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Vor allem im Westen
des Projektgebietes wird
Regenwald gerodet, um
für Viehweiden Platz zu
schaffen.

Fotos: WWF

Unsere natürliche Klimaanlage braucht Hilfe!
tegut... unterstützt die Naturschutzorganisation
WWF bei einem wichtigen Regenwald-Projekt
Der Regenwald ist die natürliche Klimaanlage unserer Erde.
Die Bäume speichern das klimaschädliche Kohlendioxid aus
der Luft, wandeln es in Sauerstoff um und beeinflussen auch
mit ihrer Verdunstung das weltweite Klima. Doch die Menschheit beutet den Regenwald unnachgiebig aus, zerstört ihn mit
Rodungen, Ackerbau und Rohstoffförderung. Eine besonders
schützenswerte Region ist das noch weitgehend unberührte
Grenzgebiet zwischen Ecuador, Kolumbien und Peru – entlang
des Flusses Putumayo. tegut... unterstützt die Naturschutzorganisation WWF bei ihrem Projekt in dieser Region.
Im Grenzgebiet zwischen Ecuador, Kolumbien und Peru
leben nur wenige Menschen, der Regenwald erscheint noch
als undurchdringlich und voller Geheimnisse. Doch die Tage
der Abgeschiedenheit und Unberührtheit sind gezählt, sagt
Roberto Maldonado von der deutschen Sektion des World
Wide Fund For Nature (WWF). Denn die Regierungen der drei
Länder wollen die Bodenschätze der Region heben, das
bislang „unproduktive Land“ soll endlich Geld abwerfen.
Die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt spielt bei diesem
Profitdenken keine Rolle.

Doch auch in den drei südamerikanischen Ländern gibt es
Kräfte, die diese drohende Naturzerstörung aufhalten wollen.
So hat Ecuador mit dem 600 000 Hektar großen CuyabenoReservat ein Schutzgebiet ausgewiesen, und in Kolumbien
wurde der 422 000 Hektar große La-Paya-Nationalpark gegründet. Peru prüft derzeit, die Güeppi-Region mit 625 000
Hektar als Naturpark und Gemeindereservate auszuweisen.
„Wir setzen alles daran, dass die Entscheidung schnell fällt“,
sagt Maldonado. Doch allein damit ist die Region nicht gerettet: Jeder kann helfen!
„Man muss die Region als ökologischen Gesamtraum betrachten“, erläutert der WWF-Experte. Deshalb habe der WWF mit
Hilfe der Europäischen Union bereits am 15. Januar 2009 ein
länderübergreifendes Projekt ins Leben gerufen, um das Einzugsgebiet des Putumayo vor Brandrodung, illegalem Holzeinschlag, Fernstraßen oder Ölförderung zu schützen. Entlang
des Flusses will der WWF bis 2013 über zwei Millionen Hektar
Regenwald schützen – eine Fläche so groß wie Thüringen.
Die EU trägt die Kosten dieses Projekts zu rund 70 Prozent.
In der Putumayo-Region gibt es unzählige Tier- und Pflanzen-

arten, ein großer Teil ist noch gar nicht erforscht. Diese Artenvielfalt allein ist schon schützenswert – doch es geht für
die gesamte Erde und ihre Bewohner noch um viel mehr,
sagt Roberto Maldonado: „Wenn wir den Klimawandel unter
Kontrolle bringen wollen, muss der Amazonas-Regenwald
stehen bleiben.“ Brandrodung und Artensterben seien für Europäer zwar räumlich weit weg, „aber das Weltklima ändert
sich ohne Regenwald auch an Werra, Fulda, Main und Saale“,
sagt er.
Die Region Putumayo ist reich an Gas- und Ölvorkommen –
und je teurer diese fossilen Brennstoffe weltweit werden,
desto eher lohnt es sich, die schwer zugänglichen Quellen
auch in diesem Drei-Länder-Gebiet zu heben. Kommt es dazu,
droht dem Fluss Putumayo eine ökologische Katastrophe.
In der Gegend zwischen den Anden und dem AmazonasGebiet ist zum Beispiel ein Großteil der weltweit beliebtesten
Zierfischarten zu Hause. „Die internationale Gemeinschaft
muss hier eine ganz klare Position zum Wohle der Natur
beziehen“, so Maldonado.

Straßenbau in Ecuador.
Um das CuyabenoReservat herum wird
Erdöl gefördert. Auch
hierfür wird Regenwald gerodet, um gut
befahrbare Straßen zu
bauen.

Das Projekt Putumayo setzt genau hier an. Der WWF möchte
das ecuadorianische Cuyabeno-Reservat erheblich vergrößern, damit die Schutzgebiete in Ecuador und Kolumbien
durch einen grünen Waldkorridor miteinander verbunden
werden. So soll verhindert werden, dass der zusammenhängende Regenwald in kleine Inseln zerteilt wird. Um die
Region Putumayo als Ganzes zu schützen, arbeitet der WWF
mit den Schutzgebietsverwaltungen und Umweltbehörden
zusammen. Im Rahmen des Projekts wurden auch bereits
mehrere Wildhüter eingestellt.
„Die Wildhüter kontrollieren den Wald, sie sind ausgestattet
mit Zelten, GPS-Geräten und Computern, um in der Wildnis
beispielsweise illegale Baumfäller aufzuspüren, festzuhalten,
der Polizei zu übergeben und anschließend Berichte darüber
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Apotheke unter
dem Urwalddach
Foto: WWF

Bild oben: Die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt des Regenwaldes (hier im Bild Schmetterlinge) ist in Gefahr, wenn große
Flächen Wald aus Profitgier gerodet werden.
Karte rechts: Eine besonders schützenswerte Region ist das
noch weitgehend unberührte Grenzgebiet zwischen Ecuador,
Kolumbien und Peru – entlang des Flusses Putumayo.
tegut... unterstützt die Naturschutzorganisation WWF bei
ihrem Projekt in dieser Region.

zu verfassen. Die 14 in der Region beheimateten indigenen
Völker wiederum werden geschult, ihre Naturgüter nicht
auszubeuten, sondern sie nachhaltig zu nutzen“, betont
Maldonado. Der WWF unterstützt die Indios bei ihrem Vorhaben, exklusive Nutzungsrechte für die Naturvorkommen
zu erhalten.

Machen Sie mit – helfen Sie mit!
tegut... unterstützt das Putumayo-Projekt mit 55 000 Euro. Das Fuldaer Unternehmen engagiert
sich im Rahmen dessen mit einer Sticker-Sammelaktion, um Kindern und Erwachsenen den Regenwald mit seiner Tierwelt nahezubringen. Denn stirbt der Regenwald, wirkt sich das auf das weltweite Klima aus und es fehlt auch den dort lebenden Tieren der benötigte Lebensraum.
Eine tolle Aktion für Groß und Klein!
An der Sticker-Aktion können sich kleine und große tegut... Kunden gemeinsam beteiligen. Und
wie geht das? Ganz einfach! Es gibt Tierbilder zum Sammeln, die in ein eigenes RegenwaldSammelalbum eingeklebt werden können, das viel Wissenswertes über den Lebensraum Regenwald vermittelt.
Konkret läuft die Aktion so ab: Jeder Kunde erhält pro 10 Euro Umsatz im tegut... Markt ein Stickerbriefchen mit fünf Tierbildern gratis. Die Stickerbriefchen können natürlich auch gekauft werden.
4 Cent des Verkaufspreises von 50 Cent gehen direkt an den WWF. Die Sammelalben gibt es für
1,99 Euro in den tegut... Märkten, 40 Cent davon gehen an den WWF.

Der Hals kratzt, die Nase läuft, die Glieder
schmerzen: Vielen von uns macht in den Herbstwochen ein grippaler Infekt zu schaffen. Zum
Glück gibt es für uns Mittel aus der Apotheke,
um die lästigen Beschwerden zu lindern.
Zwei Drittel der Weltbevölkerung haben diese
Möglichkeit nicht und viele Naturvölker leben
viele Tagesreisen vom nächsten Krankenhaus
entfernt. Weil sie auf die Medizin aus der Natur
angewiesen sind, haben sie Wirkungsweisen
vieler Substanzen erforscht und wenden sie bis
heute an. Und das mit Erfolg! Denn der Regenwald gleicht einer gigantischen Naturapotheke
mit vielen entdeckten und noch mehr unbekannten Pflanzen, Tieren und Pilzen. Forscher haben
bislang mehr als zwei Millionen Arten gefunden.
Ein verschwindend geringer Teil. Man schätzt,
dass rund 30 Millionen Arten unentdeckt in der
Biosphäre der Urwälder liegen.
Was wir kaum wissen: Viele unserer Medikamente
gegen Krebs, Aids, Bronchitis oder Antibiotika
basieren schon heute auf Bestandteilen der Regenwaldpflanzen. Bereits ein Drittel der weltweit verkauften Medikamente enthält pflanzliche Substanzen. Ein Beispiel dafür ist das
Madagaskar-Immergrün. Die Pflanze mit der
rosafarbenen fünfblättrigen Blüte ist überall
in den Regenwäldern verbreitet und beinhaltet
eine wichtige Grundsubstanz gegen Krebs. Durch
den Wirkstoff Vincristin wurden die Überlebenschancen von Kindern, die an Leukämie erkrankt
sind, vervierfacht. Auch gegen die meist tödlich
verlaufende Hodgkin-Krankheit, ein Lymphdrüsenkrebs, hat sie Bedeutung erlangt.

Das Buch „Apotheke Regenwald“ gibt erstaunliche Einblicke in dieses Ökosystem und dessen
Artenvielfalt. Dr. Andrea Flemmer vermittelt uns
darin die Wirkungsweise verschiedener Heilpflanzen. Dazu gehören auch Ananas, Papaya
oder Ingwer, die längst in unseren Lebensmittelmärkten Einzug gehalten haben. Neben klassischen Heilpflanzen wie der Kohlpalme, dem
Katzenkrallendorn oder Zitronengras schildert
das Buch auch Kurioses. Da ist zum Beispiel die
Wirkung von Fledermäusen für den menschlichen
Organismus. In der Tat hilft eine Substanz im
Speichel der Blutsauger aus Südamerika gegen
Schlaganfall. Sie lässt unser Blut frei fließen
und löst die Gerinnsel auf, die sich bei einem
Schlaganfall bilden.
Pflanzliche Medikamente haben in Deutschland
heute einen festen Platz.
Vermutungen gehen davon aus, dass bereits
80 Prozent der Weltbevölkerung pflanzliche
Medizin anwendet. Auch für die Arzneimittelforschung der Zukunft ist sie nicht wegzudenken.
Gleichwohl: Der Regenwald ist in Gefahr – und
damit stehen nicht nur der Lebensraum seiner
Bewohner und das ökologische Gleichgewicht
auf der Kippe, sondern auch die Entdeckung
dieser lebenswichtigen Heilpflanzen. Dr. Andrea
Flemmer dazu: „Bereits 1979 waren nur noch
56 Prozent des ursprünglichen Gebiets erhalten.“
Pro Jahr werde eine Fläche zerstört, die der
Größe von rund 5750 Fußballfeldern entspreche.
„Die unkontrollierte Abholzung und Brandrodung bedeutet leider auch, dass der Lebensraum unzähliger Arten zerstört wird – und das
unwiderruflich.“ Die komplizierten und einzigartigen Organismen, die die Natur in Jahrmillionen entwickelt hat, könnten nicht einfach
synthetisch im Labor nachgebildet werden.
„Das Märchen, dass man nichts dagegen tun
kann, sollte man schnellstens vergessen. Wenn
viele einzelne Menschen viele gute Dinge tun,
wird schließlich etwas Großes daraus – in diesem Falle die Rettung des Regenwaldes“, so
Andrea Flemmer.
Simone Orlik
Freie Journalistin, Melsungen.

