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Schöner leben  
mit KorK

Natürlich nachhaltig

Plopp ist sexy Vom Naturstoff zum Kulturgut Kochen mit Wein
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haben Sie schon einmal von Korken geträumt? Das ist ein gutes Zeichen! Träumen Sie  
beispielsweise davon, bei einem bankett die Korken zu ziehen, werden Sie bald von Wohl-
stand umgeben sein und sich am vollkommenen Glück erfreuen – so sagt es der Volksglaube. 
 
Doch auch in der realität befindet sich der Korken als Flaschenverschluss nicht nur im  
bereich von hochwertigen Weinen wieder im Aufwind. Dafür gibt es gute – teils alt  
bekannte, teils sehr aktuelle – Gründe: erneuerbar, wiederverwertbar, klimaneutral und 
mit der – im Vergleich mit anderen Verschlussarten – geringsten co2-emission bei der  
Produktion überzeugt der naturkorken auch dann, wenn es um nachhaltigkeit geht. Zudem 
bieten nur Korken hochwertigen Weinen beste entwicklungsmöglichkeiten in Geschmack 
und Struktur.

Kürzlich wurde auf der wichtigen Messe »Vinexpo« im französischen bordeaux bekannt, 
dass wieder mehr Korken abgesetzt werden: Die Verkäufe seien im Jahr 2010 gegenüber 
2009 um 7 % gestiegen, im ersten Quartal 2011 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar  
um 12 %. Große Supermarktketten wie Auchan (Frankreich) und Sainsbury’s (Großbritannien) 
bieten ihre Wein-eigenmarken nur noch mit naturkorkverschlüssen an. Parallel hat sich der 
qualifizierte deutsche Fachhandel positioniert: er hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt 
beim Flaschenverschluss von Weinen auf Qualität und ökologische Wertigkeit.

Die Verschlüsse aus der rinde der Korkeiche Quercus suber stehen für einen jahrhun-
dertealten, zum Kulturgut gewordenen Umgang mit Wein – eine Verschlusstradition, die 
auch dem verantwortungsbewussten Umgang mit den einzigartigen biotopen mediterraner 
Korkwälder dient. 

Was kann denn nun der Korken wirklich? Korken wiegen wenig und sind leicht kom-
primierbar – so lässt sich ein Korken bis auf die hälfte seiner Größe zusammendrücken! 
Korken sind hochelastisch, undurchlässig, geschmacksneutral und lebensmittelverträglich. 
nicht zuletzt: Sie verschließen dicht, immer wieder, und stehen für kulturvollen lebens-
stil – spätestens beim genussvollen »Plopp«!

Wir widmen diese Ausgabe des SPoT-Magazins diesem einzigartigen naturstoff und sei-
nem wichtigsten Produkt. Seine Verbindung zum Wein ist eine liebesheirat. Korken stehen 
für edle Tradition, modernen Geschmack, selbstbewussten Stil und ehrliche nachhaltigkeit: 
ein ganz kleines, doch reales Glück für Mensch – und Umwelt. 

Dr. Frank b. Müller, Geschäftsführer Deutscher Kork-Verband e. V.
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Zum Glück

KorKträume
Wir träumen von Kork. Jahrtausendelange Erfahrungen mit Kork und Korken haben auch ihren 
Eingang in die Traumsprache und Traumdeutung gefunden. So wie Korken in der Realität meist 
mit freudigen Anlässen verbunden sind, werden sie auch im Traum mit positiven Bedeutungen 
assoziiert.

Wer von kork träumt, ist wendig und 
anpassungsfähig. Das beinhaltet die Fähigkeit, 
in unruhigen Zeiten obenauf zu bleiben und 
über die Umstände hinauszuwachsen. Im ara-
bischen Raum kündigen Träume mit Kork ein 
leichtes Leben an.

eine Flasche entkorken kündigt 
Besuch von Freunden an und auch: gute 
Nachricht von einem Freund oder bedeutende 
Veränderungen im Leben.

Von einem korken getroffen 
werden: unerwartete Ereignisse. Man wird 
wieder auf den Boden der Tatsachen zurück-
geholt. 

Bei einem Bankett die korken 
ziehen bedeutet baldigen Wohlstand und 
vollkommenes Glück.

einen korken knallen sehen:  
männliche Sexualität, sexueller Höhepunkt. 

