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Jetzt sind sie reif!
Wie die Ernte aus dem eigenen Garten das ganze Jahr zur Freude wird
So schön es ist, den Pflanzen im eigenen Garten
beim Wachsen zuzuschauen, das Schönste ist
noch immer die Ernte. Ein Problem stellt sich
dabei jedoch fast jedes Jahr – meist im Hochsommer – von Neuem: Wohin mit den bisweilen
überwältigenden Mengen von Tomaten und
Blattsalaten, Kohlköpfen und Möhren, Kohlrabi
und Kürbissen, Bohnen und Erbsen?
Am besten natürlich frisch essen. Mit abwechslungsreichen Rezepten wird daraus eine leckere
Küche. Aber meist ist es doch zuviel, und da
ist es sinnvoll, das Obst und Gemüse für den
späteren Verzehr haltbar zu machen.
Wer sich die Mühe macht, kann sich an den
zubereiteten Schätzen ein ganzes Jahr lang erfreuen und sogar anderen eine Freude machen.
Für manches gibt es allerdings kaum Alternativen: Blattsalate beispielsweise müssen einfach

frisch gegessen werden. Zum Konservieren
sind sie nicht geeignet. Die gute Nachricht
hierbei ist: Sie sind so kalorienarm, dass man
sie unbedenklich in großen Mengen verspeisen
kann. Und mit einem kleinen Trick (siehe unten)
lassen sie sich unter Umständen auch mal sieben bis zehn Tage frisch halten. Doch neben den
Blattsalaten gibt es eine Fülle an Gemüsesorten,
die sich gut und gerne für Zeiträume bis zu
einem Jahr sicher haltbar machen lässt.
Wer sich aus dem eigenen Garten ernährt, der
weiß genau was er hat und wo es herkommt
„Was früher noch zum Überleben notwendig
war, nämlich alles zu verarbeiten was im Garten
wächst, ist heute für viele Menschen zu einem
Hobby oder zu einem Teil der Lebensphilosophie geworden“, weiß die Agrar-Ingenieurin

Janette Emig, die sich seit vielen Jahren mit
dem Bio-Gemüseanbau beschäftigt, Vorträge hält
und derzeit als Gemüsefachberaterin bei den
tegut... Saisongärten (mehr hierzu zum Beispiel
unter www.pflanzen-ernten.de im Internet)
tätig ist. „Denn wer sich aus dem eigenen Garten ernährt, der weiß genau was er hat und wo
es herkommt. Etwas, worauf immer mehr Menschen Wert legen“, so Janette Emig. Ob durch
Einkochen, Einfrieren, Einlegen, Einlagern,
Trocknen oder Milchsäuregärung haltbar machen – es gibt viele Möglichkeiten, sich seinen
persönlichen Lebensmittelvorrat aus dem eigenen Garten zu sichern. Und erfreuen kann man
sich daran mitunter ein ganzes Jahr!
Reinhold Jordan
Textstudio, Poppenhausen.

Mehr zum Thema „Erntefrisch verarbeitet“ haben wir für Sie auf den folgenden Seiten zusammengetragen: Im Artikel „Aus dem Garten erntefrisch ins Glas“ (ab Seite 3) geben wir zudem
Tipps für kulinarische Geschenkideen aus der
Küche, und im Artikel „Ganz schön ausgekocht:
Sauer macht sicher“ (Seite 6) beschäftigen wir
uns mit dem Einkochen von Lebensmitteln aus
wissenschaftlicher Sicht. Zudem informieren
wir auf den Seiten 12/13 über die Vorzüge selbst
zubereiteter Säuglings- und Kleinkindernährung
und welche Vorteile die schonend hergestellte
Gläschenkost hat, und auf den Seiten 16/17 geben wir eine ausführliche Waren- und Zubereitungskunde für Beerenfrüchte!
Eine reiche Ernte und sehr viel Freude bei der
frischen Zubereitung sowie beim Vorräteanlegen wünscht Ihnen Ihre tegut... marktplatzRedaktion!
Andrea Rehnert
Chefredaktion tegut... marktplatz

Der Salat-Trick für 7 bis 10 Tage
Sie haben einen kompletten Kopfsalat geerntet, können ihn aber nicht gleich verarbeiten, dann sollten Sie den Wurzelansatz mit einem Messer etwas einschneiden und den Salatkopf in eine Schüssel
mit etwas Wasser stellen, so dass nur der Wurzelansatz im Wasser steht. Nun eine Klarsichtfolie
über den Salat legen und alles zusammen in einen kühlen Raum stellen. So hält sich der Salat mindestens 10 Tage lang frisch. Achtung: Nur der Wurzelansatz soll im Wasser stehen, denn sonst wird
der Kopfsalat matschig.

Haben Sie weitere Ideen für uns oder Fragen?
Schreiben Sie an die tegut... marktplatz-Redaktion, Andrea Rehnert, Gerloser Weg 72, 36039
Fulda oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com

Selbstbewusst selbst gemacht

Aus dem Garten
erntefrisch ins Glas!
Jetzt fangen wir den Geschmack des Sommers ein:
Knackiges Gartengemüse und süße Früchtchen veredeln wir zu
wahren Küchenschätzen, füllen damit den Vorratsschrank
oder glänzen mit selbst gemachten Spezialitäten zum Verschenken.
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Feinkost von Zuhause
Die wirklich guten Dinge im Leben kann man nicht kaufen!
Das finden auch der Küchenchef des Fuldaer Catering- &
Event-Services tegut… bankett Roland Braun und Ute Gramberg, zuständig für Organisation und Dekoration bei tegut...
bankett. Passend zur Erntezeit bieten sie daher gemeinsam
den Kochkurs „Mit Pfiff eingeweckt!“ an und vermitteln darin
Grundlagen, Kniffe, Rezepte und Dekoideen rund ums Thema.
Ein wohliger Nebeneffekt: Schon der Duft vollreifer Früchte
und die besondere Küchenatmosphäre beim Einkochen
wecken Erinnerungen – an die heißen Sommer der Kindheit,
wenn die beerige Süße von Omas selbst gekochter Erdbeermarmelade das ganze Haus durchzog, oder auch an den
tollen Urlaub in der Toskana, der ohne das Bukett eingelegter
Tomaten mit frischen Kräutern zum Abendessen vielleicht
nur halb so schön gewesen wäre.

auf der Herstellung selbst gemachter Spezialitäten. Und so
wird beim Marmeladekochen nach Herzenslust in außergewöhnlichen Fruchtkombinationen geschwelgt, und auch dem
heimischen Gemüse verhilft man mit Gewürzen wie Chili
oder Ingwer gerne mal zu etwas mehr Extravaganz. Wenn’s
schmeckt, warum nicht?! So liegen auch Rezepte für selbst
gekochte Chutneys und Relishes – fruchtig-pikante Würzsaucen aus Obst und/oder Gemüse – als alternative Grillbeilage zu Senf und Ketchup ganz im Trend und werden
in Kochkursen wie diesem vermittelt.
Gleichwohl wird auch Traditionellem, wie süßsauer eingelegten Gurken oder Zwiebeln in Rotweinessig, Aufmerksamkeit zuteil. Denn als pikante Beilage, z.B. zur Brotzeit,
sind sie schließlich ein köstlicher und lieb gewonnener Teil
unserer Esskultur.

Heiterer Früchte-Mix
Dass übrigens auch Alkohol eine konservierende, zudem
äußerst schmackhafte Wirkung entfaltet, könne man sich
bei Fruchtspezialitäten wie dem Rumtopf zunutze machen,
so Küchenchef Braun. Wer also dem klassischen Rezept folgend zwischen Juni und Oktober frisch geerntete Erdbeeren,
Kirschen, Mirabellen, Aprikosen und Pflaumen mit Zucker
und 54-prozentigem Rum in ein Gefäß aus Steingut schichtet, kann die beschwipsten Früchtchen spätestens Anfang
Dezember zu Eiscreme, Panna cotta oder süßen Mehlspeisen
servieren.

Von traditionell bis extravagant
Während in der Vergangenheit „Einmachen“ in der Regel
eine echte Notwendigkeit war, um Obst und Gemüse zu
konservieren und das Essen auch im Winter abwechslungsreich gestalten zu können, liegt der Fokus heute doch eher

Unverfälscht genießen!
Für so manch zarte Frucht wie die Himbeere kann ein wenig
Purismus bisweilen segensreich sein: Frisch gepflückt, mit
etwas Gelierzucker verrührt und durchpassiert in Gläser
gefüllt, fertig. Gekühlt hält sich diese kaltgerührte „Himbeer-

Ideenreich – toll zum Verschenken!
Kursleiterin Ute Gramberg bewirtschaftet in Fulda selbst
einen tegut… Saisongarten (www.pflanzen-ernten.de)
und freut sich schon auf die bevorstehende Ernte ihrer BioTomaten. Daraus wird sie nach italienischem Originalrezept

marmelade“ zwar nur 1-2 Wochen – ist dafür aber als vollfruchtig-samtiger Brotaufstrich in der ganzen Familie heiß
begehrt und zu Waffeln mit Sahne einfach unübertroffen!!!

eine Tomaten-Basissauce herstellen, die in der kalten Jahreszeit duftende Grundlage für variantenreiche Tomatensaucen
und -suppen sein soll. Auch Familie und Freunde dürfen von
ihrer Kreativität profitieren: „Gartenfrüchte, verarbeitet
zu hausgemachten Spezialitäten, wie einem aromatischen
Pesto, sind tolle, sehr persönliche Gastgeschenke. So etwas
passt – hübsch verpackt – eigentlich zu jedem Anlass!“
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.
Weitere Informationen zum Kurs der tegut.... Kochschule
„Mit Pfiff eingeweckt!“ finden Sie auf Seite 22.

Tipps zum perfekten Einfrieren
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Erntefrisch verarbeitet!
Sechs pikant-würzige und drei
süße Rezepte, z.B. Zucchini-Paprikasalat, Thymian-Limetten-Pesto oder
Sommerbeeren-Konfitüre gibt es auf
den Seiten 19 bis 21.
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1 - 3 Einfrieren: Konservierender Kälteschlaf!
Schnellste und vitaminschonendste Methode, um Obst und Gemüse zubereitungsfertig haltbar zu machen. Gemüse wie gewohnt putzen, evtl. vorblanchieren (d.h. kurz in kochendes Wasser tauchen (1), dann schnell kalt abschrecken (2)). Früchte evtl. entsteinen, empfindliche Beeren einzeln auf einem
Tablett vorfrosten. Dann Gefriergut in entsprechende Beutel füllen (3) und anschließend einfrieren. Haltbar ist das TK-Obst/Gemüse ca. 8-12 Monate.