Apotheke Regenwald
Sachbuch, Dr. Andrea Flemmer,
Walter Hädecke Verlag, Weil der Stadt,
176 Seiten plus Bildteil, 16,90 Euro
(2010); ISBN: 978-3-935407-15-1,
erhältlich im Buchhandel.

Was bietet es? Erstaunliche Erkenntnisse, Tipps für den Alltag sowie
Rezepte mit Heilpflanzen und legt damit dar, wie man ökologische Nachhaltigkeit mit der eigenen Gesundheit
praktisch in Verbindung bringen kann.
Für wen? Für alle, die den Reichtum
der Regenwälder kennen-, schätzen
und schützen lernen möchten.
Foto: WWF

In den tegut... Märkten sind im Rahmen der Aktion Tauschbörsen geplant. Zudem gibt es auf der eigens eingerichteten Internetseite www.stickerparade.de die Möglichkeit, doppelte Tierbilder gegen
noch fehlende einzutauschen, und speziell hier können am Ende der tegut... Aktion (voraussichtlich
Mitte November 2010) Bilder gezielt nachbestellt werden. Insgesamt halten die tegut... Märkte 12,2
Millionen Stickerbriefchen sowie 145 000 Sammelalben für ihre Kunden bereit. Eine tolle Aktion für
Groß und Klein! Je mehr mitmachen, umso größer fällt die Hilfe für das Putumayo-Projekt aus!

Abb.: WWF

Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Ob Ananas, Avocado oder Papaya: Die tropischen
Früchte aus dem Regenwald sind wahre Fitmacher,
wenn es um unsere Gesundheit geht. Wissenschaftler bestätigen: Viele Pflanzen besitzen
wertvolle Heilkräfte, die uns auch beim Kampf
gegen Krankheiten wie Parkinson oder Krebs
helfen könnten. In ihrem Sachbuch „Apotheke
Regenwald“ gibt uns die Diplom-Biologin
Dr. Andrea Flemmer einen Einblick in die Wirkungsweise einzelner Substanzen und plädiert
gleichzeitig für den Schutz des Regenwaldes,
um die über Jahrmillionen gewachsene Artenvielfalt nicht zu zerstören.

Selbstbewusst selbst gemacht
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Kartoffel-Fibel
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Kartoffel-Fibel
Wissenswertes,
über 30 Rezepte
und vieles mehr …

KulinarischerSchatzfüralle!
Früher kamen Kartoffeln täglich auf den Tisch. Heute
konkurrieren sie auf unseren Speiseplänen vor allem
mit Pasta- und Reisgerichten – häufig aus vermeintlicher Zeitersparnis.
Dabei steckt in den unscheinbaren Knollen, die auch
als Grundbirnen (Grumbeern) oder Erdäpfel bekannt
sind, ein derart reichhaltiger kulinarischer Schatz,
den es gilt, allen Menschen wieder verfügbar zu
machen.

Rund um
die Kartoffel



Dafür haben wir dieses handliche Büchlein zusammengestellt: mit nützlichen Infos über Kartoffelsorten und Kochtypen, praktischen Tipps für die Zubereitung, leckeren Rezepten und sehr viel mehr …!

Machen Kartoffeln dick?
Hierzu fällt mir folgender Vers ein: Bist Du dick und hast Probleme mit
der Figur, dann hilft Dir nur noch eine Kartoffelkur; Du wirst sehen, dass
sich Deine Figur gleich bessert, weil die Kartoffel nicht dick macht, sondern schön entwässert.
Warum ist es gut, Kartoffeln zu essen?
Die Kartoffel ist ein Grundnahrungsmittel. Meiner Meinung nach ist sie
fast so wichtig wie das tägliche Brot. Sie ist vielseitig in der Zubereitung
und dabei besonders schmackhaft und leicht bekömmlich. Die Knolle
beinhaltet hochwertiges pflanzliches Eiweiß sowie Kohlenhydrate,
sie regt den Stoffwechsel an und erhöht so das allgemeine Wohlbefinden.
Kartoffeln gehören nicht zu den Dickmachern sondern zu den „Fittmachern“ (100 g = nur 70 kcal).

Klare Antworten
auf strittige Fragen

Mit Hans-Jürgen Meßmer sprach Gisela Burger,
freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Von der Aufbewahrung über die Zubereitung bis zum Verzehr mit oder
ohne Schale – verschiedene Fragen des Umgangs mit Kartoffeln werden
immer wieder diskutiert.
Hans-Jürgen Meßmer, Produktionsberater mit Schwerpunkt Kartoffeln
am Landwirtschaftlichen Technologie-Zentrum Augustenberg des Landes
Baden-Württemberg, liefert klare Antworten für die perfekte Zubereitung
der nahrhaften Nachtschattengewächse.

*Kurze Hintergrundinfo zu Solanin
Solanin, genauer alpha-Solanin, ist eine schwach giftige chemische Verbindung, die vor allem in Nachtschattengewächsen wie Kartoffeln und
Tomaten enthalten ist. Werden Kartoffeln lange Zeit dem Licht ausgesetzt,
steigt der Solaningehalt an, besonders in den Trieben. Auch in geschälten
rohen bzw. mechanisch verletzten Kartoffeln (Druckstellen, Frostschäden)
steigt der Gehalt leicht, weil weiteres Solanin zur Bekämpfung von Fäulniserregern (als Eigenschutz, Anm. d. Red.) produziert wird.
(Quelle: Internetlexikon „Wikipedia“).

Pelle weg oder dranlassen: Welche Kartoffeln darf ich mit Schale essen?
Hans-Jürgen Meßmer: Bei Frühkartoffeln, die unmittelbar nach der Ernte
in den Handel kommen, kann die Schale bedenkenlos mitverzehrt werden.
Der Verbraucher sollte sie sogar besser mitessen. Direkt unter der Schale
befinden sich die meisten Vitamine und Mineralstoffe. Gelagerte Kartoffeln, die mit keimhemmenden Mitteln behandelt wurden, sollten hingegen geschält oder gepellt verzehrt werden. Ob Keimhemmer eingesetzt
wurden, muss auf der Verpackung stehen.

Das aktuelle Kartoffelangebot in den tegut… Märkten

_ Die Spätkartoffeln, die derzeit in den tegut… Märkten angeboten werden, stammen komplett aus hei-

Keime und grüne Stellen: Wegschneiden oder die ganze Kartoffel wegwerfen?
Großzügiges Wegschneiden reicht völlig aus, wenn Keime und grüne
Stellen, die das unerwünschte Solanin* enthalten, nur vereinzelt auftreten. Das Wegschneiden sollte vor dem Kochen geschehen.

mischem Anbau: Die Kartoffeln der Marke „feldgut“ werden speziell für tegut... von Landwirten zweier
Erzeugergemeinschaften in und um Herbsleben und Pfiffelbach in Thüringen angebaut. Beide Regionen, in denen die Orte liegen, sind traditionelle Kartoffel-Anbaugebiete, die sehr schmackhafte Sorten
hervorbringen.
_ Die tegut... Bio-Kartoffeln liefern 16 Betriebe in Mainfranken.
Die Höfe wirtschaften nach den Richtlinien der Öko-Anbau-Verbände Bioland, Naturland oder Demeter. „Vorteil der schweren
mainfränkischen Böden ist, dass sie mehr Wasser speichern
als etwa Sandböden und daher einen gleichmäßigen Wuchs
der Kartoffel begünstigen“, sagt Thomas Schwab. Der Remlinger Landwirt baut Kartoffeln nach Bioland-Richtlinien für die
tegut... Märkte an und packt auch für die anderen Bio-KartoffelLieferanten die Ware für tegut... ab. Wie bei den Kartoffeln aus
den Thüringer Anbaugebieten, sorge auch hier der relativ hohe
Stärke-Anteil für ein ausgeprägtes Aroma.

Küchen- oder Kühlschrank: Wo sollten Kartoffeln im Haushalt am besten
lagern?
Ideale Lagerbedingungen sind Dunkelheit und Temperaturen zwischen
sechs und acht Grad. In der Küche und im Keller ist es meist zu warm, was
die Kartoffeln schnell keimen lässt. Im Kühlschrank ist es zu kalt, was sie
süß werden lässt. Bei idealen Temperaturen halten sie sich dunkel und
luftig gelagert zwei Wochen ohne Geschmackseinbußen. Deshalb ist es
am besten, Mengen zu kaufen, die in zwei Wochen aufgebraucht sind.
Im Wasser oder darüber: Wie gare ich Kartoffeln am besten?
In der Tat ist das Garen über Wasserdampf mit Schale die optimale Methode. Nähr- und Geschmacksstoffe bleiben so am besten erhalten. Die
klassische Methode zum Dampfgaren ist mit einem umgedrehten Teller in
einem Topf mit passendem Deckel. Heute gibt es auch spezielle Dampfgareinsätze, die sich der Topfgröße anpassen. Allerdings erfordert die
klassische Methode des Dampfgarens von Kartoffeln zwischen 30 und 40
Minuten. Wer sie dagegen im Schnellkochtopf dampfgart, der spart Zeit
und Energie – hier brauchen Sie nur 5 bis 10 Minuten, je nach Intensität.

Druckfrisch!
Die tegut...
Kartoffelfibel
Ab Anfang Oktober
erhalten Sie in Ihrem
tegut... Markt für nur
1,99 Euro eine handliche Kartoffelfibel mit
praktischem Wissen
rund um die Kartoffel
und über 30 köstlichen
Rezepten. Die tegut...
Kartoffelfibel liegt im
Obst- und Gemüsebereich (bei den Kartoffeln) druckfrisch für
Sie bereit.

Lust auf Kartoffeln?
Rezepte für ein klassisches Gratin,
Kartoffelklöße und einen bayerischen
Kartoffelsalat finden Sie auf Seite 19.

