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Entschleunigung eröffnet
neue Wege des Handelns
Das besondere
Geschenk
Etwas, das viel Freude
bereitet!
Sind auch Sie in diesem Jahr wieder auf der
Suche nach der besonderen Aufmerksamkeit
für Ihre Lieben? Ganz persönlich soll sie sein.
Vielleicht etwas für den sinnlichen Genuss?
Oder etwas aus den Bereichen Küche, Wohnen,
Technik, Spiel oder Sport?
Auf den kommenden Seiten (ab Seite 6) stellen
wir Ihnen eine Fülle an Geschenkideen vor,
die Sie jetzt in unseren Märkten erhalten oder
online unter tegut-ideenwelt.com (Seite 32)
und tegut-genusswelt.com (Seite 13) bestellen
und sogar direkt als Geschenk versenden lassen
können.
Und etwas, das nicht zu überbieten ist!
Doch wir haben noch eine weitaus luxuriösere
Geschenkidee für Sie gefunden, die zudem so
gut wie nichts kostet: Zeit!
Wir meinen, Zeit ist das ultimative Luxusgeschenk
und durch nichts zu übertreffen (ab Seite 3).
Probieren Sie es aus! Und wenn Sie möchten,
schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen.
Darüber würden wir uns sehr freuen!
Eine wunderbare (Weihnachts-)Zeit voller
schöner gemeinsamer Momente wünscht Ihnen
Ihre tegut... marktplatz-Redaktion
Andrea Rehnert
Chefredaktion tegut... marktplatz
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder
per E-Mail an: marktplatz@tegut.com
Wer über unsere Anregungen zum Thema Zeit
weitere Literaturempfehlungen
sucht, findet eine Liste unter www.tegut.com

Geschenkte Zeit in Form
von Vorfreude
Dass das Leben und die Arbeitswelt immer schneller
werden, kann man beklagen, bekämpfen oder akzeptieren, so der in Kassel lebende, freiberuflich arbeitende
Entschleunigungs-Coach Norbert Lange. Sein Tipp ist
deshalb, das Unabänderliche des Lebens erst einmal
zu akzeptieren, und zugleich ganz genau hinzuschauen,
welche Gestaltungsmöglichkeiten es in konkreten Situationen gibt. Es sind in jedem Falle immer mehr als man denkt.
Wer sich im Strudel von Verpflichtungen, Anforderungen und
Terminen innerlich oder äußerlich zu verlieren droht, sollte
sich bewusst Zeit nehmen. Nicht als Selbstzweck, sondern
für etwas, dass dem studierten Wirtschaftsinformatiker und
evangelischen Theologen ganz wesentlich erscheint: für ein
„umfassendes Wahrnehmen“ seiner selbst, ein in sich
Hineinlauschen, in sich Hineinfühlen. Wenn uns die Zeit
wegzulaufen droht, gibt es aus seiner Sicht keine Alternative
als innezuhalten, seine Gefühle und Gedanken zu erforschen
sowie die Ursachen für das Zeit-Dilemma.
Ursachen für Zeitenge herausfinden
Nicht immer einfach, könnte doch auch manch unbequeme
Einsicht auf einen warten. Zum Beispiel, dass man es allen
recht machen will und sich dabei völlig aufreibt. Deshalb

rät der Coach: „Man muss auch mal ‚Nein’ sagen können.“
Doch ein „Nein“ ist unpopulär in einer Welt, in der nur noch
positiv gedacht wird und alles „kein Problem!“ ist. Deshalb
ist es auch wichtig, dass man dieses „Nein“ erläutert und
verständlich macht, dass es sich dabei nicht um Ablehnung,
sondern um einen Moment der Besinnung handelt. Der
zweite Schritt ist nicht unbedingt leichter, denn sollten wir
die Ursachen für unsere „Zeitenge“ erkannt haben, heißt
es ja noch lange nicht, dass wir zugleich eine Lösung parat
haben. Lange nennt es „Zeit finden für eine angemessene
Handlung“. Was das sein kann, liegt dabei nicht immer auf
der Hand, und den Zustand des „Nicht Wissens“ muss man
auch mal aushalten können – manchmal für längere Zeit. Wer
sich jedoch auf diesen „Findungsprozess“ einlässt und dabei
weiterhin mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht,
dem passiert das, was der Coach eine „spontane Synergie“
nennt, man könnte auch sagen „kleines Wunder“, „überraschende Wendung“, eine „Lösung aus heiterem Himmel“
oder einfach eine ungewöhnliche Idee – die dann manchmal
mit Mut nur noch umgesetzt werden muss.
Genau hinzuhören, erspart Zeit
„Und diese spontanen Lösungen geschehen“, sagt Lange.
Dabei spricht er aus eigener Erfahrung und erläutert,
warum er zum Beispiel keinen Weihnachtsstress mehr