Tipps zum perfekten Einkochen
Einkochen – wie geht das?
Weck-Gläser mit Einmachgut füllen, mit Gummiringen und Klammern verschließen, in einen großen Topf oder Einkochautomaten stellen, mit Wasser bis
knapp unter die Gläserdeckel auffüllen, langsam aufkochen und für die angegebene Einmachzeit leise sieden lassen. Oder: Die mit Einmachgut bestückten Gläser nebeneinander (ohne, dass sie sich berühren) auf die Fettpfanne des Backofens stellen, ca. 2-3 cm hoch Wasser auffüllen, auf der zweiten
Schiene von unten in den kalten Backofen schieben. Temperatur auf 180 Grad einstellen. Sobald in den Gläsern Bläschen aufsteigen, Temperatur auf
150 Grad drosseln und ca. 25 Min. einkochen. Nach dem Abkühlen Klammern abnehmen. Mehrere Monate bis 1 Jahr haltbar.
Heiß einfüllen, verschließen, fertig!
Für Marmelade, Gelee, Mixed-Pickles, süß-saure Salate und vieles mehr: Wichtig ist mehrminütiges sprudelndes Kochen von Sud und/oder Kochgut
in Kombination mit (Gelier-)Zucker, Salz oder Essig. Anschließend wird alles sofort in Gläser gefüllt, verschlossen und ca. 5 Min. zum Abkühlen umgedreht, damit ein Vakuum entsteht. Ungeöffnet und gekühlt mehrere Wochen oder Monate haltbar.

Praktisches Hintergrundwissen
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Ganz schön ausgekocht:
Sauer macht sicher!

Kurz notiert

Editorial

Nachhaltigkeit
macht Schule
was verstehen Sie unter
dem Begriff Lebensmittel?

Lebensmittel einkochen aus wissenschaftlicher Sicht
In früheren Zeiten gehörte es zum selbstverständlichen Repertoire fast jeden Haushalts:
Das Haltbarmachen von gartenfrischem Gemüse.
Eine der beliebtesten Methoden war dabei das
klassische Einkochen bzw. „Einmachen“ oder
fachlich korrekt ausgedrückt, das Konservieren
von Lebensmitteln durch Erhitzung.
Waren die Erträge des Gartens und der Natur
am Ende der Erntesaison aufgebraucht, ja dann
ging es ans „Eingemachte“! Das Wissen darüber,
wie man Gartengemüse richtig einkocht, wurde
meist innerhalb der Familie weitergegeben und
kann heute in vielen Rezept-Büchern nachgelesen
werden. Was aber, wenn dieses „alte Wissen“ auf
den aktuellen Prüfstand der Wissenschaft gestellt
wird?
Dieser Fragestellung geht derzeit Prof. Dr. Friedrich-Karl Lücke mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten im Rahmen eines über drei
Semester laufenden Projekts nach. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie man welches Gemüse
im Haushalt am besten konserviert, insbesondere durch Erhitzung. Das klingt einfach, ist es
aber nicht, denn es müssen viele Einzelfragen
beantwortet werden. Zum Beispiel: Welche Gemüsesorten von Aubergine bis Zucchini sind

überhaupt für das Einkochen geeignet? Und wie
erreicht man, dass das Eingekochte sicher ist,
lange haltbar bleibt und dabei noch gut schmeckt,
ohne wertvolle Inhaltsstoffe, zum Beispiel Vitamine, zu verlieren?
Hierzu müssen die Projektmitglieder Fachliteratur wälzen, Testreihen planen und Experimente
durchführen. Aus Sicht von Prof. Lücke sind Einkochrezepte in Kochbüchern oder im Internet
oft nicht als Anleitungen dafür geeignet, selbst
Gemüsekonserven herzustellen, die wirklich
ohne Kühlung langfristig sicher und stabil sind.
„So haben unzureichend erhitzte Gemüsekonserven in der Vergangenheit schon öfter Botulismus verursacht, eine gefährliche Lebensmittelvergiftung“, weiß Prof. Lücke. Er und sein Team
empfehlen deshalb eine „saure Lösung“, will
heißen, dass beim Einkochen von Gemüse ein
Einkochsud aus Essig, Zitronensäure, Zucker
und Wasser verwendet wird. „Denn die saure
Umgebung verhindert, dass sich Bakterien, die
möglicherweise die Erhitzung überleben, vermehren können“, so der Experte. Für die forschende Projektgruppe wird dadurch die Arbeit
nicht leichter: Denn es gilt, Rezepturen zu finden, die trotz ihres einseitig sauren Geschmacks
lecker sind und gerne gegessen werden.

Dass das „saure Einlegen“ auch schon in früheren
Zeiten bekannt war, belegen die vielen alten Rezeptbücher, die im Rahmen des Projektes intensiv studiert werden. Ein Haken bei der Sache:
Die Angaben zum Mischungsverhältnis zwischen
Essig und Wasser variieren dabei oftmals ganz
erheblich, denn sauer ist ja nicht gleich sauer.
Außerdem habe sich der „Zeitgeschmack“ verändert. So würden viele Produkte, die früher
akzeptiert wurden, heute als zu sauer abgelehnt,
erklärt Prof. Lücke, dessen Ziel es ist, gemeinsam
mit den „Projekt-Studenten“ einen wissenschaftlich fundierten und erprobten Leitfaden fürs Einkochen von Gemüse herauszugeben inklusive
klarer Angaben zu Rezepturen und Hitzebehandlung. Man darf gespannt sein.
Reinhold Jordan
Textstudio, Poppenhausen.
PS: Eines lässt sich schon jetzt sagen: Zum Einkochen sind vor allem Gemüsesorten geeignet,
die durch die Hitze nicht zu sehr an Festigkeit
verlieren, sprich: nicht zu „matschig“ werden.
Für Blattgemüse wie Mangold oder Spinat ist
daher das Einfrieren die geeignetere Methode.

Prof. Dr. Friedrich-Karl Lücke (rechts im Bild)
lehrt an der Hochschule Fulda Mikrobiologie und
Lebensmitteltechnologie im Fachbereich Oecotrophologie.
Ziel von Prof. Lücke ist es, gemeinsam mit den
„Projekt-Studenten“ einen wissenschaftlich fundierten und erprobten Leitfaden fürs Einkochen
von Gemüse herauszugeben inklusive klarer
Angaben zu Rezepturen und Hitzebehandlung.
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Anfang Juli war ich als Experte zur Anhörung
eines Bundestags-Ausschusses geladen,
bei der es darum ging, inwieweit die Macht
des Handels und der Industrie zu einer Verschlechterung der Auswahl im LebensmittelAngebot und der Produktqualität führt.
Da Experten aus den verschiedensten Interessenbereichen geladen waren, konnte eine
übereinstimmende Auffassung schon deshalb nicht zustande kommen, weil sich hinter
dem Begriff Lebensmittel unterschiedliche
Vorstellungen verbergen. Das hat mich zu
der Frage veranlasst, ob als Lebensmittel all
das bezeichnet werden soll, was man essen
kann, ohne dass es einem Schaden zufügt?
Oder ob ein Lebensmittel zur Grundlage
etwas Gewachsenes, etwas Lebendiges mit
einer Lebenserfahrung haben muss? Je nachdem werden ganz unterschiedliche Qualitätskriterien angelegt. Denn Lebensmittel, die
durch die Verarbeitung stark denaturiert,
oder solche, die überwiegend aus einzelnen
Stoffen synthetisiert wurden, müsste man
im Zweifelsfall eher als schlecht beurteilen.
Unser heutiges Bedürfnis nach Sicherheit,
nach Homogenität in der Qualität und im
Aussehen wie nach Verzehrfertigkeit führen
dazu, dass die Verarbeitungsschritte intensiviert werden und die stofflichen Ergänzungen zunehmen. Hinzu kommt, dass
Produktionsmaschinen häufig Konsistenz
und Haltbarkeit verändern, die durchaus
nicht notwendig oder gar gut für den Menschen sind. So spricht man zum Beispiel
in einer Bäckerei von maschinentauglichen
Teigen anstatt von menschentauglichen.
Ein weiteres Beispiel ist die H-Milch: Natürlich haben wir uns an die Bequemlichkeit
gewöhnt, Milch nicht frisch einkaufen zu
müssen, sondern als Vorrat im Haushalt lagern zu können, und genießen dies. Aber die
Erfindung dieser Milch wurde nicht getrieben
von der Idee, eine gesündere Milch für den
Menschen zu machen, sondern davon, die
logistischen Prozesse durch die Haltbarmachung zu vereinfachen. Erst dadurch konnte
die Milch Einzug in die Discountmärkte
halten, die damals noch keine Kühlregale
hatten. Jetzt haben wir uns an eine Milch
gewöhnt, die bequem ist, und haben dabei

ganz aus den Augen verloren, dass diese
H-Milch von einer ursprünglichen Milch sehr
weit entfernt ist und in unserer Verdauung
ganz andere Wirkungen hervorruft.
Ich sage das, um aufmerksam zu machen,
dass wir auf der Suche nach Bequemlichkeit
auch viele Kompromisse an die Qualität
machen, ohne dass wir das bemerken. Primär
deshalb, weil Veränderungen auf diesem Gebiet schleichend gehen, und wir häufig nicht
den Vergleich suchen. Die Bequemlichkeit
hat gewiss auch ihre Berechtigung und ihr
Gutes, denn sie erlaubt uns, anderes – auch
Wichtiges und Schönes – zu tun.
Dennoch starten wir jetzt bei tegut… Initiativen, um die ursprünglichen Qualitäten und
das Selbstmachen wieder zu fördern. Es geht
ja nicht nur darum, was wir essen, sondern
vor allem auch darum, wie es und wozu es
entstanden ist. Betrachten wir eine Geburtstagstorte: Da haben wir erstens die Zutaten
der Torte mit ihren Qualitäten, zweitens
jemanden, der sie mit Liebe und Aufmerksamkeit oder auch gedankenlos gebacken
hat, und drittens die fertige Torte, die ein
Sinnbild ist und daraus ihre besondere
Bedeutung bekommt. Wenn wir sie essen,
wirken alle drei Ebenen auf uns.
Wir denken, dass Tätigkeiten und Tugenden
wie das Kochen, Backen oder Einmachen
frisch geernteter Früchte auch heute noch
aktuell sind, und möchten mit unseren Initiativen „Saisongarten“ und „Selbstbewusst
selbst gemacht“ nicht zurück, sondern eine
sinnstiftende Ergänzung bieten, die – wenn
mit anderen zusammen – auch zu einer
erlebnisreichen Ergänzung werden kann.
Viel Freude beim selbstbewussten Selbstmachen wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet
tegut..., Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder
per E-Mail unter: guteLebensmittel@tegut.com

tegut… unterstützt Forschungsprojekt
des Bildungsunternehmens Dr. Jordan
Mit einer Reise nach Berlin endete das erste
Nachhaltigkeitsprojekt der Klasse 11 des Wirtschaftsgymnasiums im Bildungsunternehmen
Dr. Jordan in Fulda. Unter dem Titel „H2O20“
haben sich die Schülerinnen und Schüler am
diesjährigen bundesweiten Focus-Schülerwettbewerb „Wir 2020 – Zukunft denken – Verantwortung übernehmen“ mit einem Projekt zum
nachhaltigen Umgang mit den Wasserressourcen
der Erde beteiligt. Bereits auf regionaler Ebene
überzeugte die Arbeit der Schüler die Gutachter
und platzierte sich so auch bundesweit erfolgreich unter den Top 15 aus über 150 gemeldeten
Teams mit insgesamt über 2500 Schülern.