Das entkorken von Sekt oder  
Champagner kündigt eine freudige 
Nachricht oder den Besuch von Freunden an. 
Es gibt etwas zu feiern. Träumt eine Frau, dass 
sie Champagnerkorken zieht, darf sie sich auf 
einen liebevollen und hübschen Liebhaber 
freuen, der sie mit Aufmerksamkeiten über-
schüttet. 

ein korkenzieher kann eine gute neue 
Idee ankündigen. Hat man hingegen Schwie-
rigkeiten, einen Korken zu ziehen, kann das 
bedeuten, dass ein Aspekt des Lebens aus den 
Fugen gerät.

eine Flasche zu verkorken ist ein 
Omen für gut organisierte Geschäfte und Ver-
besserung im Beruf. Auch: Man konzentriert 
sich nach einer Zeit des Feierns wieder auf das 
Geschäft oder kann mit unerwartetem Besuch 
rechnen. 



4 SPOT SonderauSgabe 5NaTurkOrkeN

»PloPP iST 
Sexy«

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen guten  
Grauburgunder verschenken. Und möchten sich 
nicht blamieren. Wie würden Sie reagieren,  
wenn ihnen der Verkäufer eine Flasche Weißwein 
mit Schraubverschluss empfehlen würde? 

außen zu. Das lässt den Wein in der Flasche reifen und optimal  
atmen. er lebt und entwickelt sich.

Kaum ein Winzer vertraut sein komplettes Sortiment dem Alternativ-
verschluss an. Das liegt auch am Verbraucher. naturkorken gelten als 
untrügliches Zeichen für einen guten Wein. ein billiger Wein mit Kork-
verschluss wird eher angenommen als ein Spitzenwein mit Drehver-
schluss. »Plopp« ist sexy, das ruppige »crck« eher ernüchternd. 

bei all seinen Vorzügen geriet der naturkorken zur Jahrtausend-
wende ins Schussfeld der Kritik. So hieß es: Der Kork wird knapp; 
ein Problem, das durch intensive Aufforstung inzwischen gelöst ist. 
Die Korkindustrie setzt heute auf nachhaltige Produktionsmethoden.  
Zeitgleich häuften sich Fälle, in denen der Wein »korkte«. Schuld  
daran ist die chemische Verbindung TcA – im chemikerdeutsch  
auch 2,4,6-Trichloranisol genannt. TcA verursacht den muffigen 
Ton im gelagerten Wein, der an nasse, alte Pappe erinnert. Doch vor  
einem befall bleiben auch alternativ verschlossene Weine nicht  
unbedingt verschont. Andererseits haben die Korkproduzenten  
gelernt, den Produktionsprozess kontrollierter zu gestalten. Sie haben 
in neue Verarbeitungsanlagen und moderne Verfahren zur neutrali-
sation des TcA investiert. 

Die Früchte der Modernisierung lassen nicht lange auf sich warten. 
Viele Winzer kehren nach Jahren der experimente wieder zum Kork-
verschluss zurück. Und zwar vollständig und mit ganzem Sortiment. 

Der Autor thomas Golenia schreibt für CaptainCork.com, das führende und 
sehr unterhaltsame Onlinemagazin mit täglichen Weinbesprechungen und 
Kauftipps.

»Plopp!« Kennen Sie dieses Geräusch? Genau! Dieses spezielle, aber 
allseits bekannte Geräusch eines Korkens, der mit einem gefühlvollen 
ruck aus der Weinflasche gezogen wird. Dieses Geräusch gehört für 
viele Konsumenten zum festen ritual des Weintrinkens. ins Konzert 
des Weingenusses mischen sich jedoch seit einigen Jahren Dissonan-
zen: das synthetische »Quiek-Plopp« des Kunststoffkorkens und das 
sägende »crck« der Schraubverschlüsse, kurz auch »Schrauber« und  
in Fachkreisen »Stelvin« genannt.