hat. „Erstens habe ich mir abgewöhnt, allen etwas zu
schenken, sondern nur noch meinen Allernächsten, das
schafft schon mal Freiräume.“ Und zweitens hat er sich
angewöhnt, genau hinzuhören, und weiß, dass beispielsweise sein jüngerer Sohn vom Fahren in der Kasseler
Regio-Tram schwärmt. Und genau das bekommt er jetzt
zu Weihnachten geschenkt: einen Tagesausflug mit Besuch eines Planetenwanderwegs – noch etwas wofür der
Junge schwärmt. Die Idee dazu kam bei einer entspannten Dienstfahrt des ohne Auto lebenden Coachs mit der
Bahn. „Und weil es ein ‚Zeit-Geschenk’ ist“, sagt Lange,
„habe ich ihm von diesem Geschenk auch schon erzählt.“
Was? Nicht mal eine Überraschung? Nein. Dafür etwas ganz
anderes: geschenkte Zeit in Form von Vorfreude. „Mein
Kleiner ist happy“, sagt Lange und zitiert wie zur Bestätigung eine Passage aus dem Roman „Der kleine Prinz“ von
Antoine de Saint-Exupéry: „Wenn du zum Beispiel um vier
Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen,
glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher
werde ich mich fühlen.“ Wer sich also entschließt, in Zukunft
ein entschleunigtes Leben zu führen, der darf sich schon jetzt
freuen: Auf ganz neue Wege des Handelns!
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Sehr viel mehr zum Thema Entschleunigung von Norbert Lange gibt es unter www.entschleunigung-lange.de

Norbert Lange,
EntschleunigungsCoach aus Kassel.
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Weitere Infos zu den Meditationskursen von Matthias
Dhammavaro Jordan finden Sie
unter www.immerjetzt.de
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„Reich ist, wer reich an Zeit ist“
Die Kreativität der Langsamkeit
„Reich ist, wer reich an Zeit ist“, sagt Dr. Fritz Reheis, der in
Coburg lebende Soziologe, Privatdozent an der Universität
Bamberg und Autor des Buches „Die Kreativität der Langsamkeit“. Er plädiert für eine Gesellschaft der Zukunft, in der Wohlstand eine ganz neue Definition erfährt und nicht in der Anhäufung materieller Besitzgüter besteht, sondern im bewussten Erleben von Zeit, die kreativ und sinnvoll genutzt wird
bzw. als solche überhaupt wieder erfahren wird.
Doch die Gegenwart sieht für viele Menschen oft anders aus.
Statt „Zeit-Wohlstand“ scheint vielmehr „Zeit-Notstand“ zu
bestehen. Und das, obwohl durch stetige technische Neuerungen versucht wird, an allen Ecken und Enden Zeit zu sparen –
angefangen beim Schnellkochtopf bis hin zu Hochgeschwindigkeitsbahnen und vollautomatischen Produktionsstraßen.
Fazit ist eine „Rund um die Uhr“-Mentalität, die sich nicht
nur als Service-Leitsatz, sondern in fast allen Bereichen unseres Lebens „nonstop“ durchgesetzt hat und viele Menschen
in eine Art Daueranspannung versetzt.