In ihrer Arbeit legten die Jugendlichen ein besonderes Augenmerk auf das virtuelle Wasser.
Hierbei handelt es sich um jene Menge Wasser,
die für den gesamten Erzeugungsprozess eines
Produktes benötigt wird. Umgerechnet auf eine
Person liegt dieser derzeit bei ca. 5200 Litern
am Tag. Zum besseren Verständnis: Allein die
Herstellung von 1 kg Röstkaffee erfordert 21 000
Liter Wasser. Bei 7 Gramm pro Tasse ergeben sich
140 Liter für eine fertige Tasse Kaffee.
Die Klasse hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
virtuellen Wasserverbrauch verringern zu helfen
und gleichzeitig nach Wegen gesucht, das Thema
in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Untersucht haben sie dabei den Wasserverbrauch bei
der Herstellung des Lebensmittels Brot, um ganz
speziell hier Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.
tegut… unterstützte als Kooperationspartner die
Schüler mit fachlichem Know-How. Hierzu gehörte auch eine Führung durch die herzberger
bäckerei.
Am 14. Juni 2010 präsentierte das Team seine
Ergebnisse vor der Focus-Jury in Berlin. Dabei
stellte es auch ein selbst entwickeltes Label zur
Kennzeichnung von Lebensmitteln vor, das
wassersparendes Konsumverhalten unterstützen
helfen soll.
Mehr Informationen unter
www.privathandelsschule.de/h2o20/

tegut... Qualitätsarbeit
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Kein Pardon selbst
bei Verpackungsfehlern
Permanente Erreichbarkeit, schnelles Reagieren, lückenlose Dokumentation –
Artikel aus dem Sortiment zu nehmen, ist ein aufwändiger Prozess. Gefahr für die
Gesundheit der Kunden ist in den seltensten Fällen der Grund.
Glassplitter im Rotkohl-Glas, Metallteilchen im
Brot: Rückrufaktionen von Lebensmitteln, von
denen eine Gefahr für die Gesundheit des Kunden ausgeht, sind spektakulär, aber selten. Ausschließlich für Produkte, welche unmittelbar der
Gesundheit schaden könnten und den Kunden
schon erreicht haben, ist der Begriff Rückruf im
rechtlichen Sinne reserviert. „Rückrufe werden
immer auch über die Medien öffentlich gemacht,
um den Verbraucher zu informieren“, sagt Andreas Petke vom tegut... Qualitätsmanagement.
Gleichwohl sind Petke und Mitarbeiter aus dem
tegut... Qualitätsmanagement und der tegut...
Kundenbetreuung in der Regel zwei- bis dreimal
im Monat damit beschäftigt, Waren aus dem
Sortiment zu nehmen. Hierbei handelt es sich
um sogenannte Rücknahmen: „Rücknahmen
sind Fälle, in denen ein Produkt nicht unseren
Qualitätserwartungen entspricht, aber von gesetzlicher Seite frei verkäuflich wäre. Manchmal
kann ein reiner Verpackungsfehler Grund für
eine Rücknahme sein, manchmal eine unklare
Deklaration oder auch eine sensorische Veränderung des Produktes“, erläutert Andreas Petke.

Bei Lebensmitteln wie Obst und Gemüse führen
strenge freiwillig gesetzte Standards gelegentlich zu Rücknahmen: Sowohl tegut… als auch
seine Lieferanten haben sich unter anderem
bei Rückständen von Pflanzenschutzmitteln
strengere Grenzwerte gesetzt als gesetzlich
vorgeschrieben sind. „Wenn etwa ein Salat aus
einer Lieferung diese freiwillig gesetzten Werte
überschreitet, kommt dieser bei tegut... nicht in
den Verkauf, obwohl der Verzehr lebensmittelrechtlich betrachtet als „sicher“ gelten würde“,
sagt Petke.
Wenn ein Artikel beanstandet wurde, wird er
natürlich umgehend aus dem Verkehr gezogen.
Ein 24-Stunden-Bereitschafts-Telefon und ein
Notfall-E-Mail-Postfach in der tegut... Zentrale
in Fulda gewährleisten, dass Lieferanten ebenso
wie Behörden das Unternehmen blitzschnell
unterrichten können. „Sobald eine Meldung bei
uns eingeht, findet zunächst die konkrete Identifikation und Abgrenzung der betroffenen Ware
statt“, sagt Petke. Um welche/n Artikel geht es
genau? Welches Mindesthaltbarkeitsdatum und
welche Charge sind betroffen? Wo befindet sich

Die Mitarbeiter der tegut... Kundenbetreuung in Fulda (hier v.l. Heidi Keßler
und Manuela Hunger) stehen mit den Filial-Mitarbeitern per E-Mail und Telefon in direktem Kontakt. Dadurch gewährleistet tegut..., dass Rückführungen
in kürzester Zeit in allen Filialen nachweislich sicher abgewickelt werden.

die Ware, die zurückgenommen werden muss
– noch im Lager oder bereits in den Märkten?
Soll sie vorerst einfach nur nicht in den Verkauf
geraten oder erfolgt definitiv eine Rücknahme?
Diese Fragen klären die Mitarbeiter des tegut...
Qualitätsmanagements. Dann informiert die
Zentrale das Lager und – wenn bereits Artikel
ausgeliefert wurden – die Märkte.
tegut... hat die Chance, diese Rückführungen
mithilfe seiner IT-gestützten Filialwarenwirtschaft elektronisch „per Knopfdruck“ in alle
Märkte zu versenden. Dort müssen die Mitarbeiter nach Abarbeitung der Rücknahme diese
persönlich quittieren und ebenfalls elektronisch
zurückmelden. Durch das System gewährleistet
tegut..., dass Rückführungen in kürzester Zeit in
allen Filialen nachweislich sicher abgewickelt sind.
„Was mit zurückgenommenen Lebensmitteln
geschieht, ist unterschiedlich“, sagt Petke.
Manche Lieferungen gingen komplett an den
Hersteller zurück, zum Beispiel wenn dieser
die Ware noch genauer untersuchen möchte.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

tegut… hat sich zusammen mit seinen Obst- und Gemüse-Lieferanten bei
Rückständen von Pflanzenschutzmitteln strengere Grenzwerte gesetzt als
gesetzlich vorgeschrieben sind. Untersuchungen hierfür werden u.a. von der
Quant GmbH in Fulda durchgeführt (v.l. Simone Alt und Diana Steinhauer).

Neu im tegut... Eigenmarken-Sortiment
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Mehr gute
Zutaten statt
Zusätze
Die vier neuen tegut...
Grillsaucen geben
saftigem Grillgut die
Extraportion ehrliche
Würze!

Deutschland ist Grillweltmeister! Sobald die ersten Sonnenstrahlen den Winter vertrieben haben, wird überall der Grill
ausgemottet – und dann bis in den späten Herbst hinein gegrillt. Für geschmackliche Abwechslung sorgen neben dem
variantenreich ausgewählten Grillgut vor allem würzige Grillsaucen in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Seit Ende
Juni 2010 bieten die tegut... Märkte ihren Kunden neu: vier
leckere Grillsaucen der Eigenmarke „Deutsche Küche“ an.
Die vier Saucen in den Geschmacksrichtungen Barbecue,
Curry, Knoblauch und Steak überzeugen mit ihrem guten
Geschmack – und das vor allem aufgrund ihrer wertgebenden Zutaten, die dem tegut... Reinheitsversprechen folgen.
Danach werden alle tegut... Grillsaucen ohne Farbstoffe,
ohne Geschmacksverstärker und ohne den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen (GVO) hergestellt. Entwickelt
wurden die neuen Grillsaucen von tegut... gemeinsam mit
dem Pfarrkirchener Unternehmen Süko, das die Saucen
produziert.
Besser als die Markenprodukte
„Dass die tegut... Grillsaucen ohne Konservierungsstoffe und
unnötige Aromen auskommen, ist im Bereich Saucen durchaus etwas Besonderes“, sagt Per Oechtering von Süko. Bei
vielen Markenprodukten ist ein Verzicht auf diese Zusätze
nicht selbstverständlich. tegut... nehme deshalb mit seinen
vier nach dem tegut... Reinheitsversprechen hergestellten
Saucen eine Vorreiterrolle ein. Die Folgen, wenn bei Grillsaucen auf Geschmacksverstärker und andere Zusätze wie
zum Beispiel Säuerungsmittel verzichtet wird, sind für den
Konsumenten äußerst positiv: Es sind mehr natürliche Inhaltsstoffe wie Tomatenmark und andere geschmacksgebende
Zutaten in den Saucen drin. Konkret bedeutet das: „In der

Steak- und in der Barbecue-Sauce ist ein hoher Anteil Tomatenmark enthalten, zudem steckt in der Knoblauchsauce
mehr Knoblauch und in der Currysauce deutlich mehr Ananas
und Curry als in vielen anderen Saucen der Mitbewerber“,
sagt Per Oechtering.
Saucen für Grillfans
Dass tegut... seine Grillsaucen von Süko herstellen lässt, hat
einen guten Grund: „Süko hat uns von Anfang an überzeugt,
und so haben wir gemeinsam Saucen nach den tegut... Qualitäts- und Genuss-Ansprüchen entwickelt“, sagt Sylke Neumann, tegut... Qualitätsmanagement. Herausgekommen ist
ein Saucen-Quartett, in dem sich mit der weißen Knoblauchund der roten Steaksauce zwei der beliebtesten Produkte
bei den deutschen Grillfans befinden, aber auch exotische
Produkte wie eine fruchtige Currysauce und eine trendige
Barbecue-Sauce mit einem verwegenen Rauch-Geschmack
sind dabei.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

tegut… Reinheitsversprechen

Für alle tegut… Eigenmarken gilt das
Reinheitsversprechen:
ohne Farbstoffe
ohne Geschmacksverstärker und
 ohne Einsatz gentechnisch veränderter
Organismen (GVO).

