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Anbau mit Tradition
Ein Gespräch mit den SanLucar  
Zitrus-Meisteranbauern Llusar

Mit Zitrusfrüchten fit durch die  
kalte Jahreszeit

Auf der Jagd 
nach Vitamin C 

Erich erklärt es
Was macht die Blutorange blutig?

Rezeptideen
Leckeres mit Orangen und 
Clementinen



wir lieben den Winter. Spazier-
gänge durch nebelverhangene 
Wälder. Den eigenen Atem in der 
kalten Luft stehen sehen. Und 
wenn sich die weiße Pracht über 
Berg und Tal legt, dann freuen 
wir uns aufs Schneemännerbau-
en und Schlittenfahren. Um uns 
danach mit einer heißen Zitrone 
wieder aufzuwärmen. Denn sie 
sorgt mit einer ordentlichen Por-
tion Vitamin C dafür, dass wir  
fit durch die Wintermonate kom- 
men. Wie viel Zitrus man genießen  
sollte, um auf die richtige Tages-
dosis zu kommen, hat SanLucar 
Magazin-Autorin Dorothee für 
unsere Titelgeschichte recher-
chiert. Im Interview erzählen 
unsere Meisteranbauer für Cle- 
mentinen und Orangen, wie 
man die leckeren Früchte mit 
einer Portion Verantwortung für  

Liebe Genießer,  
liebe Freunde von SanLucar,
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Mensch und Natur anbaut. Wa- 
rum Blutorangen so blutig sind, 
erklärt Fruchtexperte Erich in 
seiner Kolumne bevor wir Ihnen 
das virtuelle Orangenpapier- 
Museum vorstellen. 

Den Titel schmückt SanLucanerin  
Brígida, die wir in einem Clemen- 
tinenfeld bei Valencia fotogra-
fiert haben.

Wir wünschen Ihnen noch ein 
paar schöne Wintertage und 
natürlich viel Glück bei unserem 
Gewinnspiel, das Sie auf der vor- 
letzten Seite finden!

Die SanLucar Magazin-Redaktion

Fragen, Kritik, Wünsche:  
redaktion@sanlucar.com
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Für viele leuchtet die Winterzeit in Weiß. Ich denke an Gelb und Orange. Zitrus-
früchte sind für mich Alltagsbegleiter und in der kalten Jahreszeit meine liebsten 
Vitaminlieferanten. Frischgepresster Saft zum Frühstück, eine halbe Grapefruit 
auslöffeln oder Orangenmarmelade auf einem Stück Hefezopf. Das herzhafte Beißen 
in Zitronen überlasse ich allerdings lieber Tequila-Freunden. In einer heißen Zitrone 
finde ich die Säure wiederum sehr lecker. Nicht nur die Geschmacksnerven freuen 
sich. Auch mein Immunsystem ist dankbar. Vitamin C soll die Abwehrkräfte stärken 
und kann Dauer und Stärke von Erkältungen verkürzen. Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung empfiehlt Erwachsenen täglich 0,1 Gramm Vitamin C. Für Zitrusfans 
kein Problem, oder? Aber wie viel Saft muss ich dafür trinken? Wie viele Früchte 
essen? Oder reicht Orangenmarmelade naschen? Ich habe mich schlau gemacht und 
verschiedene Zitrusgenüsse auf ihren Vitamin-C-Gehalt abgeklopft.
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»Bring Vitamin C und ein gutes Immunsystem mit.« antwortet die Freundin von 
SanLucar Magazin-Autorin Dorothee auf die Frage, was sie zum Treffen beisteuern 
kann. Obwohl mit einem Augenzwinkern ausgesprochen, ist der Satz ernst ge-
meint. Denn die erste Grippewelle ist zwar überstanden, aber die Erkältungssaison 
noch lange nicht vorbei. Grund genug nachzuforschen, wie man die Abwehrkräfte 
sinnvoll mit Vitamin-C stärken kann.
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Heutzutage gibt es über 1100 Sor-
ten der beliebten Zitrusfrucht. Sie 
lassen sich grob in zwei Kategorien 
unterteilen: Ess- und Saftorangen. 
Essorangen enthalten Limonin, 
das den Saft bitter macht, wenn er 
länger steht. SanLucar Saftorangen 

sind limoninfrei. Sie gibt es sogar mit 
zum Verzehr geeigneter Schale zum 
Kochen, Backen oder für spritzige 
Cocktailideen. Tipp: Frisch gepressten 
Saft sofort trinken oder abgedeckt 
im Kühlschrank lagern, da sonst der 
Vitamin-C-Gehalt abnimmt.
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LAT: CITRUS × AURANTIUM L.