Ein zeitloser Moment in Bewegung
Das Mysterium des „Jetzt“
„Es gibt immer nur das Jetzt. Was uns davon abhält, diesen gegenwärtigen Moment zu erleben,
sind unsere Gedanken“, sagt der in der hessischen
Rhön lebende Matthias Dhammavaro Jordan, der
12 Jahre als buddhistischer Mönch in Asien verbrachte und sich dort die Zeit nahm, dem Mysterium des „Jetzt“ auf die Spur zu kommen. Dort
stellte er sich auch die Frage: „Wie lange dauert
eigentlich ein Moment?“ Der Weg zum Erleben
dieses „zeitlosen Moments“ war für ihn die Meditation und die Schulung der Achtsamkeit. „Wer
sich hinsetzt und sich vornimmt, im Augenblick
zu bleiben, der wird schnell folgendes beobachten: stets wandernde sich abwechselnde Gedanken, die selten in der Gegenwart verweilen, sondern meist in die Vergangenheit oder Zukunft
abschweifen“, sagt Jordan. Ein Phänomen, das
in der Meditation ein ganz besonderes Augenmerk
bekommt. Denn genau darum geht es: die Beobachtungsgabe so zu schulen, dass diese Gedanken nicht wie ein diffuses Hintergrundrauschen
wahrgenommen werden, sondern einem wirklich
ganz gewahr werden. „Dazu bedarf es sehr viel
Übung, Geduld und Wachheit. Doch ist dies auch

der Schlüssel zur Zeitlosigkeit“, sagt der Meditationslehrer, „dem Erleben des ‚Jetzt’ in seiner
Ganzheit.“
Mit den entsprechenden Techniken und Methoden
kann man auch im Alltag erlernen, „ins Jetzt zu
kommen“, selbst bei vollen Terminkalendern und
angefüllten Tagen. Dazu gibt der heutige Meditationslehrer in seinen Kursen des Achtsamkeitstrainings eine Fülle an Hinweisen und Tipps: Das
nächstliegende Meditationsobjekt ist dabei der
Atem. In der buddhistischen Meditation gibt es
40 sogenannte Meditationsobjekte. Eine besondere Rolle spielt dabei die Beobachtung der Einund Ausatmung, die sogenannte AnapanasatiMeditation. „Wer ein wenig Übung darin hat, kann
sich zwischendurch immer wieder mal für fünf
Minuten Zeit nehmen und diese praktizieren“,
sagt Jordan.
Die Freude des Augenblicks
Die Kunst dabei ist, mit der Aufmerksamkeit immer
wieder zum Atem zurückzukehren, der einen im
gegenwärtigen Augenblick verankert, und das,
was gerade ist, geschehen zu lassen und bewusst

wahrzunehmen, ob angenehm oder unangenehm,
ob Geräusche, Körperempfindungen, Gefühle
oder natürlich die eigenen Gedanken.
Die kann man zwar nicht abschalten, aber man
kann ihnen bewusst Raum geben und sie beobachten. Mit etwas Übung, so Jordan, erfährt
man, dass die Gedanken tatsächlich langsamer
werden, immer mehr Gemütsruhe und Entspannung einkehren, und dass es so etwas gibt wie
die Freude des Augenblicks – Momente der Gegenwärtigkeit, in der die Gedanken einfach still
im Hier und Jetzt verweilen. Dann kann auch irgendwann die Einsicht kommen, die der ehemalige Mönch schon vor vielen Jahren in seiner Einsiedelei zwischen Burma und Thailand hatte, wo
er über ein Jahr in fast vollständiger Einsamkeit
lebte, dass es Zeit nicht gibt, sondern nur das
zeitlose Jetzt, und zwar dann, wenn es keine Gedanken und somit auch keine Wünsche gibt. Ein
erstrebenswerter Zustand, so der ehemalige
Mönch, weil der gegenwärtige Moment die einzige Zeit ist, in der das Leben wirklich stattfindet.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Für eine Pausenkultur mit bewusst gestalteten Unterbrechungen
Bei wem dies der Fall ist, dem rät der Autor, mehr auf seine
„Eigenzeitlichkeit“ zu achten und ein gesundes Maß aus Anspannung und Entspannung zu finden – was individuell durchaus ganz unterschiedlich sein kann. In jedem Fall gehört dazu
eine entsprechende „Pausenkultur“ – ganz bewusst gestaltete
Unterbrechungen, die sich am persönlichen Rhythmus orientieren, ob Nachmittagsschläfchen, wenn es die Gegebenheiten
zulassen, oder ein kurzer Spaziergang. Trivial, aber wirkungsvoll.
Zu beachten ist auch, dass Zeit in Kreisläufen erlebt wird,
begonnen beim Atemzyklus über den Tageszyklus bis zu den
Jahreszeiten und ebenso in regelmäßigen kulturellen Ereignissen und Feiertagen. Wer nicht im Einklang mit diesen na-

