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Vorschau Mai
Im Grünen

Garantiert das
Gelbe vom Ei
Seite 2 > Wo leben die glücklichen Hühner,
von denen tegut… Märkte die Bio-Eier
beziehen? Ausführliche Antworten gibt’s hier,
leckere Rezepte auf Seite 27.

„Vielfalt erleben“
– machen Sie mit!
Seite 12 > Eine Unterschriftenaktion zur Erhaltung und
Förderung der Sortenvielfalt.
Hier gibt’s Hintergrundinformationen!

Die wunderbare
Kraft der „wilden
Kräuter“
Seite 23 > Für unser Wohlbefinden
brauchen wir die Geschenke
der Natur nur zu pflücken.
Ein Beispiel: die Brennnessel.
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Bild links: Eberhard
Baumann vom thüringischen Ökozentrum
Werratal.

neugierig“, sagt sie. Selbst die Hühner, die gerade noch im
Wintergarten oder im Freigehege unterwegs waren, rennen
– vom Gegacker der anderen angelockt – in Erwartung auf
Futter zurück in den Stall.
Maximal 3000 Hennen pro Bioland-Stall
„Eigentlich“, sagt Susanne Weißbecker, „ist unser Stall hier
in Leuderode schon viel zu klein, um wirtschaftlich zu sein.“
Trotzdem wird der kleine Stall weiter betrieben – aus der
Überzeugung heraus, dass es den Tieren hier gut geht.
Bioland-Ställe dürfen maximal 3000 Hennen fassen, für jedes
Tier muss ein Mindestmaß an Stallraum, an überdachtem
Wintergarten und an Freigehege verfügbar sein. Nur dann
dürfen die dort gelegten Eier mit dem Bioland-Siegel verkauft
werden. Im Stall selbst gibt es klar getrennte Bereiche: einen,
in dem die Eier gelegt werden, einen, in dem die Tiere schlafen, und einen weiteren, in dem sie ihr Geschäft verrichten.
Hennen brauchen für eine artgerechte Haltung solche Strukturen, sonst fühlen sie sich nicht wohl.

Das Gelbe vom Ei
– garantiert!
Eier sollen frisch und von glücklichen Hühnern sein – da ist der Griff zum
Bio-Ei ein erster richtiger Schritt. Wichtig zudem: die Regionalität.
Das leise Gurren schwillt innerhalb weniger Sekunden zu einem
schier ohrenbetäubenden Gackerkonzert an, als Susanne
Weißbecker die Tür zum Stall öffnet. Hunderte Hennen schauen
zuerst etwas verdutzt und rennen schließlich auf sie zu.
Susanne Weißbecker ist die Betriebsleiterin des Hephata
Geflügelhofs Leuderode im hessischen Schwalm-Eder-Kreis,
einem biologisch wirtschaftenden Unternehmen der HephataDiakonie. Rund 1300 Legehennen leben und legen hier verteilt auf zwei Ställe ihre Eier. In Leuderode wird nicht nur
nach den EU-Bio-Richtlinien gewirtschaftet, der Geflügelhof
ist ein Bioland-Betrieb. Hier sind die Auflagen für die Legehennenhaltung um einiges strenger, als sie nach EU-Richt-

linie sein müssten. Die Hühner haben in Leuderode mehr Platz
als in einem ganz normalen Bio-Betrieb. Das kommt dem
Wohlbefinden und dem Aussehen der Tiere zugute: Ihr Federkleid glänzt und ist sehr gepflegt.
Trotzdem würde sich der normale Kunde über die Hennenhaltung hier ein bisschen wundern, denn auch Bio-Hühner
leben in einem eher schummrigen Stall, weil sie das für eine
artgerechte Haltung brauchen. Es scheinen zudem verhältnismäßig viele Tiere auf wenig Platz zu leben. Doch auch hier
trügt der Schein. Die Tiere drängeln sich dicht an dicht, als
Susanne Weißbecker die Tür öffnet. „Hühner sind nun einmal
Herdentiere, die wollen nicht alleine sein. Und sie sind sehr

Die Bioland-Hühnerställe von Tanja Schnell im nordhessischen
Lichtenfels (Kreis Waldeck-Frankenberg) sehen ganz ähnlich

aus wie die in Leuderode – nur größer. Zwei Ställe mit jeweils
1500 Hühnern sowie einen mit 3000 Legehennen betreibt
die studierte Bio-Landwirtin zusammen mit ihrer Familie.
Ihr liegt vor allem die artgerechte Haltung der Tiere am Herzen. „Und das wissen auch die Kunden zu schätzen“, sagt sie.
Schnells Eier werden, wie die vom Geflügelhof in Leuderode,
bei tegut... als regionale Bio-Eier und unter der Marke „Ei-Q“
angeboten.
Bio-Hennen haben mehr Platz für sich
Harald Pilhofer, Bioland-Landwirt aus der Frankenpfalz östlich
von Nürnberg, liefert einen Teil seiner Bio-Eier in gleicher
Weise an die tegut... Märkte. Er hat seinen Hof 2004 auf den
Bio-Betrieb umgestellt und mit der Legehennenhaltung begonnen. Inzwischen hält er in vier modernen Ställen rund
12 000 Legehennen. Er legt Wert auf regionales Futter, das er
in einer Getreidemühle je nach Alter seiner Hennen aus verschiedenen Getreidesorten zusammenmischen lässt. „Zudem
haben die Hühner bei uns viel mehr Platz als in einer konventionellen Haltung“, sagt er. Die Familien Pilhofer und Schnell
sowie der Geflügelhof Leuderode haben sich vor einigen Jahren zusammengeschlossen, um die tegut... Märkte in Franken

Bild oben: tegut…
Märkte führen frische
Bio-Eier nach ÖkoVerbandsrichtlinien
vor allem auch aus
der Region.

R

Bild unten links:
In Bioland-Ställen
haben die Hühner viel
Platz und ein artgerechtes Freigehege.
Bild unten rechts:
Harald Pilhofer aus
Neukirchen, Bayern.
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Nachhaltigkeit leben: gut für mich, für dich, für unsere Zukunft

tegut… Märkte führen
Freiland- und Bodenhaltungseier ausschließlich „Ohne Gentechnik”
aus Deutschland
bzw. der Region.

Bild oben: Im Rahmen der Qualitätskontrolle werden die Eier nach Güteklassen sortiert.
Bild links: Zum Legen können sich
die Hühner in einen abgetrennten,
ruhigen Bereich zurückziehen.

und Hessen mit frischen Bio-Eiern aus der jeweiligen Region
beliefern zu können.
Dass Bio-Hühner mehr Platz haben, trifft auch auf die im
thüringischen Ökozentrum Werratal zu, selbst wenn die Größe
des Betriebs auf den ersten Blick riesig erscheint. Bio-Großbauer Eberhard Baumann betreibt insgesamt zwölf Stalleinheiten mit derzeit rund 32 000 Legehennen. Die meisten
Ställe sind erst in den vergangenen zwei Jahren neu eingerichtet worden, weil der Bedarf an regionalen Bio-Eiern in
den vergangenen Jahren so stark gewachsen ist, sagt Baumann. Hinzu kommen rund 20 Hektar Auslauffläche für die
Hennen. Das Ökozentrum ist Mitglied im Anbauverband Gäa,
der wie Bioland in seinen Anforderungen über die EU-BioVerordnung hinausgeht. Schon seit 1990 wird im thüringischen Werratal Öko-Landbau betrieben, anfangs vor allem
im Bereich Rinderzucht. Heute spielt die Legehennenhaltung
neben der Milchproduktion, Rindfleisch- und Schweinefleischproduktion eine immer größere Rolle, so Baumann.
Wichtig sei, den Verbrauchern immer wieder zu erklären,
dass ein Bio-Ei einen „anderen Aufwand benötigt als ein konventionelles“, sagt er. Qualität habe eben ihren Preis.

Frühlingsfrische Rezepte
mit Eiern – fürs Osterfest und weitere
Gelegenheiten – finden Sie auf Seite 27.

Um den wachsenden Bedarf decken zu können, müssten mehr
Landwirte auf Bio umstellen
Der Bedarf an Bio-Eiern übersteigt das Angebot ohnehin deutlich – nicht erst seit dem jüngsten Dioxin-Skandal. Das zwingt
auch die Bio-Landwirte zu größeren Ställen mit mehr Hennen.
Sämtliche Anbauverbände haben wie die EU-Bio-Richtlinie
Obergrenzen, wie viele Tiere zusammen gehalten und in welchem Abstand voneinander die einzelnen Ställe gebaut werden dürfen. Die Lösung wäre: mehr Landwirte, die ihre Hühnerhaltung auf Bio-Richtlinien umstellen, denn ein Dicht an
Dicht der Ställe darf es bei Bio-Betrieben nicht geben. Die
letzte Ecke des Freigeheges, das zum Beispiel bei Bioland
mindestens vier Quadratmeter pro Henne groß sein muss,
darf nicht mehr als 150 Meter von der Stalltür entfernt liegen.
„So sollen lange, schlauchartige Grünstreifen vermieden werden, die Hühner ohnehin nicht nutzen würden“, sagt Susanne
Weißbecker. Denn Hühner, so sagt es ja schon ein geflügeltes
Wort, sind ein bisschen feige und trauen sich nicht zu weit
vom schützenden Stall weg. Alleine schon gar nicht...
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Würzburg.

Frisch-Ei-Sortiment
komplett „Ohne Gentechnik“
tegut… immer einen Schritt voraus
Seit Jahresbeginn tragen die Packungen der Eier aus Freiland- und Bodenhaltung in den tegut… Märkten das rautenförmige „Ohne Gentechnik“-Logo, das garantiert, dass die
Hühner kein gentechnisch verändertes Futter bekommen
haben. Bio-Eier sind ohnehin frei von Gentechnik und benötigen diese Auslobung nicht. Bei Lebensmitteln aus
konventioneller Erzeugung sorgt die Kennzeichnung hingegen für Transparenz und ermöglicht, sich bewusst für
Lebensmittel ohne Grüne Gentechnik zu entscheiden.
Kunden wollen keine Grüne Gentechnik in Lebensmitteln
Durch Befragungen ist bekannt, dass über 80 Prozent der
Verbraucher keine Grüne Gentechnik in Lebensmitteln
wollen. tegut… entspricht bereits in vielen Bereichen diesem
Wunsch und handelt damit im Sinne seiner durch und durch

nachhaltigen Geschäftspolitik. „Für uns als Lebensmittelhändler geht es auch um den Respekt vor der Natur und den
Aspekt der Nachhaltigkeit, also welche Auswirkungen unser
Handeln für zukünftige Generationen hat“, so Thomas Gutberlet, tegut… Vorstandsvorsitzender. Deshalb unterstützt
der Fuldaer Händler Projekte, die eine gentechnikfreie Landwirtschaft fördern. In puncto Nachhaltigkeit und Kundenorientierung ist er nicht nur hier einen Schritt voraus: Bereits
2006 nahm er Eier aus Käfighaltung aus dem Sortiment.
Damit hat tegut… als erster im klassischen Lebensmittelhandel ausschließlich auf die alternativen Haltungsformen
Bio, Freiland- und Bodenhaltung umgestellt.
Minou Ghazvini
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda.
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Mehr zu diesem Thema können Sie nachlesen
im Buch „Lebensmittel vermitteln Leben“ von
Jürgen Strube und Peter Stolz. Es ist per portofreiem Versand für 24,50 Euro zu bestellen bei
Buch2@kwalis.de

Bedienung des Messgerätes durch KWALIS-Mitarbeiterin Gudrun Mende. Fluoreszenz-AnregungsSpektroskopie bedeutet, dass Proben (z.B. Ei-Dotter)
mit Licht verschiedener Wellenlänge bestrahlt
werden und empfindliche Lichtmessgeräte (Photomultiplier) die Intensität des Nachleuchtens messen.

Ei-Dotter vor der Messung mit der
Fluoreszenz-Anregungs-Spektroskopie.

In einem neuen Licht:
Die Qualität von Eiern
Sind Bio-Eier wirklich qualitativ hochwertiger als konventionelle Eier?

Das Forschungsinstitut KWALIS ging bei der
Lebensmittelforschung mit der sogenannten
Floureszens-Anregungs-Spektroskopie einige

Jahre später ganz neue Wege. Mit einem speziell
entwickelten Lichtmessgerät und entsprechend
neuen methodischen Ansätzen gelang es schon
bald, nachzuweisen, ob Legehennen Futter aus
biologischem oder konventionellem Anbau bekommen hatten und ob zusätzlich frisches Grünfutter beigemengt worden war oder nicht. Die
Richtigkeit der Aussagen konnte auch anhand
des Gesundheitszustandes der Tiere belegt werden. So war ersichtlich, dass das Gefieder der
Tiere, die frisches Grün bekommen hatten, in
einem deutlich besseren Zustand war und die
Messwerte der Dotter-Lumineszenz auch entsprechend höher waren.
Die jüngsten Untersuchungen von KWALIS, die
im Februar 2011 (an 11 unterschiedlichen EierSorten) im Auftrag von tegut… durchgeführt
wurden, untermauern nicht nur diese Ergebnisse, sondern erlauben weitere bedeutsame
Schlussfolgerungen: „Grundsätzlich gilt, je natürlicher, artgerechter und stressfreier die Tiere

leben, desto höher sind die gemessenen Werte“,
so Dr. Peter Stolz von der KWALIS Qualitätsforschung GmbH.
„Das bedeutet aber auch“, ergänzt Guido Frölich
vom tegut… Qualitätsmanagement, „dass man
wirklich ganz genau hinschauen und lernen muss,
das artgemäße Verhalten der Tiere und deren
naturgegebene Bedürfnisse zu verstehen und
sich dann entsprechend darauf einzustellen.“
Denn tatsächlich wirkt sich jeder potentielle
Stressfaktor der Tiere auf das Ergebnis der EiQualität aus: die Qualität des Futters, aber auch
welche Anzahl Tiere miteinander leben, ob sie
ausreichend Sonne und Licht bekommen, das
Verhältnis von Freiraum und Schutz, die Möglichkeiten des Auslaufes, wie natürlich die Umgebung ist, in welcher Art von sozialem Verbund
die Tiere leben und vieles mehr.
„Es ist das Zusammenspiel vieler Faktoren, das
die Messwerte beeinflusst“, so Dr. Peter Stolz

die in einem intakten bäuerlichen Umfeld leben,
zeichnen sich durch relativ hohe Werte aus, was
unterstreicht, wie bedeutend natürliche Lebensbedingungen für die Tiere sind.