Steckbrief

Orange
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Heiße Zitrone Ich mag heiße Zitrone leicht sauer und gebe drei 
Esslöffel Saft in eine Tasse. Im Zitronensaft stecken pro 100 Milli-
liter rund 0,05 Gramm. Das bedeutet, dass man mit 200 Milliliter 
Saft den Tagesbedarf deckt. Mit vier Tassen über den Tag errei-
che ich also die angepeilte Vitamindosis. 

Orangensaft Ein frischgepresster O-Saft zum Morgen vertreibt 
Kummer und Sorgen? Zumindest über Vitamin-C-Mangel muss 
ich mir bei einem täglichen Glas keinen Kopf mehr machen. 
Rund 0,49 Gramm Vitamin C hat ein Liter Saft. Schon fünf große 
Schlucke liefern also den Tagesbedarf. 

Frühstücks-Grapefruit Grapefruit essen lohnt sich. Rund  
0,04 Gramm Vitamin C stecken in 100 Gramm der Frucht. Mit 
dem Auslöffeln einer großen halben Frucht deckt man rund  
75 Prozent des Tagesbedarfs. 

Selbstgemachte Orangenmarmelade Orangen sind nicht nur pur 
lecker, sie eignen sich auch zur Zubereitung einer fruchtigen 
Marmelade. Leider geht hier die eins zu eins Rechnung mit dem 
Vitamingehalt der Frucht nicht auf. Je nach Kochdauer und Hit-
ze betragen die Vitaminverluste bis zu 100 Prozent. 

Clementinen-Snack Mit ihrer handlichen Größe ist die Clementine 
ein super Obst für zwischendurch. Dank 0,048 Gramm Vitamin C 
pro 100 Gramm ist man mit ihr auf der richtigen Spur Richtung 
Tagesbedarf. Zwei mittelgroße oder drei kleinere Früchte reichen 
für die angepeilte Dosis.

Familie: Rautengewächse (Rutaceae).

Herkunft:  China oder Südostasien; vermutl. Kreuzung von Mandarine und Pampelmuse. 

Wuchs:  kleine bis mittelgroße, immergrüne Bäume; Wuchshöhe bis zu 10 Meter.

Ernte:  Nordhalbkugel: November bis Mai; Südhalbkugel: Mai bis Oktober.

Frucht:  Fruchtfleisch in 6--12 Segmente unterteilt; Geschmack süß-säuerlich, fruch- 

 tig, sehr aromatisch; Schale und Segmente sind miteinander verwachsen.

Standort:  warmer, sonniger Standort; wasser-/luftdurchlässiger Boden; kühle Nächte.

Pflege: angemessen wässern, vor starken Winden schützen, regelmäßig ausschneiden.

ORANGE

Da Gute ist, dass man so viel Vitamin C zu sich nehmen kann, wie man will. Was 
der Körper nicht braucht, scheidet er wieder aus. 
Statt reinem Vitamin C habe ich meiner Freundin neugewonnenes Wissen mitge-
bracht – und einen Jutesack mit SanLucar Clementinen. Immerhin blieb ich bisher 
verschont von Winterkränkeleien. Sie zahlt sich also aus – die Vitaminjagd.

25 %

100 %

75 %

33 %

?
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Kurzbiographie
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Erinnerst du dich an die ers-
te Orange, die du gegessen 
hast, Jorge?

 Nicht an die erste Orange. 
Dafür aber sehr gut an die 
erste Clementine. Der Ge-
schmack war so intensiv, dass 
ich sechs oder sieben Stück auf 
einen Schlag verputzt habe. Ich 

erinnere mich auch an den Ge-
schmack alter Orangensorten, 
die heute kaum noch angebaut 
werden, wie die Navel Late.