Salutogenese: Ernährung
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Mineralwasser – eine
elementare Erfrischung!
Mineral-, Quell- und Tafelwässer sind ideale und zugleich
kalorienfreie Durstlöscher. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch
von 139,4 Litern pro Jahr (Quelle: Verband Deutscher
Mineralbrunnen e.V., 2009) haben sie sich in Deutschland
mittlerweile Platz zwei auf der Skala der beliebtesten Getränke, hinter Spitzenreiter Kaffee und vor dem Bier, erobert
– mit steigender Tendenz. Favorisiert werden nach wie vor
kohlensäurehaltige Wässer. Beim Mineralstoffgehalt sollte
die eigene Bedarfssituation im Vordergrund stehen.
Der lange Weg zur Quelle
Mineralwasservorkommen sind ursprünglich aus Niederschlagswasser entstanden, das in den Boden eingedrungen
und bis zu mehrere hundert Meter tief in die Erde eingesickert ist. Auf seinem Weg zur Quelle durchdringt das Wasser
zahlreiche Boden- und Gesteinsschichten. Dabei wird es
gereinigt und nimmt Mineralstoffe wie Magnesium, Natrium
oder Calcium auf. Je nach Gesteinsart liegen die Mineralien
in unterschiedlichen Konzentrationen vor und prägen den
individuellen Geschmack und die Mineralienzusammensetzung
des Wassers.
Dass sich gerade in Deutschland kohlensäurehaltige Wässer
einer großen Beliebtheit erfreuen, mag unter anderem daran
liegen, dass der größte Teil der deutschen Mineralwasserquellen in Vulkanregionen beheimatet ist, wo sich das Tiefenwasser im Laufe der Zeit mit natürlicher Kohlensäure anreichern
kann. So haben sprudelnde Wässer bei uns eine lange und
gewachsene Tradition.
Kohlensäure: blubbernde Erfrischung!
Unter Liebhabern ist unumstritten: Kohlensäurehaltiges Wasser
hat einen besonders spritzigen Geschmack, weckt müde
Geister und erfrischt! Auch die meisten Kinder mögen, wenn
es auf der Zunge prickelt. Darüber hinaus sorgt Kohlensäure
dafür, dass sich Wasser lange frisch hält. Sogar in der Küche
kann Sprudelwasser sinngebend eingesetzt werden – bei der
Zubereitung luftiger Teige helfen oder Mixgetränke belebend
„aufmischen“. Wer gerne abnehmen möchte, kann sich
obendrein die magenfüllende Wirkung des kalorienfreien
Getränks zunutze machen. Dennoch ist ein stark kohlensäurehaltiges Wasser nicht für alle Menschen gleich gut geeignet.
So kann es sein, dass zum Beispiel magen-, darmempfindli
che Menschen mit heftigem Aufstoßen und Blähungen reagieren. Besser sind in diesem Fall nur leicht sprudelnde
(medium) oder stille Mineral- oder Quellwässer (naturell).
Auch für Sportler oder körperlich hart arbeitende Menschen
mit hohem Flüssigkeitsbedarf sind sie die geeigneteren
Durstlöscher.

Mineralstoffreiches Wasser für alle?
Mineralstoffe sind für den menschlichen Stoffwechsel unverzichtbar. Sie dienen, wie Calcium, unter anderem dem
Knochenbau, oder beeinflussen, wie Magnesium, die Nervenund Muskelfunktion. Im Werben um die Verbrauchergunst
werden von den Mineralbrunnen vor allem mineralstoffreiche
Wässer angepriesen. Ist demnach ein hoher Mineralstoffgehalt grundsätzlich vorteilhaft?
Zahlreiche Studien belegen eine gute Bioverfügbarkeit dieser
Mineralien aus Wässern. Gleichzeitig haben Untersuchungen
gezeigt, dass die Bedeutung von Mineral- und Trinkwässern
als Mineralstoffquelle in der täglichen Ernährung oftmals
überbewertet wird. Der Mensch deckt seinen Mineralstoffbedarf im Rahmen einer abwechslungsreichen Mischkost
überwiegend durch feste Nahrung. Mineral- und Trinkwässern
kann somit eine eher ergänzende Funktion zugeschrieben
werden.
Bei der Wahl des Mineralwassers sollte in erster Linie die
persönliche Lebens- und Bedarfssituation entscheidend sein.
Für die Zubereitung von Babynahrung werden mineralstoffarme Wässer empfohlen, denn ein Zuviel an Mineralstoffen
belastet die noch nicht vollständig ausgereiften Nieren. Auch
Wässer aus Arteserquellen (z.B. Lauretana oder St. Leonhard,
mehr hierzu im kleinen Wasserlexikon) entsprechen dieser
Empfehlung.
Wer viel Sport treibt, kann Mineralstoffverluste zusätzlich
durch natrium- (mehr als 200 mg/l) und magnesiumhaltige
(50-100 mg/l) Mineralwässer ausgleichen (z.B. Apollinaris
oder Fachinger).
Und wem eine calciumreiche Ernährung empfohlen wird,
kann durch das Trinken calciumreicher Wässer (mehr als
150 mg/l) – vor allem, wenn Milchprodukte nicht gut vertragen werden – eine gute Ergänzung bewirken (z.B. tegut...
Mineralwässer oder Contrex).
Gestresste Menschen sollten dagegen auf einen höheren
Magnesiumgehalt (50-100 mg/l) achten (z.B. Rosbacher
oder Contrex).
Wer sich jedoch abwechslungsreich ernährt und keinen erhöhten Mineralstoffbedarf hat, liegt auch mit leicht mineralisierten Wässern genau richtig.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn.

tegut… Märkte führen entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Menschen eine große Auswahl an Mineral-, Quell-, Heil- und Tafelwässern.

Kleines Wasserlexikon
Natürliches Mineralwasser: Entstammt unterirdischen, vor Verunreinigungen
geschützten Wasservorkommen, wird an der Quelle abgefüllt und bedarf
einer amtlichen Anerkennung.
Quellwasser: Stammt wie Mineralwasser aus unterirdischen Wasservorkommen, wird direkt am Quellort abgefüllt. Es muss neben den Anforderungen
der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung auch die der Trinkwasser-Verordnung erfüllen.
Tafelwasser: Ist kein natürliches Produkt, sondern Trinkwasser, das zum
Beispiel mit Mineralwasser, natürlich salzreichem Wasser (Natursole),
Mineralstoffen und Kohlensäure angereichert werden kann.
Heilwasser: Ist ein Wasser, das aufgrund des Nachweises einer heilenden,
lindernden oder vorbeugenden Wirkung als Arzneimittel zugelassen ist.
Arteserquelle: Wässer aus Arteserquellen treten aus eigener Kraft zu Tage,
womit sie anzeigen, dass sie den Jahrhunderte dauernden Kreislauf des
Wassers vollendet haben und reif zum Trinken sind.
Enteisent: Der Begriff bedeutet, dass dem Wasser Eisen entzogen wurde.
Enthielte ein Mineralwasser aufgrund der geologischen Situation natürliches
Eisen, so würde dieses als braune Flocken im Wasser sichtbar, sobald das
Wasser mit Luft bzw. Sauerstoff in Verbindung kommt. Diese Flocken sind
absolut unschädlich, werden aber wegen des optischen Eindrucks aus dem
Wasser herausgefiltert.
Zur Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet: Mineral- oder Quellwässer mit diesem Hinweis haben einen Mineralienanteil, der unterhalb
festgesetzter Grenzen liegt. Diese betragen zum Beispiel für Natrium max.
20 mg/l, für Sulfat, weil es abführend wirkt, 240 mg/l, für Nitrat 10 mg/l
und für Nitrit 0,02 mg/l.

Säuglings- und Kleinkindernährung
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Vorzugsweise Bio
und schonend zubereitet
Babynahrung ist ein sensibles Feld: Selbstkochen ist super, auch der
Griff zu Gläschen ist in bestimmten Situationen okay
Die Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern wirft immer
wieder Fragen auf. Stellt man diese Experten, sind die Antworten oft vielfältig. Einig sind sich die Fachleute jedoch darin, dass bei der ersten Beikost vorzugsweise Bio-Lebensmittel
verwendet werden sollten. Und es ist für den Nachwuchs am
besten, wenn man die Breie selbst frisch zubereitet.
Wer dafür zu wenig Zeit hat, findet in Gläschen zum Beispiel
der Marke Holle eine gute Alternative.

„Wer die Zeit und die Muße hat, sollte für Säuglinge und
Kleinkinder selbst kochen“, sagt Manuela Hunger von der
tegut... Ernährungsberatung. Zum einen, weil in Obst und
Gemüse, das schonend mit wenig Wasser frisch gegart wird,
einfach mehr Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe erhalten
bleiben als in haltbar gemachten Gläschen. Zum anderen,
weil man bei selbst zubereiteter Babynahrung die Rohwaren
selbst bis ins Detail auswählen kann, egal, ob man nun auf
regionale Herkunft oder zertifizierte Bioware Wert legt, erläutert Hunger.
Das sieht man auch bei Holle so. „Selber Babynahrung zu
kochen, ist gut – jedenfalls so lange man Wert auf Bio legt“,
erklärt Angelika Welz, die bei Holle für Qualitätsmanagement
und Produktentwicklung zuständig ist. Außerdem sollten die
Rohwaren unbedingt frisch sein. Darauf lege man bei der
Herstellung der Holle-Gläschen auch höchste Priorität. Zudem
stammen die Waren immer aus dem nächstmöglichen Umkreis.
Der reicht je nach Gemüse-, Getreide- oder Fruchtsorte auch
schon mal bis nach Italien, Holland oder nach Übersee.
Gläschen, da sind sich Ernährungsexperten einig, sind vor allen Dingen praktisch und von daher eine sinnvolle Ergänzung
bei der Ernährung von Säuglingen, sobald neben die Muttermilch die Beikost tritt. Praktisch, weil sie nicht gekühlt
werden müssen, so problemlos überall verfügbar sind und
verzehrt werden können.
Die Haltbarmachung durch langes und/oder hohes Erhitzen
zerstört aber vor allem die hitzeempfindlichen Vitamine.
Andererseits werden diverse Inhaltsstoffe, etwa das BetaKarotin oder Lycopin, erst durch Erhitzen – hierfür reichen
jedoch die beim Breikochen üblichen Temperaturen völlig
aus – für den menschlichen Körper gut aufnehmbar. Übrigens:
Auch Selbstgekochtes für Säuglinge kann mehrere Tage aufbewahrt werden. Entweder, indem man es einfriert, oder,
indem man den heißen Brei in Gläser abfüllt, verschließt und
danach in den Kühlschrank stellt, erläutert Manuela Hunger.
„Man kann sein Baby aber durchaus ohne schlechtes Gewissen
mit Gläschen ernähren“, sagt Angelika Welz. Trotzdem sei

Wer die Beikost fürs Baby selbst zubereitet, kann die Rohwaren bis ins Detail
selbst auswählen. Einig sind sich die
Fachleute, dass bei der ersten Beikost
vorzugsweise Bio-Lebensmittel verwendet werden sollten.