Dem entsprechend bestätigt sich, dass Eier aus
ökologischer Hühnerhaltung höhere Messwerte
haben als Eier aus konventioneller Haltung. Die
Werte variieren entsprechend der Jahreszeiten
und Phasen, in denen die Legehennen zeitweise
kein frisches Grünfutter bekommen konnten.
Doch auch Eier von konventionellen Legehennen,

„Die Ergebnisse der Untersuchungen von KWALIS
bestätigen unsere Arbeit und liefern uns weitere
wichtige Anhaltspunkte für die zukünftige Handlungsweise. Sie geben uns zudem starke Argumente in der Zusammenarbeit mit unseren Produzenten“, so Guido Frölich vom tegut… Qualitätsmanagement. „Dass die Art der Tierhaltung

quasi messbar wird, unterstützt unser Anliegen
und unsere Überzeugung, in allen Phasen und
Prozessen der Produktion auf Qualität Wert zu
legen. Also Qualität von Anfang an. Es zeigt sich,
dass ethisch korrektes Handeln gegenüber den
Tieren einen doppelten Nutzen hat und sich am
Ende der Produktionskette in guter Qualität der
Lebensmittel widerspiegelt.“
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.
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Eier aus Bio-Haltung

150
Dotter-Lumineszenz

Welchen Einfluss haben beispielsweise die Haltung der Tiere, die Art des Futters und die Rahmenbedingungen der Produktion auf ihre Qualität? Diesen Fragen auf den Grund zu gehen und
eine wissenschaftliche Basis für Handlungs- und
Wirtschaftsweisen zu schaffen, die heute und in
Zukunft eine hohe Lebensmittelqualität ermöglichen, ist das Ziel des von tegut… initiierten
Forschungsinstituts KWALIS in Dipperz bei Fulda,
in dem seit 1993 geforscht und gearbeitet wird.
Was uns heute selbstverständlich erscheint,
nämlich dass die Art des Wirtschaftens Einfluss
auf das Endprodukt hat, galt in den 1990er Jahren keineswegs als wissenschaftlich erwiesen.
Es gab hierzu kaum Untersuchungen und man
ging allgemein davon aus, dass zwischen BioProdukten und konventionellen kaum messbare
Unterschiede bestünden.

von KWALIS, „in jedem Fall bekommen wir gesicherte Anhaltspunkte über den Allgemeinzustand der Tiere und über die Qualität des gesamten Entstehungsprozesses.“

Eier aus konventioneller Haltung

Abb: Dotter –Lumineszenz von Hühnereiern.
Jeder Balken ist der Mittelwert von 10 Ei-Dottern
einer Probe.
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Auszeichnung für tegut… Märkte

Editorial
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tegut… ist die
Spitzenadresse
für Bio 2011
Auf der BioFach 2011 in Nürnberg wurden
sieben tegut… Märkte (drei in Kassel, zwei in
Gießen sowie je einer in Göttingen und Baunatal) und das tegut… „Lädchen für alles“ in
Gertenbach von der Fachzeitschrift „Ein Herz
für Bio“ ausgezeichnet. Überzeugt haben ihr
großes Bio-Sortiment und die fortlaufende Mitarbeiterschulung in diesem Bereich.
Im Jahr 2010 erwirtschafteten die tegut… Märkte
rund 22 Prozent ihres Gesamtumsatzes mit
Bio-Lebensmitteln. Andere Supermärkte und
Discounter haben in der Regel einen Bio-Anteil
von ca. 4 Prozent.
Thomas Gutberlet, Vorstandsvorsitzender
tegut…, freut sich über die Auszeichnung.
„Dies ist eine deutliche Aufforderung weiterzumachen.“ Die gestiegene Nachfrage nach
Bio-Produkten zeige, dass die Menschen gute
Lebensmittel fordern: Lebensmittel sollen
Leben vermitteln. „Wir werden uns nun der
Aufgabe stellen, den weiter steigenden Bedarf
zu bedienen.“ Damit entspricht tegut… dem
zunehmenden Kundenbedürfnis nach umweltgerechten Lebensmitteln.
Mehr unter www.tegut.com „Presse“
und www.ein-herz-fuer-bio.org

Das große Bio-Sortiment der tegut… Märkte sowie
ihre fortlaufende Mitarbeiterschulung überzeugten
die Jury der Fachzeitschrift „Ein Herz für Bio”.

Man kann die Preise für Waren oder Dienstleistungen aus verschiedenen Positionen
heraus betrachten. Erstens aus der eigenen
Betroffenheit: Da ist jeder Preis zu hoch, weil
er – ob mehr oder weniger – unseren finanziellen Spielraum einschränkt.
Zweitens aus der Position des Empfängers:
Jeder Preis, den wir zahlen, wird dort zu Einkommen. Verfolgen wir den Geldstrom zurück, den wir im Preis bezahlen, so stellen
wir fest, dass letztlich jeder Kaufpreis zu Einkommen für Menschen wird, denn nur sie
können mit Einkommen etwas anfangen; Boden, Maschinen usw. nicht. Das gilt sogar für
die im Preis enthaltenen Steuern. Harold
Wilson (britischer Politiker, 1916-1995) sagt:
„Des einen Lohnerhöhung ist des anderen
Preiserhöhung“, wie auch umgekehrt: Preiserhöhung wird Einkommenserhöhung. Also
ist der Preis ein Instrument der Einkommensteilung untereinander.
Was wäre dann ein fairer Preis oder ein fairer Lohn? Fair wäre er, wenn beide, die Gebenden und Nehmenden, mit der Teilungsentscheidung einverstanden sind. Das würde
voraussetzen, dass sich beide Seiten mit den
Lebenslagen der jeweils anderen Seite auseinandersetzten, mit dem Ziel eines Verständnisses und Einverständnisses. Eine hohe, zu
hohe Anforderung!?
Die Marktwirtschaft hat an diese Stelle einen
einfachen, aber funktionierenden Mechanismus gesetzt: Angebot und Nachfrage regeln
den Preis. Damit wird die Verteilungsfrage
jedoch von einer Bewusstseins- zu einer
Machtfrage, was wir bei Preis- und Tarifauseinandersetzungen erleben können. Manchmal dämmert in uns das darin liegende Problem: zum Beispiel, wenn wir uns mit der
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Frischer geht’s nicht!

was ist ein
angemessener Preis?
Die Preise sind immer ein Thema. Erst recht
jetzt, wo sie steigen sollen. Lebensmittel
stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses,
obwohl ihr Anteil an den Ausgaben von einstmals fast 50% auf heute 13-14% gesunken
ist. Trotz des kleinen Anteils sehen die meisten hier den größten Sparhebel; wahrscheinlich, weil die damit verbundenen Einkaufsakte am häufigsten bewusst vorgenommen
werden. Monatliche Abbuchungen, wie bei
Strom und Telefon, machen uns nicht so wach
für die Konsequenzen unseres Verhaltens.

Selbstbewusst selbst gemacht

Ohnmacht der Menschen in den Entwicklungsländern beschäftigen oder persönlich betroffen sind. Erstaunlicherweise verdrängen wir
es aber schnell, wenn wir uns über Schnäppchen oder Notverkäufe freuen, vergessend,
dass damit immer irgendwo die Kürzung
eines erwarteten Einkommens verbunden ist,
vielleicht sogar bei nahestehenden Menschen.
Es gibt noch einen dritten Punkt zu bedenken: Wenn wir glauben, dass wir mit dem
Preis geleistete Ware oder Arbeit bezahlten,
täuschen wir uns. Die Menschen, die sie
herstellten, müssen während dieser Zeit von
irgendetwas gelebt haben. Das Preisgeld
kommt dafür zu spät. Aber es versetzt sie
in die Lage, jetzt davon zu leben, um erneut
Ware herzustellen. Es sichert somit die zukünftige Versorgung.
So gesehen kann einem einleuchten, dass der
Satz: „Geben ist seliger denn Nehmen“, nicht
nur eine moralische Aussage ist, sondern eine
ganz praktische: Wenn jeder seinen Beitrag,
den er zu leisten imstande ist, für die Gemeinschaft erbringt, dann kann diese auch
jedem geben, was er braucht. Wohlstand würde Wirklichkeit – für jeden.
Natürlich wissen wir, dass diese hohen Ideale
nicht leicht und bald wirksam werden. Aber
gerade deshalb müssen wir die Ideale denken,
damit sie die Wirklichkeit anziehen!
Wahrheiten mögen unbequem sein; aber
wenn wir nicht erkennen, dass sich Arbeit
und Einkommen nicht bedingen und dass
die Preisgestaltung über die Einkommensverteilung entscheidet, gestalten wir falsch.
Deshalb muss sie mehr von dem Interesse an
der Lebenslage der Menschen geprägt werden, als an der Macht. Das fördert Frieden.
Ein in diesem Sinne bewusstes und friedvolles Leben wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet

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

Bio-Gemüse vom Frühjahr bis in den Herbst selbst ernten
Ende dieses Monats beginnt wieder die Aussaat und Pflanzung in den tegut… Saisongärten. Das sind landwirtschaftlich
genutzte Flächen, die sich meist in direkter Nähe einer Stadt
im Verbreitungsgebiet der tegut… Märkte befinden. Diese
Flächen werden in Parzellen aufgeteilt, auf denen bis zu 20
verschiedene Gemüsesorten wachsen.
80 Quadratmeter groß ist jede Parzelle – „das reicht, um
eine vierköpfige Familie die gesamte Saison über mit frischem
Bio-Gemüse und -Salat zu versorgen“, sagt Katharina Kraiß,
von Beruf Agraringenieurin und Ansprechpartnerin für die
Nutzer der tegut… Saisongärten.
„Die tegut… Saisongärten werden von Landwirten oder Gärtnern mit Bio-Gemüse bestellt und dann für eine Saison an die
Nutzer verpachtet. Das sind bei uns jeweils zu etwa einem
Drittel Familien, Rentner sowie Singles. In den letzten Jahren
haben sich in unseren Saisongärten regelrechte Sozialgemeinschaften herausgebildet. Ganz unterschiedliche Leute sprechen miteinander und tauschen sich zudem fachlich aus“, erläutert Kraiß.
Bestellt werden die Saisongärten ausschließlich mit Bio-Saatund -pflanzgut. Hier reifen unter anderem Möhren, Weiß- und
Rotkohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie, Lauch und Zwiebeln.
Hinzu kommen in der Regel Buschbohnen, Kartoffeln, Fenchel,
Schnittsalat, Petersilie oder Zuckermais und Zuckererbsen
– ebenso komplett in Bio-Qualität. Oftmals wird die Aussaat
durch Sonnenblumen oder Flachs ergänzt, der zum einen
sehr schön blüht und zum anderen im getrockneten Zustand
als Leinsaat im Müsli Verwendung finden kann. „Die Sorten
variieren von Jahr zu Jahr, um Abwechslung in die Beete zu
bringen“, sagt Kraiß. So wurden in der Vergangenheit beispielsweise auch schon Schwarzwurzeln und Steckrüben angebaut. Wer darüber hinaus weitere Gemüsesorten anbauen
möchte, wie etwa Paprika oder Tomaten, muss nachweislich
Bio-Saat- oder -pflanzgut einsetzen.
In allen tegut… Saisongärten sind Werkzeuge wie Hacke oder
Spaten und natürlich Wasser zum Gießen vor Ort vorhanden.
„Die Pflege der Beete verlangt jedoch nur wenig Arbeit. Der
Hauptteil ist die Ernte. Die Bodenbearbeitung übernimmt der
Landwirt mit seinen Maschinen“, sagt Kraiß. „Daher sind die
Saisongärten auch bestens für ältere Menschen geeignet, die
eine schwere Gartenarbeit oft nicht mehr leisten können oder
wollen.“ Einmal pro Woche gibt es eine Beratung für alle
Pächter seitens des Landwirtes. Über das notwendige weitere
Vorgehen wird mittels Rundbriefen informiert und die von
tegut… zur Verfügung gestellte Internetseite www.pflanzenernten.de ermöglicht zudem den Austausch in Foren.

Vielen Menschen, die Spaß am Selbstgärtnern haben, fehlt eine Möglichkeit dazu.
Für sie hat tegut… die Initiative Saisongarten geschaffen. Neben der Ernte des frischen
Bio-Gemüses ist es ein besonderes Erlebnis, der Natur so nah zu kommen.