Wirklich beliebt ist der Synthetikkorken beim deutschen Verbraucher 
nicht. Zumal er die oxidation im Wein begünstigt und das Aroma  
kaputt macht. Wenn jedoch Archäologen in 10.000 Jahren einen da-
von ausgraben, weiß der Fachkundige: hier hat man zu beginn des 
3. Jahrtausends wahrscheinlich vergorene Trauben geschlabbert. 
Plastikpfropfen sind nämlich unendlich lange haltbar. 

besonders bei Weinflaschen in basisqualität ist »crck« immer öfter 
zu hören. im unteren Preissegment hat der alternative Verschluss 
viele Flaschenhälse erobert. er ist ja auch praktisch, aber ist er gut 
für den Wein? Weintester berichten von einem metallischen bei-
geschmack. Zudem weist er bei der herstellung eine schlechtere 
Umwelt- und energiebilanz auf als der nachwachsende naturstoff 
Kork. 

Für den Kenner muss ein guter lagerfähiger Wein ohnehin mit  
einem echten Korken verschlossen sein. er ist elastisch. er schmiegt 
sich wegen seiner einzigartigen Zellstruktur hervorragend an die in-
nenwände des Flaschenhalses. Durch seine Flexibilität steckt er Tem-
peraturschwankungen wunderbar weg. Seine rund 800 Millionen  
Zellen lassen einen sehr geringen luftaustausch zwischen innen und  

thomas Golenia
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   Jahre der

      reife
»ebenso wie Schönheit in den Augen des betrachters liegt, handelt es 
sich beim essen und Trinken um höchst individuelle Geschmacksfragen.« 
Weinkritiker und Weingutsbesitzer Armin Diel über Weinkultur. 

Zunächst steht für mich die Frage im Vorder-
grund, ob ich den jeweiligen Wein als Solist 
oder zu einer speziellen Speise genießen 
möchte. obschon es in vielen Anbaugebieten 
der Welt großartige Weine gibt, bevorzuge 
ich deutsche Weißweine, insbesondere ries-
ling sowie rotweine aus bordeaux, burgund 
und Piemont. Und natürlich champagner! 

Der passende Wein 

es liegt in der natur der Sache, dass sich die 
meisten Weinliebhaber insbesondere für die 
guten Jahrgänge interessieren. Meine erfah-
rung sagt mir aber, dass selbst vermeintlich 
kleinere Jahrgänge ihren besonderen reiz 

haben können. beim deutschen riesling bin 
ich ausgesprochen heterogen veranlagt: ich 
mag sowohl durchgegoren-trockene Weine, 
aber auch feinherbe und edelsüße Varianten, 
letztere vor allem, wenn sie einige Jahre der 
reife genossen haben. 

Zum sommerlichen Picknick schlage ich 
gern einen einfachen rosé vor, weil er zu 
verschiedensten Viktualien gut passt. rosé-
weine waren lange Jahre völlig out und er-
leben erst in den letzten Jahren eine gewis-
se renaissance. Voraussetzung ist für mich 
aber, dass es sich um einen sorgfältig vini-
fizierten Tropfen handelt und eben nicht um 
ein Abfallprodukt der rotweinproduktion.  

in der kalten Jahreszeit hingegen trinke ich 
gerne einen burgunder oder bordeaux zu den 
schwereren Speisen.

Als traditionellen Weintrinker locken mich 
hingegen weder außergewöhnliches Flaschen-
design noch Künstleretiketten so leicht hinter 
dem ofen hervor. letzteres Thema ist übri-
gens durch den Kult-rotwein von Mouton-
rothschild bestens abgedeckt: Philippine de 
rothschild bittet jedes Jahr einen weltberühm-
ten Künstler um die Gestaltung ihres etiketts, 
in der Vergangenheit etwa Picasso, Miró,  
chagall, Andy Warhol oder Keith haring.

Wer Weine liebt

Für einen Weinliebhaber wie mich gibt es  
natürlich auch immer besondere ereignisse, 
bei denen die Kosten im hintergrund stehen. 
So laden wir alljährlich in der ersten Sep-
temberwoche einen berühmten Winzer aus  
bordeaux oder burgund ein und stellen ge-
meinsam unsere Weine vor. in dieser Form 
ein in Deutschland einzigartiges ereignis. 
Dabei geht es natürlich nicht um Konkurrenz. 
Wir haben ja völlig unterschiedliche Weine. 

