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Oberlausitzer Bio-Karpfen wird bald in ganz Deutschland verkauft
die Verkostung auf dem Fischerei
hof der Teichwirtschaft Dietmar
Bergmann in Klitten. Der Küchen
chef des Landhotels Grubschütz,
Robert Mazalla, hatte die feinsten
Köstlichkeiten aus dem Bio-Karpfen
und anderen heimischen Fischar
ten zubereitet. Und so konnten sich
Von Bernhard Donke
die Händler vergewissern, dass ih
nen der Bio-Karpfen hervorragend
SZ.NIESKY@DD-V.DE
schmeckt, und dass das auch auf ih
roßer Bahnhof am Freitag in re Kundschaft zutreffen würde.
Thomas Hölscher von der Natur
der Teichwirtschaft Klitten:
kost Erftirth GmbH war beein
Naturkost-Großhändler aus ganz
Deutschland waren auf Einladung druckt vom Geschmack des Bioder
Biosphärenreservatsverwal Karpfens: „Es ist nicht nur ein sehr
tung und der Projektgruppe Ober schmackhaftes, fettarmes Produkt,
lausitzer Bio-Karpfen zum Bio-Karp- das uns hier vorgestellt wurde. Wir
fen-Test gekommen. Der Projekt haben auch aufschlussreiche Infor
gruppe gehören die drei Teichwirt mationen über seine biologische
schaften Uwe und Karsten Aufzucht erhalten. Er ist damit für
Ringpfeil (Wartha), Dietmar Berg mich als Händler sehr interessant
mann (Klitten) und die Kreba-Fisch für eine Listung in meinem Sorti
GmbH mit ihrem Teilbetrieb Ul ment geworden“, sagte Hölscher
lersdorf an.
nach der Verkostung.
Auch Meinhard Schmitt von der
Für den Bio-Karpfen, ein seit vier
Jahren biologisch gezüchteter Terra Naturkost Berlin hatten es
Karpfen, der hohe Anforderungen der Karpfen, aber auch die anderen
an die Wasserquaütät stellt, sollte Fischarten angetan, die verkostet
dieser Test ein weiterer Schritt in wurden, und er war „sehr zufrie
Richtung Etablierung im Natur- den mit dem Hintergrundwissen,
und Biokosthandel werden. In ei das wir heute aus dem Munde des
ner Exkursion per Fahrrad durch Leiters des Biosphärenreservates,
die Laichanlagen der Teichwirt Peter Heyne, des Projektleiters Da
schaft Klitten informierte Lars rio Uecker und natürlich vom Fi
Bergmann die Händler, wie hier in scher Lars Bergmann über die Auf
nerhalb von drei Jahren der Bio- zucht des Bio-Karpfens und der
Karpfen vom Jungfisch zum Speise Fischwirtschaft hier im Biosphä
karpfen heranwächst. Höhepunkt renreservat bekommen haben. Für
und mit Sicherheit ausschlagge mich wurden dabei Vorurteile ge
bend für das Urteil der Tester war genüber dem Produkt Bio-Karpfen

Naturkost-Großhändler
sind beeindruckt
von dem neuen Produkt
und wollen es bald
in ihr Angebot aufnehmen.
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Für die Verkos
tung hatte der
Küchenchef des
Landhotels
Grubschütz, Ro
bert Mazalla,
die feinsten
Köstlichkeiten
aus Bio-Karpfen
und anderen
heimischen
Fischarten in
seiner Küche
gezaubert.
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aus dem Weg geräumt. Ich denke,
er ist ein Produkt, das wir unseren
Kunden mit Sicherheit anbieten
werden“, sagte der Berliner Naturkost-Großhändler.
Begeistert von der Landschaft
und dem vorgestellten Produkt war
auch die aus dem oberfränkischen
Töpen stammende Naturkosthänd
lerin Karin Ortlepp-Sachsenweger.
Sie erlebte nach eigenen Worten
„eine sehr interessante Vorstel
lung, die mich überzeugt hat, und
das nicht nur von der Landschaft
her. Ich habe hautnah zu sehen be
kommen, wie der Karpfen hier auf
wächst, und bin nach der Verkos
tung davon überzeugt, dass er ein
hervorragendes Produkt ist, das wir
in unser Handelssortiment aufhehmen werden, und das von den Kun
den mit Sicherheit gern angenom
men wird“, sagte sie begeistert.
Auch für Projektmanager Dario
Uecker waren sowohl Exkursion als
auch Verkostung ein Erfolg für die
Projektgruppe und die Teichwirte.
Dass die Naturkost-Großhändler
beeindruckt waren vom Zusam
menspiel der Teichwirte mit dem
Partner Biosphärenreservat und
vom Produkt Bio-Karpfen, wertet er
als vollen Erfolg der vereinten Be
mühungen. Die Händler sagten auf
der Exkursion und nach der Ver
kostung die Listung des Bio-Karpfens noch einmal zu. „So sind wir
ab Oktober mit diesem Produkt der
Oberlausitzer Fischer in vielen Re
gionen Deutschlands vertreten“,
freute sich Uecker.