Selbstbewusst selbst gemacht
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Für nur 238,– Euro
inkl. MwSt. bis zu
20 Bio-Gemüsesorten
in der Saison selbst
ernten!
Mehr kostet eine 80
Quadratmeter Parzelle
in einem tegut…
Saisongarten nicht,
inklusive Service sowie
dem kompletten BioGemüse und -Salat –
sogar Ratenzahlung ist
möglich.

Wo gibt es tegut… Saisongärten?
In der Hauptsache befinden sich die Parzellen im Rhein-MainWeilburg
Gebiet und am Stadtrand von Gießen, Bamberg und Schweinfurt. In diesem Jahr sind weitere im Raum Wiesbaden, Göttingen und im Bundesland Thüringen geplant.
Die Idee zum Anlegen von tegut… Saisongärten und die damit
geschaffene Möglichkeit zur Selbstversorgung mit frischem
Bio-Gemüse, unabhängig von einem Markt, stammt von AltVorstand Wolfgang Gutberlet und seinem Sohn Thomas Gutberlet, dem tegut… Vorstandsvorsitzenden. „Es spart Geld,
dafür muss man Zeit investieren. Wer eine Parzelle in einem

tegut… Saisongarten pachtet, erlebt ganz direkt die Wachstumsprozesse der Pflanzen mit und entwickelt hierüber ein
Bewusstsein für hochwertig erzeugte Lebensmittel. Man weiß
die Qualität von Bio-Gemüse zu schätzen und ebenso die Arbeit, die dahintersteckt und die in erster Linie der Landwirt
erbringt“, sagt Katharina Kraiß. Insofern trage das Projekt
der tegut… Saisongärten dazu bei, dass Urproduzent, Händler und Kunde näher aneinanderrücken und mehr Verständnis
für den jeweils anderen entwickeln.
Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

A5
Gießen/Buseck
Fulda

Selters
(Taunus)

An diesen Standorten sind in diesem
Jahr tegut… Saisongärten geplant.

Nidderau

A66

Weitere Informationen sowie
Anmeldung ab sofort unter
www.pflanzen-ernten.de im Internet, per Tel. 0661-1041645 bei
Katharina Kraiß oder per E-Mail:
saisongarten@tegut.com

Gründau
Schöneck
Frankfurt/Main

A3
Darmstadt

Klein-Zimmern

Ober-Ramstadt

Schwebheim/
Lkr. Schweinfurt
Pettstadt/
Lkr. Bamberg
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Wozu Bio-Saatgut?
Petra Boie von der Bingenheimer Saatgut AG im Gespräch

Wer in seinem Garten Pflanzen anbaut oder aussät, macht sich meist wenig Gedanken darüber,
wo das Saatgut und die Setzlinge eigentlich herkommen. Wie wurden sie gezüchtet, gepflegt
und bearbeitet bevor sie in die Beete und Töpfe
kamen?
Die Gründer des Kultursaat e.V. und der Bingenheimer Saatgut AG widmen sich diesen Themen
schon seit über 25 Jahren – und das aus gutem
Grund: Ohne dass es öffentlich bemerkt wird,
verschwindet peu à peu die natürliche Sortenvielfalt der Nutzpflanzen. So werden Hybride
gezüchtet, damit der Verbraucher nicht selbst
Saatgut aus den Pflanzen gewinnen kann, oder
die Pflanzen werden gentechnisch verändert.
Ein Disaster für die natürliche Vielfalt.
Ganz anders ist dies bei dem Bio-Saatgut von
der Bingenheimer Saatgut AG. Hier wird jeder
Verbraucher sogar dazu ermutigt, eigenes Saatgut zu gewinnen, was teilweise nicht ganz so
einfach ist, aber man kann es lernen – dazu gibt
es z.B. ein Buch, das man bei der Bingenheimer
Saatgut AG bestellen kann. Der Demeter-Betrieb
bietet derzeit insgesamt 365 Sorten Gemüse,
Kräuter und Blumen. Von den ca. 120 Gemüsesorten sind bereits 40 aus biologisch-dynamischer Züchtung.
Frau Boie, worauf sollte ich bei der Auswahl
von Saatgut besonders achten?
Petra Boie: Wenn Sie auf natürliche und gesunde
Lebensmittel Wert legen, sollten Sie Saatgut verwenden, das nach ökologischen Richtlinien und

Gesichtspunkten hergestellt wird. Im Ökolandbau verzichten wir vollständig auf synthetischen
Dünger und den Einsatz chemisch-synthetischer
Pflanzenschutzmittel. Das schont von Anfang an
die natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden
und Klima. Das Saatgut ist daher ebenso unbelastet.
Weniger bekannt ist möglicherweise, dass bei
der konventionellen Saatgutherstellung andere
gesetzliche Regeln gelten als bei den Lebensmitteln, da man Saatgut nicht isst. Das heißt:
Hier sind noch mehr chemische Rückstände zugelassen. Wer also einen natürlichen und ökologischen Garten haben möchte, für den ist die Verwendung ökologischen Saatgutes unverzichtbar.
Welche Unterschiede gibt es noch?
Unter den konventionellen Samen werden immer
mehr sogenannte Hybride angeboten. Das heißt:
Sie werden so gezüchtet, dass die Pflanzen entweder unfruchtbare Samen ausbilden oder Samen, die nicht die Eigenschaften der Elternpflanzen weitergeben können. Noch extremer ist dies
bei genmanipulierten Sorten in der Landwirtschaft. Diese sind patentiert und die Nutzung
von Samen dieser Pflanzen sogar verboten.
Wichtig zu wissen: Seit dem Bio-Boom der letzten Jahrzehnte gibt es auch konventionell hergestelltes „ökologisches Saatgut“ – allerdings
auch als Hybride – was nicht dem entspricht,
was wir unter Bio-Saatgut verstehen. Unser
Bio-Saatgut und das des Kultursaat e.V.s ist
komplett samenfest. Das heißt: Jede Pflanze, die
Petra Boie ist DiplomAgraringenieurin,
ausgebildete Gärtnerin
und seit Gründung der
Bingenheimer Saatgut
AG vor zehn Jahren
Mitglied in deren Vorstand.
Bio-Saaten der Bingenheimer Saatgut AG
erhalten Sie in vielen
tegut… Märkten und
dazu auch eine kleine
praktische Anleitung
für die Bio-Aussaat
gratis zum Mitnehmen.

daraus entsteht, bildet selbst fruchtbare Samen
aus; die Pflanze ist also nachbaufähig – so wie
in der Natur eben auch. Saatgut ist aus unserer
Sicht ein Kulturgut, das allen Menschen gehört,
und nicht Privateigentum von einzelnen Firmen.
Was genau meinen Sie mit Kulturgut?
Das Thema muss man in einem größeren Zusammenhang sehen. Dass Pflanzen sich aus sich selbst
heraus vermehren, ist naturgegeben seitdem es
Pflanzen gibt. Ganz früher war das Saatgut für
die Menschen sogar etwas Heiliges, was sorgsam bewahrt und von Generation zu Generation
weitergegeben wurde. Es gab eine Zeit, in der
sich Klöster um dessen Erhaltung kümmerten;
später übernahmen dies staatliche Organisationen. Wozu? Ganz einfach: Mit dem Saatgut beginnt alles, es ist die Grundlage unserer Lebensmittel. Erst in den letzen Jahrzehnten wird Saatgut immer mehr als reiner Wirtschaftsfaktor
gesehen. Damit verbunden ist der drastische
Verlust an natürlicher Sortenvielfalt.
Macht sich die Qualität des Saatgutes
im Lebensmittel bemerkbar?
Davon sind wir überzeugt! Denn nur fruchtbare
Pflanzen sind sozusagen „ganz“ – wie in der
Natur eben auch – und aus unserer Erfahrung
können wir sagen, dass sie eine bessere Nahrungsqualität und höhere Vitalität besitzen als
Pflanzen mit unfruchtbaren Samen. Auch wenn
dies noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist
– es liegt einfach auf der Hand. Bewiesen ist,
dass beispielsweise unsere Bio-Möhrensorte Rodelika, die auch von tegut… angeboten wird, im
Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen
Möhren in allen Qualitätsmerkmalen am besten
abschneidet. Qualität definiert sich für uns in der
„Biografie“ eines Produkts: wie es hergestellt
wird, welchen Beitrag es für die Umwelt und den
Erhalt der Vielfalt leistet, wo es produziert wird,
nämlich regional, und ob die Handelsbeziehungen
fair ablaufen.
Mit Petra Boie sprach Reinhold Jordan,
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Weitere Informationen unter:
www.bingenheimersaatgut.de oder
www.kultursaat.org
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tegut… unterstützt „Vielfalt erleben“
– machen auch Sie mit!
Eine Initiative von Alnatura mit Unterschriftenaktion
für die Erhaltung der Sortenvielfalt
Die Kampagne „Vielfalt erleben“ ist die bis dato größte, bundesweite Initiative, die sich gegen die Agro-Gentechnik und für die Förderung und den
Erhalt der Sortenvielfalt bei Pflanzen und Saatgut einsetzt.
Über 100 Unternehmen, Verbände und Organisationen beteiligen sich an
dieser Kampagne, die von Alnatura initiiert wurde – neben tegut… unter
anderem der WWF, Bioland, Rapunzel, Lebensbaum, Hess Natur, Weleda
und viele andere.
Der Kampagnenpartner BÖLW (Bund für Ökologische Lebensmittelwirtschaft) reichte im März eine öffentliche Petition ein. Das Ziel: Innerhalb
von drei Wochen müssen mindestens 50 000 Unterschriften gesammelt
werden, damit eine Anhörung vor dem Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages erreicht wird. Die Petition ist jetzt online!
Wussten Sie schon, dass 87 Prozent der Deutschen für ein Verbot von
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in der Landwirtschaft sind?
Das ist das Ergebnis einer im Oktober 2010 vom Bundesumweltministerium veröffentlichten Studie.

Foto: Klaus-Reiner Klebe
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Natur bewusst erleben

Kluge Pflanzen
Eine faszinierende Spurensuche mit Volker Arzt
Wie gehen Sie durch die Welt? Mit dem Handy
am Ohr, hastig von A nach B? Die umgebende
Natur ist zum Beiwerk geschrumpft; wer kennt
die Namen oder gar die Stärken des Grüns, das
da am Rand wuchert?
Wir stellen Ihnen in diesem Jahr Menschen vor,
die ein besonderes Verhältnis zu Pflanzen haben
und Sie auf Entdeckungsreisen einladen.
Volker Arzt besitzt die journalistische Grundeigenschaft: grenzenlose Neugier. Die hat ihn
rund um den Globus geführt, immer auf der Suche
nach den unfassbaren Methoden, mit denen sich
Pflanzen gegen ihre Feinde durchsetzen, sich
austauschen und ihren Nachwuchs sichern. In
seinen Filmen und Büchern bringt er uns diese
Geheimnisse nahe.

Der Hintergrund
Dass jede Pflanze Saatgut produziert und so die eigene Vermehrung sicherstellt, ist das allernatürlichste der Welt. Dieses Saatgut der Pflanzen zu
nutzen und zu vermehren, ist fester Bestandteil der menschlichen Kultur
seit Beginn des Gartenbaus und der Landwirtschaft. In der Regel waren
es die Landwirte, die sich um die Gewinnung des Saatgutes kümmerten,
die Vielfalt pflegten und erhielten – daraus entstanden schließlich unsere
abwechslungsreichen pflanzlichen Nahrungsmittel.
Doch diese Jahrtausende alte Entwicklung – so dramatisch darf es ausgedrückt werden – erfährt in heutiger Zeit eine Wendung.
Wurden vor 150 Jahren in Deutschland beispielsweise noch mehr als 2500
Apfelsorten angebaut, so sind heute gerade noch 15 Sorten handelsüblich.
Auch beim Weizen gab es einmal tausend Sorten, die an Boden und Klima
der verschiedenen Regionen angepasst waren, heute sind es lediglich noch
30.
Grund dafür ist eine expandierende Agrarindustrie, die einzig und allein
auf Quantität und Ertragsmengen setzt. Zehn Konzerne beherrschen heute
zwei Drittel der weltweiten Saatgutproduktion, die sechs größten von ihnen
mit patentierten genveränderten Organismen. Man bedenke: 60 Prozent
aller genmanipulierten Pflanzen werden nur aus einem Grund gezüchtet:
Sie sollen resistent gegen Herbizide sein, damit man alles, was drum herum wächst, „wegspritzen“ kann.
Auch die Züchtung sogenannter Hybride unterstützt diese Fehlentwicklung
hin zu weniger Vielfalt und Eigenständigkeit – mehr hierzu auf Seite 11.
Ökologisch gezüchtetes Saatgut hingegen ist samenfest, so dass aus den
Samen dieser Pflanzen immer wieder neues Saatgut mit den ursprünglichen
Eigenschaften gewonnen werden kann.