Sowohl im Bio- als auch im feldgut-Sortiment bieten die
tegut... Märkte Kartoffelsorten aller drei Kochtypen an:
festkochende (bestens für Kartoffelsalate, Brat- oder Pellkartoffeln), vorwiegend festkochende (bestens für Gratins, Aufläufe, Eintöpfe, Kartoffelpuffer, Bratkartoffeln, Pellkartoffeln)
und mehligkochende (bestens für Kartoffelsuppen, Pürees,
Klöße, Salz- oder Ofenkartoffeln).

Bioland-Bauer Thomas Schwab
von den Remlinger Rüben

Spezielles Reifeverfahren entwickelt
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„Steakgenuss neu definiert“
Unter besonderen Temperatur- und Klimabedingungen reift bei der kurhessischen
fleischwaren GmbH fulda (kff) „Unser Bestes“-Rindfleisch in Bio-Qualität mindestens
sechs Wochen lang. In ausgewählten tegut… Märkten ist es ausschließlich in Bedienung erhältlich.
Das neu entwickelte Verfahren lehnt sich eng
an die traditionelle Rindfleischreifung an.
„Insbesondere durch die Verarbeitung direkt
nach der Schlachtung bleibt sein charakteristisches Aroma erhalten. Zudem wird das Fleisch

außergewöhnlich zart“, sagt Sven Euen, Leitung
Rohstoffmanagement.
Auf den Bergwiesen der Rhön wachsen die Ochsen und Färsen heran. Sie haben viel Freilauf
und ernähren sich hauptsächlich von Gras und

Heu. „Diese Vorzüge einer extensiven Landwirtschaft und unser neues Reifeverfahren ergeben
ein regionales Premiumprodukt, das den Rindfleischgenuss nahezu neu definiert“, sagt Sven
Euen. Die Landwirte gehören dem Verein „Biosphärenrind e.V.“ an, mit dem tegut… bereits
seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Momentan
sind es 49 Mitglieder aus Bayern, Hessen und
Thüringen, die auf diese Weise ihre Rinder an
den Fuldaer Lebensmittelhändler liefern.
Das „Unser Bestes“ Bio-Rindfleisch wird unmittelbar nach dem Schlachten im noch warmen Zustand in die Stücke zerlegt, die sich am besten
zum Kurzbraten eignen. Das sind Edelteile wie
Roastbeef, Lende/Filet, Ober- und Unterschale.
Für sie beginnt nun der Reifeprozess – unter genauer Überwachung der klimatischen Bedingungen in den kff-Reifekammern.
„Das ‚Unser Bestes’ Bio-Rindfleisch verfügt über
eine sehr gute gleichmäßige Fettmarmorierung
– ein sichtbares Zeichen für Qualität“, sagt Sven
Euen. „Es war uns wichtig, das hervorragende
Fleisch, das unter optimalen Bedingungen im
Biosphärenreservat Rhön heranwächst, noch
durch ein spezielles Reifeverfahren zu veredeln“,
fügt er hinzu. Für besondere Anlässe sei es durchaus zu empfehlen, denn es garantiere Genuss.
In zehn tegut… Märkten ist es bereits in den
zurückliegenden Wochen erhältlich gewesen
und habe die Kunden überzeugt. Ab sofort ist
es in rund 60 ausgewählten tegut... Märkten
verfügbar – welche Märkte es im Detail sind,
erfahren Sie unter www.tegut.com oder beim
tegut... Kundentelefon (siehe Impressum Seite
24). Viele, betont Euen, hätten erklärt, dass sie
eher wenig Fleisch essen wollen, aber wenn,
dann ein sehr gutes bevorzugen.
„Unser gereiftes Bio-Rindfleisch ist ein Highlight für jeden passionierten Koch“, schwärmt
auch kff-Geschäftsführer Erich Michel. Das Reifeverfahren sei jedoch nur einer der wesentlichen
Faktoren: „Mitentscheidend ist die Aufzucht der
Tiere. Die Freilandhaltung in der Rhön wirkt sich
sehr positiv auf die Fleischqualität aus“, sagt er.
Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

Gut Steak will Weile haben
Auch für die optimale Zubereitung von Rindfleisch braucht man Zeit
Selbst so manch passioniertem Hobbykoch können die Worte Rindersteak
und Rinderbraten einen Schrecken einjagen. Denn was für Gourmets eine
Gaumenfreude ist, kann für Schweißausbrüche am Herd sorgen. Wie gehe
ich mit dem kostbaren Fleisch um? Wann brate ich Fleisch kurz kross an?
Wann lasse ich es bei niedriger Temperatur wie lange im Ofen garen? Und
wie bekommt man eine gute, sämige Sauce hin? Alexander Sauer, Küchenchef von tegut... bankett, erklärt, wie man Steaks und Braten richtig gut
zubereitet, ohne dabei unnötig in Stress zu geraten.
„Ganz wichtig ist, sich Zeit zu nehmen“, sagt Alexander Sauer. Das fange
schon bei der richtigen Ausgangstemperatur an: Rindfleisch dürfe nicht zu
kalt in die heiße Pfanne oder den heißen Ofen geschoben werden, sonst
bekomme es einen Schock und werde zäh oder zu trocken. „Am besten
man lässt das Fleisch gut abgedeckt ganz langsam auf Zimmertemperatur
kommen“, erklärt der bankett-Küchenchef. Je nach Größe des Stücks kann
dies mehrere Stunden dauern. Das Abdecken ist wichtig, „ sodass nichts
drankommt“.
Damit die wertvollen Inhaltsstoffe, der Geschmack und die Zartheit des
Fleisches erhalten bleiben, empfiehlt Sauer eine schonende Zubereitung.
Eine Methode für ein Steak ist zum Beispiel, es in heißem Butterschmalz

oder gutem Pflanzenöl mit Eschalotten, Knoblauch, Thymian und Rosmarin
auf beiden Seiten anzubraten. „Danach kommt es bei 120 Grad für 20 Minuten in den Ofen – das war es schon“, meint der Kochprofi. Dabei sollte
das Stück Fleisch die Stärke von zwei Fingern haben, da es nur so gleichmäßig durchgaren kann und beim Aufschneiden rosa ist.
Die Rückwärtsbrat-Methode
Eine andere ist, Rinderfilet oder Roastbeef im Ganzen ohne Gewürze bei
80 Grad in den Backofen zu schieben (Heißluft ist hier nicht empfehlenswert), bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 65 Grad erreicht hat – das
dauert je nach Größe zwischen 30 und 60 Minuten. Erst dann brate man
es in Butterschmalz oder einem guten Pflanzenöl kurz kross an. „Gewürzt
wird es erst während des Bratvorgangs“, sagt Alexander Sauer. „Mit dieser
Methode des ‚Rückwärtsbratens’ verhindert man den grauen Rand beim
Fleisch“, erklärt er. Damit bleibe das ganze Stück Fleisch innen saftig und
rosa, außen hingegen werde es knusprig.
Um den von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich bewerteten perfekten
Garpunkt für ein Steak prüfen zu können, empfiehlt der Kochprofi einen
einfachen Test, der anzeigt, ob das Steak noch blutig, kurz vor medium,
medium oder gut durch ist (siehe Seite 10 unten). Für größere Fleisch-

Tipps von den tegut... bankett-Kochprofis
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Kochkurse in Schierstein

Editorial
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Kochen mit
tegut... bankett
in Wiesbaden
In Kooperation mit der vbs Schierstein bietet tegut... bankett
Kochkurse auch in Wiesbaden an.

wer ist schuld?

Im Oktober 2010
Einerseits ist die Frage ganz schnell beantwortet: wir alle! Weil uns so viele Menschen
Gutes getan und uns über Generationen hinweg den Weg bereitet haben, sind wir alle
Schuldner. Oder auch, weil wir uns so viel
genommen, beansprucht haben – berechtigt
oder unberechtigt. Schuldbewusstsein in
diesem Sinne wird nicht mehr so gepflegt.
Als Christ sollte man den Gedanken, dass wir
alle Schuldner sind, geübt haben. So heißt es
im Hauptgebet: „(...) Und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. (...)“

Lust auf Rinderbraten, Steak & Co.?
Ob für Gäste, die Familie oder das Menü für zwei, köstliche
und leicht gelingende Rezepte finden Sie auf Seite 20.

stücke hingegen bietet sich an, ein Fleischthermometer zu nutzen. Dieses
sollte allerdings nicht von oben, sondern waagerecht ins Fleisch gesteckt
werden (siehe Bild oben rechts).
Braten klassisch geschmort
Bei Bratenstücken, zum Beispiel aus der Keule, kann man das Fleisch auch
bereits am Vortag mit Kräutern, Gewürzen und Ölen marinieren, damit die
Würze über Nacht – natürlich abgedeckt – gut durchziehen kann (siehe
Bild oben links). Fleisch am nächsten Tag dann zunächst in Butterschmalz
anbraten und anschließend mit Zwiebeln, Knoblauch, Möhren, Sellerie
oder Petersilienwurzel sowie Rotwein und Tomatenmark rund zwei
Stunden schmoren – oder wer ein Fleischthermometer benutzt, bis es
eine Kerntemperatur von ca. 72 Grad erreicht hat. „Wer sich dann noch
unsicher ist, ob das Rindfleisch durch ist, macht am besten den simplen
Gabeltest“, sagt er. Rutscht das Fleisch wieder flüssig von der Fleischgabel, hat es normalerweise den richtigen Garpunkt erreicht und kann
serviert werden.
Wer für seine Gäste einen Rinderbraten zubereiten möchte, sollte dies
– um jeglichen Stress zu vermeiden – bereits ein, zwei Tage vorher tun.

„Den Braten dann einfach in Scheiben schneiden und im eigenen Saft
oder in der Sauce wieder erhitzen“, sagt Sauer. So ziehen die Gewürze
und Aromen supergut durch.
Die passende Bratensauce zieht man sich vollkommen ohne Pulver und
Hilfsmittel aus dem bereits vorhandenen Saucenansatz mit dem Gemüse
und dem Rotwein. „Die Sauce passieren und dann mit etwas Mehlbutter
andicken, fertig“, sagt Sauer.
Tafelspitz garziehen lassen
Pochiertes Fleisch wie Tafelspitz, so ein weiterer Ratschlag, müsse zuerst
mit heißem Wasser überbrüht werden, damit sich eine Schutzschicht
bildet und das Fleisch nicht auslaugt. Erst dann sollte es in siedendem
Wasser gemeinsam mit Gemüse angesetzt werden. „Wer diese Hinweise
beherzigt, der wird an der Zubereitung von Rindfleisch viel Freude haben
und wirklichen Genuss finden“, ist sich Alexander Sauer sicher.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Steaks perfekt auf den Punkt braten oder grillen
Man sieht es Fleisch nicht an wie weit es durchgebraten ist, aber mit einem einfachen Test lässt es sich erfühlen. Nehmen Sie dazu Ihre Hände wie
folgt zu Hilfe: Berühren Sie den Daumen mit dem Zeigefinger und fühlen Sie nun die Festigkeit des Daumenballens. Fühlt sich das Steak vergleichbar
an, ist es „rare“ – also innen noch blutig (siehe 1).
Führen Sie Daumen- und Mittelfinger zusammen und befühlen Sie erneut den Daumenballen. Entspricht das Fleisch etwa dieser Festigkeit ist es
„medium rare“, also kurz vor medium (siehe 2).
Wiederholen Sie den Test mit Daumen- und Ringfinger. Jetzt entspricht die Festigkeit
des Daumenballens dem Fleischzustand „medium“ (siehe 3).
Führen Sie den Daumen mit dem kleinen Finger zusammen. Wenn die Festigkeit von
Daumenballen und Fleisch etwa gleich sind, ist das Steak „well done“ – also gut durch.