Zehn Jahre lang hatten wir jeweils einen  
berühmten Winzerkollegen aus bordeaux  
zu Gast. Von château Pichon-longueville 
bis hin zu chateau Angélus, von chateau 
Figeac bis zu chateau cos d´estournel. Vor 
zwei Jahren haben wir mit einem burgund-
Zyklus begonnen, im nächsten Jahr geht  
es weiter mit der berühmten Domaine  
rousseau aus Gevrey-chambertin. 

ein köstlicher Käse, dazu das perfekt passende Glas Wein: Wein-
akademiker robert hoefer verrät uns die Grundregeln, nach denen 
Weine und Käse miteinander kombiniert werden können – und 
schlägt die perfekten Käse-Wein-Duos vor. 

Hoefers fünf regeln

1.  Kontrast suchen: einem salzigen Käse einen halbtrockenen oder 
edelsüßen Wein entgegensetzen. Das gilt auch für säuerliche Käse-
sorten. Zu einem milden Käse passt hingegen auch ein milder Wein, 
denn der Käsegeschmack darf den des Weins nicht erschlagen. 

2.  Aromen ergänzen: Feine, fruchtige Käse harmonieren gut mit 
feinen, fruchtigen Weinen. 

3.  geschmacksknospen erfrischen: Je cremiger ein Käse ist, desto 
säurebetonter sollte der Wein ausfallen. 

4.  Kraft verstärken: einem sehr würzigen Käse mit einem kraft-
vollen, gerbstoffreichen Wein Paroli bieten. 

5.  Der Tradition vertrauen: Weine und Käse aus derselben region 
ergänzen sich in aller regel hervorragend. 

Hoefers fünf Duos

Camembert zum Bordeaux
Der normannische Camembert ist herzhaft und möchte gern von 
einem rotwein begleitet werden. hier bietet sich ein französischer 
Bordeaux an. Aber auch mit dem ausgezeichneten portugiesischen 
Villa regia Douro verträgt er sich gut. 

edelsüßer gewürztraminer zum Munster
Der erste Geruch ist sehr pikant, aber im Mund sind die 
Aromen des Munsterkäses wie Samt: Zum elsässer  
Munster passt ein elsässer Wein, etwa ein edelsüßer  
gewürztraminer oder grauburgunder. Aber auch ein 
schönes kühles bier mundet. 

Mozzarella und trockener Weißwein 
Der helle, leichte Mozzarella, der kaum eigengeschmack entfaltet, 
wird durch leichte Weißweine unterstützt. Süße und Käse kann 
man nicht oder nur selten vereinbaren. Der Weißwein muss also 
trocken sein. 

ein fruchtiger rotwein zum aromatischen gruyère 
Zum aromatischen gruyère passt der säurearme grauburgunder. 
Auch ein gutedel kommt in Frage. es schmeckt auch ein fruchti-
ger französischer rotwein oder rosé. Der kraftvolle Montgras  
Cabernet sauvignon/syrah reserva unterstützt die älteren,  
besonders kräftigen Varianten des Gruyère. 

Ziegenkäse mit riesling Auslese
Der würzige, leicht säuerliche Ge-
schmack des Ziegenkäses lässt 
sich bestens mit einem trocke-
nen und fruchtigen Weißwein 
kombinieren. in Frage kommen 
silvaner, Weißburgunder oder 
riesling Auslese.

Weinakademiker robert hoefer empfiehlt

Der Weinverschluss

beim Weinverschluss steht für mich die  
Frage im Vordergrund, welcher Verschluss 
meinem Wein die besten entwicklungsmög-
lichkeiten verschafft. Das ist ganz klar der 
naturkork. Umso besser, wenn man außer-
dem noch ein gutes Gewissen haben kann, 
weil die ökobilanz des naturkorks jedem 
anderen Verschluss deutlich überlegen ist. 
Da sich die Qualität der naturkorken in den 
letzten Jahren wieder deutlich verbessert hat, 
denken wir nicht mehr über Alternativen 
nach. Dass ein hochwertiger Wein mit einem 
guten naturkorken verschlossen ist, zählt für 
mich zu den Selbstverständlichkeiten un-
serer Trinkkultur. ich bin davon überzeugt, 
dass Weinkenner in Zukunft noch mehr da-
rauf achten werden, dass die besten Weine 

mit nichts anderem als einem hochwertigen 
Korken verschlossen sind.