Tierisch lecker
Pflanzen nehmen das, was sie zum Leben brauchen, normalerweise aus dem Boden auf. Doch
was, wenn man in Venezuela auf einem Boden
steht, der völlig ausgewaschen ist? Die clevere
Pflanze stellt um – Frischkost muss her. So entwickelten sich Kannenpflanzen, angepasst an die
örtlichen Besonderheiten, mit fiesem Trick: Sie
locken Insekten an, die in ihre Blätter fallen, die

sich zu Kannen geformt auf den Boden stellen
oder an Zweigen hängen. 6000 Termiten in der
Stunde ermöglichen auf diesem Weg der auf
Brunei heimischen Nepenthes albomarginata,
der gefräßigsten Pflanze der Welt, das Leben.
Tabakabwehr? Stufenweise!
Im Great Basin in Utah wächst kaum etwas, aber
Wilder Tabak. Das Problem ist klar: Wo wenig
wächst, ist das Wenige begehrt. Spitzt die Tabakpflanze aus dem Boden, stürzen sich Heuschrecken
und andere gefräßige Insekten darauf. Der Tabak
reagiert schnell: Kaum angefressen, kurbelt er
die Nikotinzufuhr in die Blätter an – ungenießbar! Das kratzt Manducaraupen nicht, denn sie
sind immun gegen Nikotin – 2:0 gegen den Tabak. Doch zunächst läuft alles für die Pflanze:
Der Nachtschwärmer Manduca saugt Nektar aus
der Tabakpflanze und nimmt dafür Blütenstaub
auf, ganz im Sinne des Tabaks. Der Schwärmer
legt dafür jedoch Eier an den Blattunterseiten ab,
aus denen bald nimmersatte Raupen schlüpfen.
Pech für die Pflanze? Mitnichten! Kaum bemerkt
die Pflanze am Nahrungsbrei der Raupe, dass
hier Manducaspeichel vorliegt, aktiviert sie die
letzte Waffe: Duft! Aus den Blättern sendet der

Mitmachen kann jeder! Machen auch Sie mit!
Auf der Internetplattform www.vielfalterleben.info gibt es einen direkten Link
zur Online-Petition und weitere Informationen.

Foto: Dennis Merbach

Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Bild oben: Volker Arzt: „Kluge Pflanzen. Wie sie
locken und lügen, sich warnen und wehren und
Hilfe holen bei Gefahr“; mit DVD; C. Bertelsmann
Verlag München; 24,95 Euro.
Bild links: Eine Kannenpflanze mit zwei „Zähnen”
unter dem Deckel. Diese dienen jedoch nicht der
Abwehr, wie man denken könnte, sondern Ameisen
als besonderer Nektarspender.

13

Volker Arzt, Jahrgang 1941, ist Diplomphysiker,
Wissenschaftsjournalist und Autor. Für das ZDF
moderierte er u.a. die Reihe „Querschnitte“ mit
Hoimar von Ditfurth. Bekannt wurde Arzt durch
sein Buch „Haben Tiere ein Bewusstsein“, das er
mit Immanuel Birmelin verfasste. Er ist mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen
ausgezeichnet.

Tabak eine Art Duft-SOS und sofort eilen sie herbei: Raubwanzen, die die kleinen Raupen aussaugen. And the winner is – die Tabakpflanze!
Mühseligste Forschung
Was sich so flott liest, ist das Resultat einer Jahrmillionen alten Entwicklung im Pflanzenreich.
Wissenschaftlern gelingt es heute, immer mehr
Geheimnisse aus dem Pflanzenreich zu enträtseln
und sie sind begeistert: Pflanzen kommunizieren über Duftstoffe, sie senden elektrische Signale, sie haben raffinierte Mechanismen entwickelt, um an den unmöglichsten Stellen zu
überleben. Sie nutzen Tiere, um das zu erledigen,
was sie aufgrund ihrer Standortfestigkeit nicht
selbst erledigen können, und sie arbeiten zielgerichtet. Pflanzen besitzen kein Gehirn wie
Mensch und Tier, aber sie haben höchst clevere
Strategien mit vergleichbar guten Resultaten
entwickelt. Eine Akazie z.B. bietet Ameisen
ihre Stacheln als Kinderstube an, versorgt die
Insekten mit Nahrung und erhält im Gegenzug
dafür einen „sauberen Baum“ – alles, was sich
irgendwie in Richtung Akazie bewegt, wird vernichtet, die Ameisenarmee weiß, was sie tut –
im eigenen Interesse.
Mutter Natur als Künstlerin
Volker Arzt hat Erstaunliches in seinem herrlich
frisch geschriebenen Buch „Kluge Pflanzen“ zusammengetragen, das in der gebundenen Fassung
eine ergänzende DVD mit einem faszinierenden
Film enthält. Was im Film nicht sichtbar ist, sind
die Strapazen und Mühen, die das Filmteam
um Arzt auf sich genommen hat, um ungeahnte
Aufnahmen zu bekommen. Da sorgt das Buch für
Aufklärung und Vertiefung. Allerdings wirkt es
wie der Duft der Tomatenpflanze auf Teufelszwirn:
Es birgt Suchtpotential!
Haben Sie gewusst, dass man eine Mimose mit
Äther narkotisieren kann, dass es nicht verkehrt
ist, wenn Sie weiterhin mit Ihren Pflanzen sprechen, oder, wie Forscher Ian Baldwin zu Volker
Arzt sagte: „Die Frage ist weniger, ob Pflanzen
intelligent sind, als vielmehr, ob wir intelligent
genug sind, sie zu verstehen?“
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg.

Aus der tegut… Kochwerkstatt
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Leicht und würzig
Ganze Fische werden auf dem Grill schön kross
und bleiben besonders saftig!

Ganze Fische lassen sich vielseitig füllen. Zudem kann ihre Haut mit Kräutern
und weiteren Gewürzen verfeinert werden.
In einem Grillkorb, idealerweise in Fischform, kann der Fisch während des
Grillens mehrfach gewendet werden, ohne dass er Schaden nimmt oder in die
Glut fällt.

Wärmere Tage läuten sie ein: die Grillzeit! Ob
Steaks, Würstchen oder Vegetarisches, das Essen
vom Grill bringt einen einfach in Urlaubsstimmung und macht gute Laune. Wer in diesem
Jahr nach weiteren Alternativen auf dem Rost
sucht, dem seien ganze Fische empfohlen. „Gut
gewürzt und mit dem typischen Raucharoma
ist Fisch vom Grill ein besonderer Genuss, den
aus gutem Grund immer mehr Verbraucher für
sich entdecken“, sagt Torsten Schill, tegut…
Fachberater für den Bereich Fisch. Serviert mit
Antipasti, Blattsalaten, Baguette und Wein verleihe er dem Grillabend ein Stück mediterrane
Lebensart. Besonders empfehlenswert für’s
Grillen, aber auch für die Pfanne, seien ganze
Fische, ergänzt er. Ihr, im Vergleich zum Filet,
günstigerer Preis sei ein Vorteil, wenn mehrere
Personen zu verköstigen sind. „Vor allem aber
bleiben ganze Fische saftiger und haben mehr
Geschmack.“

Lust auf Fisch?
Ob festlich aus der Salzkruste oder rustikal vom Grill, drei überaus
köstliche Rezepte mit Gelinggarantie finden Sie auf Seite 28!

Von Dorade bis Saibling
Die tegut… Feinkosttheken bieten eine Auswahl
ganzer Fische an, die sich gut zum Grillen eignet.
Hierzu gehören etwa Dorade, Forelle, Saibling
und Wolfsbarsch.
Dorade und Wolfsbarsch stammen aus Bio-Salzwasser-Aquakultur, zum größten Teil in Griechenland. Bio-Aquakultur beinhaltet, dass die
Fische garantiert nicht vorbeugend mit Antibiotika behandelt und nicht mit Zusatzstoffen
gefüttert werden, die das Wachstum beschleunigen. Bio-Zuchtbetriebe müssen den Fischen
mehr Bewegungsraum gewährleisten und
dürfen Fangnetze nicht mit Stoffen behandeln,
die das ökologische Gleichgewicht von Gewässern beeinträchtigen. Wolfsbarsch und Dorade
zeichnen sich durch ihren, für Salzwasser-Fische
typischen, kräftigen Geschmack aus. Ihr fettarmes, festes Fleisch macht sie auch zu beliebten Räucherfischen. „An unseren Fischtheken
werden beide Fische auf Wunsch auch geschuppt“, sagt Torsten Schill.

Forellen gibt es an den tegut… Fischtheken
ebenfalls aus Bio-Zucht und in verschiedenen
Sorten. Die Regenbogen-Forelle etwa schmeckt
besonders mild. Dagegen weist das fetthaltigere,
rote Fleisch der Lachsforelle ein intensiveres
Aroma auf. Die Forellen stammen von Zuchtbetrieben aus Deutschland, Dänemark, Italien und
Spanien. Saiblinge bezieht tegut… überwiegend
aus Bio-Aquakultur ausschließlich aus Deutschland. Dieser Süßwasserfisch wird aufgrund seines
feinen, lachsfarbenen Fleisches sehr geschätzt.
Grillen im Grillkorb
Zum Grillen empfiehlt Torsten Schill unbedingt
das Anschaffen eines Grillkorbes, idealerweise
in Fischform. In ihm kann der Fisch während des
Grillens mehrfach gewendet werden, ohne dass
er Schaden nimmt oder in die Glut fällt. „Bei jedem Fisch gilt: Zunächst waschen, trocken tupfen, dann Körper und Bauchhöhle mit Zitrone,
Salz und Pfeffer würzen“, sagt der Fachmann.
Reizvoll an ganzen Fischen seien die vielfältigen
Varianten, mit denen der Fisch gefüllt werden

kann: Zucchini- und Paprikastücke, Zwiebeln,
Oliven und Kräuter seien ebenso gut möglich
wie getrocknete Tomaten, Speck oder Fetakäse.
Die Haut des Fisches kann zudem mit Kräutern
und weiteren Gewürzen verfeinert werden. „Je
dicker der Fisch, umso größer muss der Abstand
zur Glut sein, damit der Fisch innen gar wird,
ohne außen zu verbrennen“, betont Torsten
Schill. Gegart werden kann je nach Belieben auf
dem offenen Grill oder unter einem Deckel. Ist
der Grill geschlossen, erhält er ein kräftigeres
Raucharoma. Bei ganzen Fischen sollte jede
Seite ca. vier bis fünf Minuten gegrillt und der
Fisch daher mindestens einmal gewendet werden. Löst sich die Rückenflosse leicht heraus,
ist er in der Regel gar. Ob das Fleisch durch sei,
könne auch mit einem Schaschlik-Spieß oder
einer längeren Nadel getestet werden. „Lässt
sich der Fisch leicht durchstechen und ist das
Spießende heiß, sollte er vom Grill genommen
und direkt serviert werden.“ Guten Appetit!
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Tipps für den Einkauf
An besonders warmen Sommertagen sollte Frischfisch am besten in einer Kühltasche transportiert
werden. Daheim gilt es, den Fisch gleich auszupacken und mit feuchtem Küchenpapier bedeckt auf
einem Teller im unteren Teil des Kühlschranks aufzubewahren. Allerdings nicht lange, denn Frischfisch sollte möglichst immer am Tag des Kaufs zubereitet werden.

Fisch genießen und Artenvielfalt sichern
Ob Wolfsbarsch aus der Salzkruste oder Dorade vom Grill – Frischfisch ist bei vielen sehr begehrt.
Damit er in Zukunft nicht zur Seltenheit wird, lohnt es sich, auf dessen Herkunft zu schauen und
bewusst auszuwählen.
Die tegut… Märkte mit Frischfischtheke haben ihre Auswahl dahingehend umgestellt und bieten
durchgehend Frischfisch aus nachhaltigem Wildfang und aus Aquakultur an.

Neu im tegut… Eigenmarken-Sortiment
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Lust auf frische und
bunte Würze zu Ostern?
Lassen Sie sich von den
Rezepten ab Seite 26 inspirieren!

So bunt wie der Frühling
Wenn draußen die Narzissen blühen, steht Ostern vor der Tür. Ein Fest, das auch
in kulinarischer Hinsicht viel zu bieten hat. Ob Lamm, Fisch oder süßer Osterzopf, eines haben alle Gerichte gemeinsam: Ihre besondere Würze erhalten sie
auch durch die Zugabe von Kräutern und Gewürzen. Mit den 60 Sorten der neuen
„Gewürzküche“ von tegut… macht das Kochen richtig Freude.
Sie leuchten in lila, gelb, orange und grün: Die über 60 Kräuter und Gewürz-Gläschen sowie Nachfüllbeutel der neuen tegut…
Eigenmarke „Gewürzküche“ sind so bunt wie der Frühling.
Neben Klassikern wie Salz, Pfeffer und Paprika finden sich
im Regal ebenso exotische Sorten wie Ingwer oder Vanille.
So international wie unsere Küche heute ist, sind auch die
Gewürze. „Bei uns findet jeder das Gewürz, das zu ihm und
seinem Geschmack passt“, betont Harald Pohl, Vertriebsleiter und Prokurist der Merschbrock-Wiese Gewürz GmbH aus
Rietberg in Nordrhein-Westfalen. Der neue Lieferant der tegut…
Eigenmarke hat dabei für jeden das Passende im Angebot –
natürlich auch Gewürze für die saisonalen Höhepunkte.
Während im Winter vor allem Zimt, Vanille oder Nelke für
die Weihnachtsbäckerei im Mittelpunkt stehen, sind es im

