
Aktionswoche Biodiversität 2019

Vielfalt auf dem Teller –
Vielfalt in der Natur

Als Teil der Aktionswoche Biologische Vielfalt erleben 
bieten wir vom 20. bis 24. Mai 2019 Gerichte an, mit 
denen wir auf die Wichtigkeit von Biodiversität 
aufmerksam machen wollen. Unter anderem werden 
Zutaten verarbeitet, die auch in der Wildnis wachsen.

Wir wünschen Ihnen guten Appetit!

Das vollständige Programm finden Sie unter 
www.biofrankfurt.de/aktionswoche

Freitag, 24.05.2019

Alternative Zuchtfisch

Um die oftmals überfischten Bestände in unseren 
Meeren zu schonen und die Artenvielfalt zu erhalten, 
kann man verschiedene Dinge tun. Zum einen kann 
man ausschließlich Fisch aus nachhaltigem Wildfang, 
z. B. mit dem MSC Zertifikat, verwenden. Sinn des 
nachhaltigen Fangs und dessen Kontrolle ist es zu 
überwachen, dass nicht mehr Fisch gefangen wird, 
als nachwachsen kann. Außerdem werden noch die 
Menge des Beifangs sowie die Fangmethoden und 
deren Auswirkungen auf die maritime Umwelt 
überprüft.

Eine andere Möglichkeit ist es, Produkte aus 
Aquakultur zu verwenden. Der Fisch für unser 
heutiges Aktionsgericht Welsfilet in Polentakruste 
mit Graupen-Bärlauchrisotto kommt aus einer 
nachhaltigen Fischzucht in Mecklenburg-Vorpommern 
und wurde mit gentechnikfreiem Futter aufgezogen.

Donnerstag, 23.05.2019

Schön und schmackhaft

Amaranth ist ein Fuchsschwanzgewächs und 
botanisch gesehen ein Pseudogetreide. Fast alle in 
Europa vorkommenden Arten sind in den letzten 200 
Jahren, vor allem aus Amerika, eingeschleppt 
worden. Amaranth wird als Nutz- oder Zierpflanze 
angebaut, breitet sich aber teilweise auch wild 
wachsend aus. Er ist glutenfrei und somit auch für 
Personen mit Gluten-Unverträglichkeit geeignet. 
Heute nutzen wir Amaranth für die Zubereitung der 
Paprikaschote mit Amaranthfüllung und scharfer 
Tomatensauce. Zum Abrunden des veganen Essen 
gibt es noch einen veganen Milchreis mit Erdbeeren.



Dienstag, 21.05.2019

Regional und wild

Wildtiere leben und ernähren sich frei und 
artgerecht, ohne Mast und Medikamentierung, wie 
es in der Nutztierhaltung üblich ist. Um die Bestände 
nicht zu gefährden erfolgt die Bejagung nach strengen 
Richtlinien.  Das Fleisch, welches für die Herstellung 
der heute angebotenen Wildschweinbratwurst mit 
Wildcurrysauce und Rosmarinkartoffeln verarbeitet 
wurde, stammt aus dem Seulingswald, einem rund 
180 km² großen Waldgebiet in Osthessen. 

Rosmarin gehört zur Familie der Lippenblütler und 
stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. In 
Mitteleuropa wird er als Zier- und Gewürzpflanze 
angebaut und dient uns heute zur Aromatisierung der 
Kartoffelbeilage.

Montag, 20.05.2019

In Vergessenheit geraten

Portulak ist eine Zutat des heutigen Essen Rührei mit 
Ricotta und Portulak. Als wilde Art kommt er vor 
allem auf Äckern vor. Verzehrt wird jedoch meist die 
kultivierte Form. Die Gemüse- und Würzpflanze 
enthält viel Vitamin C, verschiedene Mineralstoffe, 
Omega-3-Fettsäuren und ist somit auch noch 
gesund. 

Portulak kommt ursprünglich aus Griechenland und 
Vorderasien bzw. Indien, und ist heute weltweit 
verbreitet.

Mittwoch, 22.05.2019

Nahrhaft – fleischlos

Pilze sind fettarm und enthalten Ballaststoffe, viel 
Eiweiß und wertvolle Mineralstoffe wie Kalium und 
Eisen. Mit der Verwendung von Zuchtpilzen schont 
man die Wildpilzbestände. Zudem sind Zuchtpilze 
praktisch frei von Schadstoffen und ganzjährig 
verfügbar. 
Für Vegetarier sind Pilze neben Hülsenfrüchten, 
Nüssen und Milchprodukten eine gute Proteinquelle. 
Die Hauptzutaten für das heutige Aktionsgericht 
Pfannkuchen mit Pilzgemüsefüllung und Gurken- 
Radieschensalat sind Champignons und Austernpilze. 

Info

Frankfurt ist Teil des Projektes „Städte wagen Wildnis“. Im Nordpark 
Bonames und am Monte Scherbelino entsteht neuartige 
Stadtwildnis – so wird biologische Vielfalt gefördert und Wildnis im 
kleinen Maßstab erlebbar gemacht.

Mehr Informationen finden Sie unter www.staedte-wagen-wildnis.de