Mut zum geschmack

ich möchte Weinliebhaber dazu ermutigen, 
sich auf ihren ganz persönlichen Geschmack 
zu verlassen und nicht vermeintlichen Trends 
hinterherzulaufen. Wer unsicher ist, sollte sich 
von einem seriösen Weinhändler beraten las-
sen. ein hoher Preis ist übrigens keineswegs eine 
Garantie dafür, dass einem der jeweilige Wein 
auch schmeckt. Und es gibt mitunter erstaunlich 
preiswerte Weine, die überraschend gut schme-
cken und bei denen man ein echtes Schnäppchen 
machen kann. Andererseits begegnet man leider 
auch immer wieder horrend teuren Flaschen, die 
enttäuschend sind. Am ende verlässt man sich 
am besten auf den eigenen Geschmack.
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VoM nATUrSToFF 
ZUM KUlTUrGUT

Wenn die hochsommersonne auf das südportugiesische Alentejo Plateau
          brennt und die landschaft in flirrender lähmung ihrem 
Schicksal entgegendörrt, möchte man an ein Wunder glauben. inmitten 
          dieses Trockenmondpanoramas ziehen blankpoliert flackernde 
Urzeitviecher mit Knorpelkrone und grünem Dach den blick auf sich: 
          geschälte Korkeichen inmitten malerischer Wäldchenformation,  
quasi nackt mit rötlich schimmerndem Stamm. 

Flaschenhalses. Anschließend wird er mit hoher Geschwindigkeit 
in den Flaschenhals gestoßen. Durch den wegfallenden Pressdruck 
dehnt der Korken sich aus und presst sich an die innenwand des  
Flaschenhalses. bei Sektkorken erfolgt die zusätzliche befestigung 
durch die Agraffe, das Drahtgestell. 

heute ist die Korkeiche aus dem portugiesischen landschaftsbild 
nicht mehr wegzudenken. Durch Wiederaufforstung wuchs das Kork- 
eichenwaldgebiet auf der iberischen halbinsel in den letzten Jahr- 
zehnten um 150.000 hektar. neben der wirtschaftlichen relevanz – 
ca. 10 Milliarden Flaschenkorken werden jährlich produziert – hat 
die Aufforstung einen ökologischen effekt von unschätzbarem Wert, 
denn Korkeichenwälder sind Mischvegetationen. Pinienarten, eichen 
sowie zahlreiche Gräser und Kräuter verschiedener Größen und Alter 
machen das ensemble zum bio-reservat – auch für vom Aussterben 
bedrohte Tierarten wie beispielsweise den iberischen luchs oder den 
Spanischen Kaiseradler. 

ein weiterer, wichtiger Umweltaspekt von Korkwäldern ist die boden-
erhaltung. obwohl Korkeichen das ganze Jahr grün bleiben, wechseln 
sie ihre blätter jährlich. Das fallende laub hilft dem boden, Wasser 
einzuspeichern, und das starke Wurzelwachstum sorgt für eine bes-
sere Durchlüftung, was die Qualität der bodenfruchtbarkeit deutlich 
erhöht. Darüber hinaus wirkt das tief und weit wachsende Wurzel-
werk der Korkeiche der bodenerosion entgegen, die gerade trockene 
Gebiete stark gefährdet.

Und die ein wenig martialisch anmutende Schälung der bäume fügt 
ihnen keinen Schaden zu. regelmäßig geerntete Korkeichen über-
stehen dies unbeschadet bis ins hohe, dreistellige Alter.

Zwischen Juli und Mitte August wird geerntet. Der eichenbaum be-
kommt hierzu mit speziell präparierter lanzenaxt und sanfter expertise 
oben und unten am Stamm zwei Kreisschnitte und zwei bis drei längs-
schnitte verpasst. Dann lassen sich die Korkplatten vorsichtig ablösen, 
und zum Vorschein kommt die weitleuchtende innere haut der eiche.

Quercus suber, so der lateinische name der Korkeiche, kann über 
250 Jahre alt werden und muss ungefähr zwanzig Jahre auf 70 cm 
Umfang wachsen, bevor die erste, die Jungfernrinde, geerntet werden 
kann. Diese ist noch recht harzhaltig und von zu geringer Qualität 
für den Weinkorken, eignet sich aber hervorragend zur Dämmung 
von beispielsweise Flugzeugen, Autos oder raumschiffen.