Frühjahr/Sommer die Gewürze für die Grillzeit wie Kräuter
der Provence, Tzatziki-Würzmischung oder das TomatenGewürzsalz.
Neben den klassischen gemahlenen Produkten werden Gewürze in ihrer ursprünglichen Form wie Zimtstangen, Muskatnuss oder Piment- und Pfefferkörner immer beliebter, die es
auch in praktischen Einweg-Mühlen gibt. „In diesen Produkten
steckt noch das ätherische Öl, das für den Geschmack und den
Geruch eines Gewürzes entscheidend ist“, erklärt Pohl. Erst
wenn die Gewürze verarbeitet werden, bricht die schützende
Hülle auf und das Aroma entfaltet sich.
Die Gewürze, die tegut… in kleinen Streuern, Mühlen oder
Nachfüllbeuteln anbietet, sind wahre Alleskönner: Sie verleihen dem Essen eine vorzügliche Geschmacksnote und

durch ihr frisches Erscheinungsbild bringen sie zusätzlich
„Farbe“ hinein. Nach der Ernte im Ursprungsland müssen die
Gewürze unter genau festgelegten Temperaturen trocknen.
Danach folgt die schonende Vermahlung, bei der die Aromen
und natürlichen Gewürzfarben besonders gut erhalten
bleiben. Beispiel: die Chilischote. Beim Trocknen verändert
sie ihre dunkelrote Farbe und wird orange – die Farbe, die
sie auch nach dem Vermahlen behält. Übrigens, die Verarbeitung unterliegt einem strengen Qualitätsmanagement und
wird im Hinblick auf internationale Lebensmittelstandards
kontrolliert.
Das Aussehen eines Gewürzes ist nicht das Einzige, das sich
im Trocknungsprozess verändert. Harald Pohl: „Das getrocknete Produkt – zum Beispiel die Petersilie – hat einen anderen
Geschmack als die frische Pflanze. Während viele Kunden die
Petersilie beim Kochen in getrockneter Form verwenden, dekorieren sie die Gerichte lieber mit den frischen Blättern.
Getrocknete Gewürze und Kräuter haben gegenüber den frischen Produkten durchaus Vorteile. Man kann sie lagern und
muss sie nicht weiter bearbeiten. Trotzdem sollte man bei der
Aufbewahrung darauf achten, dass die Gewürze gut verschlossen sind, damit sie nicht ihr Aroma verlieren oder andere Gerüche aufnehmen. Licht, Wärme und Feuchtigkeit schaden
ihnen. Deswegen die Gewürze immer an dunklen Orten aufbewahren und nicht über dem Herd lagern. Geöffnete gemahlene Gewürze sollte man nach Ablauf eines halben Jahres nicht
mehr verwenden, denn sie haben ihren vollen Geschmack in
der Regel verloren. Aus diesem Grund bietet tegut… die meisten Gewürze in kleinen Portionierungen an.

Übrigens: Manchmal kann der Griff zum Kräuter- und Gewürzregal sogar den Arztbesuch ersparen. So soll zum Beispiel
Ingwer bei Erkältung und Übelkeit helfen, Majoran gegen
Krämpfe, Thymian bei Verdauungsproblemen. Möglicherweise ein Grund mehr, die Ostertage mit einem wundervoll
gewürzten Essen zu genießen.
Simone Orlik
Redakteurin aus Melsungen.

Das passende Gewürz schnell finden!
Durch die farbigen Punkte auf den Etiketten der tegut… Gewürzküche lässt sich ganz
leicht erkennen, um welche Art Gewürz es sich handelt.
grün

Kräuter

orange

Gewürze und Gewürzmischungen
bestehen zu 100 % aus Gewürzen.

Gelb

Gewürzzubereitungen sind Mischungen aus Gewürzen und anderen Zutaten.
Sie bestehen zu mindestens 60 % aus Gewürzen und können bis zu 5 % Kochsalz enthalten.

lila

Salze, Pfeffer und Gewürzsalze sind Mischungen von Kochsalz mit Gewürzen,
die mehr als 40 % Salz und mindestens 15 % Gewürze enthalten.

Salutogenese – was mich gesund erhält
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Purer Genuss
Ein gutes Öl in der Küche ist heute längst mehr als nur Salat- oder
Bratfett. Mit seinem feinen bis vollmundigen Geschmack veredelt
es viele kalte und warme Speisen und beschenkt uns zudem mit seinen
ungesättigten Fettsäuren.
Sie haben bereits ein gutes Oliven- oder Kürbiskernöl daheim?
Dann werden Sie bestimmt auch viel Freude an einem hochwertigen Haselnuss-, Walnuss- oder Sesamöl von La Tourangelle haben.
Das Sesamöl von La Tourangelle stammt aus einem der weltweit wichtigsten Sesam-Anbaugebiete: Japan. Dort wird es
direkt nach der Ernte für die Kaltpressung vorbereitet, sagt
Annika Borchers, Produktmanagerin bei Feinkost Dittmann
und zuständig für die Öle: „Vor dem Pressen wird der Sesam
geröstet, daran anschließend werden die Schalen der Körner
entfernt.“ Während das Rösten den wundervollen Sesam-

geschmack intensiviert, verhindert das Entfernen der Schalen
Verunreinigungen und macht das Sesamöl außergewöhnlich
hell und klar.
Das Walnuss- und das Haselnussöl stammen aus einer traditionsreichen kleinen Ölmühle in Saumur, nahe Nantes im
Westen Frankreichs. Die Nüsse werden dort noch von Hand
geröstet, „bis der perfekte Röstgrad erreicht ist“, erklärt Expertin Borchers. Während das extra native Walnussöl komplett
aus der ersten Pressung stammt, wird beim Haselnussöl ein
geringer Anteil raffiniertes zugefügt. „Das hat vor allem den
Grund“, so Borchers, „dass ein reines kaltgepresstes Haselnussöl in der Herstellung unverhältnismäßig teuer wäre.“
Beide Nussöle eignen sich besonders gut zum Würzen von
Speisen. Das Walnussöl schmeckt etwa besonders gut in einem
Möhrensalat oder Pesto (zum Beispiel einem Kresse-BasilikumPesto, Rezept Seite 26). Das Haselnussöl passt toll zu Salaten
(zum Beispiel einem Kartoffelsalat, Rezept Seite 27) oder würzigem Käse. Beide Öle harmonieren ebenso gut in einer Vinaigrette mit Fruchtessig, empfiehlt Annika Borchers: „Die Nussöle ließen sich auch erhitzen, aber es wäre eher schade darum.“
Das Sesamöl hingegen verträgt starke Hitze beim Braten (zum
Beispiel des Kokoshähnchens mit Aprikosen, Rezept Seite 28)
oder beim Kochen im Wok und eignet sich ebenso gut für die
Zubereitung von Salaten und Dips.
Der Genuss der köstlichen Öle hat sogar noch einen positiven
Aspekt für unsere Gesundheit: So enthält das Walnussöl einen
hohen Anteil der für uns lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren,
das Haselnussöl vorwiegend Omega-6-Fettsäuren. Lecker und
gesund – was will man mehr?!
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Würzburg.

Weitere Rezepte (in englischer Sprache) für diese außergewöhnlichen Öle finden Sie unter www.latourangelle.com/
recipes.php

Alle drei La Tourangelle-Öle sind in 250 ml fassenden Metalldosen verpackt (schützt sie bestens vor Licht) und in rund 100
großen tegut… Märkten verfügbar.
Ist mein Markt dabei? Schauen Sie nach im Internet unter
www.tegut.com“ oder rufen Sie die tegut… Kundenbetreuung
an – Kontakt siehe Impressum Seite 32.

Jetzt buchen und mehr erleben!
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Kulinarische Reise nach Zürich
und ins Appenzeller Land
Erleben Sie mit tegut… vom 9. bis 15. September
2011 die genussvollen Seiten der Schweiz!
Die Reise führt Sie von den Köstlichkeiten und
der Kultur in Zürich zur Entspannung und Natur
im Appenzeller Land.
In Zürich entdecken Sie die historische Altstadt
und verkosten unter anderem bei einem Marktbummel regionale Köstlichkeiten. Naschen Sie
bei Sprüngli die einzigartigen Truffes du Jour und
verbringen Sie Ihre Freizeit mit Shoppen sowie
Kunsthaus- und Konzertbesuchen.
Auf dem Uetliberg erlaufen Sie sich mit dem Planetenweg das Universum und können sich bei
einer Wanderung zum Felsenegg auf ein gemütliches Picknick sowie traumhafte Aussichten
über Zürich und den See freuen!
Die Appenzeller Schaukäserei und die Hundwiler
Holzofenbäckerei weihen Sie im zweiten Teil
der Reise in die Tradition und Geheimnisse der
Appenzeller Spezialitäten ein. Mit Barfußweg,
Moorbad, Wildkräuterweg und Entspannung in
der freien Natur steht Ihre Reise im Appenzeller
Land zudem ganz unter dem Motto Gesundheit
und Kräuterkunde.
Das ausführliche Programm finden Sie unter
www.tegut.com im Internet.

Blick auf die Züricher Altstadt und
das beeindruckende
Alpenpanorama.
In der Altstadt
können Sie sich auf
einen kulinarischen
Marktbummel sowie
Kunsthaus- und Konzertbesuche freuen.

Die Leistungen dieser Rundreise in Kürze:
3 x Ü/F im Leonardo Boutique Hotel Zürich,
3 x Ü/F im Hotel Hecht Appenzell, alle im Programm ausgeschriebenen Aktivitäten sowie
Essen, Stadtführungen und Transfers
Termin: 9. bis 15. September 2011
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 25
Kosten: 1140,– Euro pro Teilnehmer im Doppelzimmer inkl. aller Leistungen zzgl. Kosten für
die Bahnfahrten
Einzelzimmerzuschlag: 210,– Euro
Bahnfahrt ab/an Frankfurt/Main: ca. 100,– Euro

Anmeldung ab sofort
bis spätestens 30.04.2011
sowie weitere Informationen bei
Bernadette Holler-Glißner,
Reisevertrieb Künzell
Tel. 0661-302440,
E-Mail: reisevertrieb-kuenzell@gmx.de

Der marktplatz der Leser

Das Geheimnis für Vitalität & Traumfigur
Genussvolles Schmauen!
„Kau Dich gesund!“ – die Worte der Fernsehsendung klangen für mich wie aus dem Schlaraffenland: Essen und trinken, soviel und wann
man möchte – und trotzdem wird man immer
schlanker und gesünder!
Schmauen (eine Wortkreation aus schmecken
und kauen) heißt hier die Zauberformel! Es beginnt mit einem genussvollen Kau-Jogging und
läuft – einmal antrainiert – auch unbewusst ab,
selbst im größten Stress. Der Körper erkennt
dabei nicht nur schädliche Zusatzstoffe und gewinnt sein natürliches Sättigungsgefühl zurück,
er setzt zudem mehr Glückshormone frei. Hat
man einmal gelernt, „wie“ man isst, ergibt sich

das „was“ ganz von selbst. So können wir uns,
wie auch tegut… Vorstand Wolfgang Gutberlet
sagt, „durch den Geschmack leiten lassen, indem wir lernen zu erspüren und zu genießen,
was uns guttut“.
Durch das hervorragende Büchlein „Kau Dich
gesund!“ erlente ich diese Genuss-Technik sehr
schnell. Ich konnte in relativ kurzer Zeit sensationelle und dauerhafte gesundheitliche Erfolge
erzielen. So kurierte ich durch das Schmauen
lästige Magen- und Darmerkrankungen, während überflüssige Pfunde purzelten und mein
Portemonnaie immer dicker wurde.

Der Schlank- und Gesundheitseffekt des Schmauens wurde in einigen Studien wissenschaftlich
bewiesen und auch Stiftung Warentest hat das
Schmauen als „Genussvolle Schlankformel“ und
„Esskultur pur“ empfohlen.
Mein Tipp: Wer für seine Gesundheit etwas Gutes tun möchte, dem sei dieses wertvolle Buch
„Kau Dich gesund!“ (Haug Verlag; Euro 12,95)
von Jürgen Schilling empfohlen, der mit dem
Schmauen selbst um 32 kg schlanker wurde.
Weitere Informationenunter www.schmauen.de.
Irene Schwierczek,
Arzthelferin

Kinder
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Dieses Rezept ist auch schon für ganz Kleine
zum Mitmachen geeignet! Eine Packung TiefkühlBlätterteig auftauen, auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf die doppelte Größe ausrollen. Häschen in verschiedenen Formen und Größen ausstechen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen,
mit etwas Milch bestreichen und bei 200 Grad im vorgeheizten Ofen ca. 8-10
Minuten backen. Abkühlen lassen. Nun vorsichtig jedem Häschen eine kleine
Schleife um den Hals binden und auf einem Teller anrichten. Hallo Osterhase!
Wie nennt man die Ohren des Hasen? Gabeln, Messer oder Löffel?

Sofies Lesetipp für die Ostertage:
Was passt besser zur Osterzeit als ein Buch über ein Schaf? Um ein
besonders famoses geht es in dem Kinderbuch Ein Schaf fürs Leben
von Maritgen Matter, Oetinger Verlag (64 Seiten; 9,90 Euro).
Ein Wolf hat Hunger. In einem Stall trifft er auf ein Schaf. Schnell merken
alle, dass der Wolf das Schaf gerne fressen würde. Nur das Schaf merkt
das nicht. Es lässt sich zu einer lustigen Schlittenfahrt überreden. Und da
passiert es: Der Wolf findet das Schaf erst ganz nett. Dann toll. Dann richtig famos! Als es ihm
auch noch das Leben rettet, ist klar: Dieses Schaf ist ein Schaf fürs Leben! Zauberhafte, mit vielen
Preisen ausgezeichnete Geschichte. Für schäfchenkuschelweiche Lesenachmittage.
Geeignet ab etwa 6 Jahren. Macht Mäh … äh … macht Mut!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.
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Hannes’ Rezeptvorschlag für
Ostern: Blätterteig-Häschen
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Lösungen: Hasenohren: Löffel

Ei, Ei, Ostern ist da!
Fasten ist vorüber,
das ist mir lieber.
Eier und Wecken
mir besser schmecken.
(Volksgut)

Eine wahre Geschichte zum Vorlesen und Mitmachen
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„Lilli Laufi
aus dem Ei“

Zum Weiterlesen:
Mensch & Natur – Das
Magazin für Lebensfreude.
Im Zeitschriftensortiment
der tegut… Märkte erhältlich.

