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Den grünen Dau-
men geerbt, das zar-
te Pflänzlein „Inte-
resse am Gärtnern 
und Kochen“ gehegt und gepflegt, 
wurde Gudrun Mehlo Agraringeni-
eurin, Mutter und Großmutter mit 
nun langer Erfahrung am „gesun-
den Selbstversorgen“: Aus dem 
Garten, über Direktvermarkter, aus 
der Region; und dazu gehören das 
Kochen aus den Grundnahrungs-
mitteln und Sammeln von Rezep-
ten, dank ihrer Reiselust auch als 
„Reisebeute“ aus aller Welt. Gudrun 
Mehlo gründete den Oststadtverlag 
2012 zur Herausgabe ihres eige-
nen Buches. Was formal mit einer 
Meldung beim Finanzamt geregelt 
wird, bedeutet für die Autorin erst 
einmal völlige Freiheit bei Inhalt, 
Gestaltung und Druck. Freilich heißt 
Selbstverlag aber auch, alle Pflich-
ten zu haben: sei es Buchlagerung, 
Marketing, Akquise, Vertrieb, Buch-
haltung oder Steuern. Wer gerne 
auf allen Ebenen Gestaltungswille 
hat – und bereit ist, das Risiko zu 
tragen - dem kann ein Selbstverlag 
nur empfohlen werden. 

Zur Autorin
GudRuN MEhlo

Unser essen soll appetitlich, schmack-
haft und unserer Gesundheit zuträg-

lich sein. Jedoch folgt ein lebensmittel-
skandal auf den anderen! angesichts 
von industrialisierten monokulturen, tie-
rischer massenproduktion und energie-
fressender lebensmitteltransporte welt-
weit, schwindet unser Vertrauen in die her-
kunft und Qualität unserer lebensmittel.

Hinzu kommt, dass die Nahrungsmittel-
industrie panscht, mischt, streckt, dena-
turiert, uns Imitate, zu viel Salz, Zucker 
und eine ganze chemische Palette un-
terschiebt, wovon wir nur ahnen können, 
was das alles in unserem Körper anstellt. 
Vieles ist nicht mehr appetitlich, was uns 
an (Fertig-)Nahrungsmitteln geboten wird, 
es schmeckt nicht, was unreif geerntet 
oder geschmacklich manipuliert wird, 
und es ist nicht gesund, was mit Chemie 
aufgepumpt auf den Teller kommt. 

Es ist an der Zeit, mit den Füßen abzustim-
men und sich auf das zu besinnen, was 
man überblicken und beurteilen kann, 

einen Schritt zurückzutreten und nur 
das zu essen, was „die eigene 

Großmutter als Nahrungsmit-
tel erkennen würde“, sich be-
wusst mit der Herkunft seiner 
Lebensmittel zu befassen. 
Dabei ist auch Vegetarismus 

nur eine mögliche Konsequenz, 
vielmehr ist das bewusste Maß im 

Verbrauch von Fleisch zu finden. 

Ein wirksamer Weg aus dem Di-
lemma um eine angemessene 
Qualität unserer Nahrungsgrund-
lagen — seien es optimale Frische, 
Naturbelassenheit, Schadstofffrei-
heit–, um Produktions-Ethik und 
Nachhaltigkeit, ist: Sich auf die 
Suche nach regionalen Nahrungs-
mitteln machen, das jeweilige Sai-
sonangebot nutzen und einfach 
selbst kochen. Damit sichert man 
sich reelle Produzenten und weiß, 
was man auf dem Teller hat!

REGIoNaL — VoR oRt GEwacH-
SEN, PFLaNZE uND tIER 

Nur aus regionaler Quelle sind kurze 
transportwege und wirkliche Frische mög-
lich. Hier haben wir die beste Möglichkeit, 
bei Produzenten hinter die Kulissen zu 
schauen. Ohne marktdominierende Pro-
duzenten gibt es noch einen wettreigen 
um Qualität. In handwerklichen Betrie-
ben, Hofläden, auf Märkten können wir 
uns direkt äußern, ob uns das angebot 
gefällt oder schmeckt und so Einfluss 
nehmen. Das gilt für frisch Geerntetes 
wie ganzjährig Verfügbares (Milchpro-
dukte, Trockenwaren etc.). Eines gibt es 
direkt vor der Haustür, was anderes von 
etwas weiter her. Besondere Klimaanfor-
derungen bedingen auch mal „Importe“, 
man bedenke Pfeffer oder olivenöl — aus 
vertrauenswürdiger Quelle. Und warum 
nicht mal einen „Exoten“ kaufen, wenn 
man generell auf dem Teppich bleibt. 

SaISoNaL — MöGLIcHSt IM FREILaND 
auSGEREIFt uND FRIScH GEERNtEt

Saisonkalender und direkter Augen-
schein bei regio-saisonalen Anbietern 
zeigen, was es gibt. alles wird ausprobiert 
und hinterfragt. Und wer Sorge hat: „Wie 
komme ich denn über den Winter?“ wird 
sehen, dass es dank Lagerware ein ganz 
passables angebot gibt. Nicht zuletzt hilft, 
sich die Saison durch eigenes Konservie-
ren zu verlängern. und wenn man nun 
doch mal tomaten zur „unzeit“ braucht? 

Nichts dagegen, solange unser Essen ap-
petitlich bleibt und schmeckt!

REGIoNaLE uND INtERNatIoNaLE KücHE

So ausgestattet können wir nun jedem 
Fertignahrungsmittel Paroli bieten und 
aus appetitlichen Zutaten ein leckeres 
Mahl bereiten. Auch für die schnelle Kü-
che gibt es genügend Anregungen. Und 
weil wir moderne Köche sind, stellen wir 
den klassischen Begriff „regionale Kü-
che“ noch auf den Kopf und kochen mit 
regionalen Zutaten sogar international.
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