1

2

3

4

Andererseits ist die Schuldfrage überall da,
wo wir einen Schuldigen suchen, nicht so
leicht zu beantworten. Selten übernimmt
jemand die Verantwortung freiwillig, muss
hingegen meist sprichwörtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und weil wir alle
Recht haben wollen, streitet eine steigende
Zahl von Juristen dafür, dass uns Recht zugesprochen wird.
„Schuldig“ heißt es dann. Aber ist damit
die menschliche Schuldfrage wirklich beantwortet? Gibt es überhaupt Fälle, bei denen
nur einer schuldig ist? Sicher: Was ich versprochen habe, muss ich auch verantworten.
Aber wie oft werden Versprechen unterstellt,
die ein Mensch gar nicht geben kann, weil
die Ereignisse nicht alle in seiner Verfügungsmacht liegen und Kräfte hineinwirken,
derer er sich normalerweise nicht bewusst
werden kann.

schuldigen, wie ich sie. Dies ist das Geschenk untereinander, das die Rache auflösen und Frieden stiften kann.

Klassiker der deutschen
regionalen Küche

In einer Welt, in der immer die anderen
schuld sind, wenn etwas Unglückliches
passiert ist, wird das Glück seltener werden.
Dafür gibt es bei uns in Deutschland genug
Anschauungsbeispiele. Wird gesiegt, fühlen
wir uns alle beteiligt; geht’s schief, wussten
wir es von Anfang an – und auch, wer schuld
ist. Und wenn jemand etwas sagt, was wir für
falsch halten oder nicht diskutieren wollen,
mobben wir ihn oder schließen ihn sicherheitshalber öffentlich aus, dem Rechtsweg
zuvorkommend.

Typische Hausmannskost ist alles andere als
hausbacken. Selbst Spitzenköche richten ihre
Küche heute zunehmend regional aus und verwenden bevorzugt frische regionale Produkte,
denn die heimischen Lebensmittel sind es wert,
bewahrt oder neu entdeckt zu werden.
Sie geben Orientierung im „Essalltag“ und sind
im wahrsten Sinne des Wortes preiswert. Ihre
Auswahl ermöglicht ohne viel Aufwand eine ausgewogene Ernährung. Freuen Sie sich in diesem
Kochkurs auf Tipps und Kniffe für die Zubereitung
typisch regionaler Klassiker wie Blaue Zipfel
(Franken), Reiche Ritter (Thüringen), Forelle blau
(Hessen) und viele weitere mehr.

In einer Gesellschaft, in der Selbstgerechtigkeit und populistische Verurteilungen
zunehmen und gleichzeitig Duldsamkeit und
Selbstkritik abnehmen, wird es ungemütlicher zum Leben. Das kann Wohlstand nicht
ausgleichen.

Termin: Dienstag, 26.10.2010, 18:00-21:30 Uhr.
Ort: Wolfram-von-Eschenbach-Schule, Eingang
Hebbelschule, Raabestraße 2, 65187 Wiesbaden.
Kosten: 45,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen,
Rezepten und Kochschürze.

Wie versöhnlich klingt da Erich Kästner:
„(...) Seien wir ehrlich: Leben ist immer
lebensgefährlich!“. Auch wenn das stimmt,
ist es kein Freibrief für Schlendrian und
Nachlässigkeit. So tun wir bei tegut... viel,
um die Qualität unserer Lebensmittel und
unserer Dienstleistung für Sie – unsere
Kunden – zu steigern, und müssen doch für
manchen Fehler um Entschuldigung bitten.
Ein gutes Leben ist ein friedliches Leben,
und das wünscht Ihnen

Es soll hier nicht ein geordnetes Rechtsleben
in Frage gestellt werden, eher seine zunehmende Instrumentalisierung und zunehmende Pragmatisierung bis hin zur Willkür.
Vielmehr geht es um die Beziehung zwischen
den Menschen. Denn diese wird durch die
Schuldfrage tangiert, wenn nicht sogar wesentlich geprägt. Wir sind heute weniger
bereit, jemanden zu entschuldigen. Es ist
ein großer Irrtum – den die Wortwendung
„ich entschuldige mich“ nahelegt –, dass
ich meine Schuld selbst abstreifen könnte.
Vielmehr müssen mich die anderen ent-

Ihr Wolfgang Gutberlet

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

Anmeldung bei der Volksbildungs-

stätte (vbs) Schierstein e.V., Karl-Lehr-Straße 6,
65201 Wiesbaden, Tel. 0611-29711,
Fax 0611-5324804,
E-Mail: info@vbs-schierstein.de,
www.vbs-schierstein.de

www.bio-mit-gesicht.de – Bio-Champignons aus Niedersachsen
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Wo das ganze Jahr über
Erntedank ist
Seit 2004 ist der Biopilzhof im niedersächsischen Emstek ein anerkannter
Naturland-Partner und Bio-zertifiziert. Er beliefert die tegut… Märkte
ganzjährig mit frischen Bio-Champignons. „Wenn wir von Bio-Pilzen sprechen, dann sind Hygiene und Sauberkeit wichtige Faktoren“, sagt Vertriebsleiterin Kira Kathmann. Und auch auf das Saatgut komme es an –
„das gibt dem Pilz nämlich seine Farbe und seinen typischen Geschmack.“

Der Biopilzhof beteiligt sich an der Initiative Bio-mit-Gesicht und gibt
damit transparent Einblicke in seinen Betrieb. Auf dem Etikett der
Verpackungen befindet sich eine bmg-Nummer, die im Internet unter
www.bio-mit-gesicht.de eingegeben werden kann und direkt zum Biopilzhof führt. „Unsere Kunden wollen wissen, wer hinter dem Produkt
steht. Wir finden, das ist eine gute Sache, denn es trägt zur Transparenz
von Lebensmitteln bei“, meint Kathmann.
Champignons sind überaus vielseitig verwendbar. Kira Kathmann hat sofort Rezepte parat, die Abwechslung auf den Tisch bringen. „Sie passen
roh in den Salat, man kann sie in Bierteig gehüllt in Fett ausbacken oder
eine Suppe daraus kochen. Ich lege sie am liebsten mit Balsamico, Olivenöl und Knoblauch ein; das ist eine köstliche Erfrischung“, schwärmt sie,
und hat noch einen weiteren Tipp parat: „Champignons sollten nie geschält
und erst recht nicht gewaschen werden, denn sie saugen sich mit Wasser
voll und verlieren damit ihren Geschmack.“ Kleine Verschmutzungsreste
können problemlos mit Küchenkrepp oder einem Pinsel bzw. einer Bürste
entfernt werden.

13

Genießen im Dunkeln®
Das kulinarische Erlebnis der Extraklasse geht in die fünfte Runde
Wie fühlt es sich an, in einem komplett dunklen Raum zu essen? Kann man sich in vollständiger
Dunkelheit orientieren? Schmecken bestimmte Speisen genauso wie am heimischen Esstisch?
„Blind“ zu essen bedeutet, sich voll dem Riechen, Schmecken und Fühlen hinzugeben.
Die Idee für dieses genussvolle Abenteuer ist aus der engen Zusammenarbeit der Würzburger
Blindeninstitutsstiftung mit Bernhard Reiser vom Restaurant „Weinstein“ in Würzburg entstanden.
Sie wird getragen von dem Wunsch nach mehr Verständnis für die rund 160 000 blinden und
über eine Million sehbehinderten Menschen in Deutschland. Ferner fließt ein Teil der Erlöse aus
„Genießen im Dunkeln®“ in Projekte der Blindeninstitutsstiftung.
Die Veranstaltung bei tegut... bankett in Fulda beginnt um 18:30 Uhr mit einem Aperitif; begleitend
dazu gibt es Erläuterungen zum Projekt und es werden mögliche Fragen beantwortet. Durch eine
spezielle Lichtschleuse geht es dann in das Dunkelrestaurant. Pünktlich um 19 Uhr startet das VierGang-Bio-Menü. Durchgehend stehen Ansprechpartner zur Seite, die jeden Gast auf Wunsch hinausund wieder hineinbegleiten.
Termine im Jahr 2010: jeweils Freitag oder Samstag, 12./13. November, 19./20. November,
26./27. November, 3./4. Dezember, 10./11. Dezember, 17./18. Dezember 2010,
und im Januar 2011 der 14./15., 21./22., und 28./29. Januar.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 55,– Euro pro Teilnehmer inkl. Vier-Gang-Bio-Menü, Bio-Weinen (alternativ Bio-Säften),
Wasser und Bio-Kaffee.
Gäste pro Abend: mindestens 20, höchstens 42.
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.

Im Dunkeln genießen heißt, sich voll dem Riechen,
Schmecken und Fühlen hinzugeben. Ein genussvolles Abenteuer der Extraklasse!

Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

Die tegut... Märkte halten für Sie vom Biopilzhof ganzjährig sowohl weiße
als auch braune Bio-Champignons in zwei unterschiedlichen Größen bereit.
Mehr Informationen unter
www.bio-mit-gesicht.de, bmg-Nr. 7043052.