türlichen und kulturellen Umständen lebt, landet schnell in
dem berühmten Hamsterrad. „Und da sind die Hamster meist
klüger als die Menschen“, sagt Reheis, „die rennen stets
gleichmäßig, und wenn sie keine Lust mehr haben, steigen
sie aus, statt immer schneller und schneller zu laufen, bis sie
ausgelaugt sind.“
Weniger ist deutlich mehr!
Für eine Zeit „aussteigen“ und sich eine „Auszeit“ nehmen,
kann eine gute Möglichkeit sein, ein neues Zeit- und Lebensgefühl zu bekommen. Ob Sabbatjahr, Erziehungsurlaub oder
Teilzeitarbeit – zwar gehen sie meist mit einer Verringerung
des materiellen Verdienstes einher, doch der Zugewinn ist
kostbar: Zeit für sich selbst und für andere. Auch im Urlaub
kann durch die „Entdeckung der Langsamkeit“ ein ganz neues
Zeitgefühl entstehen. Zum Beispiel, statt mit dem Flugzeug
oder dem Auto, mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß unterwegs
zu sein. Durch das langsame Fortbewegen werden vier Wochen reale Urlaubszeit „schnell“ zu drei Monaten gefühlter
Urlaubszeit, so der Autor, der dies selbst in seinen Ferien
praktiziert. Die Vielfalt und Intensität der Sinneseindrücke
steigt umso mehr, je langsamer man unterwegs ist, und auch
Begegnungen mit Menschen bekommen eine tiefere Qualität.
Wer wieder lernt, freie Zeit auch mal ohne „volles Programm“
zu verbringen, ohne Ablenkung oder Aktivität, der erfährt unter Umständen ganz unerwartete Augenblicke der Kreativität,
des Genusses und der Inspiration.

Leseproben von
Dr. Fritz Reheis sowie
weitere Literaturempfehlungen zum
Thema „Entschleunigung“ finden Sie unter
www.fritz-reheis.de

Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Zuhören heißt „Zeit schenken“
„Was die kleine Momo konnte wie kein anderer,
das war: Zuhören. (...) Und so wie Momo sich
aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.
Momo konnte so zuhören, daß dummen Leuten
plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht
etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den
anderen auf solche Gedanken brachte, nein,
sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller
Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei
schaute sie den anderen tief mit ihren großen,

dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte,
wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten,
von denen er nie geahnt hatte, daß sie in ihm
steckten.
Sie konnte so zuhören, daß ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau
wußten, was sie wollten. (...) Und wenn jemand
meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter
Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht
ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden

kann wie ein kaputter Topf, und er ging hin und
erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde
ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle
Weise klar, daß er sich gründlich irrte, daß es
ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen
nur ein einziges Mal gab und daß er deshalb auf
seine besondere Weise für die Welt wichtig war.
So konnte Momo zuhören!”
Aus: „Momo“ von Michael Ende,
Thienemann Verlag, 1973.

Nachhaltigkeit leben: gut für mich, für dich, für uns
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Bio-Tees aus der
Bioteemanufaktur

Editorial

Nachhaltigkeit leben
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in was investieren
Sie Ihre Zeit?

Kräutertees, bei denen auch die Anbauweise und der natürliche Kreislauf stimmig sind
Irgendwie haben wir alle ein Problem mit der Zeit. Mal wird sie uns lang, mal
läuft sie uns weg und wir würden sie gerne anhalten. Es bleibt dabei, wir haben
alle die gleiche Zeit, und wie lange, das weiß keiner.