Auch Selbstgekochtes für Säuglinge kann mehrere Tage aufbewahrt werden: entweder einfrieren oder heiß in Gläser abfüllen, verschließen und danach in den Kühlschrank stellen.

Gläschenkost, von z.B. Holle, ist vor allem praktisch: sie muss nicht gekühlt werden und ist damit
überall verfügbar.

Selbstkochen wichtig, spätestens wenn die Kinder den Kochvorgang miterleben können: „Da sind Eltern auch Vorbilder“,
sagt die Holle-Expertin. Ab dem ersten Lebensjahr brauchen
Säuglinge ohnehin keine „Extrawurst“ mehr, sie können und
sollen sogar am normalen Familienessen teilnehmen – und,
sobald sie es können, auch bei der Zubereitung miteinbezogen
werden, sagen die beiden Expertinnen von tegut... und Holle
unisono.

Angaben von Geschäftsführer und Gesellschafter Peter Kropf
komplett in Demeter-Qualität hergestellt. Die Rohwaren für
die Babygläschen und Breie bezieht Holle vor allem aus
Deutschland, Österreich und Italien. Nur bei einigen Obstund Gemüsesorten (etwa bei Bananen) liegen die Anbauorte
weiter weg.

Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Die Ernährungsberaterinnen der tegut... Kundenbetreuung,
Manuela Hunger und Heidi Keßler, sind erreichbar
montags bis freitags von 8 - 18 Uhr
unter Tel. 01805 – 235272 (0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)
per Brief an: tegut… Kundenbetreuung Ernährung,
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda;
oder im Internet mit Hilfe des Kontaktformulars
unter www.tegut.com/service/kontaktformular.php

Daten und Fakten zur Holle baby food GmbH
Gegründet wurde das Unternehmen Holle im Jahr 1933 im
Schweizer Arlesheim, unweit von Dornach, dem Sitz der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Von Anfang an
stellt Holle (der Name leitet sich von Holunder ab) Flocken,
Körner, Mehle, Müeslis (schweiz. Form von Müsli), Backwaren
und Babynahrung aus biologisch-dynamischen Rohwaren
her – schon lange bevor es Zertifizierungen nach EU-Bio oder
Demeter gab.
Im Bereich Babynahrung wurden bis vor wenigen Jahren vor
allem Getreideprodukte wie Breie hergestellt. 1999 wurde
aus dem damals wirtschaftlich in Schwierigkeiten geratenen
Unternehmen die Holle baby food GmbH gegründet, die heute
ausschließlich in Deutschland produziert und nur noch ihren
Sitz in der Schweiz hat. Inzwischen wird das Sortiment nach

Buchtipp fürs
Brei-Selbstkochen:
Die besten Breie für
Ihr Baby von Anne
Iburg; Trias-Verlag;
104 Seiten; 9,95 Euro.
Anne Iburg ist Ökotrophologin und lebt
in Kaiserslautern.

Kinder
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Sofies Basteltipp für Sommernächte

Warme Sonne auf der Haut, Sand, der durch die Finger rieselt, barfuß durchs Gras
laufen, ein Sprung ins kalte Wasser. Sonnengereifte Tomaten, Grillen bei Sonnenuntergang. Juchhu, endlich ist er da, der Hochsommer! Und damit Ihr die Sonnentage
so richtig genießen könnt, haben Sofie und Hannes wieder Spiel- und Basteltipps,
Geschichten, Rätselfragen und vieles mehr für Euch gesammelt.
Sommerfrische
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Sofies Scherzfrage:

Alles von Zackarina und dem Sandwolf
von Åsa Lind; Verlag Beltz und Gelberg
(360 Seiten; 7,95 Euro). Zackarina wohnt
mit ihren Eltern am Meer. Ein Glück, denn
am Strand findet sie einen guten Freund:
den Sandwolf. Der Sandwolf weiß alles
von der Welt. Er ist sehr klug, weil er nur
Mond- und Sonnenschein frisst. Mit ihm
kann Zackarina alle Dinge tun, ihm kann
sie alle Fragen stellen, für die Eltern nie
Zeit haben. Wohlig warme Geschichten
für einen ganzen Sommer!

Im Sommer trägt er Kleider,
im Winter ist er nackt.
Wer ist das?

Unser Obst und Gemüse hier ist noch
etwas blass, malt es schön bunt aus.

Verbindet die Sterne der Reihe nach miteinander
und Ihr seht das bekannte Sternbild, das ein Teil
des Sternbildes „Großer Bär“ ist und in Deutschland
auch „Großer Wagen“ genannt wird.

Unterm Sternenzelt
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In lauen Sommernächten ist es ein tolles Erlebnis, die funkelnden Sterne
am Nachthimmel zu betrachten. Sieben der hellsten bilden den „Großen
Wagen“, der ein Teil des Sternbildes „Großer Bär“ ist. Habt Ihr ihn schon
mal entdeckt?
Der Mond erscheint uns am größten, weil er unserer Erde am nächsten liegt
und sie ständig umkreist. Dabei sind viele Sterne größer als der Mond. Doch
weil sie so weit weg sind, seht Ihr sie nur als kleine Lichtpunkte. Wusstet Ihr
eigentlich, dass auch die Sonne ein Stern ist und sich alle neun Planeten um
die Sonne drehen? Neben der Erde gibt es in unserem Sonnensystem noch
acht weitere Planeten. Kennt Ihr die Namen? Jeder dieser Planeten hat seine
eigene Umlaufbahn um die Sonne. Wollt Ihr mehr wissen? Fragt jemanden,
der sich mit Astronomie (Sternenkunde) beschäftigt. Oder geht mit Euren
Eltern ins nächste Planetarium. Ein tolles Erlebnis!

Wisst Ihr, wie diese kleinen Leuchterscheinungen
heißen, die man besonders schön Mitte August am
Sommerhimmel sehen kann? Wenn Ihr sie seht, dürft
Ihr euch etwas wünschen!
(Lösung: Sternschnuppen)
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Seifen es, wenn Ihr unser !SDie schillernden uEnntweder Ihr

Im Sommer leuchten alle Obst- und Gemüsesorten besonders schön. Das liegt
an den Pflanzen-Farbstoffen (werden auch sekundäre Pflanzenstoffe genannt).
Möhre oder Paprika beispielsweise enthalten einen orangefarbenen Farbstoff,
der Karotin heißt. Wollt Ihr ihn mal sehen? Dann raspelt ein Stückchen Möhre und
gebt die Raspel in zwei kleine Gläser. In das eine Glas füllt Ihr Speiseöl, sodass
es die Raspel gut bedeckt, in das andere Wasser und lasst beide Gläser eine
Weile stehen. Was seht Ihr? Genau: Die Farbe der Möhre löst und verteilt sich im
Glas mit Öl deutlich besser. Deshalb solltet Ihr Möhren, Paprika und andere gelbbis orangerote Gemüse immer mit etwas Fett zubereiten – ein Butterbrot dazu
reicht schon aus. So kann Euer Körper das Karotin auch aufnehmen. Das ist super
gesund – und schmeckt prima!

Hannes’ Lesetipp:

(Lösung: Der Laubbaum.)

Sonne, Sommer, Sterne
und Seifenblasen!

Habt Ihr im Sommer schon mal ganz spät am Abend mit Mama oder Papa draußen gelegen und in die Sterne geguckt? Das müsst Ihr unbedingt probieren, es ist
herrlich! Und damit es draußen nicht ganz so finster ist, könnt Ihr ein oder mehrere
Windlichter basteln. Das ist ganz einfach: Spült ein leeres Marmeladenglas aus und
trocknet es ab. Nehmt einen dünnen Draht, windet ihn fest um die untere Rille am
Glas, dreht dabei rechts und links zwei Schlaufen in den Ring (siehe Zeichnung). Bevor Ihr den Draht festzieht, bindet noch ein paar kurze Schnüre
rund um das Glas daran, an denen Perlen, kleine Muscheln oder andere
Sommer-Fundstücke baumeln. Nun noch einen langen Bogen aus Draht
zum Aufhängen an den Schlaufen befestigen, ein Teelicht hinein, fertig.
Auf zum Sommerhimmel-Sterne-Gucken!

Mehr über unser Sonnensystem findet Ihr auch im Netz unter
www.blinde-kuh.de/weltall/
Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.

Auflösung Seifenblasen-Frage: 1 und 3 sind gleich groß.

Unbedingt mal ausprobieren!
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Lust auf beerenstarke Sommergerichte?
Drei erfrischend fruchtige Rezepte – z.B. „Buntes Beeren-Risotto“
oder „Schneller Beerenkuchen“ – finden Sie auf Seite 18.
Weitere gibt’s unter www.tegut.com/service Rezeptsuche „Beeren“.

Die Beeren immer vor dem Putzen waschen, damit möglichst wenig Fruchtsaft
verloren geht (Bild oben).
Marmelade kocht man am besten mit Gelierzucker – einer speziellen Mischung
aus feinem Zucker, Pektinen und Zitronensäure (Bilder rechts).

Rasante Sommererfrischung „Blitz-Eis“: 300 g TK-Beeren unaufgetaut
mit 400 g mildem Joghurt, 1 Pk. Vanillezucker, 3-4 El Zucker pürieren –
fertig!!

Wie werden Beeren gewaschen?

Beeren immer vor dem Putzen waschen, damit möglichst wenig Fruchtsaft verloren geht. Waschen bedeutet: Wasser ins Becken einlassen,
Beeren darin behutsam kurz schwimmend waschen, gleich wieder herausnehmen und in einem Sieb gut abtropfen lassen. Dann Beeren je nachdem
verlesen oder putzen.
Beeren auf keinen Fall lange in Wasser baden, sonst saugen sie sich voll
und ihr Aroma verwässert!