Was macht eine gute  
Orange aus?

 Eine gute Orange ist gleich-
mäßig rund, sehr saftig, sie hat 
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Die fruchtbare Region rund um die Hafenstadt Valencia ist welt-
bekannt für feinste Orangen und Clementinen. Hier hat SanLucar 
Gründer Stephan Rötzer Anfang der 90er Jahre die Zitrusbrüder 
Llusar kennengelernt. Wir sprachen mit unseren Meisteranbau-
ern für Orangen und Clementinen über ihre Arbeit. 

Genuss mit  
gutem Gewissen
Ein Gespräch mit Jorge und Javier Llusar

viel Geschmack und ist wirklich 
erfrischend. Dazu muss man 
ihr genug Zeit geben, um am 
Baum zu reifen. 

Wie lange beschäftigt sich 
eure Familie schon mit Zitrus-
früchten?

 Schon seit den 40er Jahren 
des vergangenen Jahrhun-
derts. Am Anfang stand ein 
Verkaufsstand auf dem Pariser 
Traditionsmarkt Les Halles. 
Don Antonio, unser Vater, hat 
dann mit dem Anbau hier in 
der Region Valencia begonnen. 

Warum in der Region Valencia?

 Hier haben wir ein perfektes 
Mikroklima. Warme Tage mit viel 
Sonnenschein und kühle Nächte. 
Vom Meer weht immer eine 
frische Brise, die den Früchten 
gut tut. Im Norden rund um 
die Stadt Castellon liegt die 
beste Zone für den Clementi-
nenanbau. Rund um Valencia 
fühlen sich Orangen besonders 
wohl. Heute bauen wir auch 
in Südspanien, Südafrika und 
Tunesien an, wo vergleichbare 
Bedingungen herrschen.

Was sind die Herausforderun-
gen im Zitrusanbau?

 Die größte Herausforderung 
für jeden Landwirt ist das Wetter. 
Dem sind wir auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert. Aber es 
gibt natürlich auch vieles, was 
wir beeinflussen können: Von 

der Sorten- und Standortaus-
wahl über die Bewässerung 
bis zur Schädlingsbekämpfung 
versuchen wir entsprechend der 
SanLucar Philosophie mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Und wir 
kümmern uns mit sehr viel Liebe 
um unsere Bäume.

Wie sieht das konkret aus?

 Um Wasser zu sparen, haben 
wir ein Pilotprojekt gestartet. Da-
bei werden rund um die Stämme 
der Bäume Netze ausgelegt. So 
verdunstet weniger Wasser. Wei-
tere Vorteile: Die Wurzeln von 
Orangen mögen es warm, die 
Pflanzen gedeihen besser. Und 
das Netz schützt vor Unkraut. So 
können wir auf chemische Hilfs-
mittel weitestgehend verzichten.

Umweltschutz hört aber nicht 
auf dem Feld auf. Wie geht es 
nach der Ernte weiter?

Jorge Llusar

Die drei Brüder Antonio, Jorge und 
Javier Llusar leben für den Zitrusanbau. 
Zusammen führen sie die Familientradi-
tion für einzigartig schmackhafte  
Orangen und Clementinen fort. Als 
SanLucar Partner der ersten Stunde 
haben sie die Philosophie »Geschmack 
im Einklang mit Mensch und Natur« 
nachhaltig geprägt und setzen diese 
Tag für Tag auf den Feldern in Spanien, 
Südafrika und Tunesien um. 

Jorge und Javier Llusar



 Im Packhaus haben wir neue 
Wasserdüsen für das Waschen 
der Früchte installiert. Das hat 
den Verbrauch massiv gesenkt. 
Bei den C02-Emissionen haben 
wir dank der von SanLucar 
entwickelten LightweightBox™ 
viel bewegt. Sie ist leichter und 
ressourcenschonender als her-
kömmliche Transportkisten. 

Gehen wir noch einmal zurück 
aufs Feld. Wie werden die 
Orangen und Clementinen für 
SanLucar ausgewählt?