Kulinarische Adventsreise nach Freiburg

FWTM GmbH & Co. KG / Foto: Daniel Schoenen

„Die Pilze wachsen am Anfang bei relativ warmen Temperaturen heran;
Schritt für Schritt wird es kühler. Wir versuchen, den Herbst zu simulieren, und zwar das ganze Jahr über“, erklärt Kira Kathmann. Die Pilze,
ergänzt sie, gedeihen dabei nicht nur im Dunkeln, wie viele glauben,
sondern auch bei Beleuchtung. „Im Herbst ist es tagsüber ja auch draußen
hell.“ Die Pilze wachsen auf einem Substrat auf Strohbasis, dass auf
Stellagen aus Aluminium aufgebracht ist. In dem Substrat ist das Saatgut
für die Champignons eingemischt. Rund 14-16 Tage später können die
ersten Pilze schonend in reiner Handarbeit geerntet werden.
„Vom Saatgut hängt es ab, wie der jeweilige Champignon schmeckt.
Die braunen Champignons haben beispielsweise einen leicht nussigen
Geschmack“, sagt Kathmann. „Wenn die Pilze geerntet werden, muss ich
mich auf meine Augen und meine Nase verlassen. Die Frische der Champignons muss man riechen und sehen; nur dann können wir von Qualität
reden.“ Ab zweieinhalb Zentimeter Größe wird geerntet, bis hin zu acht
Zentimeter – je nachdem, welche Anforderungen der jeweilige Kunde stellt.
Noch am Tag der Ernte verlassen die Pilze den Hof, damit sie so schnell
wie möglich in den Märkten und Naturkostläden sind.
Zum Heranwachsen bekommen die Champignons nur Wasser. Überhaupt
sei reines Wasser bei der Bio-Pilzzucht sehr wichtig: Jeden Tag werden
die Seitenwände und Fußböden der Zuchträume damit gesäubert. „Es gibt
sehr viele Krankheiten, die die Champignonzucht vernichten können,

wenn man nicht auf die nötige Hygiene achtet“, hebt Kathmann hervor.
Wenn alles abgeerntet ist, wird der gesamte Zuchtraum unter Wasserdampf gesetzt und damit sterilisiert.

Veranstaltungshinweise

Jetzt buchen und mehr erleben!
Erleben Sie mit tegut… vom 3.-5. oder 10.-12. Dezember 2010 ein ebenso kurzweiliges wie spannendes Wochenende in Freiburg mit Abstechern ins Elsass: Erkunden Sie unter anderem die Weihnachtsmärkte in Freiburg und Colmar und freuen Sie sich zudem auf den Besuch eines Elsässer
Weinguts, das für seine Spezialitäten Gewürztraminer und Cremant bekannt ist.
Darüber hinaus besuchen Sie die Brezelbäckerei Ditsch in Mainz. Das traditionsreiche Unternehmen
gehört zu den Pionieren der Laugenbäckerei und ist tegut... Eigenmarken-Lieferant für die tiefgekühlten Laugenbrezeln. Bei einem kurzen Betriebsrundgang erhalten Sie einen Einblick in die
Produktion des Laugengebäcks.
Die Leistungen dieser kulinarischen Reise in Kürze: Busfahrt ab/an ZOB Fulda, 2 Ü/FR sowie ein
Abendessen im Hotel am Stadtgarten, Busfahrt nach Colmar, Stadtführungen in Colmar und in Freiburg, 3-Gang-Menü im Restaurant Zum Roten Bären, Busfahrt nach Gertwiller,
Weinverkostung und Mittagessen am Weingut Glöckler und Brenner.
Das ausführliche Programm können Sie einsehen unter www.tegut.com
Teilnehmerzahl: mindestens 25, höchstens 40.
Kosten: 339,– Euro pro Teilnehmer im Doppelzimmer inkl. aller Leistungen.
Einzelzimmerzuschlag: 70,– Euro.
Die Bio-Champignons werden auf dem Biopilzhof schonend in reiner Handarbeit geerntet. Dabei müssen sich die Pflücker auf ihre Nase und Augen
verlassen. Denn die Frische der Pilze ist zu riechen und zu sehen. Nur dann
kann man von Qualität sprechen.

Lust auf frische Champignons?
Drei schnelle und einfach köstliche Rezepte gibt’s auf Seite 21.

Anmeldung ab sofort bis spätestens 31.10.2010 sowie weitere Informationen
bei Bernadette Holler-Glißner, Travelnet Reisevertrieb, Künzell, Tel. 0661-302440,
E-Mail: reisevertrieb-kuenzell@gmx.de

Eine Stadtführung durch das weihnachtliche
Freiburg, ein köstliches Abendessen im Hotel am
Stadtgarten sowie eine Weinverkostung im Elsass
– diese und weitere Höhepunkte erwarten Sie auf
der diesjährigen Adventsreise.

Kinder
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In vielen Geschichten und Märchen spielt der Apfel eine wichtige Rolle: In einem Märchen (1)
sollen zwei Mädchen einem prallvollen Apfelbaum helfen, der ihnen zuruft: „Ach, schüttle mich,
schüttle mich, wir Äpfel sind alle reif!“. Goldmarie ist hilfsbereit und wird belohnt, die faule
Pechmarie dagegen hat keine Lust dazu und wird später bestraft. In einem weiteren Märchen
(2) lockt die böse Stiefmutter das Mädchen mit schönen roten Äpfeln. Das Mädchen kann der
Versuchung nicht widerstehen und beißt in einen Apfel. Sofort sinkt sie in einen tiefen Schlaf,
aus dem sie erst ein Prinz mit seinem Kuss erlöst. Auch im Buch der Bücher (3) ist ein Apfel ganz
wichtig: Adam und Eva, die ersten Menschen, werden von einer Schlange dazu verführt, in einen
Apfel zu beißen. Obwohl ihnen das der liebe Gott streng verboten hatte. Und weil sie nicht auf
ihn gehört haben, wirft er sie aus seinem Paradies hinaus. Aber so ist das eben mit den Äpfeln.
Sie sehen einfach zu lecker aus! Da muss man doch reinbeißen, oder?

de
l?

felzeit!
In mein
em klein
e
n Apfel,
da sieht
es lustig
aus,
da sind
darin fü
nf Stüb
grad wie
chen,
in einem
Haus!
In jedem
Stübch
en wohn
zwei Ke
en
rnchen
s
c
hwarz u
die liege
n
d fein,
n drin u
nd träu
vom lie
men
ben Son
nensche
in.

n

Herbst

Kinder

(Volksg
ut)

Wisst Ihr, um welche Märchen und welches einzigartige Buch es hier geht?

(Lösungen: (1) Frau Holle, (2) Schneewittchen, (3) Die Bibel)

2

Jetzt lässt die Natur alle Farben leuchten! Das Laub der Bäume wechselt zu Gelb,
Gold, Rot und später Braun. In Gärten oder Geschäften leuchten orange, grüne
und gelbe Kürbisse. Die Bäume hängen voller saftiger Äpfel. Passend dazu haben
Sofie und Hannes bunte Bastelideen, Geschichten, Rätselfragen, Spiele und einen
Hörtipp für Euch gesammelt.

Ihr braucht pro Kind einen kleinen
Apfel, außerdem eine große Schüssel Wasser, in die Ihr die Äpfel
hineinlegt. Die Hände auf
dem Rücken, beugt sich nun
ein Kind nach dem anderen
darüber und versucht, nur
mit Hilfe der Zähne einen
Apfel zu schnappen.

(Lösung: leuchtendes Orange)

Sofies Hörtipp:

Sofies Rätselfrage:
Stacheln hab’ ich wie ein Igel,
na, sieht das nicht witzig aus?
Purzel ich vom Baum herunter,
springt ein braunes Männlein raus.
Wisst Ihr, was damit gemeint
ist?
(Lösung: Die Kastanie)

Welche herbstliche Farbe hat der Hokkaido-Kürbis? Na, wisst Ihr es?
Blau, Apfelgrün oder Orange? Malt unsere grrrruseligen Kürbisköpfe
in der richtigen Farbe an!

Für unser Spiel dürft Ihr erst mal auf die Suche gehen: auf Kastaniensuche. Vielleicht an einem herbstlich bunten Sonntagnachmittag? Dreißig Kastanien solltet Ihr dabei mindestens ﬁnden, sonst klappt unser
Kastanien-Korbballspiel nicht so gut. Dafür bekommt jeder Mitspieler
etwa fünf Kastanien. In einiger Entfernung stellt Ihr einen Korb oder
eine Schüssel in den Raum. Jeder Spieler muss nun versuchen, von einer
bestimmten Stelle aus (Erwachsene stehen weiter weg als Kinder!) die
Kastanien in den Korb zu werfen. Wer schaﬀt es am besten?

Sofies Spieletipp
für draußen:
Apfeltauchen

Sofies Basteltipp: Kürbisköpfe
Wenn es im Herbst wieder schneller dunkel wird, ist es besonders schön,
wenn Ihr ein paar lustige Lichter vor Eure Tür oder auf den Tisch stellt. Wie
wäre es mit einem Kürbiskopf oder Kürbislämpchen? Für einen Kürbiskopf
nehmt Ihr am besten einen Hokkaido-Kürbis. Der leuchtet besonders schön
orange. Schneidet (mit Hilfe Eurer Eltern) den oberen Teil als Deckel ab, damit Ihr den Kürbis aushöhlen könnt. Dazu nehmt Ihr am besten einen großen
Löﬀel. Mit dem Inneren (ohne Kerne!) lässt sich auch noch eine prima Suppe
kochen. Schneidet nun mit einem scharfen Messer Augen, Nase und Mund in
den Kürbis. (Ein paar Beispiele haben wir Euch aufgezeichnet.) Ein Teelicht
hinein, Deckel drauf, fertig ist der wilde oder lustige Kerl. Und mit kleinen
Zierkürbissen könnt Ihr Mini-Lämpchen für den Tisch machen. Sieht toll aus,
oder? Genau das Richtige für einen herbstlichen Spieleabend!

Hannes Spieltipp für drinnen:
Kastanien-Korbball

3

Von der Band Sternschnuppe: „Mmh! Leckere Lieder und gerapte Rezepte“
(Sternschnuppe Ottenhofen; 13,95 Euro. Diese lustige CD könnt Ihr in jeder
Buchhandlung oder im Internet bestellen). Mal reinhören? „Ob in Panama
oder in Kanada, im Senegal oder im Zillertal. Überall auf der ganzen Welt
wird das Essen in die Mitte gestellt. Weil es am allerschönsten ist, wenn
man miteinander isst.“ Seit vielen Jahren macht die Band Sternschnuppe
Musik für Kinder. „Mmh!“, das sind 13 witzige, freche Lieder, die Spaß
am gemeinsamen Kochen und Essen machen. Beim Zuhören schält
sich jeder Apfel wie von selbst, der Pfannkuchenteig blubbert vor
Vergnügen! (ab 4 Jahre)
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Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.
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Herbst

(Lösung: Wurm Nummer drei)

Bunt leuchtender

Unbedingt mal ausprobieren!
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Zurück zu den Wurzeln!
Appetit auf Genuss mit Petersilienwurzeln und Pastinaken?

Pastinaken und Petersilienwurzeln

Köstliche Rezepte, z.B. „Petersilienwurzel-Suppe
mit Beluga-Linsen“, finden Sie auf Seite 18.

Seit einigen Jahren erleben diese beiden alten Gemüsesorten
eine wahre Renaissance. Zu Recht, wie wir finden, denn beide
sind einfach genial für köstliche Herbstgerichte!
Bis ins Frühjahr hinein bereichern Petersilienwurzeln und
Pastinaken die heimische Gemüsevielfalt. In den tegut…
Märkten sind beide Sorten ausschließlich als Bio-Ware in
Demeter-Qualität zu haben.
Und damit Sie die beiden weißen Wurzeln jetzt gleich besser
unterscheiden- und auch näher kennenlernen können,
haben wir die wichtigsten Informationen hier für Sie zusammengestellt...