Tee ist Genuss – und Genuss braucht Zeit. Es
müssen nicht viele Stunden sein. Gerade wenn
man intensiv beschäftigt ist, genügen oftmals
schon ein paar ruhige Augenblicke – zum Beispiel mit einer wohltuenden Tasse Kräutertee.
Besondere Tees bietet die Bioteemanufaktur aus
Kirchgandern im Dreiländereck Hessen-ThüringenNiedersachsen an.

Worin wir uns unterscheiden ist, wie wir die Zeit nutzen. Gerade zu Weihnachten
spricht man gern vom Schenken von Zeit. Das geht ja eigentlich nicht, denn
es bleibt immer unsere Zeit, nur wir können sie verschieden verwenden, indem
wir uns zuwenden: Menschen, anderen Lebewesen, Sachen, Medien, eigenem
Denken oder dem stillen Hören nach innen.

Schon während seines Studiums zum AgrarIngenieur hatten es dem Bioteemanufaktur-Chef
Jürgen Serr die heimischen Kräuter angetan.
Der gelernte Gärtner wollte nach dem Studium
etwas Anderes machen, also „keine Milchkühe
haben oder Getreide anbauen“, erzählt er.
Schon seine Diplomarbeit schrieb der heute
49-Jährige über Heil- und Gewürzkräuter. Später
einmal hochwertige Bio-Tees zu komponieren
und zu verkaufen, schien also naheliegend.
Doch zunächst einmal handelte Serr mit Kräutern und Gewürzen in Bioqualität, bevor er vor
rund zwei Jahren die Marke Bioteemanufaktur
ins Leben rief. Die Idee dazu kam ihm nicht
alleine: Mehrere Landwirte, die ihn mit Küchenkräutern und Gewürzen belieferten, wollten ihre
tolle heimische Kräutervielfalt als Tees vermarktet wissen. Gesagt – getan. Die Rohware für diese
Teesorten stammt aus besonderen Anbaugegenden, etwa aus abgelegenen Alpenregionen.
Die Bioteemanufaktur stellt nicht einfach Kräutertees her, sie komponiert deren Mischungen
Der Fencheltee der Bioteemanufaktur wird zum
Beispiel aus mehreren Fenchelsorten verschiedener Regionen eigens zusammengestellt – und
das jedes Jahr aufs Neue. Denn in jedem Jahr
fällt die Ernte anders aus, schmeckt der Fenchel
ein klein wenig anders. Serrs Ziel ist ein runder
und vollmundiger Geschmack, wie er bei Kräutertees heute nicht selbstverständlich ist. „Wir
wollen für unsere Tees jedes Jahr aufs Neue nur
beste Lagen und Sorten“, betont Serr.
Zu den hohen Qualitätsanforderungen der Bioteemanufaktur gehört auch, dass sie bei der Rohware besonderen Wert legt auf einen Bio-Anbau
gemäß Bio-Anbauverband, vorzugsweise Naturland oder Demeter bzw. Bioland, also mehr beinhaltet als nur EU-Bio. „Uns geht es nicht nur

Ob wir wohl einmal Rechenschaft ablegen müssen über die Art, wie wir unsere
Zeit verwendet haben? Wahrscheinlich, denn irgendjemand hat ja die Zeit
gemacht und neben den Dimensionen des Raumes die der Zeit eingerichtet.
Wozu? Ich denke, damit wir das Nacheinander erleben können. Denn erst das
ermöglicht, Entwicklung wahrzunehmen, und schafft damit auch die Voraussetzung, sie beeinflussen zu können. In Konsequenz können wir sagen, dass es
ohne die Möglichkeit, Zeit zu gestalten, auch keine Freiheit und Freiwilligkeit
geben kann.
Die verschiedenen Möglichkeiten der Zeitnutzung lassen sich auch analog denen
des Geldeinsatzes ordnen. Dieser Gedanke drückt sich für mich in dem Sprichwort „Zeit ist Geld“ aus.