Die lustige Laufente gibt es wirklich!

Mit einem Ei beginnt die wahre und berührende Geschichte
von „Lilli Laufi aus dem Ei“. Die Eierlegerin, Lilli Laufis Mutter,
hatte das Ei im Gras fallen gelassen und sich nicht weiter darum gekümmert. Maria Köllner, Buch- und Filmautorin aus
Buchholz in der Nordheide, ließ es nicht liegen, sondern nahm
es aus dem Nachbargarten mit auf ihren kleinen Hof und legte
es unter das brütende Zwerghuhn Alma. Gut 30 Tage später
krabbelt das winzige Entenküken Lilli Laufi aus der Schale in
sein spannendes, ungewöhnliches Leben. Viele Monate lebte
es zunächst bei seiner Menschen-Pflegemutter und begleitete
diese überall hin.
Lilli Laufi hatte keine Angst vor dem riesigen Hund Hera;
doch der Kater Filou erschreckte sie immer wieder, wenn
er sie mit seinen grünen Augen anfunkelte. Bei den ersten
Schwimmversuchen im Gartenteich wäre Lilli fast ertrunken.
Keine Angst: natürlich wurde sie gerettet.

Zahlreiche Fotos der Tierfotografin Angela Kraft beschreiben
Lilli Laufis Leben und ergänzen dieses liebevoll geschriebene
Kinderbuch.
Vielen Kindern hat Lilli Laufi, die Maria Köllner mit zu Lesungen
und sogar in Fernsehstudios begleitet, Freude und Mut gemacht: Denn die immer fröhliche Lilli Laufi ist – obwohl sie
keine Entenmutter hatte – ein Beispiel dafür, wie schön das
Leben ist, wenn man Liebe bekommt.
Die stets gut gelaunte Laufente ist inzwischen drei Sommer
und drei Winter alt und hatte zusammen mit Laufenten-Erpel
Leo selbst schon Küken.
Vergnügt rennt sie eilig durch den Garten auf der Suche nach
Schnecken, Regenwürmern und Grassamen. Wenn die Haustür
offen steht, stolziert sie an dem großen Hofhund Hera vorbei
und besucht ihre „Pflegemutter“ Maria.
Ein wundervolles Buch zum Vor- und Selbstlesen ab 3 Jahren.
Ann-Christin Helmke
Redakteurin tegut… marktplatz, Fulda.

Maria Köllner:
„Lilli Laufi aus dem Ei – Die wahre
Geschichte einer kleinen Laufente, die keine
Mama hatte“, 38 Seiten; 17 farbige Fotos;
Hardcover; ViaNova Verlag; 9,95 Euro.
Autoren-Lesung unter www.Lilli-Laufi.de

Die wunderbare Kraft
der „wilden Kräuter“
Von Brennnessel, Löwenzahn, Gänseblümchen und Co.
Sie blühen und wachsen wild und frei unter dem
Himmel. Wildkräuter ertragen in ihrer Genügsamkeit staubige Straßen- und Feldränder; sie
überdauern karge Trockenheit im Sommer und
härtesten Frost im Winter. In jedem Frühling
erwachen sie mit zartem Grün und ungeheurer
Lebens- und Heilkraft, wie sie nur die Natur hervorbringen kann. Brennnessel, Gänseblümchen,
Girsch, Löwenzahn, Vogelmiere oder Zinnkraut
– nahezu unendlich lassen sich die Namen der
Kräuter aufzählen, die sich seit Urzeiten durch
Samen oder Wurzeln fortpflanzen.
Eine wichtige Rolle im Ökosystem
Ihre Blätter, Blüten, Stiele, Früchte, Samen und
Wurzeln dienen vielen Tierarten als Futterquelle
und einigen sogar als Unterschlupf. Wildkräuter
tragen zur Verbesserung der Böden bei, indem
sie das Erdreich durchwurzeln, es vor Erosion
und Austrocknung schützen. Für natürliche Züchtungen der heutigen Kulturpflanzen stellen die
Wildformen ein wichtiges Gen-Zentrum dar.

Überlieferungen über die natürlichen Heilkräfte
der Wildkräuter werden durch ihre unverfälschten
Inhaltsstoffe zum Wohl der Gesundheit wieder
ernst genommen und immer mehr angewendet.
In der Gourmet-Küche verwenden Sterneköche die
„bescheidenen Kräutlein“ gern zum Verfeinern,
weil sie ihre urtümliche Würze schätzen und mit
ihrer Hilfe zudem eine Prise Gesundheit auf den
Teller bringen. Die „Gesundheit aus der Apotheke
Gottes“ erlebt in einer Zeit der Verunsicherung
über eine gesunde Lebensweise und gleichzeitig
zunehmender Krankheiten eine neue und wichtige
Bedeutung. Wäre sonst das gleichnamige Buch
der Kräuterpionierin Maria Treben bereits in 90.
Auflage erschienen und immer noch ein Bestseller?
Ein Geschenk der Natur, das der Mensch für sein
Wohlbefinden nur zu pflücken braucht, ist zum
Beispiel die Brennnessel (Urtica). Sie gilt als
idealer Blutreiniger und ist reich an Chlorophyll,
Vitaminen, Mineralien, Enzymen, Bitter- und
Gerbstoffen. Ihre Blätter enthalten – gerade im

Frühjahr – zweimal so viel Eisen, fünfmal so
viel Kalzium und sechsmal so viel Vitamin C wie
Spinat.
Für einen entwässernden Tee werden die frischen
oder getrockneten Blätter mit kochendem Wasser
übergossen. Der Tee sollte zehn Minuten ziehen
und dann getrunken werden.
Für die Zubereitung von Brennnessel-„Spinat“
werden die frischen Blätter mit kochendem
Wasser überbrüht (so brennen sie nicht mehr).
Gewürfelte Zwiebeln (und Knoblauch) in Butter
oder Olivenöl glasig dünsten. Die geschnittenen
Brennnesseln etwa 10 Minuten unter Rühren
darin dünsten, Salz und Pfeffer nicht vergessen.
Bei Bedarf etwas Gemüsebrühe und zum Verfeinern Sahne dazugeben. Probieren Sie es aus.
Sie werden im wahrsten Sinne begeistert sein!
Maria Köllner
Chefredakteurin M&N,
Gesundheitsjournalistin,
Buchholz/Nordheide.
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Kressefrische Rezeptideen
z.B. „Gnocchi mit Kresse-Basilikum-Pesto“
oder „Kresse-Frühlingssuppe“, für den leichten
und beschwingten Genuss im Frühjahr finden
Sie auf Seite 26 und ebenso im Internet unter
www.tegut.com/service Rezeptsuche: Kresse.

Blitz-Rezept für einen gesunden Kinder-Snack: Kressetaler!
Von einer Vespergurke, einer Möhre, einem kleinen Apfel (entkernt) einige
Scheiben abschneiden, etwas Frischkäse daraufstreichen, mit Kresse (und
evtl. Kräutersalz) bestreut auf einem bunten Teller anrichten.

Bio-Kresse
Belebende Würze und Vitamin C frisch vom Beet ernten!
Wer hatte nur diese geniale Idee, Bio-Gartenkresse in einem handlichen
Kräuterbeet erntefertig zum Mitnehmen für zu Hause anzubieten?
Wie praktisch! Gerade jetzt im April bringt Kresse, die mit ihrer leichten
Schärfe geschmacklich ein wenig an Senf oder Rettich erinnert, Schwung
in unsere Frühlingsküche und in unser Leben.
Zum Osterfrühstück zeigt sie sich zudem von ihrer dekorativen Seite:
Mit bunten Eiern oder kleinen Schokohäschen bestückt, schmückt sie das
festliche Buffet ganz natürlich.
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen noch viele weitere Ideen, die
zeigen, welche Vielseitigkeit in der Kressewürze steckt. Lassen Sie sich
inspirieren…!

Kresse ernten: Wie geht man vor?

Seiten der Kartonverpackung nach außen klappen oder das Kräutervlies
aus dem Karton nehmen und auf einen kleinen Teller setzen. Dann die
Kresse portionsweise mit Daumen und Zeigefinger umfassen und am besten mit einer Küchenschere ca. einen Zentimeter über den Wurzeln vom
Beet schneiden.

Was lässt sich mit Kresse zubereiten?
Salate!
Kresse ist köstlich in bunten Blattsalaten oder Gemüsesalaten mit Tomaten,
Gurken, Avocados, Möhren oder Chicorée. Kresse einfach kurz vor dem
Servieren über die Salate streuen. Toll machen sich die Blättchen auch als
würzende Kräuterzutat in Vinaigrettes, Dressings und Marinaden.
Pikante Kräuterquarks und Dips!
Schön frisch und ganz schnell fertig: Quark mit etwas Milch oder Mineralwasser verrühren, Kresse vom Beet schneiden, unterrühren, mit Salz, Pfeffer
abschmecken. Fantastisch zu Backofen-, Grillkartoffeln oder frischem Butterbrot. In gleicher Weise lassen sich köstliche Dips auf Basis von Crème
fraîche, Schmand oder Saurer Sahne zubereiten und mit abgeriebener
Bio-Zitronenschale oder scharfem Chili variantenreich würzen – köstlich
zu Gemüsesticks, Brat- oder Grillgerichten.

Würzige Kräuterbutter!
Ein Stück zimmerwarme Butter mit Kresse, frisch vom Beet geschnitten,
verrühren und mit Salz, Pfeffer aus der Mühle (nach Wunsch fein gehacktem Knoblauch) würzen – schmeckt klasse auf geröstetem Brot, knusprigem Baguette oder zu Steaks.
Eierspeisen!
Spiegelei, Rührei, Ei im Glas sind wie der Sonnenschein zum Sonntagsfrühstück oder Osterbrunch. Ein wenig Kresse dazu schmeckt herrlich,
denn die kontrastreiche Schärfe der Kresse harmoniert ideal mit dem
milden Eigeschmack.
Saucen, Suppen!
Saucen, Cremesuppen, klare Bouillons – würzig-frische Kresse gibt auch
ihnen den entscheidenden Pfiff. Von Vorteil für den Erhalt ihres Geschmacks und ihrer Inhaltsstoffe ist es, wenn sie erst kurz vor dem Servieren frisch vom Beet geschnitten zugegeben wird.
Leckere Häppchen!
Auf Partys ist Fingerfood höchst willkommen – mit Kresse bestreut erst
recht! Ihr leicht scharfer und anregender Geschmack ist eine ideale Ergänzung zu fast allen Getränken. Gefüllte Eier, Canapés, Hackbällchen, MiniWraps, Bagels, Omelettstückchen werden durch sie überdies zu äußerst
appetitlichen Blickfängen.
Pfannen-, Wok-, Ofen-, Grillgerichte!
Ob vegetarisch oder mit Fisch bzw. Fleisch zubereitet – für viele dieser
Speisen ist die Zugabe frischer Kresse ein Gewinn. Auch hier sollte sie
immer erst kurz vor dem Servieren dazukommen.
Getränke!
Tomaten- und Gemüsesäfte gewürzt mit frisch gehackten Kresseblättchen:
köstlich! Toll ist auch die Kombination mit Milchprodukten.

Frühlingsfrischer Kresse-Drink (für 2 Gläser): 500 g Joghurt oder Kefir mit
frisch vom Beet geschnittener Kresse, 100 g geschälter, gewürfelter Salatgurke, 1 Tl Sahnemeerrettich, 1 El Honig, etwas Crushed-Ice im Mixer pürieren, mit Salz, Pfeffer aus der Mühle abschmecken, fertig!

Was passt noch gut zur Kresse?

– Gemüse: Möhren, Kohlrabi, Chicorée, Radicchio, Tomaten, Gurken.
– Obst: Apfel, Birne, Orange, Papaya, Mango, Avocado.
– Kräuter: Schnittlauch, Petersilie, Dill, Melisse, Kerbel, Estragon,
Koriander, Bärlauch.
– Käse: Frischkäse, Handkäse, Camembert, Schnittkäse, Feta, Ziegenkäse.

Was steckt Besonderes drin?

Kresse zeichnet sich durch ihren hohen Gehalt an Vitamin C aus. Sie enthält zudem Senfölglycoside, denen eine unterstützende Wirkung bei der
Infektabwehr zugeschrieben wird.

Wie und wo sollte Kresse aufbewahrt werden?