Petersilienwurzel, Pastinake –
was ist was?!?
Auf den ersten Blick sehen sich beide tatsächlich zum Verwechseln ähnlich. Doch es gibt Unterschiede…

Petersilienwurzel

Mit ihrer Länge von ca. 20 Zentimetern ist sie die Kleinere,
Schlankere der beiden Wurzelknollen. Als eine Variante der
Blattpetersilie schmeckt sie ebenso würzig – vergleichbar
einer Mischung aus Möhre, Sellerie und Liebstöckel. Im
Suppengrün ist sie eine fabelhafte Alternative zum etwas
dominanteren Knollensellerie. Auch nach längerer Kochzeit
und in getrocknetem Zustand bleibt ihr Geschmack bestens
erhalten, was sie zu einer beliebten Zutat für Trockensuppen
oder Gewürzmischungen macht.

Pastinake

Ein unverkennbares Merkmal der Pastinake ist, dass ihr
sellerieartiges Blattgrün – anders als bei der Petersilienwurzel – aus einer flacheren Vertiefung am Kopf der Knolle
wächst. Auch ist der Farbton der Pastinake im Vergleich zur
weißlichen Petersilienwurzel eher cremefarben. Die Knollen
haben eine leicht gedrungene, rübenähnliche Form und können zwischen 150 bis 250 Gramm schwer sein. Ihr Geschmack
ist charakteristisch süßlich-würzig und ein wenig nussig.
Für die Zubereitung von Babykost gilt sie als bewährte allergenarme Alternative zur Möhre.

köstlich zu Rind-, Lamm- und Wildgerichten. Auch als Püree
zusammen mit Kartoffeln, Sahne, Butter fein zerstampft und
Salz, Pfeffer aus der Mühle abgeschmeckt sind Petersilienwurzeln eine schnelle und überaus köstliche Ergänzung zu
Kurzgebratenem.

Pastinake

Sie schmeckt auch roh sehr gut, z.B. fein geraffelt in Salaten.
Ob solo oder zusammen mit anderen Wurzelgemüsen und/
oder Kartoffeln eignet sie sich fantastisch für Gemüsebeilagen, Suppen, Eintöpfe, Schmorgerichte, Aufläufe oder
Gratins. Eine klassische Beilage im angelsächsischen Raum
sind „Mashed Parsnips“ – Pastinaken zubereitet als würziges
Püree, das traditionell zu kurzgebratenem oder gegrilltem
Fleisch gereicht wird. Auch zu Fisch passen Pastinaken vorzüglich. Die einfachste Zubereitung sind halbierte Pastinaken „vom Blech“, die mit einem pikanten Quark- oder
Frischkäse-Dip serviert werden können (siehe Rezept auf
Seite 18). In Scheiben geschnitten und frittiert lassen sie
sich sogar zu knusprigen Chips verarbeiten.

Wurzeln putzen, vorbereiten,
verarbeiten – wie geht man vor?

Petersilienwurzel

Beide Wurzeln werden vergleichbar Möhren zubereitet: Zunächst unter fließendem Wasser gründlich waschen und/oder
dünn schälen, Blattansatz knapp abschneiden, anschließend
je nach Verwendung ganz lassen, längs halbieren, vierteln, in
Scheiben, Würfel, Streifen schneiden oder raspeln.
Pastinaken können zudem in der Schale gegart, anschließend
geschält und weiterverarbeitet, z.B. durch kurzes In-ButterSchwenken glasiert werden, wodurch sie ihre feine Süße
wunderbar entfalten. Bei größeren Exemplaren, empfiehlt es
sich den harten Mittelstrunk vor der Zubereitung zu entfernen.

Als geschmackvolles würziges Gemüse ist sie vielseitig in
der Küche einsetzbar. Sie harmoniert wunderbar mit Möhren,
Sellerie, Steckrüben, Kartoffeln und Hülsenfrüchten in
Gemüsegerichten, Suppen und Eintöpfen. Als Beilage ist sie

Tipp: Geschnittene Wurzelknollen, die nicht gleich verwendet
werden, in Zitronen- oder Essigwasser legen, da sie sich an der
Luft sonst braun verfärben.

Zu welchen Gerichten lassen sich
die beiden Wurzeln verarbeiten?

Pastinaken-Püree – wie geht das?
Für zwei Portionen ca. 500 g Pastinaken schälen, eventuell
harten Mittelstrunk entfernen, Pastinaken grob zerkleinern
und rund 20 Minuten in gesalzenem Wasser mit Deckel weich
kochen. Abgießen, mit einem Kartoffelstampfer fein zerdrücken
und mit Salz, Pfeffer aus der Mühle und nach Wunsch zwei
Esslöffeln Walnussöl oder frisch geriebener Muskatnuss abschmecken.
Kräuter, Gewürze – welche passen dazu?
Besonders den Gerichten mit Petersilienwurzel, aber auch
denen mit Pastinake steht etwas frische Blattpetersilie –
kurz vor dem Servieren darübergestreut – hervorragend!
Überdies harmonieren beide Knollen bestens mit Kräutern
wie Dill, Kerbel, Zitronenmelisse oder Thymian. Vor allem
Cremesuppen und Pürees gewinnen durch die Zugabe einer
Prise Muskatblüte (Macis), Muskatnuss oder Kümmel. Auch
asiatisch-orientalische Gewürze wie Ingwer, Kreuzkümmel,
Kurkuma, Chili passen gut zum süßlichen Geschmack der
Wurzelknollen. Ein kleiner Spritzer frisch gepresster Zitronenoder Limettensaft trägt bisweilen ebenso dazu bei, ihren
Geschmack ideal abzurunden.
Was steckt besonderes drin?
Beide Wurzeln enthalten appetitanregende und verdauungsfördernde ätherische Öle. Zudem liefern sie den Mineralstoff
Kalium, welcher Einfluss auf die Übertragung von Nervenreizen,
den Wasserhaushalt sowie den Säure-Basen-Haushalt hat.
Wo und wie lange kann ich Petersilienwurzeln
und Pastinaken aufbewahren?
Im Gemüsefach des Kühlschranks bleibt das Wurzelgemüse
ca. eine Woche lang frisch.
Ines Teitge-Blaha,
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Rezepte
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Gut gekocht mit Pastinaken und Petersilienwurzeln

Gebackene Pastinaken mit Herbstlicher Gemüsetopf
„Zurück zu den Wurzeln“
Sesam und Kräutercreme
geht schnell

für die Familie

würzig

einfach

Gut gekocht mit Kartoffeln

Petersilienwurzel-Suppe
mit Belugalinsen
raffiniert

19

Rezepte

gelingt leicht

Klassisches
Kartoffelgratin
gut vorzubereiten

würzig

Kartoffelklöße
klassisch

für die Familie

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Backzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Kochzeiten ca. 40-50 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Ruhezeit ca. 60 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
800 g Pastinaken 2-3 El Olivenöl Salz 200 g
Frischkäse 3-4 El Milch 3 El fein geschnittene
Kräuter (z.B. Petersilie, Schnittlauch, Zitronenmelisse) Cayennepfeffer 2 El Sesam

Zutaten für ca. 4 Portionen
100 g Lauch 250 g Kartoffeln 100 g Möhren
200 g Petersilienwurzeln 300 g Pastinaken
2 cm Ingwerknolle 1 Knoblauchzehe 4 El
Rapsöl 1/2 Tl Paprikapulver (edelsüß) 1/2 Tl
Kurkuma 1,2 l Gemüsebrühe Salz Zitronensaft 3 El geschälte Mandeln Cayennepfeffer
150 g Schmand

Zutaten für ca. 2 Portionen
40 g schwarze Belugalinsen 300 g Petersilienwurzeln 2 Eschalotten 2 El Butter 75 ml
Weißwein 400 ml Hühnerfond 100 ml Sahne
Salz Pfeffer aus der Mühle 1 Handvoll Feldsalat

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Koblauchzehe 50 g Butter 1 kg vorwiegend
festkochende Kartoffeln Salz Pfeffer aus
der Mühle Muskatnuss 250 g Schlagsahne
ca. 200 ml Milch

Zutaten für ca. 4-6 Portionen
1 kg mehligkochende Kartoffeln Salz 30 g Butter
3 Eigelb 100 g Speisestärke Muskatnuss

Zubereitung
1. Pastinaken gründlich waschen und/oder
schälen, je nach Größe längs halbieren oder
vierteln. Auf einem mit Backpapier ausgelegten
Blech verteilen, mit Olivenöl bestreichen,
im 200 Grad heißen Ofen auf mittlerer Schiene
ca. 25 Min. backen, mit etwas Salz würzen.
2. Frischkäse, Milch, Kräuter glatt verrühren,
mit Salz, Cayennepfeffer abschmecken. Sesam
in einer Pfanne ohne Fett bei geringer Hitze
behutsam rösten, über die gebackenen Pastinaken streuen, Kräutercreme dazureichen.
Tipp
Lecker auch überstreut mit gerösteten Hasel-,
Walnuss- oder Cashewnusskernen.
Schmecken gut dazu: Kurzgebratenes (zum Beispiel das Rindfleisch-Teriyaki auf Seite 20) und
ein Herbstsalat (zum Beispiel Pilze und Kürbis
gebraten mit Bio-Mix-Salat auf Seite 21).

Zubereitung
1. Linsen in Wasser ca. 25-30 Min. garen, abgießen, kalt abspülen, abtropfen lassen.
2. Petersilienwurzeln gründlich waschen,
und/oder schälen, in ca. 1 cm breite Scheiben
schneiden. Eschalotten abziehen, fein würfeln.
Beides in Butter andünsten, Weißwein zugießen,
aufkochen und auf die Hälfte einreduzieren
lassen. Hühnerfond, Sahne zugießen, 15-20 Min.
bei kleiner Hitze köcheln lassen. Dann mit Salz,
Pfeffer würzen und fein pürieren.
3. Feldsalat putzen, waschen, gut abtropfen
lassen, mit Linsen hinzugeben und kurz miterhitzen.