Die Beeren
sind los!
Erdbeeren, Heidelbeeren,
Johannisbeeren & Co. sind jetzt
zum Vernaschen gut

Wie werden Beeren geputzt?

Prall, bunt und saftig präsentieren sich die kleinen Hübschen während der
Sommersaison und lassen sich jetzt widerstandslos von uns vernaschen.
Dabei belohnen sie uns mit immunstärkendem Vitamin C, zellschützenden
Pflanzenstoffen und ihrem unvergleichlich fruchtig-süßen Geschmack.
Im August gibt es bei tegut… Sommerbeeren in einer bunten Vielfalt –
Erdbeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren zudem auch in Bio-Qualität.

Frisch ins Körbchen – und nun!?

Sofort verzehren… ideal, denn Beeren sind empfindliche Früchte und
nur für relativ kurze Zeit haltbar.
Zum Frischhalten… Beeren ins Gemüsefach des Kühlschranks stellen.
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren halten sich hier in der Regel 1-2 Tage,
Johannisbeeren, Heidelbeeren 3-5 Tage, die robusteren Stachelbeeren
sogar 7-8 Tage.
Einfrieren…, um später saftige Kuchen und Desserts daraus herzustellen: Die zarten Früchte nach dem Waschen gut abgetropft und geputzt
zuerst einzeln auf Tabletts vorfrosten, dann in Gefrierbeutel füllen. Haltbar ist das TK-Obst ca. 8-12 Monate.

Bei Erdbeeren und Stachelbeeren die Stiele und/oder Kelchblätter mit
einem kleinen Messer entfernen. Johannisbeeren mit der Hand oder
mit Hilfe einer Gabel von den Rispen abstreifen. Himbeeren, Brombeeren
und Heidelbeeren werden nur verlesen, das heißt, mögliche matschige
oder verdorbene Früchte werden aussortiert.

So schmecken Sommerbeeren am besten!

Einfach pur: Erdbeeren je nach Größe halbieren oder vierteln, alle
anderen Beeren bleiben ganz. Zucker, Honig oder Dicksäfte sorgen – vor
allem bei den säuerlichen Johannisbeeren – für eine Portion Extrasüße.
Zum Pur-Essen passt auch frisch geschlagene Sahne, verfeinert mit einer
Prise Vanille, Zimt oder Ingwer.
Zusammen mit Milchprodukten wie Joghurt, Kefir, Dickmilch.
Als Frucht oder Püree zu Waffeln oder Crêpes, auf Obstböden oder
in Torten.
Verarbeitet zu Eiscremes oder kühlen Eis- oder Milchshakes.
In Marmeladen oder Gelees, pikanten Chutneys oder Relishes.
In Obst- oder Blattsalaten.
In Alkohol eingelegt – zum Beispiel im Rumtopf (siehe Seite 5) –
oder angesetzt zu fruchtigen Likören mit Wodka oder Weizenkorn, Kandiszucker und Gewürzen.

Marmeladen kochen: Oh ja!! Und wie geht das?

Zum Beispiel mit Gelierzucker – einer speziellen Mischung aus feinem
Zucker, Pektinen (pflanzliche Geliermittel) sowie Zitronensäure. Hierfür
Beeren (gewaschen und geputzt) abwiegen, gut zerkleinern, mit Gelierzucker vermischen, unter Rühren zum Kochen bringen. Bei starker Hitze
unter Rühren 3-4 Min. (siehe Packungsanleitung) sprudelnd kochen
lassen. Ganz nach Geschmack mit Gewürzen (Zimt oder Vanille), Kräutern
(Melisse oder Minze) und/oder etwas Alkohol (Likör, Wodka oder Weinbrand) verfeinern. Heiß in saubere Twist-Off-Schraubgläser füllen, verschließen, ca. 5 Min. umgedreht auf den Deckel stellen, damit sie Vakuum
ziehen. Haltbarkeit: dunkel und kühl ca. 12 Monate.
Marmeladen lassen sich auch ohne Kochen herstellen: Ein Rezept für eine
kaltgerührte Himbeer-Marmelade finden Sie auf Seite 4/5 dieser Ausgabe.

Gelierzucker 1:1, 2:1, 3:1 – was heißt das?

Hier geht’s ums richtige Mischungsverhältnis von Früchten und Geliermittel beim Marmeladen- oder Geleekochen: Bei Gelierzucker 2:1 sind
das 1000 g Beeren und 500 g Gelierzucker – ergibt ca. 5 Gläser à 250 ml.
Alternativ gibt es reine Geliermittel – hier muss der Zucker noch zugegeben
werden – und spezielle Gelierzucker für kaltgerührte Marmeladen.

Was tun, wenn ich keine Kerne mag?

Einfach Fruchtmasse durch ein feinmaschiges Sieb oder durch die „Flotte
Lotte“, eine spezielle Passiermühle, streichen – übrig bleibt ein kernloses
Püree.

Gelee kochen – wie geht das?

Gelee wird aus dem Saft der Beeren gekocht. Dafür die Früchte ohne
Zuckerzugabe dampfentsaften (spezieller Topf) oder mit etwas Wasser
erhitzen und die Fruchtmasse auf ein Mulltuch geben, Saft ablaufen
lassen. Anschließend die für das Geliermittel erforderliche Menge Fruchtsaft abmessen und weiter, wie beim Marmeladenkochen verfahren.
Ines Teitge-Blaha,
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Rezepte
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Rezepte

Gut gekocht mit Sommerbeeren

Buntes Beeren-Risotto
mit Erdbeersauce
einfach

sommerlich

Gut gekocht Erntefrisch ins Glas – Geschenke aus der Küche

Blattsalat mit Mozzarella, Schneller
Himbeeren und Nektarinen Beerenkuchen
fruchtig für zwei

19

Blitz-Sommerkuchen für Gäste

Picknickgurken
schnell

würzig

Zwiebeln in Rotweinessig
klassisch

pikant

Zucchini-Paprikasalat
einfach

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit ca. 20-25 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit ca. 2-3 Wochen
Haltbarkeit gekühlt ca. 3-4 Monate

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 12 Min. Durchziehzeit ca. 3 Tage
Haltbarkeit gekühlt ca. 6-8 Wochen

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 4 Min. Durchziehzeit ca. 2 Tage
Haltbarkeit gekühlt ca. 3-4 Monate

Zutaten für ca. 4 Portionen
250 g Heidelbeeren 250 g rote Johannisbeeren
500 g Erdbeeren 150 g Zucker 2 El Orangenlikör 600 ml Milch 1 Pk. Vanillezucker 150 g
tegut… Risottoreis 2 El Butter 30 g weiße
Schokolade

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Romanasalatherz 150 g Himbeeren 2 Nektarinen 100 g Mozzarella 2-3 Stängel Basilikum 2 El Weißweinessig 3 El Olivenöl Salz
Pfeffer aus der Mühle 2 El frisch gepresster
Orangensaft

Zutaten für 3 Gläser à ca. 750 ml
1,2 kg kleine Einlege-Gurken 1 Bd. Dill 2 Zwiebeln 125 ml Weißweinessig 125 ml Weißwein
100 g Zucker 3 Tl Salz 2-3 El Senfkörner
3-4 Lorbeerblätter 3 Nelken 2 Tl schwarze
Pfefferkörner 1 Pk. Einmachhilfe

Zutaten für 3 Gläser à ca. 400 ml
750 g Eschalotten 6 Knoblauchzehen 2 kleine
Zweige Rosmarin 100 g Zucker 125 ml Rotweinessig 350 ml Rotwein 2 Lorbeerblätter

Zutaten für 4-5 Gläser à ca. 500 ml
1 kg kleine Zucchini je 1 grüne, gelbe, rote
Paprikaschote 2 Zwiebeln 1 Chilischote
375 ml Tafelessig 100 g Gelierzucker (1:1)
1/2 Tl Einmachgewürz 2 1/2 Tl Salz

Zubereitung
1. Beeren waschen, Heidelbeeren verlesen,
Johannisbeeren von den Rispen streifen.
Erdbeeren putzen, beiseite stellen. Heidelund Johannisbeeren mit 50 g Zucker, Likör
vermischen, ca. 30 Min. ziehen lassen.
2. Inzwischen Milch, Vanillezucker, restlichen
Zucker (100 g) erhitzen. Risottoreis in zerlassener Butter glasig anschwitzen, Milch unter
Rühren nach und nach angießen, dabei Reis ausquellen lassen – dauert insgesamt ca. 40 Min.
3. Beerenmischung abgießen, Saft auffangen.
Beeren unter das Risotto heben. Erdbeeren
vierteln, mit dem aufgefangenen Saft pürieren.
Schokolade in Späne hobeln. Buntes BeerenRisotto mit weißen Schokospänen anrichten,
Erdbeersauce dazureichen.

Zubereitung
1. Salat, Früchte waschen. Romanasalatherz
trocken schleudern. Himbeeren, Nektarinen gut
abtropfen lassen. Himbeeren verlesen. Nektarinen halbieren, Steine entfernen, Früchte in
dünne Spalten schneiden. Mozzarella abtropfen
lassen, halbieren, in Scheiben schneiden. Basilikumblättchen abzupfen.
2. 50 g Himbeeren pürieren, mit Weißweinessig, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Orangensaft
verrühren. Salatzutaten anrichten und mit
Dressing beträufeln.

Zutaten für ca. 12 Stücke
300 g Beeren (z.B. rote, schwarze Johannisbeeren, Brombeeren) 125 g Butter + 1 El Butter für
die Form 120 g Zucker 120 g Mehl + 1 El Mehl
für die Beeren 1 Tl Backpulver Prise Salz 1 Ei
1 El Semmelbrösel 200 g Schlagsahne 1 Pk.
Vanillezucker 1 Pk. Sahnesteif

Tipp
Wenn Kinder mitessen: Orangenlikör durch
frisch gepressten Bio-Orangensaft und BioOrangenschale ersetzen.

Tipp
Ohne Mozzarella ist der Salat auch eine leckere
Ergänzung zu saftig gebratenen oder gegrillten
Steaks.

Zubereitung
1. Beeren waschen, gut abtropfen lassen, dann
verlesen bzw. putzen (siehe Seite 17).
2. Butter, Zucker aufkochen, 2-3 Min. bei kleiner
Hitze köcheln, anschließend abkühlen lassen.
Mehl, Backpulver, Salz vermischen, unter die
Butter-Zucker-Masse schlagen, zuletzt das Ei
unterrühren.
3. Springform (Ø 24-26 cm) einfetten, mit Semmelbröseln ausstreuen, Teig einfüllen. Ca. 150 g
Beeren in 1 El Mehl wenden, auf dem Teig verteilen. Kuchen im 180 Grad heißen Backofen
ca. 20-25 Min. auf mittlerer Schiene goldbraun
backen, herausnehmen, abkühlen lassen.
4. Sahne mit Vanillezucker, Sahnesteif aufschlagen, auf dem Kuchen verteilen, restliche
Beeren dekorativ daraufanrichten.
Tipp
Lecker auch beträufelt mit etwas Eierlikör oder/
und verfeinert mit frischen Blättchen von Minze
oder Basilikum.