Die Bio-Kresse in den tegut… Märkten stammt aus Demeter-Anbau: Sie
wird auf einem Vlies aus Hanffasern ausgesät, auf dem sie gut auskeimen
und schnell heranwachsen kann. Regelmäßig leicht befeuchtet, entwickeln
sich die Pflänzchen auch daheim über mehrere Tage hinweg prima weiter
und können nach Bedarf immer frisch geschnitten werden. Da aus ökologischen Gründen auf ein Plastikschälchen als Nässeschutz verzichtet wird,
ist es empfehlenswert, zu Hause entweder das ganze Kästchen oder nur
das Vlies auf einen flachen Teller zu stellen. Kresse an einem hellen luftigen Standort platzieren, zum Beispiel auf der Küchenfensterbank. Nach
dem Abernten der Keimlinge geht die Hanfunterlage auf den Kompost oder
in die Biotonne und der Karton in den Papiermüll.
Ines Teitge-Blaha,
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.
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Gut essen mit Bio-Kresse

Kresse-Ei-Aufstrich
lecker zum Abendessen

schmeckt Kindern

Gut essen mit Eiern

Gnocchi mit KresseBasilikum-Pesto
für zwei

27

Rezepte

einfach

Kresse-Frühlingssuppe
geht schnell

feine Vorspeise

Selbstgemachter Eierlikör
mit Vanille
leckeres Mitbringsel

schnell gemacht

Erdbeer-Charlotte
Glanzstück der Ostertafel

braucht Zeit

Frühlingsfrischer
Kartoffelsalat
einfach

lässt sich gut vorbereiten

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Kochzeit ca. 8 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Kochzeit ca. 1 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 50 Min.
Backzeit ca. 15 Min.; Abkühlzeit ca. 30 Min.
Kühlzeit über Nacht

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.
Durchziehzeit mind. 30 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Eier (Gew.-Kl. L) 1 Vespergurke (oder 1/2
Salatgurke) 1 Tl körniger Senf 100 g Quark
150 g Schmand 1 Kästchen Bio-Kresse
Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 El ganze Mandelkerne (mit Haut) 1 El Olivenöl 30 g Parmesan am Stück 1 Knoblauchzehe
1 Kästchen Bio-Kresse 1 Topf Bio-Basilikum
4 El Walnussöl Zitronensaft Salz Pfeffer aus
der Mühle 500 g tegut… Gnocchi di patate (aus
dem Kühlregal)

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
1 Zwiebel 1 El Butter 900 ml Hühner- oder
Gemüsefond 125 ml Schlagsahne etwas fein
abgeriebene Bio-Zitronenschale 2 Kästchen
Bio-Kresse 2 El weißer Wermut (Martini dry
oder Noilly Prat) 2 El Zitronensaft Salz Pfeffer
aus der Mühle

Zutaten für ca. 950 ml
1/2 Vanilleschote 250 ml Milch 250 g Schlagsahne 6 Eigelb 150 g Zucker fein abgeriebene
Schale 1/2 Bio-Zitrone 250 ml Weinbrand

Zutaten für 1 Schüssel mit ca. 2,5 l Inhalt
10 Eier Salz 300 g Zucker + Zucker zum Bestreuen 1 Pk. Vanillezucker 190 g Mehl Type
405 1 Msp. Backpulver 200 g tegut… ErdbeerFruchtaufstrich 750 g Erdbeeren (frisch oder
tiefgekühlt) 12 Blatt weiße Gelatine 250 ml
Milch 1 Vanilleschote 250 g Schlagsahne

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg festkochende Kartoffeln 4 Eier 200 g Erbsen (tiefgekühlt) 1 Bund Radieschen 1 Bund
Schnittlauch 2 El Haselnussöl 1 El Apfelessig
Salz Pfeffer aus der Mühle 200 g Saure Sahne
100 g Salatcreme

Zubereitung
1. Eier hart kochen, kalt abspülen, pellen, auskühlen lassen. Gurke schälen und fein würfeln.
2. Eier halbieren, hart gekochtes Eigelb herauslösen, mit Senf, Quark, Schmand in einer Schüssel verrühren. Kresse vom Beet schneiden,
Eiweiß fein würfeln, beides mit Gurkenwürfeln
unterheben. Kresse-Ei-Aufstrich mit Salz,
Pfeffer kräftig abschmecken, zugedeckt an einem
kühlen Ort ca. 30 Min. durchziehen lassen.
Schmeckt gut auf herzhaftem Bauernbrot.
Toll auch zu Pellkartoffeln oder als Dip für
Gemüsesticks.

Zubereitung
1. Mandelkerne in Olivenöl anrösten, herausnehmen. Parmesan grob raspeln. Knoblauch
abziehen. 3/4 der Kresse vom Beet schneiden,
Basilikumblättchen von den Stielen zupfen, alles
mit Walnussöl im Mixer zu Pesto verarbeiten –
2-3 El heißes Wasser zugeben, falls es zu fest
wird. Mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer abschmecken.
2. Gnocchi nach Packungsanleitung in Salzwasser ca. 1 Min. erhitzen (oder in einer Pfanne
in etwas Butter goldgelb anbraten), abgießen,
mit Kresse-Basilikum-Pesto und restlicher Kresse
bestreut servieren.
Schmecken gut dazu: tegut… Riesengarnelen
(King Prawns à 250 g, tiefgefroren) – in Olivenöl
gebraten, mit Salz, Pfeffer, Knoblauch gewürzt.

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, klein schneiden. Zwiebel
abziehen, fein würfeln. Beides in Butter andünsten, Fond angießen, zugedeckt ca. 15 Min.
köcheln lassen.
2. Sahne, Zitronenschale zufügen, aufkochen
lassen. Kresse – bis auf etwas zum Garnieren –
vom Beet in die Suppe schneiden, alles pürieren. Kressesuppe mit Wermut, Zitronensaft,
Salz, Pfeffer abschmecken und mit übriger Kresse
bestreut servieren.
Schmecken gut dazu: Knoblauch-Croûtons.
Dafür Weißbrot- oder Toastwürfel in einer Pfanne
in 2 El Olivenöl goldgelb rösten, am Ende mit
etwas fein gehacktem Knoblauch, Salz würzen.

Zubereitung
1. Vanilleschote waagerecht aufschneiden,
Vanillemark herausschaben. Milch, Schlagsahne
mit Vanilleschote und -mark erhitzen.
2. Währenddessen Eigelb und Zucker mit einem
Schneebesen verrühren, etwas von der Sahnemilch zugeben, dann alles in die Sahnemilch
geben, unter Rühren behutsam einmal aufkochen
lassen, vom Herd ziehen und ca. 5 Min. abkühlen
lassen.
3. Vanilleschote entfernen, Zitronenschale und
Weinbrand unterrühren, evtl. entstandenen
Schaum abschöpfen und Eierlikör mit Hilfe eines
Trichters in vorbereitete Flaschen oder Fläschchen abfüllen, kühl stellen.
Tipps
Im Kühlschrank hält sich der Likör ca. 3 Wochen.
Schmeckt toll auf Vanille- oder Schokoladeneis.

Zubereitung
1. 6 Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen.
6 Eigelb mit 200 g Zucker, Vanillezucker, 4 El
Wasser schaumig rühren. Eischnee mit Mehl,
Backpulver unterheben. Teig auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen, im 180 Grad
heißen Ofen ca. 15 Min. backen.
2. Fruchtaufstrich glattrühren. Biskuit auf ein
mit Zucker bestreutes Geschirrtuch stürzen, mit
Fruchtaufstrich bestreichen und von der langen
Seite her aufrollen.
3. Erdbeeren ggf. auftauen/waschen, putzen,
halbieren oder vierteln. Gelatine in kaltem
Wasser einweichen.
4. Vanilleschote halbieren, Mark herausschaben,
zur Milch geben, aufkochen lassen. 4 Eigelb mit
50 g Zucker verrühren, in die Milch geben, unter
Rühren kurz aufkochen, vom Herd nehmen, ausgedrückte Gelatine darin auflösen. Erdbeeren mit
50 g Zucker pürieren, unterrühren, kalt stellen.
Sahne schlagen, unter die gelierende Creme heben.
5. Biskuitrolle in 1 cm dicke Scheiben schneiden, eine Schüssel mit Frischhaltefolie, dann
mit Scheiben auslegen und mit Creme befüllen.
Übrige Scheiben darauflegen. Torte über Nacht
kalt stellen, auf eine Tortenplatte stürzen.

Zubereitung
1. Kartoffeln als Pellkartoffeln garen, Eier ca.
8 Min. kochen, beides etwas abkühlen lassen
und dann pellen.
2. Erbsen ca. 5 Min. blanchieren, im Sieb kalt
abbrausen und abtropfen lassen. Radieschen
waschen, putzen, in feine Scheiben, Schnittlauch
waschen, trocken schütteln, in Röllchen schneiden. Haselnussöl, Apfelessig verrühren, mit
Salz, Pfeffer würzen, Saure Sahne, Salatcreme
unterrühren.
3. Kartoffeln in Scheiben schneiden, mit Erbsen,
Radieschen, Schnittlauch (jeweils etwas davon
für die Deko zurücklegen) und Dressing vermengen, mind. 30 Min. durchziehen lassen.
4. Eier vierteln, auf dem Kartoffelsalat anrichten, mit zurückgelegten Erbsen, Radieschen,
Schnittlauch bestreut servieren.
Schmecken gut dazu: die ersten Steaks und
Bratwürstchen der Grillsaison 2011.

Rezepte
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Gut essen mit Fisch von der tegut… Feinkost-Theke

Wolfsbarsch in Salzkruste
mit Sauce béarnaise
raffiniert

toll für Gäste

Gegrillte Dorade mit
Ratatouille
mediterran

pikant

Gut essen mit der tegut… Gewürzküche

Saiblingsfilet in Zitronenbutter
schnell

29

Rezepte

einfach

Lammbraten mit Gewürzkruste
raffiniert

festlich

Mediterranes Bohnengemüse mit Fladenbrot
schnell

vegetarisch

Kokos-Hähnchen mit
Aprikosen
würzig

exotisch

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Marinierzeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 60 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 90 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 40 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 küchenfertige Wolfsbarsche (à ca. 500 g)
1 Topf Kerbel 2 Tl tegut… Estragon Pfeffer
aus der Mühle 2 kg grobes Meersalz 2 Eiweiß
1 Eschalotte 10 weiße Pfefferkörner 2 El Weißweinessig 150 ml trockener Weißwein 100 g
zerlassene Butter 2 Eigelb Salz Cayennepfeffer

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Knoblauchzehen 10 El Olivenöl 1-2 Tl tegut…
Kräuter der Provence Salz Cayennepfeffer 2 Tl
Zitronensaft 4 küchenfertige Doraden 2 Auberginen 500 g kleine Zucchini je 1 rote, grüne,
gelbe Paprikaschote 1-2 frische Chilischoten
250 g Eschalotten 1 Zweig Rosmarin 1 große
Dose geschälte Tomaten (800 g) Pfeffer aus der
Mühle

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Bio-Zitrone 150 g Bandnudeln 200 g Zuckerschoten (tiefgekühlt) 4 Saiblingsfilets (à ca.
100 g) Salz Pfeffer aus der Mühle 1 Bund Dill
150 g Butter

Zutaten für ca. 4 Portionen
1,5 kg Lammbraten mit Knochen (z.B. Keule,
frisch oder tiefgekühlt) 1 Zitrone 1 Eschalotte
2 Knoblauchzehen 1 Bund Petersilie 7 El
Olivenöl 1/2 Tl tegut… Wildgewürz 1 Tl tegut…
Thymian 1 Prise tegut… Kreuzkümmel Salz
Pfeffer aus der Mühle Saucenbinder

Zutaten für ca. 2 Portionen
4 Eschalotten 2 Knoblauchzehen 2 El Olivenöl
1 Glas tegut… weiße Bohnen (425 g Abtropfgewicht) 1 Dose geschälte Tomaten (400 g)
1 Tl tegut… Oregano 1/2 Tl tegut… Kreuzkümmel 2 tegut… Lorbeerblätter Salz Pfeffer aus
der Mühle 1/2 Bund glatte Petersilie 1/2 Fladenbrot 100 g Frischkäse tegut… Paprikapulver
edelsüß

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Bund Frühlingszwiebeln 30 g frischer Ingwer
1 Knoblauchzehe 4 Bio-Hähnchenbrustfilets
(à ca. 200 g) Salz Pfeffer aus der Mühle 2 Tl
tegut… Currypulver 3 El Sesamöl 1 Dose Kokosmilch ungesüßt (400 g) 1/2 Tl tegut… Kurkuma
1 Dose Aprikosen (240 g Abtropfgewicht)

Zubereitung
1. Fische abbrausen, innen und außen trocken
tupfen. Kerbel hacken. Hälfte vom Kerbel mit 1 Tl
Estragon in die Fisch-Bauchhöhlen geben und
mit Pfeffer würzen, Bauchhöhlen schließen.
Meersalz mit Eiweiß verrühren, langsam 75 ml
Wasser zugeben, 2 Min. weiterrühren.
2. Backblech/Fettpfanne ca. 2 cm hoch mit Salzmasse füllen. Fische in die Mitte legen und mit
Salzmasse fest umhüllen, im 225 Grad heißen
Ofen ca. 20 Min. garen. Im abgeschalteten, geöffneten Ofen weitere 10 Min. ruhen lassen.
3. Eschalotte abziehen, würfeln, mit zerdrückten
Pfefferkörnern, Essig, 100 ml Wein aufkochen,
durch ein Sieb gießen. Sud mit übrigem Wein
und Eigelb verrühren, über heißem Wasserbad
cremig schlagen. Vom Wasserbad nehmen, Butter
zerlassen, nach und nach unter die Eimasse
rühren, dann unter Rühren über dem Wasserbad wieder erhitzen, mit Salz, Pfeffer, übrigem
Kerbel, Estragon würzen.
4. Salzkruste, Fischhaut entfernen. Fischfilets
mit Sauce béarnaise servieren.
Schmecken gut dazu: Kartoffeln und ein gemischter Blattsalat mit Senf-Vinaigrette.