um die beste Ware, sondern auch darum, dass
die Anbauweise und der natürliche Kreislauf
stimmig sind“, erläutert Serr und ergänzt: „Das
ist nur bei den genannten Anbauverbänden gegeben.“
Zu einem gelungenen Tee-Erlebnis gehört, unabhängig ob Teebeutel oder lose Kräuter, gutes
Wasser. Serr empfiehlt bei kalkhaltigem Wasser
entweder Wasserfilter oder Mineralwasser für
die Teezubereitung. Wichtig ist außerdem bei
losem Tee das richtige „Handwerkszeug“, also
eine gute Teekanne. Am besten eine mit Ausgusssieb, in der die Teekräuter uneingeengt von
Metall-Eiern oder Tee-Strümpfen ihr Aroma am
besten entfalten können.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Wir können die Zeit konsumierend oder investierend einsetzen; dafür, dass etwas
ermöglicht wird, ein Wert für andere oder für die Zukunft entsteht. Oder wir
können sie nutzlos verstreichen lassen. Der Unterschied ist im Anblick des Handelns gar nicht leicht festzustellen, sondern offenbart sich meist erst in Zukunft.
Denn auch essen und schlafen können Investitionen sein, zum Beispiel in unsere
Leistungsfähigkeit. So kann sogar Genießen zur Erkenntnis und zur Anerkennung
werden.
Das Verständnis für die Herausforderung der richtigen Zeitgestaltung hat Goethe
in dem weisen Satz geformt: „Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen
Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein Kinderspiel“.
In diesem Sinne eine gute und genussvolle Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Zu den hohen Qualitätsanforderungen der Bioteemanufaktur gehört auch, dass sie bei der Rohware
besonderen Wert legt auf einen Bio-Anbau gemäß
Bio-Anbauverband, vorzugsweise Naturland oder
Demeter bzw. Bioland, also mehr beinhaltet als
nur EU-Bio.

Ihr Wolfgang Gutberlet

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

Fisch genießen
und Artenvielfalt sichern
Ob Wildlachs zu Weihnachten oder Karpfen zu
Silvester – Frischfisch ist an den Festtagen 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 jetzt durchgehend Frischfisch aus nachhaltigem Wildfang und aus Aquakultur an.
Fisch aus Wildfang ist sichtbar mit dem MSC-Siegel
ausgezeichnet. Der Marine
Stewardship Council (MSC)
überwacht Fangmengen,
Bestandsentwicklungen und
ermöglicht die Rückverfolgbarkeit über die gesamte
Fang- und Lieferkette.
Fische aus kontrolliert ökologisch geführten AquakulturBetrieben erfüllen mindestens
die Vorgaben der Bio-Verordnung. Sie sind in den Theken
gut erkennbar mit dem Schriftzug „Bio“ gekennzeichnet.
Damit ist das gesamte Sortiment an frischem
Fisch in den tegut... Märkten nachhaltig und
entspricht den tegut... Nachhaltigkeitskriterien,
die Sie unter www.tegut.com nachlesen oder
beim tegut... Kundentelefon – Kontakt siehe
Impressum Seite 32 – anfordern können.

Nachhaltigkeit leben: Gut für mich, für dich, für uns

Lust auf Wild?

Ein leckeres Rezept für einen festlichen
Rehbraten finden Sie auf Seite 27,
weitere unter www.tegut.com/service
Rezeptsuche „Reh“.
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Wilde Zeiten
Wildfleisch ist von Natur aus würzig, fettarm und auch einfach in der Zubereitung. Gerade an den Feiertagen steht es bei uns hoch im Kurs. WildbretLieferant Nummer eins in Hessen ist dabei das Rehwild, das jetzt in den
Feinkosttheken von tegut… zu finden ist. Spezielle Kennzeichnungskriterien
garantieren beste Qualität und stellen sicher, dass nur Wild aus heimischen
Wäldern auf dem Teller landet, damit wir ohne Reue genießen können.