Zubereitung
1. Lauch putzen, das Weiße klein schneiden,
das Grüne beiseite legen. Restliches Gemüse
putzen oder schälen, würfeln. Ingwer schälen,
Knoblauch abziehen, beides fein würfeln.
2. Lauch, Gemüse in 3 El Rapsöl andünsten,
Ingwer, Knoblauch, Paprikapulver, Kurkuma
zugeben, kurz mitdünsten, Gemüsebrühe angießen, bei kleiner Hitze ca. 10 Min. köcheln
lassen.
3. Lauchgrün in Scheiben schneiden, unterheben, Gemüsetopf ca. 8-10 Min. weiterköcheln
lassen, mit Salz, Zitronensaft abschmecken.
Tipps
4. Mandeln längs halbieren, in restlichem Öl
– Linsen über Nacht einweichen – das verkürzt
(1 El) rösten, mit Salz, Cayennepfeffer würzen.
die Kochzeit auf ca. 8 Min.
Schmand unter den Gemüsetopf ziehen, mit
– Linsen immer erst nach dem Kochen salzen,
Mandelhälften bestreut servieren.
da sie sonst nicht weich werden.
– Nach Wunsch zwei dünne Scheiben durchTipp
Wer es deftig mag kann Knoblauchwurst
wachsenen Speck knusprig auslassen und auf
(z.B. Cabanossi), in Scheibchen geschnitten,
der Suppe anrichten.
hinzufügen.

Zubereitung
1. Knoblauchzehe halbieren, eine flache, feuerfeste Form damit ausstreichen, anschließend die
Form mit 20 g Butter ausfetten.
2. Kartoffeln schälen, waschen, abtrocknen,
in hauchdünne Scheiben hobeln (z.B. mit einem
Gemüsehobel) und trocken tupfen.
3. Kartoffeln dachziegelartig in die Form schichten, dabei jede Schicht mit Salz, Pfeffer, frisch
geriebener Muskatnuss würzen. Sahne mit Milch
aufkochen, über die Kartoffeln gießen, sodass
sie gerade bedeckt sind. Restliche Butter (30 g)
in Flöckchen daraufsetzen und im 180 Grad
heißen Ofen auf mittlerer Schiene ca. 60 Min.
garen. Sollte die Oberfläche zu stark bräunen,
Gratin mit Alufolie abdecken.
Schmecken gut dazu: zum Beispiel Endivienoder Feldsalat und kurzgebratenes Fleisch
(Roastbeef, Rumpsteak etc. – siehe Rezept
Seite 20 „Bio-Rindersteaks mit frischen Champignons“).

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, grob zerteilen, ca. 20 Min.
in Salzwasser nicht zu weich garen, abgießen,
im Topf gut ausdämpfen lassen.
2. Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken
bzw. mit dem Kartoffelstampfer fein zerdrücken.
Zerlassene Butter leicht bräunen lassen, mit der
Kartoffelmasse verrühren, alles etwas abkühlen
lassen. Anschließend Eigelb, Speisestärke unterkneten, mit Salz, Muskatnuss würzen. Kloßteig
zugedeckt ca. 60 Min. ruhen lassen.
3. Mit angefeuchteten Händen aus dem Teig 12
Klöße formen, in leicht kochendes Salzwasser
gleiten lassen, sobald sie an die Oberfläche aufsteigen ca. 10 Min. garziehen lassen, dann mit
der Schaumkelle herausnehmen, gut abtropfen
lassen und gleich servieren.
Tipp
Kartoffelklöße mit Croûtons füllen – schmeckt
fantastisch! Einfach Toastbrotscheiben in feine
Würfel schneiden, in zerlassener Butter goldbraun rösten, abkühlen lassen und in die Mitte
der geformten Klöße geben. Dann garziehen
lassen wie oben beschrieben.
Schmecken gut zu Braten mit leckeren Saucen
(siehe Rezept Seite 20) oder Gemüsegerichten
mit sahnigen Saucen wie den Champignons in
Rahmsauce (siehe Rezept Seite 21).

Kartoffelsalat,
bayerische Art
preiswert

einfach

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 25 Min.
Durchziehzeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg festkochende Kartoffeln Salz 300 ml warme
Fleischbrühe 1 Bund glatte Petersilie 2-3 El
Weinessig 2-3 El Rapsöl Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, in Salzwasser ca. 25 Min.
garen, abgießen, kurz ausdampfen lassen, dann
pellen und in Scheiben schneiden. Kartoffeln
mit warmer Fleischbrühe übergießen.
2. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
schneiden. Essig und Öl verquirlen, mit Salz,
Pfeffer würzen, zusammen mit der Petersilie unter die Kartoffeln heben, zugedeckt ca. 15 Min.
durchziehen lassen, nochmals nachwürzen.
Tipp
Kleine Speckwürfel knusprig auslassen und
unter den Salat heben.
Variante mit Mayonnaise
1 säuerlichen Apfel entkernen, zusammen mit
4 Gewürzgurken fein würfeln, unter die in Scheiben geschnittenen Pellkartoffeln heben. Mit
einem Dressing aus 125 g Salatmayonnaise, 3 El
saurer Sahne, 1 Tl Senf, 3-4 El Gurkenmarinade,
1 Bd. Schnittlauch (in Röllchen geschnitten)
vermischen, mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft abschmecken, Kartoffelsalat ca. 30 Min. durchziehen lassen, evtl. nochmals nachwürzen.

Rezepte
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Gut gekocht mit Bio-Rindfleisch

Rindfleisch-Teriyaki
ausgefallen

gelingt leicht

Rinderschmorbraten
mit Rotweinsauce
für Gäste

braucht Zeit

21

Rezepte

Gut gekocht mit Bio-Champignons

Bio-Rindersteaks mit
frischen Champignons
schnell

für die Familie

Feldsalat mit Champignons Champignons in Rahmund gerösteten Haselnüssen sauce
geht schnell

gelingt leicht

vegetarisch

schnell

Pilze und Kürbis gebraten
mit Bio-Mix-Salat
herbstlich

fruchtig-leicht

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit mind. 2 Std.
Grillzeit ca. 5-8 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 2 Std.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeiten ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Brat-, Kochzeiten ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Bratzeit ca. 5-7 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
300 g Bio-Rindersteak am Stück 1 Knoblauchzehe 1 Tl Speisestärke 2 El trockener Sherry
1 El Weißweinessig 1-2 El dunkle Sojasauce
1 Tl brauner Zucker 1/4 Tl gemahlener Zimt
1/4 Tl frisch geriebener Ingwer 4 Frühlingszwiebeln 1/2 gelbe Paprikaschote Holzspieße
grüner Blattsalat

Zutaten für ca. 4-6 Portionen
1 kg Bio-Rinderfleisch (aus der Keule) Salz
Pfeffer aus der Mühle 2 El Butterschmalz
3/4 l kräftiger Rotwein 2 Möhren 1 Petersilienwurzel 1 Zwiebel 4 Knoblauchzehen
1 Zweig Rosmarin 3 El Tomatenmark

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Bio-Rumpsteaks (à ca. 200 g) 80 g kff Rhöngut Bio-Landschinken 500 g weiße Champignons 1 Bund Frühlingszwiebeln 1 Bund glatte
Petersilie 3 El Olivenöl Salz Pfeffer aus der
Mühle 1-2 El frischer Zitronensaft 1 El Butter

Zutaten für ca. 2 Portionen
200 g Bio-Champignons 100 g Feldsalat
2 El gehobelte Haselnüsse 100 g Joghurt
2 El Rapsöl 1 El Sahnemeerrettich Salz
Pfeffer aus der Mühle Zitronensaft

Zutaten für ca. 3-4 Portionen
500 g Bio-Champignons 2 El Zitronensaft
1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 Bund glatte
Petersilie 2 El Butter Salz Pfeffer aus der
Mühle 200 g Schlagsahne

Zubereitung
1. Fleisch rechtzeitig aus dem Kühlschrank
stellen, sodass es Zimmertemperatur annehmen
kann, waschen, trocken tupfen, rundum mit Salz,
Pfeffer einreiben und in einem Bräter in Butterschmalz auf allen Seiten anbraten. Dann 1/4 l
Rotwein angießen und zugedeckt bei schwacher
Hitze ca. 60 Min. schmoren lassen, währenddessen mehrfach wenden, falls Flüssigkeit fehlt,
1/8 l Wasser ergänzen.
2. Möhren, Petersilienwurzel schälen, Zwiebel,
Knoblauch abziehen, alles grob würfeln, mit
Rosmarin, Tomatenmark zum Fleisch geben,
weitere 60 Min. zugedeckt schmoren, dabei
nach und nach restlichen Rotwein angießen.
3. Fleisch herausnehmen, zugedeckt warm
stellen. Rosmarin entfernen, Bratenfond mit
Gemüse pürieren und mit Salz, Pfeffer abschmecken. Braten in Scheiben schneiden, mit
Sauce angerichtet servieren.

Zubereitung
1. Steaks rechtzeitig aus dem Kühlschrank
stellen, sodass sie Zimmertemperatur annehmen können. Steaks waschen, sehr gut
trocken tupfen.
2. Landschinken in feine Streifen schneiden.
Champignons putzen, vierteln oder achteln.
Frühlingszwiebeln waschen, putzen, in Ringe
schneiden. Petersilie waschen, trocken schütteln, grob hacken.
3. Schinkenstreifen, Champignons, Frühlingszwiebeln in 1 El Olivenöl ca. 10 Min. dünsten,
mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft würzen, mit Deckel
beiseite stellen.
4. Währenddessen Steaks in restlichem Olivenöl
(2 El) auf der einen Seite ca. 4-5 Min. braten,
dann wenden, gebratene Seite mit Salz, Pfeffer
würzen, andere Seite ebenfalls ca. 4-5 Min.
braten, erneut wenden, zweite Seite ebenfalls
mit Salz, Pfeffer würzen, Butter zugeben, Steaks
damit beschöpfen. Unter gelegentlichem Wenden
weiterbraten, bis der gewünschte Garpunkt
(blutig, medium oder durch) erreicht ist – Test
siehe Seite 10).
5. Steaks mit Champignon-Gemüse auf Tellern
anrichten, mit Petersilie bestreut servieren.

Zubereitung
1. Champignons putzen, in feine Scheiben
schneiden. Feldsalat putzen, waschen, trocken
schleudern. Beides auf Tellern anrichten.
2. Gehobelte Haselnüsse in einer Pfanne
ohne Fett bei geringer Hitze behutsam rösten.
Joghurt, Rapsöl, Sahnemeerrettich verrühren,
mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft abschmecken.
Dressing über dem Salat verteilen, mit gerösteten
Haselnüssen bestreut servieren.

Zubereitung
1. Champignons putzen, in dünne Scheiben
schneiden, mit Zitronensaft vermengen.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
2. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
schneiden. Zwiebel, Knoblauch in Butter glasig
dünsten, Pilze zugeben, anbraten, mit Salz,
Pfeffer würzen.
3. Sahne angießen, Sauce aufkochen und etwas
einreduzieren lassen, 3/4 der Petersilie zugeben,
mit Salz, Pfeffer abschmecken und restlicher Petersilie bestreut servieren.