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen, fein hacken, die Hälfte
davon beiseite legen, die andere mit 6 El Olivenöl, Kräuter der Provence, Salz, Cayennepfeffer,
Zitronensaft verrühren.
2. Doraden innen und außen kalt abbrausen,
trocken tupfen, innen und außen mit Marinade
einreiben, ca. 30 Min. kalt stellen.
3. Auberginen, Zucchini, Paprika waschen, würfeln. Chilischote halbieren, Kerne entfernen,
Hälften fein hacken. Eschalotten abziehen, vierteln. Rosmarinnadeln abstreifen, hacken.
4. 1 El Olivenöl in großem Topf erhitzen, erst
Paprika, dann Auberginen, Zucchini, Eschalotten,
Chilischote und übrigen Knoblauch darin anbraten, währenddessen restliches Öl angießen.
Dosentomaten und Rosmarin unterrühren, mit
Salz, Pfeffer würzen, ca. 30 Min. sanft schmoren
lassen.
5. Fisch auf dem Grill oder unter dem Backofengrill ca. 12 Min. pro Seite grillen. Doraden auf
Ratatouille servieren.
Schmeckt gut dazu: frisches Ciabattabrot und
ein leichter Rotwein, z.B. ein Trollinger.

Zubereitung
1. Schale der Zitrone fein abreiben. Nudeln nach
Packungsanleitung in Salzwasser garen, ca.
3 Min. vor Ende der Garzeit die Zuckerschoten
zugeben.
2. Inzwischen Fischfilets kalt abbrausen,
trocken tupfen, leicht mit Salz, Pfeffer würzen.
Dill waschen, trocken schütteln, grob hacken.
3. Butter in einer Pfanne bei geringer Hitze zerlassen, mit Zitronenschale, Salz, Pfeffer würzen.
Saiblingsfilets in der Zitronenbutter ca. 3 Min.
pro Seite braten, dabei wiederholt mit Butter beschöpfen.
4. Nudeln und Zuckerschoten abgießen, auf
Teller verteilen, Saiblingsfilets daraufanrichten,
mit Zitronenbutter beträufelt und Dill garniert
servieren.
Schmeckt gut dazu: ein gut gekühlter, fruchtiger
Riesling.

Zubereitung
1. Lammfleisch ggf. auftauen. Zitrone wie eine
Orange schälen, weiße Haut entfernen, Zitronenfilets mit scharfem Messer herausschneiden,
klein würfeln. Eschalotte, Knoblauch abziehen,
fein würfeln. Petersilie waschen, trocken
schütteln, fein hacken. Eschalotte, Knoblauch,
Petersilie, Zitronenwürfel mit 5 El Öl, Wildgewürz, Thymian, Kreuzkümmel verrühren.
2. Fleisch kalt abbrausen, trocken tupfen, rundum kräftig mit Salz, Pfeffer würzen, in einem Bräter in Olivenöl (2 El) auf allen Seiten anbraten.
3. Gewürzpaste auf dem Fleisch verteilen, Lamm
mit Deckel im 180 Grad heißen Ofen ca. 80 Min.
garen. Vor dem Servieren ca. 10 Min. in Alufolie
ruhen lassen.
4. Bratenfond durch ein Sieb in einen kleinen
Topf gießen, aufkochen, leicht mit Saucenbinder
binden. Fleisch in Scheiben schneiden, auf einer
vorgewärmten Platte anrichten, Sauce separat
servieren.
Schmeckt gut dazu: Kartoffelpüree oder Rosmarinkartoffeln und grüne Bohnen.

Zubereitung
1. Eschalotten, Knoblauch abziehen, Eschalotten vierteln, Knoblauch fein hacken, beides
in Olivenöl glasig dünsten.
2. Bohnen abgießen, mit Tomaten samt Saft zufügen, Tomaten dabei etwas zerkleinern, mit
Oregano, Kreuzkümmel, Lorbeerblättern, Salz,
Pfeffer würzen, alles ca. 10 Min. offen köcheln
lassen. Petersilie waschen, trocken schütteln,
grob hacken, unterrühren.
3. Fladenbrot im 200 Grad heißen Backofen
ca. 5 Min. knusprig aufbacken, in Ecken schneiden, mit Frischkäse bestreichen und mit Paprikapulver bestreut zum Bohnengemüse servieren.
Schmeckt gut dazu: ein fruchtig-würziger Rotwein, z.B. ein italienischer Merlot.

Zubereitung
1. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, schräg
in ca. 1 cm große Stücke schneiden. Ingwer schälen, Knoblauch abziehen, beides fein hacken.
Hähnchenfilets kalt abbrausen, trocken tupfen,
rundum mit Salz, Pfeffer, 1 Tl Currypulver würzen, auf beiden Seiten ca. 3 Min. in Sesamöl anbraten, dann in eine feuerfeste Form geben.
2. Frühlingszwiebeln, Ingwer, Knoblauch im Bratenfett mit restlichem Currypulver anschwitzen,
Kokosmilch angießen, mit Salz, Pfeffer, Kurkuma
würzen, einmal aufkochen lassen.
3. Kokosmilch über die Hähnchenbrust geben,
im 200 Grad heißen Ofen ca. 30 Min. garen.
Aprikosen abtropfen lassen, ca. 10 Min. vor Ende
der Garzeit zum Hähnchen geben.
Schmeckt gut dazu: duftiger Basmati-Reis.

Kurz notiert
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tegut-

genusswelt.com
www.tegut-genusswelt.com
Wer seine Gäste kulinarisch überraschen möchte,
ist hier genau richtig!
Ob zu Ostern oder privaten Festen, spezielle Leckerbissen gehören einfach dazu. Eine gute Möglichkeit, an diese heranzukommen, bietet ganzjährig
der tegut… Internetshop unter www.tegut-genusswelt.com
„Der Shop im Internet“, so Thomas Gutberlet, Vorstandsvorsitzender tegut…, „soll und will den Einkauf in den tegut… Märkten nicht ersetzen, sondern
ihn ergänzen. So kann jeder ganz individuell zu
seinen besonderen Anlässen entsprechende Spezialitäten leicht finden.“
Schauen Sie einfach mal vorbei und stöbern Sie
durch das genussvolle Angebot.
Ab einem Bestellwert von 75,– Euro ist der Versand
CO2 -neutral mit DHL GoGreen sogar kostenlos.

Kochschule tegut... bankett
im Mai 2011 – Spargel mal anders mit einer selbstgemachten Maibowle
Kursleitung: Alexander Kleinschroth

Termine:
Freitag, 13., 20. oder 27.05.2011 von 18 bis ca. 22 Uhr oder
Samstag, 14., 21. oder 28.05.2011 von 15 bis ca. 19 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 32.
Ausführliche Informationen zu diesem Kurs und weitere Angebote der tegut... Lernstatt
finden Sie unter www.tegut-bankett.com

Die tegut…
Kräuter-Fibel
ist da!
Ab April erhalten Sie in Ihrem tegut... Markt
für nur 1,99 Euro eine höchst informative
Kräuter-Fibel mit vielen praktischen Tipps zum
Würzen und Kochen mit Kräuterklassikern
wie Majoran und Petersilie, Frühlingskräutern
wie Estragon und Minze sowie Mittelmeerkräutern wie Basilikum und Rosmarin. Über 30 Rezepte und ein schön gestaltetes Kräuterplakat
ergänzen die Fibel im handlichen Pocketformat.
Die tegut... Kräuter-Fibel gibt’s im Obst- und
Gemüsebereich bei den frischen Kräutern.
Ein tolles Mitbringsel zum Osterbrunch oder
auch einfach für sich selbst…

Bewertungen der tegut…
Eigenmarken jetzt
auch mobil abrufbar
Die kostenlose App für Smartphones
„barcoo“ macht es möglich, sich direkt
beim Einkauf über bestimmte Produkte mobil zu
informieren. Ab sofort gibt es diesen Service auch
für die rund 750 tegut… Eigenmarken. Nutzer
der App sehen nach dem Scan des Strichcodes auf
der Verpackung im Markt oder später zu Hause
Nährwertinformationen sowie Kundenbewertungen
zum Geschmack oder zur Produktqualität im Allgemeinen. Anhand einer Bewertungsskala ist es
zudem möglich, sein Urteil anderen Kunden mitzuteilen.

Vom Ei zum Küken
Die Kinderakademie Fulda bietet die
beliebte Ausstellung noch bis 30. April
2011 an. Ihr Ziel ist es, mit Interaktionen, Schautafeln und Filmsequenzen
auf kindgerechte Weise die Entwicklung des Kükens im Ei zu zeigen.
Hauptattraktion ist der Schaubrüter,
durch den man das Schlüpfen der Küken beobachten kann.
Neben dem Huhn werden weitere eierlegende Tiere wie Kolibris und Schildkröten vorgestellt. Die Ausstellung eignet sich für Kinder ab 4 Jahren.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Kinderakademie Fulda, Mehlerstraße 4,
36043 Fulda, Tel. 0661-902730 oder
www.kaf.de
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Integrative Schule Weimar e.V.
Kinder mit und ohne Behinderung spielen und lernen gemeinsam
„Lernen mit ohne Grenzen“ ist das Motto des Vereins „Integrative Schule
Weimar e.V.“, mit dessen Hilfe eine Ganztagsgrundschule für Kinder mit
und ohne Behinderung in Weimar errichtet wurde. Die Schüler können sich
dort frei von Vorurteilen in ihrer Unterschiedlichkeit erfahren und dabei
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit erleben. Der Verein unterstützt
die Schule im laufenden Programm, z.B. bei der Nachmittagsgestaltung
oder durch Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts. Er wird sich an der
Gestaltung von Schulhof und -garten, Klassenzimmern und Therapieräumen
beteiligen, sobald die derzeit laufenden Umbauarbeiten abgeschlossen
sind. Eine wichtige Aufgabe des Vereins ist zudem die Suche nach Kooperationspartnern und finanziellen Förderern. Zusätzlich informiert der
Verein die Öffentlichkeit, um die Bekanntheit der Schule zu erhöhen.
Integration leben, erleben und unterstützen
Im Sommer 2011 startet die zweite Klasse. Noch sind wenige Plätze frei.
Wer im Raum Weimar Interesse an einer Schulanmeldung hat, ist herzlich
eingeladen, Kontakt aufzunehmen.
Unterstützen können Sie die Initiative mit einer Spende auf das
Konto 012500060, BLZ 82051000, Sparkasse Mittelthüringen.

Die Schüler der Integrativen Schule Weimar
können sich frei von
Vorurteilen in ihrer
Unterschiedlichkeit
erfahren und dabei
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit
erleben.

Kontakt
Integrative Schule Weimar e.V., Brit Zeitner,
Tel. 0151-26774499, E-Mail: info@integrative-schule-weimar.de
Lebenshilfe Ganztagsgrundschule Weimar gGmbH, Gabriele Kießling,
Tel. 03643-742932, E-Mail: g.kiessling@lhw-we-ap.de
Weitere Informationen unter www.integrative-schule-weimar.de

Hilfestellung im Alltag
Kostenloser Einkaufs- und Begleitservice in Darmstadt und Frankfurt/Main
Einkäufe können für ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen eine
richtige Last sein. Alleinerziehenden fällt es dagegen schwer, die Wohnung
für Besorgungen zu verlassen, wenn sie ein krankes Kind pflegen. Diesen
Menschen kann kurzfristig geholfen werden, sofern sie in Darmstadt oder
Frankfurt/Main wohnen und kein Pflegegeld beziehen.
Die GFFB, ein gemeinnütziger Beschäftigungsträger in Darmstadt, hat mit
dem Jobcenter Darmstadt einen kostenlosen Einkaufs- und Begleitservice
ins Leben gerufen: für über 65-jährige Bürger, körperlich Beeinträchtigte
und Alleinerziehende. Neben der Einkaufshilfe wird auch Unterstützung
im Alltag, z.B. die Begleitung bei Arzt- oder Behördengängen angeboten.
Wie läuft das ab?
Nach telefonischer Terminvereinbarung holen die Helfer Einkaufsliste und
-geld ab und liefern Ware und Wechselgeld wiederum bis an die Türschwelle.
Wer lieber selbst einkauft, aber hierfür eine Begleitung benötigt, kann sich
mit zwei bis drei Tagen Vorlauf vormerken lassen. Dies gilt auch für Behördengänge, Arzttermine, Spaziergänge oder Friedhofsbesuche. Da die
Mitarbeitenden ausschließlich zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs sind, kann der Bedarf nur in überschaubarem Rahmen gedeckt
werden. Finanziert wird das Projekt durch das Jobcenter Darmstadt als
Qualifizierungsmaßnahme für die Einkaufshelfer, die damit erste Schritte
zurück in Richtung Arbeitsmarkt gehen. Da die Mittel knapp sind, freut
sich die GFFB über Spenden, und/oder – bei Gefallen – über eine Weiterempfehlung!

Mit dieser Broschüre wirbt die Initiative für ihre Dienstleistungen.

Kontakt Darmstadt
GFFB gGmbH, Schottener Weg 1, 64289 Darmstadt,
Kontaktpersonen: Annette Adamczyk, Heidi Bordon.
Auftragsannahme montags bis donnerstags 9 bis 15 Uhr,
freitags bis 14 Uhr unter Tel. 06151-996151.
Kontakt Frankfurt am Main
GFFB gGmbH, Mainzer Landstraße 349, 60326 Frankfurt am Main,
Kontaktpersonen: Catharina von Poll, Alessandro Mula.
Auftragsannahme montags bis freitags 9 bis 14 Uhr unter
Tel. 069-973226255.
Weitere Informationen über die GFFB gGmbH unter www.gffb.de

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.

