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Ein (Koch)buch für alle,
die frisches Gemüse lieben!
Rezepte für die Gartensaison ebenso
wie für Frühling und Winter

: Albrecht Haag

Titelfoto Buch
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Im Mittelpunkt des Kochbuchs steht die Gemüseernte der Saisongärtner im Sommer und Herbst. Alle Rezepte sind selbst erprobt
und leicht nachzukochen.
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Entstanden ist dieses Werk mit mehr als 130 Rezepten auf
dem Hofgut Oberfeld bei Darmstadt. Die Saisongärtner dort
präsentieren mit diesem Buch eine umfangreiche und graphisch ansprechende Antwort auf die Gemüsefülle in ihrem
Selbsternteprojekt. Sie sprechen hiermit zugleich andere
Gärtner und alle Hobbyköche an, die gern frisches Gemüse
verarbeiten.
In der Rezeptauswahl wird das Thema „saisonales Gemüse“
in den Mittelpunkt gestellt, ob als Hauptkomponente oder
Beilage. Neben vegetarischen und veganen Rezepten sind
ebenso Gerichte mit Fleisch und Fisch anzutreffen. Für viele
gibt es zudem kreative Varianten, um zum Beispiel aus einem
Fleischgericht ein vegetarisches Gericht zu zaubern. Alle
Rezepte wurden von den Herausgebenden selbst erprobt. Sie
sind einfach nachzukochen und die jeweiligen Zutaten überall leicht erhältlich. Das Buch ist in fünf Rubriken unterteilt:
schnell & einfach, Vorspeisen/Suppen/Salate, Hauptspeisen,
Konservieren sowie Kuchen & Desserts. Innerhalb der Rubriken sind die Rezepte nach der Saison sortiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Gartensaison (Sommer und Herbst), es
gibt jedoch auch Rezepte für den Frühling und den Winter.
Zusammengestellt wurde das Buch zum einen von den vier
Herausgebenden basierend auf ihrer jahrelangen Gartenund Kocherfahrung. Zum anderen haben auch weitere Saisongärtnerinnen und -gärtner vom Hof Oberfeld ihre Lieblingsgerichte beigesteuert. Jedes Rezept ist mit Namen versehen,
zusätzlich gibt es bei vielen Gerichten eine kleine Anekdote
zu dessen Entstehungsgeschichte. Das Buch ist mit Farbbildern versehen und von einer Illustratorin liebevoll gestaltet worden.
Das Ergebnis ist ein 231 Seiten starkes Buch, das nicht nur
zum Kochen, sondern auch zum Darinstöbern einlädt. Die

Anekdoten und Bilder vermitteln das Lebensgefühl „Gemüsegarten“; schließlich sind alle Mitwirkenden – Verleger, Autorinnen und Autoren, Fotografen und Illustratorin – selbst
Saisongärtner auf dem Oberfeld.
Der Erlös aus dem Buchverkauf kommt dem Demeterbetrieb
„Hofgut Oberfeld Landwirtschaft AG“ bei Darmstadt zugute.
Der Hof produziert Fleisch, Getreide, Gemüse und zukünftig
auch Milch, hat einen eigenen Hofladen, betreibt ein Hofcafé
und beschäftigt ebenso Menschen mit Behinderung.
Erhältlich ist das gelungene Gemeinschaftswerk mit dem
Titel „Das Saisongartenkochbuch“ ab sofort für 20,– Euro
im Buchhandel, auf dem Hofgut Oberfeld sowie direkt beim
Synergia-Verlag Darmstadt.
Ulrike Eichler
tegut… Saisongarten-Projekt, Fulda

Das Saisongarten-Projekt von tegut…
Die tegut… Saisongärten begeistern bereits seit drei Jahren ihre Nutzer.
Das Prinzip ist einfach: Ein Landwirt bestellt im Frühjahr ein Feld mit 20
verschiedenen Gemüsesorten und teilt es in Parzellen von 40 oder 80 m2
Größe ein. Diese Parzellen werden von Mai bis Oktober an Menschen verpachtet, die sie pflegen und das gewachsene Gemüse ernten. Geräte,
Gießwasser und Beratung gibt es ebenso dazu wie aktuelle Tipps per Mail
oder als Aushang am Feld.
Haben Sie Interesse, in diesem
Jahr eine Parzelle zu pachten?
Informieren Sie sich hierzu
am besten gleich näher
unter „www.tegut.com/
saisongarten“ im Internet.