Die Schälungen erfolgen dann im neun-Jahres-Takt. erst ab der drit-
ten rinde aber, der sogenannten weiblichen rinde, produziert die 
Korkeiche den hochwertigen rohstoff, der zu 75 % zu Verschluss-
korken verarbeitet wird. Um die 45 kg Kork werden mit dem Schälen 
eines baumes gewonnen. 30.000 t jährlich, über ein Drittel davon in 
Portugal. Somit ist das land der größte Korklieferant weltweit – vor 
Spanien und Frankreich.

nach der ernte werden die gebogenen rindenstücke in Wasser gelegt 
und mit Gewichten flachgedrückt, danach 6 Monate lang sorgfältig 
gelagert der lufttrocknung überlassen. Die Flaschenkorken werden 
direkt aus der rinde gestanzt, wiewohl es auch Presskorken aus 
Stanzresten gibt. 

beim maschinellen einsetzen des Korkens in die Flasche wird  
dieser durch eine konische Presse so weit zusammengedrückt, dass 
sein Durchmesser etwas geringer ist als der innendurchmesser des 

Dunja Christochowitz
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basteln mit Kork

Material:
1 Stück Holz, ca. 50 x 10 x 0,5 cm
1 Sprühfarbe 
2 Farben (Acryl)
8 Nägel
2 Korken
1 rot-weißes Dekoband
1 Tacker

anleitung: 
Holz in Außenraum besprühen und 
trocknen lassen. Auf Wunsch Auf-
schrift »Schlüsselbrett« anbringen. 
Kork in acht 5 mm dicke Scheiben 
schneiden, einseitig bemalen. Trock-
nen lassen. Korkscheiben in gleich-
mäßigen Abständen aufkleben. Nä-  
gel mittig auf Korkscheiben auf-
setzen und festhämmern, so dass 
ein Stück des Nagels vorsteht – das 
dient später der Schlüsselaufhän-
gung. Links und rechts am Holz 
Schleifchen anbringen und von hin-
ten festtackern. 

Schlüsselbrett

Material:
Schere
Pappe
Pattex Kraftkleber
Teelicht
Bleistift
Korken

anleitung:
Pappe grob zurechtschneiden. In die 
Mitte Teelicht stellen, Korken darum 
herum anordnen und den Außenum-
fang mit Bleistift markieren. Dann 
in entsprechender Form ausschnei-
den – um Überstände zu vermeiden, 
möglichst etwas kleiner als markiert. 
Korken aufkleben. Fertig! 

Windlichter
Material: 
Korken
Pappe
Pattex
Farbe 

anleitung:
Gewünschte Form mit den Korken 
legen, Außenreihen anmalen, trock-
nen lassen. Festkleben auf in ent-
sprechende Form gebrachte Pappe. 
Pappe zum Schluss anmalen. Fertig!

topfuntersetzer

coq au Vin
Huhn in Weißwein gegart 
(französisches gericht aus burgund)

Zubereitung:

1. am Vortag die Keulen und Flügel der poularde am rumpf abtrennen und 
in ober- und unterschenkel bzw. Flügel und Flügelspitzen teilen.

2. die bruststücke vom rücken trennen und dritteln. die Haut von den 
geflügel teilen entfernen.

3. die Karkassen/Knochen der poularde (grob zerteilen) sowie die Flügel-
spitzen der poularde mit kaltem Wasser bedecken und mit einer petersilien- 
wurzel, einem trieb Staudensellerie, einer möhre sowie einer Schalotte  
(mit Schale) und einem lorbeerblatt für 1,5 Stunden sanft kochen.  
anschließend den Fond durch ein Sieb geben.

4. Für die marinade die restlichen möhren und petersilienwurzeln schä-
len, den Staudensellerie putzen und alles in 2 cm große Stücke schneiden. 
die zwiebeln und den Knoblauch pellen. geflügelteile, gemüse, zwiebeln, 
Knoblauch, pfeffer körner, lorbeer und thymian in einen topf geben und 
mit dem Weißwein auffüllen und über nacht im Kühlschrank marinieren.

5. die marinierten geflügelteile mit dem gemüse in einem durchschlagsieb 
über eine Schale geben, die marinade dabei auffangen. die pfefferkör-
ner und den lorbeer entfernen. die geflügelteile, gemüse und thymian  
trocken tupfen. die geflügelteile rundum salzen und pfeffern.