 Für den Anbau wählen wir 
optimal geeignete Felder aus. 
Bevor wir für SanLucar ernten, 
überprüfen wir diese Auswahl 
noch einmal, denn die Qua-
lität zwischen den einzelnen 
Parzellen kann wetterbedingt 
beträchtlich schwanken. Wir 
schauen uns die Früchte

genauestens an, überprüfen 
Schalenform und Farbe, den 
Zucker- und Säuregehalt. Wenn 
alles stimmt, legen unsere Pflü-
cker los. Im Packhaus sortieren 
wir die Früchte noch einmal 
gründlich. 

Seit 3 Jahren betreibt ihr zu-
sammen mit SanLucar die Farm 
Rooihoogte in Südafrika. Wie-
so engagiert ihr euch dort?

 Dort herrschen sehr gute 
Anbaubedingungen für Zitrus-
früchte und zwar dann, wenn in 
Spanien gerade keine Saison ist. 
Unser Ziel ist es, 12 Monate im 
Jahr die besten Früchte anzu-
bieten. Mit unserem Knowhow 
sorgen wir dafür, dass die Men-
schen vor Ort lernen, wie man 
nachhaltigen Anbau betreibt. 
Nicht zuletzt sorgen wir zu-
sammen mit SanLucar für neue 
Arbeitsplätze mit guten sozialen 
Bedingungen. 

Wieso legt ihr Wert auf faire 
Arbeitsbedingungen?

 Darüber wurde bei uns nie 
diskutiert. Wir sind da wie unser 
Vater von der alten Schule. Wir 
wissen, dass die exzellente  
Qualität, die von SanLucar 
Früchten erwartet wird, ohne 
erfahrene und zufriedene Mitar-
beiter nicht machbar ist. Manche 
unserer Pflücker arbeiten schon 
seit über 40 Jahren für uns. 

10 Javier Llusar

Fruchtiger Fakt
Ein geübter Zitruspflücker schafft es pro Stun-
de bis zu 100 kg Clementinen zu ernten. Von 
den größeren Orangen wandern sogar bis zu 
200 kg in die Erntekisten. 
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Orangen-Dattelsalat 
mit Walnüssen
Zutaten: 
2 Orangen
1 Zitrone
1 Eisbergsalat
150 g Datteln
 
Zubereitung:
Orangen schälen und in feine Scheiben schneiden. 
Eisbergsalat waschen, zerkleinern und in eine große 
Schüssel geben. Orangenscheiben auf dem Salat vertei-
len. Entkernte und zerkleinerte Datteln und Nüsse über 
die Orangenschalen streuen. Zitrone auspressen und 
Saft mit Zucker, Zimt und einer Prise Salz mischen. 
Dressing über den Salat geben ohne es unterzuheben. 
Guten Appetit!
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75 g Walnüsse
1 TL Zucker
Zimt
Salz

Bei einer guten Orange braucht man ein Handtuch, um sich beim Essen 

nicht zu bekleckern. Richtig ausgereifte Früchte sind saftig und süß, 

aber eben nicht so leicht zu essen, wie ihre kleinen Verwandten, die 

Clementinen und Mandarinen. Wer zu einer Blutorange greift, nimmt 

am besten ein altes Handtuch. Denn wie der Name es schon sagt: 

Blutorangen sind ein blutiges Vergnügen. Bei echten Blutorangen ist 

das Fruchtfleisch tiefrot gefärbt und die Flecken möchte niemand auf 

der Kleidung haben. Die Färbung wird durch Anthocyane genannte 

Fruchtfarbstoffe hervorgerufen. Sie haben den Ruf Sehvorgänge 

zu verbessern und entzündungshemmend zu wirken. Damit die 

Früchte schön blutig werden, brauchen sie starke Temperatur- 

unterschiede. Tagsüber pralle Sonne, nachts knackig kalt. So 

wie auf Sizilien, wo unsere SanLucar Blutorangen gedeihen.

SanLucar -- Das Magazin I ERICH ERKLÄRT ES

ERICH  
erklärt es 

Haben Sie eine Frage an Erich? 
Dann schicken Sie sie einfach an 
redaktion@sanlucar.com, Stichwort: 
»Erich erklärt es«.