Zubereitung
1. Gurken waschen, gut trocken tupfen. Dill fein
schneiden. Gurken, Dill in heiß ausgespülte
Twist-Off-Gläser füllen.
2. Zwiebeln abziehen, halbieren, in Scheiben
schneiden. Mit Weißweinessig, Weißwein,
500 ml Wasser, Zucker, Salz, Senfkörnern, zerbröselten Lorbeerblättern, Nelken, Pfeffer zum
Kochen bringen. Sud vom Herd ziehen, Einmachhilfe unterrühren.
3. Essig-Zucker-Lösung über die Gurken gießen,
Gläser sofort verschließen, umgedreht ca. 5 Min.
stehen lassen. Picknickgurken vor dem Verzehr
an einem kühlen dunklen Ort ca. 2-3 Wochen
durchziehen lassen.
Schmecken gut zu: belegten Broten, Omeletts,
Kartoffelsalat.
Tipp
Gurkensud zusätzlich mit 2-3 Borretschblättern
würzen.

Zubereitung
1. Eschalotten, Knoblauch abziehen. Rosmarin
waschen, gut trocken schütteln.
2. Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze
schmelzen lassen. Eschalotten zugeben, kurz
darin wenden, Rotweinessig und Rotwein angießen, Knoblauch, Rosmarinzweige, Lorbeerblätter ergänzen, zugedeckt bei kleiner Hitze
ca. 12 Min. köcheln lassen. Zwiebeln mit Sud in
heiß ausgespülte Twist-Off-Gläser füllen, sofort
verschließen und ca. 5 Min. umgedreht auf den
Deckel stellen.
3. Vor dem Verzehr ca. 3 Tage durchziehen
lassen.
Schmecken gut zu: Gegrilltem, Fondue, Raclette
und belegten Broten.

Zubereitung
1. Zucchini, Paprika putzen. Zucchini in ca.
1/2 cm dicke Scheiben, Paprika in ca. 2 cm große
Stücke schneiden. Zwiebeln abziehen, in dünne
Spalten schneiden, Chilischote entkernen, klein
würfeln.
2. Essig, 375 ml Wasser, Gelierzucker (1:1), Gewürze in einem großen Topf aufkochen lassen,
Gemüse zugeben, nach Packungsanleitung
(ca. 4 Min.) köcheln lassen, sofort in heiß ausgespülte Twist-Off-Gläser füllen, verschließen,
ca. 5 Min. umgedreht auf den Deckel stellen.
3. Zucchini-Paprikasalat vor dem Verzehr
ca. 2 Tage im Kühlschrank durchziehen lassen.
Schmeckt gut zu: Gegrilltem, Bratkartoffeln,
exotischen Reis- und Nudelgerichten.

Rezepte

marktplatz August 2010

20

Gut gekocht Erntefrisch ins Glas – Geschenke aus der Küche

Rotes Gemüse-Relish
exotisch

für Gäste

Tomaten-Basissauce
für den Vorrat

vielseitig verwendbar

Thymian-Limetten-Pesto
raffiniert

zum Verschenken

21

Rezepte

Gut gekocht Erntefrisch ins Glas – Geschenke aus der Küche

Sommerbeeren-Konfitüre
fruchtig

geht fix

Nektarinen-CashewKonfitüre
duftend

sommerfrisch

Pflaumen-Apfel-Konfitüre
mit Amaretto
für Genießer

zum Verschenken

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeiten ca. 7 Min. Durchziehzeit ca. 2-3 Tage
Haltbarkeit gekühlt ca. 3-4 Monate

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Kochzeit ca. 30 Min.
Haltbarkeit gekühlt ca. 3-4 Wochen

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Haltbarkeit gekühlt, mit Öl bedeckt ca. 4 Wochen

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Kochzeit ca. 4 Min.
Haltbarkeit gekühlt mind. 12 Monate

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Haltbarkeit gekühlt ca. 12 Monate

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Haltbarkeit gekühlt ca. 12 Monate

Zutaten für 5-6 Gläser à ca. 400 ml
4 Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 1 cm frischer
Ingwer je 1 rote und grüne Paprikaschote
2 Zucchini 6 El Olivenöl 2 Tomaten 375 ml
Weißweinessig 200 ml Tomatensaft 2 El Tomatenmark 2 Tl Salz 2 El Paprikapulver
1 Tl Currypulver 1/2 Tl Cayennepfeffer 500 g
Gelierzucker (2:1)

Zutaten für 4 Gläser à ca. 500 ml
2 kg reife Tomaten 1 Zwiebel 1 El Olivenöl
3 Lorbeerblätter 5 Wacholderbeeren 2 El
Zucker 1 Tl Salz 2 El Weißweinessig

Zutaten für ca. 2 Gläser à ca. 250 ml
Ca. 100 g frischer Thymian 200 g glatte Petersilie 120 g Pinienkerne 30 g Parmigiano
Reggiano oder Grana Padano 100 ml Olivenöl
60 ml Rapsöl Saft 1 Limette Meersalz Pfeffer
aus der Mühle

Zutaten für 6-7 Gläser ca. à 250 ml
Je 250 g Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und rote Johannisbeeren 5 Blätter
Zitronenmelisse 1 kg Gelierzucker (1:1)

Zutaten für 5-6 Gläser à ca. 250 ml
9 Nektarinen (ca. 1,2 kg) 100 g Bio-Cashewkerne (ohne Salz) 1 Vanilleschote 100 g Akazienhonig 500 g Gelierzucker (2:1)

Zutaten für 5 Gläser à ca. 250 ml
700 g Pflaumen 2 säuerliche Äpfel 500 g Gelierzucker (2:1) 1 Prise Zimt 50 ml Amaretto
(Mandellikör)

Zubereitung
1. Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren,
Johannisbeeren waschen, gut abtropfen lassen,
dann verlesen bzw. Johannisbeeren von den
Stielen streifen. Zitronenmelisse in feine Streifen schneiden.
2. Früchte mit Melisse und Gelierzucker (1:1)
in einen Kochtopf geben, mit einem Kartoffelstampfer oder einem großen Löffel grob zerdrücken. Fruchtmasse zum Kochen bringen, unter
Rühren nach Packungsanleitung (ca. 4 Min.)
sprudelnd kochen lassen.
3. Sommerbeeren-Konfitüre sofort in heiß ausgespülte Twist-Off-Gläser füllen, verschließen,
ca. 5 Min. umgedreht auf den Deckel stellen,
abkühlen lassen.

Zubereitung
1. Nektarinen kurz mit kochendem Wasser überbrühen, Schale dann mit einem Messer abziehen.
Früchte halbieren, Steine entfernen, Fruchtfleisch
würfeln, 1000 g abwiegen.
2. Cashewkerne in einer Pfanne goldgelb rösten,
herausnehmen, grob hacken. Vanilleschote längs
halbieren, Mark herausschaben. Nektarinen,
Honig, Cashewkerne, Vanillemark, Gelierzucker
(2:1) aufkochen, unter Rühren nach Packungsanleitung (ca. 3 Min.) sprudelnd kochen lassen.
3. Nektarinen-Cashew-Konfitüre sofort in heiß
ausgespülte Twist-Off-Gläser füllen, verschließen,
ca. 5 Min. umgedreht auf den Deckel stellen, abkühlen lassen.

Zubereitung
1. Pflaumen waschen, halbieren, Steine entfernen, Früchte klein schneiden. Äpfel schälen,
halbieren, Kerngehäuse entfernen. Äpfel klein
schneiden.
2. 1000 g vorbereitete Früchte abwiegen,
mit Gelierzucker (2:1), Zimt in einen Kochtopf
geben, aufkochen, nach Packungsanleitung
(ca. 3 Min.) sprudelnd kochen lassen.
3. Dann Amaretto unterrühren, sofort in heiß
ausgespülte Twist-Off-Gläser füllen, verschließen,
ca. 5 Min. umgedreht auf den Deckel stellen,
abkühlen lassen.

Zubereitung
1. Zwiebeln, Knoblauch abziehen, Ingwer
schälen, Paprika, Zucchini putzen, alles klein
würfeln, in Olivenöl 2-3 Min. andünsten.
2. Tomaten kreuzweise einritzen, kurz in kochendes Wasser legen, kalt abschrecken, Haut abziehen, Stielansatz entfernen, Tomaten entkernen,
Fruchtfleisch klein schneiden.
3. Gemüsewürfel und Tomaten mit Essig, Tomatensaft, Tomatenmark, Gewürzen und Gelierzucker (2:1) aufkochen, bei kleiner Hitze nach
Packungsanleitung (ca. 3-4 Min.) köcheln lassen,
dabei öfters umrühren. Relish sofort in heiß
ausgespülte Twist-Off-Gläser füllen, verschließen und ca. 5 Min. umgedreht auf den Deckel
stellen.
4. Rotes Gemüse-Relish vor dem Verzehr ca.
2-3 Tage im Kühlschrank durchziehen lassen.
Schmeckt gut zu: Geflügel, Fleisch, Fisch und
Käse vom Grill.

Zubereitung
1. Tomaten kreuzförmig einritzen, mit kochendem Wasser übergießen, kurz darin ziehen
lassen, Schale abziehen, Strunk entfernen.
Tomaten in Würfel schneiden.
2. Zwiebel abziehen, klein würfeln. In einem
großen Topf in Olivenöl glasig anschwitzen,
Tomaten und Gewürze zugeben, zugedeckt bei
kleiner Hitze ca. 30 Min. köcheln lassen.
3. Lorbeerblätter, Wacholderbeeren entfernen,
Sauce pürieren, in heiß ausgespülte Twist-OffGläser füllen, verschließen, umgedreht ca. 5 Min.
stehen lassen.
Tipp 1
Die Basissauce ist eine ideale Grundlage für
variantenreiche Tomatensaucen und -suppen.
Je nach Rezept zum Beispiel mit Knoblauch und
italienischen Kräutern, wie Thymian, Rosmarin
und/oder Oregano, abschmecken.
Tipp 2
Durch Einkochen (Sterilisieren) lässt sich die
Haltbarkeit größerer Mengen Tomaten-Basissauce
auf ca. 8-12 Monate verlängern. Die genaue
Anleitung hierfür finden Sie auf Seite 5.