Als Braten, Keulen oder Pastete: Wildfleisch ist eine Delikatesse und gerade in den Herbst- und Wintermonaten in der
Gastronomie beliebt. Auch immer mehr Verbraucher wagen
sich an die Zubereitung von Wildfleisch. Vorbei sind die
Zeiten, in denen das Fleisch als schwierig galt. Einlegen,
Marinieren und Beizen ist heute nicht mehr nötig. Heute
kann man Wildfleisch wie jedes andere Fleischgericht zubereiten, Einlegen bringt jedoch weiterhin zusätzliche
Würze.
Hauptlieferant in Hessen ist das Rehwild. Als wertvollste
Stücke vor allem von jungen Tieren gelten Keule und Rücken.
Das dunkelrote Fleisch ist fett- und cholesterinarm und
damit magerer als andere Fleischsorten. Einer der Gründe:
Bis das Reh auf dem Herd landet, hat es draußen in der
Natur gelebt, sich frei bewegt und von dem ernährt, was es
in Wald und Feld findet.
Seit November bieten die tegut… Märkte in ihren Feinkosttheken wieder Wildfleisch an und achten dabei auf höchste
Qualitätsstandards. „Während zwei Drittel des in Deutschland verkauften Wildfleisches aus landwirtschaftlicher Haltung in Neuseeland oder Australien kommen, erhalten unsere
Kunden nur Fleisch aus hiesigen Wäldern“, betont Sven
Euen, Leitung tegut... Rohstoffmanagement. „Das Wildfleisch
bekommen wir über die kff (kurhessische fleischwaren fulda,
Anm. d. Redaktion), die mit lokalen Forstämtern zusammenarbeitet.“ Nur sechs Tage nach dem Erlegen des Rehwildes
kommt das Fleisch zur Verarbeitung. Dann folgen Fleischbeschau durch den Tierarzt und weitere Verarbeitung, bevor
das Wildbret im Kühlhaus tiefgefroren lagert – bis es ab November zum Verkauf in die tegut… Märkte ausgeliefert wird.
Sven Euen: „So stellen wir sicher, dass die gute Qualität vom

Erlegen des Tieres bis zum Verzehr nicht leidet und unsere
Kunden echten Wildgeschmack genießen können.“ Um diese
Frische auch für den Kunden sichtbar zu machen, wird
das Fleisch für den Verkauf gekennzeichnet. „So kann der
Kunde einwandfrei erkennen, von welchem Jagdrevier
das Wild stammt und an welchem Tag es geschossen wurde.“
Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Wild gehört
auch die nachhaltige Nutzung der Tierbestände, zum Beispiel
durch gesetzlich festgelegte Schon- und Jagdzeiten, beim
Rehwild zwischen Mitte Mai und Spätherbst. Erlegt werden
so viele Tiere, dass der Wildbestand dem Lebensraum angepasst ist. Förster wissen: Für den Feinschmecker Reh sind
Knospen und Langtriebe Leckerbissen. Für das Wachstum
und Weiterleben der Pflanzen bedeutet das allerdings eine
Gefahr.
Genuss ohne Reue also auch für uns Nichtjäger. Aber was
daraus zubereiten? Edelstes Stück vom Reh ist der Rücken,
der im Ganzen oder als zarte Rehrückenfilets gebraten wird.
Sehr beliebt ist auch die Keule, die vorrangig gebraten oder
geschmort wird. Tolle Ragouts entstehen mit dem Rehfleisch
aus der Schulter. Rehwild harmoniert ideal mit kräftigen Zutaten wie Wacholderbeeren, Lorbeerblatt, Nelken, Piment,
Pfeffer und Speck. Als Beilagen eignen sich zum Beispiel Rotoder Blaukraut, Maronen, Birnen und Preiselbeeren. Fruchtigaromatisch wird ein Gericht ebenso mit Trauben- oder
Orangensauce. Und ein Schuss Rotwein ist zur Abrundung
des Geschmacks von Wildgerichten auch immer sehr willkommen.
Simone Orlik
Freie Redakteurin, Melsungen.
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Warum Champagner?
Plädoyer für einen außergewöhnlichen Europäer
Es ist eine krisenfeste Insel in Europa, dreißigtausend Hektar
östlich von Paris gelegen, dort glitzert der Staub heller in der
Sonne als anderswo. Dieser kalk-und tonhaltige Boden und
ein Mikroklima, das den Trauben eine sonnenreiche, aber
langsame Reife ermöglicht, begründen den Ruhm des Champagners.
Sein Mythos ist ungebrochen. Die Verkaufszahlen steigen.
Allein im ersten Halbjahr 2010 wurden achtzehn Prozent
mehr Flaschen umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Ist ja
interessant, könnten Sie jetzt denken, ich trinke trotzdem
lieber Sekt. Sicher, es gibt sehr gute Sekte. Diese sind auch
nicht gerade billig. Aber warum sollten Sie es nicht einmal
richtig knallen lassen und den großen Namen Champagner
herausfordern?!
Erleben Sie seine Besonderheiten beim Genuss: Dieser
be-ginnt mit einem Prickeln. Seine Perlen sind so fein, weil
die Kohlensäure nicht wie beim einfachen Sekt am Ende
der Produktion zugesetzt wird, sondern sich während des
Reifeprozesses in der Flasche entwickelt. Mindestens 15
Monate reift ein Grundwein in der Flasche, ein JahrgangsChampagner sogar drei Jahre. Obwohl die Champagnerperlen
so zart sind, schäumen sie mit einem Druck aus der Flasche,
den Sekt, Crémant oder Cava niemals erreichen. Er knistert
leise im Glas. Einige Sekunden sollten wir ihm lassen, damit
er ein- und ausatmen, seine Aromen entfalten kann.