Erich Holzmann ist gelernter Obst- und Ge- 

müsehändler. Frische Früchte sind seit über 50  

Jahren sein Lieblingsthema. Bei SanLucar gibt  

das 76-jährige Urgestein sein reiches Wissen in  

internen und externen Schulungen weiter.

Schoko-Clementinen
Zutaten: 
6 Clementinen 
150 g Schokolade
50 g Mandelsplitter
Holzspieße
 
Zubereitung:
Clementinen schälen und in Schnitze teilen. Zerteilte 
Schokolade im Wasserbad erhitzen. Clementinen- 
Schnitze auf Spieße stecken und in die Schokolade 
eintauchen, bis sie mit Schokolade überzogen sind. 
Abtropfen und auf Backpapier auslegen. Mit Mandel- 
splittern bestreuen und trocknen lassen. Guten Appetit!

WAS MACHT DIE BLUTORANGE BLUTIG?
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Dem Zitrus-Bitter-
stoff Limon wird 
eine krebshem-
mende Wirkung 
nachgesagt.

Die Grapefruit ist der 
Schlankmacher unter 
den Zitrusfrüchten! 
Ihre Bitterstoffe wirken 
verdauungsfördernd 
und entschlackend. 
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Nach Schokolade und Vanille ist Orange die 

beliebteste Geschmacksrichtung auf der Welt.
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Zitronen enthalten mehr 
Fruchtzucker als Erdbeeren. 

Deutsche sind Zitronen-Fans. In Deutschland 
werden jedes Jahr mehr Zitronen verzehrt, 
als in England und Frankreich zusammen.
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Kaffee mit einem Schuss 
Zitrone schmeckt zwar 
gewöhnungsbedürftig, 
lindert aber leichte Kopf-
schmerzen.

Weiche Fingernägel werden 
durch tägliches Einmassie-
ren von Zitronensaft härter.

SanLucar -- Das Magazin I GUT ZU WISSEN SanLucar -- Das Magazin I KULTUR

15

Wer von Februar bis Mai 2014 SanLucar Tomaten probiert, 

wird doppelt belohnt: mit einzigartig aromatischem Genuss 

und bei unserer Tomatenentdecker-Aktion. Von Februar bis 

Mai verlosen wir monatlich fünf Kochkurse unseres Partners 

Kochschule.de. Als Hauptgewinn winkt eine Kenwood  

Cooking Chef im Wert von über 1000 €. Alle Infos zum  

Gewinnspiel finden Sie auf www.tomatenentdecker.com!

Zitronensaft verhindert, dass Obst braun wird. 

Einfach etwas Saft über das Obst träufeln.

Geschmack entdecken – und gewinnen!
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Orangennostalgie trifft Sammelleidenschaft

Wer weiß, wie Kassette und Stift zusammengehören, erinnert sich auch noch an in  

knisterndes Papier gehüllte Orangen. Ein Museum in Salzgitter sorgt  

dafür, dass diese Orangenpapiere nicht in Vergessenheit geraten. Entwickelt um die 

Frucht beim Transport zu schützen, wurden sie schnell als Werbemittel  

entdeckt und auf fantasievolle Weise bedruckt. So wie bei SanLucar Meisteranbauer  

Llusar. Einmal ausgewickelt landeten die kleinen Kunstwerke meistens im  

Müll. Die Sammelleidenschaft einiger Liebhaber sorgt dafür, dass wir im Orangenmuseum 

in Salzgitter eine facettenreiche Auswahl bewundern können. Nostalgie pur!

www.opiummuseum.de



würzig und vollaromatisch

www.sanlucar.de

Für jeden Anlass die richtige Tomate. 
Sogar zum Gewinnen.

Das SanLucar Tomatenkonzept entdecken und gewinnen!

Wer jetzt SanLucar Tomaten probiert, wird doppelt belohnt – mit einzigartig aromati-
schem Geschmack und bei unserem Tomatenentdecker-Gewinnspiel: Von Februar bis Mai 
verlosen wir jeden Monat 5 Kochkurse. Als Hauptgewinn winkt eine Kenwood Cooking 
Chef im Wert von über 1000 €. Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie 
unter www.tomatenentdecker.com.

Aus Leidenschaft für den Geschmack.