Zutaten für ca. 2 Portionen
150 g Kürbis (z.B. Hokkaido) 250 g Bio-Champignons 4 El Olivenöl 3 El Orangensaft 1 Tl
Zitronensaft Salz Pfeffer aus der Mühle 1 Pk.
Bio-Salat-Mix 2 El tegut… Aceto Balsamico di
Modena 1 Tl Honig

Zubereitung
1. Fleisch waschen, gut trocken tupfen. Knoblauch abziehen, fein hacken, mit Speisestärke,
Sherry, Essig, Sojasauce, Zucker, Zimt, Ingwer
verrühren, über das Fleisch gießen, abgedeckt
bei Zimmertemperatur mind. 2 Std. durchziehen
lassen.
2. Frühlingszwiebeln putzen, in kurze Stücke
schneiden, Paprika entkernen, waschen, grob
würfeln.
3. Fleisch aus der Marinade heben, in dünne
Scheiben schneiden, im Zickzack abwechselnd
mit Paprika- und Frühlingszwiebelstücken auf
gewässerte Holzspieße stecken.
4. Spieße auf Grillschalen oder in die Pfanne
legen, ca. 5-8 Min. grillen oder braten, dabei
wiederholt wenden und mit der Marinade bestreichen. Mit Blattsalat garniert servieren.
Schmecken gut dazu: gebackene Pastinaken
mit Sesam und Kräutercreme (siehe Rezept
Seite 18).

Tipp
Fleisch bereits am Vortag mit Kräutern, Gewürzen (außer Salz) und Ölen nach Geschmack
marinieren, damit deren Würze über Nacht –
natürlich abgedeckt – gut durchziehen kann.
Schmecken gut dazu: ein Feldsalat mit frischen
Champignons (siehe Rezept Seite 21) und Kartoffelklöße (siehe Rezept Seite 19).

Schmeckt gut dazu: ein Kartoffelgratin (siehe
Rezept Seite 19).

Tipp
Fruchtig-saftig schmeckt‘s mit einigen Orangenoder Grapefruitfilets.

Schmecken gut dazu: Kartoffelklöße (siehe
Rezept Seite 19), Gnocchi oder Schupfnudeln.

Zubereitung
1. Kürbis in ca. 1/2 cm dicke Scheiben schneiden.
Champignons putzen, je nach Größe vierteln oder
achteln.
2. Kürbis in 2 El Olivenöl 2-3 Min. bei starker
Hitze braten, Pilze zugeben, ca. 3-4 Min. weiterbraten – dabei öfter umrühren. Orangen-, Zitronensaft angießen, mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Salat-Mix waschen, trocken schleudern,
auf Tellern anrichten, mit dem Dressing aus
Aceto Balsamico, restlichem Olivenöl (2 El),
Honig, Salz, Pfeffer beträufeln und mit gebratenen Champignons sowie Kürbis anrichten.
Schmecken gut dazu: Gemüsebratlinge, Steaks
und/oder Kartoffelgratin (siehe Rezept Seite 19).

Kurz notiert
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Rauher Berg e.V.

Der Hausbau im Rauher
Berg e.V. ist notwendig, damit die älteren Menschen
in der Gemeinschaft die
Möglichkeit bekommen,
ihren Lebensabend in einer
harmonischen Atmosphäre
unter Berücksichtigung
ihrer individuellen Bedürfnisse verbringen zu können.
Über einen persönlichen
Besuch freut sich die Einrichtung übrigens sehr!

Integration von Menschen mit einer geistigen Behinderung

Foto: WWF

Kochschule tegut... bankett
im Dezember 2010
Festliches Menü
Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Termine: Donnerstag, 02.12.10, oder Freitag, 03.12.10, von 18-22 Uhr.
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 55,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze.
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Ausführliche Informationen zu dem Kurs und weitere Angebote der tegut... Lernstatt
finden Sie unter www.tegut-bankett.com

Die Vogelwelt des
Regenwaldes erkunden
Bunte Papageien und weitere exotische Vogelarten gibt es in außergewöhnlichen Parks auch
in Ihrer Nähe. Es wartet eine zauberhafte Vogelwelt darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Nähere Infos gibt’s unter:
www.weltvogelpark.de (Niedersachsen),
www.vogelpark-irgenoed.de (Bayern),
www.vogelpark-herborn.de (Hessen).

Am südwestlichen Rand des Vogelsberges, etwa 50 km nordöstlich von
Frankfurt am Main, liegt der Rauher Berg e.V., eine Einrichtung für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ziel des Vereins
ist die Integration und Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft. So gilt
es, den Menschen mit Hilfebedarf ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in familienähnlicher Atmosphäre zu bieten. Die Betreuung und Förderung erfolgt unter Einbeziehung der Anthroposophie.
In der anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) wird in
verschiedenen Bereichen wie Demeter-Landwirtschaft und -Gärtnerei, Holzwerkstatt, Handweberei, Verpackungswerkstatt, Großküche und Wäscherei
gearbeitet.
Wohnplätze werden in differenzierten Wohnformen angeboten. Diese sind:
stationäres Wohnen, stationär begleitetes Wohnen und betreutes Wohnen.

Main-Kinzig-Büdingen, BLZ 50661639, Stichwort: Tagesstruktur für ältere
Bewohner. Gerne werden Spendenquittungen ausgestellt.

Ein neues Haus
Für die älteren Bewohner mit Hilfebedarf, die zum Teil schon über 40 Jahre
in der Einrichtung leben, wird dringend ein tagesstrukturierendes Angebot
außerhalb der Werkstätten benötigt. Hierfür ist es erforderlich, ein neues
Haus zu bauen, dass ihren Bedürfnissen entspricht.
Falls Sie das Projekt finanziell unterstützen möchten, freuen sich die Bewohner über Ihre Spende: Rauher Berg e.V., Konto 404701305, VR Bank

Kontakt
Heim und Werkstätten für seelenpflegebedürftige Menschen
Rauher Berg e.V., Rauher Berg, 63683 Ortenberg-Gelnhaar.
E-Mail: kontakt@rauher-berg.de
Für Informationen steht Christina Alt unter Tel. 06049-960082 zur
Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch über die Homepage
www.rauher-berg.de

tegut-

genusswelt.com

Waldorfkindergarten Gelnhausen e.V.

Spezialitäten jetzt übers Internet direkt nach Hause liefern lassen
Möchten Sie Ihre Lieben mit besonderen Leckereien überraschen? Durch die Kooperation von tegut... mit Gourmondo, dem führenden Online-Händler für Getränke und
Lebensmittel, ist das seit September 2010 möglich. Unter www.tegut-genusswelt.com
können Sie über 6000 Spezialitäten bestellen und sich bequem nach Hause liefern
lassen. Die Produktpalette reicht von beliebten tegut… Eigenmarken (vom Feinsten,
Italienische Küche etc.) sowie Bio-, Rhöngut-, herzberger-Produkten über original
italienische Pasta bis hin zu erlesenen Rot- und Weißweinen, Champagner, Kaviar und
vielem mehr. Das bedeutet für Sie: von zu Hause aus Geschenke oder Delikatessen bestellen und bereits am nächsten Tag sind diese mit DHL GoGreen CO2-neutral zu Ihnen
oder Ihren Freunden unterwegs!

Die Entwicklung und Interessen der Kinder stehen im Mittelpunkt

Den Regenwald
hautnah erleben
Der Berliner Künstler Yadegar Asisi hat die
Schönheit des brasilianischen Regenwaldes
nach Leipzig gebracht. Im Rahmen seiner Ausstellung „Amazonien“ können Sie Tiere und
Pflanzen im Maßstab 1:1 im 360°-Panoramaprojekt betrachten.
Weitere Infos unter: www.asisi.de

Ausbildung mit Zukunft!
Jetzt für 2011 bewerben!
tegut... bietet Ihnen unter anderem folgende Ausbildungsstellen:
Kaufmann/frau im Einzelhandel mit der Perspektive auf ein Studium zum/zur
Staatl. gepr. Betriebswirt/in.
Fachverkäufer/in Feinkost mit der Perspektive Abteilungserste/r Bedienung.
Nähere Informationen unter www.tegut.com
Bewerben Sie sich in einem tegut... Markt in Ihrer Wohnortnähe oder bei Alexander 		
Vogt, tegut... Bildung und Förderung, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda.

tegut... ist die Nr. 1
Die aktuelle Kundenbefragung „Kundenmonitor“,
durchgeführt von der ServiceBarometer AG
München, hat gezeigt: tegut... ist auch 2010
der Kundenorientierteste unter den deutschen
Super- und Verbrauchermärkten.
Mehr Infos gibt’s unter
www.kundenmonitor.de/presse

Dieser kleine Kindergarten wird seit 1995 in einem schönen Haus mit
einem über 2000 qm großen Garten in Gelnhausen privat geführt. Der
Träger ist ein gemeinnütziger Verein. Zum regelmäßigen Angebot des
Waldorfkindergartens gehören:
Eltern-Kind-Gruppe: Sie findet einmal wöchentlich für Kinder von 1 bis 3
Jahren statt. Ein Elternteil begleitet sein Kind beim Spielen, Singen und
dem gemeinsamen Frühstück.
Kinderstube: Sie übernimmt die Betreuung und Pflege der Kinder von 1 bis
3 Jahren auf Grundlage der Pikler-Pädagogik. Dabei wird ein tiefes Gefühl
von Vertrauen und Geborgenheit vermittelt. Die Erzieher lassen den Kindern
Zeit, jeden Entwicklungsschritt aus sich selbst heraus zu machen. Das Kind
sitzt, steht, geht etc. erst dann, wenn seine Muskelkraft, seine Motorik und
seine geistige Entwicklung dazu bereit sind.
Kindergarten: Es werden max. 24 Kinder eingruppig betreut. Erziehen und
Lernen geschieht durch Rhythmus und Wiederholung sowie durch Vorbild
und Nachahmung. Dabei werden die Besonderheiten eines jeden Kindes
berücksichtigt und sein Bedürfnis respektiert, sich geistig und körperlich
in seinem Zeitmaß und seinen Interessen entsprechend zu entwickeln.
Als Mitglied oder durch Spenden helfen
Wer die Arbeit des Waldorfkindergartens Gelnhausen e.V. fördern möchte,
hat die Möglichkeit, dem Verein als aktives oder passives Mitglied beizutreten oder ihn durch eine Spende zu unterstützen: Konto 45591, Kreis-

sparkasse Gelnhausen, BLZ 50750094 oder Konto 8540977, VR Bank Bad
Orb/Gelnhausen, BLZ 50790000.
Kontakt
Waldorfkindergarten Gelnhausen e.V., Herzbachweg 40, 63571 Gelnhausen,
Tel. 06051-53261, E-Mail: info@waldorfkindergarten-gelnhausen.de,
weitere Informationen unter www.waldorfkindergarten-gelnhausen.de

Wiederkehrende Tagesabläufe und das jahreszeitliche Erleben werden in dem
privat geführten Kindergarten groß geschrieben. Im Rahmen der Eltern-KindGruppe werden auch einfache Spielsachen selbst gebastelt.

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.

