die ideale Nahrungsergän-
zung. Für eine ausgewogene 

Ernährung 
g e e i g n e t ,   
s t e i g e r n 
sie so das 
allgemeine 
Wohlbefin-
den.  

 

Aronia Frühstücksdrink
Zutaten: 
300 ml Buttermilch, 50 ml Aronia Direktsaft,  
Honig nach belieben

Alle Zutaten mit dem Stabmixer verrühren  
und genießen. 

Den Frühstücksdrink kannst du demnächst  
bei uns im Scheunen-Café probieren! 

PS: Den Aronia-Direktsaft erhältst du in der  
263 ml Flasche von der Mosterei Wölfle bei  
uns in der Marktscheune in Berghaupten. 



Bienchen summt herum
Der Mensch ist abhängig von der Arbeit der  
fleißigen Bienen

„Wenn die Biene einmal 
von der Erde verschwindet, 
hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben. Keine Bienen 
mehr, keine Bestäubung mehr, 
keine Pflanzen mehr, keine 
Tiere mehr, keine Menschen 
mehr“, brachte es schon Albert 
Einstein 1949 auf den Punkt. 
Doch warum ist der Mensch 
so abhängig von den kleinen 
schwarz-gelben Fliegern? Die 
summenden Bienen leben in 
einer Symbiose mit der Pflan-
zenwelt. Während die Bienen 
den Nektar der Pflanze zum 
Überleben brauchen, nutzen 
diese die Tierchen, um ihre 
Pollen zu verbreiten und sich 
so zu vermehren. Fast 80% al-
ler Nutz- und Wildpflanzen 
werden von der Honigbie-
ne bestäubt. Dadurch ist sie 
hauptverantwortlich für gute 
Ernten und ökologische Arten-
vielfalt. Die Honigbiene stellt 
damit das drittwichtigste Nutz-
tier nach Rind und Schwein 
dar. 

Erschreckend ist, dass der 
Bestand an Bienen bedroh-
lich zurückgeht. Allein in 
den USA verschwanden 2007 
rund 90% der Bienenvölker. In 
Deutschland waren es im Jahr 
2012/2013 um die 25% und 
auch im Nahen Osten ist die 
Bienenpopulation in den letz-
ten Jahren drastisch zurückge-
gangen: um ganze 85%.

Neben dem Einsatz von 
Pestiziden, die die Bienen 

anfälliger machen, gehören 
Monokulturen zu den Ursa-
chen des Rückgangs. Durch 
Verminderung des Nahrungs-
angebots verlieren die Bienen 
ihre Widerstandskraft gegen 
Krankheiten, die sie bei ab-
wechslungsreicher Nahrung 
aufgebaut hätten. Da Mono-
kulturen oft nur einmal blühen, 
muss die Honigbiene Hunger 
leiden. Hinzu kommen durch 
den Klimawandel bedingte 
starke Temperaturschwan-
kungen, die an den Energie-
reserven zehren. Die Folgen 
wären vor allem im Obst und 
Gemüsebereich spürbar, da die 
weltweite Ernte, die Qualität 
und die Artenvielfalt zurück-
gehen. Wichtige Elemente der 
menschlichen Ernährung wür-
den fehlen und den Menschen 
krankheitsanfälliger machen. 
5% - 8% der landwirtschaftli-

chen Produktion hängen von 
der Bestäubung ab, bei Kul-
turpflanzen wie Kakao und 
Vanille sind sogar 100% davon 
abhängig. 

Es ist aber ganz einfach, 
selbst gegen das Bienensterben 
anzugehen. Den Garten und 
Balkon mit bienenfreundli-
chen Pflanzen verschönern, 
die einen möglichst langen 
Blühzeitraum abdecken. Dabei 
beispielsweise Krokusse mit 
Sonnenblumen ergänzen, Mar-
geriten, Kapuzinerkresse und 
Lavendel einpflanzen. Auch 
mit einem Kräutereckchen 
werden die Honigbienen ver-
wöhnt. Nisthilfen für Wildbie-
nen sind eine schöne Möglich-
keit, dem Bienensterben von zu 
Hause aus Einhalt zu gebieten. 
Machen Sie also mit!

Regenerierende Hautmaske

Zutaten:
•	 1 EL Quark, z.B. vom Breitenwegerhof
•	 1 EL Honig, z.B. Schwarzwälder  

Waldhonig von Josef Neumaier
•	 1 EL Milch, z.B. von Frenks Lindenhof

Alle Zutaten in einer kleinen Schüssel vermi-
schen. Die Maske auf das gereinigte Gesicht 
auftragen, dabei die Augenpartie aussparen. 
Nach etwa 10 Minuten mit viel lauwarmem 
Wasser entfernen. Die Menge reicht für zwei 
Anwendungen. Die Hautmaske einfach im 
Kühlschrank bis zum nächsten Tag aufheben 
und dann auftragen.