6. 4 el Öl und 10 g butter in einem Schmortopf erhitzen und die brustteile 
mit dem Knoblauch darin von beiden Seiten bei mittlerer Hitze goldbraun 
braten. Fleisch herausnehmen und beiseitestellen. nochmals 2 el Öl und 
10 g butter in den topf geben und die Keulenteile darin von beiden Seiten 
goldbraun braten. dann möhren, petersilienwurzeln und zwiebeln dazu-
geben und mit mehl bestäuben.

7. mit der marinade und dem geflügel-
fond auffüllen, aufkochen und bei milder 
Hitze 30 minuten ohne deckel kochen las-
sen. dann die brustteile, den Staudensel-
lerie und thymian dazugeben. zugedeckt 
weitere 15 minuten schmoren lassen.

8. in der zwischenzeit den Speck in 
3–4 mm große Würfel schneiden. die 
Champignons putzen,  größere exem-
plare eventuell halbieren. das restliche Öl 
und die restliche butter in einer pfanne 
erhitzen, den Speck bei milder Hitze da-
rin auslassen. die temperatur erhöhen, 
die Champignons dazugeben und gold-
braun braten. Salzen und pfeffern.

9. Champignons und Speckwürfel auf das geschmorte geflügel und  
gemüse geben, das gericht im topf mit der frisch geschnittenen peter-
silie servieren.

Zutaten für 4 Portionen:

1 Poularde 
(Hühnchen mit mindestens 1.200 g)
4 mittlere Möhren
3 mittlere Petersilienwurzeln
3 Triebe Staudensellerie
4 Schalotten
2 Knoblauchzehen
10 weiße Pfefferkörner 
3 Lorbeerblätter
4 Stiele Thymian
1 Bund glatte Petersilie
700 ml trockener Weißwein 
(Weißburgunder oder Chardonnay)
Salz
Pfeffer
10 El Olivenöl
40 g Butter
2 El Mehl
60 g geräucherter Speck 
(ohne Schwarte)
10 kleine Champignons
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AUF einen blicK
•	 Die	ersten	Korkeichen	wuchsen	bereits	 

vor Millionen von Jahren. 

•	 Die	Korkeiche	ist	in	den	Regionen	ihres	 
heutigen Vorkommens seit rund  
10.000 Jahren heimisch.

•	 Die	Mittelmeerregion	ist	mit	rund	 
2,3 Millionen Hektar Korkeichenwald 
bestückt, 736.000 hektar davon in Portugal. 
Das entspricht einem Drittel der weltweiten 
bestandsfläche und 23 % der portugiesischen 
Waldfläche.

•	 Die	mit	Korkeichen	kultivierte	Fläche	in	 
Portugal erhöht sich aufgrund von  
Aufforstungsbemühungen jedes Jahr  
um ein Prozent. 

•	 Korkeichenwälder	absorbieren jährlich  
bis zu 14 Millionen t CO2. 1,5 hektar Kork-
eichenwald kompensieren die jährlichen  
co2-emissionen eines Mittelklassewagens.

•	 24 Reptilien- und Amphibien-Arten, mehr 
als 160 Vogelarten und 37 verschiedene 
Säugetiere leben im Korkeichenwald, darunter 
gefährdete Arten wie der iberische luchs.

•	 Eine	Korkeiche	kann	über	250 Jahre alt  
werden. Sie produziert im laufe ihres lebens 
ca. 700 kg Kork.

•	 300.000 t Kork werden jährlich produziert. 

•	 Mit	jährlich 157.000 t ist Portugal der größte 
Korkproduzent der Welt. 

•	 Die	im	Kork	enthaltenen	Antioxidantien 
können dazu beitragen, Krebs und eine  
reihe anderer Krankheiten zu verhindern 
sowie den Alterungsprozess zu verlang samen.

•	 Kork	ist	ein	100%iges Naturprodukt.  
Kork wiegt nur 0,16 g/cm3. ein naturkorken 
enthält ca. 89,7 % luft bzw. ein luftähnliches 
Gasgemisch.

•	 Portugal	produziert	täglich	rund	 
40 Millionen Korken, rund 35 Millionen 
allein im norden Portugals.

•	 Bei	der	Produktion	eines	Naturkorkens	
entsteht 24-mal weniger CO2 als bei einem 
Schraubverschluss aus Aluminium. 

•	 Jährlich	nutzen	mehr	als	70 % der Wein-
hersteller in aller Welt Korken für eine 
Produktion von etwa 12 Milliarden Flaschen.