Zubereitung
1. Thymian, Petersilie waschen, gut trocken
schütteln. Thymianblättchen von den Stielen
streifen, Petersilienblätter abzupfen. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten,
dabei ab und zu umrühren. Parmesan fein
reiben.
2. Zutaten mit Olivenöl, Rapsöl und Limettensaft pürieren, kräftig mit Meersalz, Pfeffer abschmecken.
Tolle Würze für: Nudel- und Pfannengerichte,
Kartoffelsalate, Crostinis und Dips.
Tipps
Durch frischen Zitronen-Thymian bekommt
das Pesto eine besonders feine Zitrusnote.
Wichtig: Das Pesto sollte immer von einer
dünnen Schicht Olivenöl bedeckt sein – das
verlängert die Haltbarkeit.

Tipp
Wer mag, kann die Konfitüre mit etwas weißem
Rum oder Wodka abschmecken.

Tipps
Toll auch mit vollreifen Pfirsichen und gerösteten
Mandelstiften.
Einen besonderen Duft erhält die Konfitüre,
wenn Sie 1/2 Tl frische Lavendelblüten unter
die Fruchtmasse rühren.

Tipp
Amaretto durch 2-3 Spritzer Bittermandelöl
ersetzen.

Kurz notiert
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International Generations Meeting
Deutscher Alltag für internationale Studierende

Kochschule tegut... bankett

Neues
EU-Bio-Siegel

Kurse im September 2010

Europaweite Kennzeichnung für Bio-Produkte

Mit Pfiff eingeweckt
Kursleitung: Roland Braun und Ute Gramberg; mehr zu diesem Kurs auf den Seiten 3-5.
Termine: Montag, 13.09.10 oder Dienstag, 14.09.10, jeweils 18 – ca. 22 Uhr.

Seit dem 1. Juli 2010 müssen alle in der Europäischen Union (EU) hergestellten und verpackten
Bio-Lebensmittel das neue EU-Bio-Siegel tragen.
Allerdings gilt eine Übergangsfrist von zwei
Jahren, in der noch vorhandenes Verpackungsmaterial weiter verwendet werden kann.
Inhaltlich ändert sich durch die Einführung des
hellgrünen EU-Bio-Siegels nichts: Es steht für die
gleichen Kriterien wie das sechseckige deutsche
Bio-Siegel. Dieses kann in Deutschland ebenso
wie die Verbandssiegel von Demeter, Bioland
oder Naturland weiterhin parallel zum EU-Siegel
verwendet werden. Als Neuerung tritt zudem eine
Herkunftskennzeichnung in Kraft. Auf Bio-Produkten wird nun angegeben, ob die eingesetzten
Rohstoffe aus EU-Landwirtschaft, Nicht-EU-Landwirtschaft oder einer Mischung stammen.

Kochen mit exotischen Früchten
Kursleitung: Annett Linke
Termine: Donnerstag, 23.09.10 oder Donnerstag, 30.09.10, jeweils 18 – ca. 22 Uhr.
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 49,- Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze.

Schablone

Dots herausbrechen
und auf der nebenstehenden Taschenskizze für
Ihre Gestaltung nutzen!

Anmeldungen ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Ausführliche Informationen zu den Kursen und weitere Angebote der tegut... Lernstatt
finden Sie unter www.tegut-bankett.com im Internet.

Jetzt
ausprobieren!

Große
Mitmach-Aktion!

Schablone

Schablone

„ino“ – neu und exklusiv bei tegut...
Seit Juni 2010 sind die ersten Produkte der Marke
„ino“ exklusiv in allen tegut... Märkten erhältlich
– die 11 Neuen bringen glänzende Sauberkeit
„zum kleinsten Preis“ auf das Geschirr. Ob Reiniger-Tabs, Spülmittel oder Maschinenpfleger –
ino bietet zuverlässige Reinigung aus einer Hand.
Alle Produkte wurden zusammen mit A.I.S.E.zertifizierten Lieferanten entwickelt (A.I.S.E.
ist eine EU-Charta-Initiative für nachhaltiges
Waschen und Reinigen). Bereits im September
wird die ino-Produktpalette durch 20 Produkte
für die Wäschepflege erweitert. Am besten ino
jetzt ausprobieren und sich selbst überzeugen!

Dots herausbrechen
und auf der nebenstehenden Taschenskizze für
Ihre Gestaltung nutzen!

Finale Abstimmung im
Tasche-fürs-Leben-Gestaltungswettbewerb
Dots herausbrechen
und auf der nebenstehenden Taschenskizze für
Ihre Gestaltung nutzen!

Über 1300 Menschen sind im Mai 2010 dem Aufruf im „marktplatz“ gefolgt und haben
ihre Ideen zur Neugestaltung der tegut... Tasche fürs Leben eingereicht. Aus dieser Flut
toller Ideen ist es der tegut... Jury gar nicht leicht gefallen, 80 Motive – in fünf Gruppen à 16 Motive – für die erste öffentliche Abstimmung (vom 11.06.-18.07.2010) im
Internet auszuwählen. Die zehn bestbewerteten Gestaltungsvorschläge stellen sich nun
wiederum auf der tegut... Homepage der finalen öffentlichen Abstimmung.
Schablone

Dots herausbrechen
und auf der nebenstehenden Taschenskizze für
Schablone
Ihre Gestaltung nutzen!

Machen Sie mit! Wählen Sie bis Sonntag, 22.08.2010 unter www.tegut.com
den von Ihnen favorisierten Entwurf für die neue tegut... Tasche fürs Leben.
Dots herausbrechen
und auf der nebenstehenden Taschenskizze für
Ihre Gestaltung nutzen!

Für die meisten internationalen Studierenden der Hochschulen Darmstadts
ist der erste Schritt vom Campus der Hochschulen heraus und hinein in
den deutschen Alltag nicht leicht.
Seit über drei Jahren unterstützt die private Initiative „International
Generations Meeting“ (IGM) die ausländischen Studierenden bei diesem
Schritt und hilft ihnen, die Scheu vor Fremdem zu überwinden, indem
Gastfreunde – Menschen aus Darmstadt und Umgebung – sie in ihr Leben
einbeziehen und so ihr Einleben in Deutschland vereinfachen.
Hierbei steht das gemeinsame Kennen- und Verstehenlernen im Vordergrund. Einmal im Jahr organisiert IGM eine Party an der TU Darmstadt,
wo sich die Gaststudenten und Gastfreunde begegnen und kennenlernen
können. Ob man sich dann beim gemeinsamen Kochen, einem Theaterbesuch, Ausflügen in die Umgebung von Darmstadt oder einfach beim gemütlichen Kaffeetrinken trifft, steht den Studierenden und Gastfreunden offen.
Häufig werden Aktivitäten wie Fahrradtouren, Workshops und Exkursionen
von den Gastfreunden und Studierenden gemeinsam organisiert. So entstehen aus ersten Kontakten langfristige persönliche Beziehungen und ein
reger kultureller Austausch. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch
das Studentenwerk und die TU Darmstadt.

Die private Initiative „International Generations Meeting“
(IGM) unterstützt ausländische
Studierende bei ihrem Einleben
in Deutschland mit Aktivitäten
wie hier einem gemeinsamen
Kochen.

Werden auch Sie Gastfreund!
Bei rund 4000 ausländischen Studenten an den Hochschulen in Darmstadt
gibt es einen großen Bedarf an Gastfreunden! Mitmachen kann jeder, der
gerne seine Erfahrungen an interessierte junge Menschen weitergeben
möchte und zudem neugierig auf fremde Kulturen ist. Ausführliche Informationen sowie Termine der Treffen gibt es auf der IGM-Homepage.
Kontakt
International Generations Meeting, Irmgard und Dietrich Praclik, Liebigstr. 41, 64293 Darmstadt, Tel. 06151-28623 oder Yvonne Raftopoulo,
Am Elfengrund 59, 64297 Darmstadt, Tel. 06151-6279013, E-Mail:
info@igm-darmstadt.de und unter www.igm-darmstadt.de im Internet.

Asyl-Arbeitskreis Würzburg
Menschenwürdiges Leben für Asylbewerber gestalten
Seit über zwanzig Jahren hat es sich der Asyl-Arbeitskreis (Asyl-Ak) der
Katholischen Hochschulgemeinde Würzburg zur Aufgabe gemacht, das
Leben von Asylbewerbern in der fränkischen Stadt auf vielfältige Art und
Weise bunter und menschenwürdiger zu gestalten.
Das Ziel ist, dass die etwa 350 Asylbewerber, die in einer alten Kaserne
aus den 1930er Jahren in Gemeinschaftsunterkünften leben, in einem
entspannten Rahmen Abstand von ihrem psychisch anstrengenden Alltag
nehmen können. Angefangen mit einer Teestube für Erwachsene und einem
Spieltreff für Kinder wurde das Angebot von den mittlerweile 60 Mitgliedern des Arbeitskreises durch ein Frauenfrühstück und einen Männertreff
erweitert. Einzelne Studenten haben zudem Patenschaften für Kleingruppen
von Kindern übernommen, mit denen sie regelmäßig Freizeitaktivitäten
unternehmen. Im Zusammenwirken mit dem Würzburger Verein für kulturelle Zusammenarbeit „vivovolo“ wurde für die Kinder der Gemeinschaftsunterkünfte die Möglichkeit geschaffen, in Begleitung von Studenten
Schwimmkurse zu besuchen. Und in der Vorweihnachtszeit gibt es eine
besondere Aktion für die Kinder: Sie können Wunschzettel mit einem
Weihnachtswunsch abgeben – Würzburger Studenten sind dann bestrebt,
diese zu erfüllen.

Der Asyl-Arbeitskreis hat
zusammen mit dem Würzburger
Verein „vivovolo“ für die Kinder
der Gemeinschaftsunterkünfte
die Möglichkeit geschaffen,
in Begleitung von Studenten
Schwimmkurse zu besuchen.

Unterstützen und mitmachen
Man kann den Asyl-Arbeitskreis aktiv durch die Mitarbeit in den unterschiedlichen Bereichen, aber auch durch eine Spende unterstützen:
Kontoinhaber KHG Würzburg, Konto 3003701, Liga Bank Würzburg,
BLZ 75090300, Betreff: Asyl-AK. Spendenquittungen werden selbstverständlich gerne ausgestellt.
Kontakt
Katholische Hochschulgemeinde (KHG) Würzburg, Hofstallstraße 4,
97070 Würzburg, E-Mail: asylak@web.de,
weitere Informationen unter www.khg-wuerzburg.de im Internet.

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