Haarpackung für trockenes Haar

Zutaten:
•	 4 EL Honig, z.B. Waldhonig von Franz 

Spinner
•	 Saft einer halben Zitrone
•	 1 Eigelb, z.B. vom Bauernhof Heitzmann

Alle Zutaten in einer kleinen Schüssel ver- 
mischen. Die Packung im feuchten Haar  
verteilen, 5 Minuten einwirken lassen und mit 
viel Wasser abspülen.

Flüssiges Gold von Honigbienen gemacht    
Schleudern, sieben, rühren und abfüllen sind die wichtigsten Schritte der 
Honigherstellung 

Ein leckeres Honigbrot zum 
Frühstück und die Tasse Tee mit 
dem goldenen Saft versüßt – wie 
kann der Tag besser beginnen? 
Eine große Auswahl an verschie-
densten Honigsorten gibt es in 
der Marktscheune: von Wald-
honig, Weißtannenhonig über 
Rapshonig und Blütenhonig bis 
zu Kastanienhonig und Löwen-
zahnhonig findet sich hier eine 
große Bandbreite leckerer Ho-

nigsorten.
Doch wie kommt der Honig 

überhaupt ins Glas? Wichtig ist 
zuerst die Definition des Be-
griffs Honig, denn Honig muss 
ein „von Honigbienen aus dem 
Nektar von Blüten oder Honig-
tau erzeugtes Lebensmittel“ sein. 
Entsprechend ist eine Fütterung 
mit Zuckerwasser in Deutsch-
land nicht zulässig. 

Die fleißigen Honigbienen 

sammeln den Siebenröhrensaft 
von Pflanzen, dem Nektar bei-
spielsweise von Blütenpflanzen, 
oder Honigtau von Nadelbäu-
men wie Fichte und Eibe. Diesen 
reichert sie mit Fermenten und 
Enzymen an. Zu Beginn ist der 
Wassergehalt mit 70–75% noch 
sehr hoch, deshalb wird er von 
der Biene auf 20% oder weniger 
gesenkt. Sobald der Wassergehalt 
unter 18% liegt, kann der Honig 
geerntet werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt kann und darf der Im-
ker in die Honigherstellung nicht 
eingreifen.

Als ersten Schritt entnimmt 
der Imker nun die vollen Waben 
aus dem Bienenstock und ersetzt 
sie durch Leere. Nach dem Ent-
fernen der von den Bienen an-
gebrachten Deckel auf den Wa-
benzellen werden diese in einer 
speziellen Honigschleuder durch 
Ausnutzung der Fliehkraft ge-
schleudert. Um Wachsteile, Pol-

lenklümpchen und ähnliches zu 
entfernen wird der geschleuderte 
Honig gesiebt und abschließend 
gerührt. Dadurch entsteht eine 
gleichmäßige Kristallisation, die 
den Honig optisch aufwertet, die 
Qualität jedoch nicht verändert. 

Danach kann das flüssige 
Gold abgefüllt und in die Markt-
scheune geliefert werden. Dem 
perfekten Tagesbeginn mit ei-
nem herrlichen Honigbrot steht 
dann nichts mehr im Wege.

Wussten Sie schon, 
… das ein Bienenvolk 140kg Honig in  

einem Sommer produziert?

80kg benötigt die Biene selbst zur Aufzucht, zum 
Warmhalten des Bienenstocks und der Wachs-
produktion. 25kg bilden den Wintervorrat des 

Bienenvolks. Die restlichen 35kg werden für den 
Honig der Marktscheune geerntet.

„Schön mit Honig“

BAuERn-
REGEl

Kommen  
die Bienen  

nicht heraus,  
ist's mit schönem  

Wetter aus. 

 
Regenerierende 
Hautmaske &
Haarpackung für 
trockenes Haar

Honig enthält viele Mineralien, wie Kalium, Magnesium und Calcium und ist reich 
an Spurenelementen wie Eisen, Kupfer, Mangan und Chrom. Außerdem sind 
die Vitamine B1, B2, B6, Biotin und Pantothensäure enthalten. Diese unterstüt-
zen die Hauterneuerung und wirken der Hautalterung entgegen. Die Haut wird 
durch den Honig gereinigt, macht sie geschmeidig und hilft ihr Feuchtigkeit zu  
speichern, außerdem wirkt der Honig antibakteriell. Durch den leicht sauren pH-
Wert wird der Säureschutzmantel der Haut gestärkt und gegen Umwelteinflüsse 
widerstandsfähiger gemacht.