Champagner wird oft als Aperitif
gereicht. In Frankreich trinkt man
einen halbtrockenen Champagner
durchaus auch zu leichtem Kuchen
und Gebäck. Zwei einfache, aber
raffinierte Rezepte für spritzige
Champagner-Cocktails finden Sie
auf Seite 29.

Fleury – Champagner in Bio-Qualität
Die Champagner Fleury sind übrigens vom Pinot Noir dominiert.
Das verleiht ihnen die florale Frische, die an Obstwiesen
im Spätsommer denken lässt, und auch den charakteristischen
dunklen Ton. Fleury beweist, dass es sich lohnt, das Terroir
der Region mit einer biodynamischen Behandlung wiederzubeleben, denn je weniger Kunstdünger an die Pflanzen gebracht wird, desto tiefer müssen sie ihre Wurzeln in die Erde
schieben, um alle Nährstoffe zu bekommen. Wein wurzelt sehr
tief. Was die Wurzeln eines Rebstocks an typischem Geschmack
aus dem Boden holen wird als Terroir bezeichnet. Fleurys
Wein muss sich ziemlich anstrengen, in die Tiefen vorzustoßen,
zum Kern der Champagne, den berühmten Böden zwischen
Reims und Troyes, die den Namen Champagner weltweit zum
Synonym für außergewöhnliche Momente machen; wobei
das relativ kleine Weingut Fleury auf die Côte des Bars im
Süden der Champagne beschränkt ist,
jener Gegend, in der traditionell der Pinot
Noir angebaut wird. Im Norden liegt die
Côte des Blancs. Hier wird fast ausschließlich Chardonnay angebaut. Ein Blanc de
Blancs, ein Champagner ausschließlich
aus weißen Trauben, entwickelt die Aromen von hellen Blüten und hellem Obst.
Setzen Sie Ihre Reise durch die Anbaugebiete fort! Noch etwas werden Sie
feststellen: Ein Champagner hinterlässt
Was der Rebstock an typischem Geschmack
niemals einen schweren Kopf.
aus dem Boden holt, nennt man „Terroir“.
Katrin Schrader
Die kalk- und tonhaltigen Böden der ChamFreie Autorin, Berlin.
pagne begründen den Ruhm des Champagners.

Die Dosage – das Geheimnis des Champagners
Ein Geheimrezept jedes Winzers beeinflusst den Geschmack des Champagners nicht unerheblich: die Dosage. Diese kleine
Flüssigkeitsmenge wird jeder Champagnerflasche zugegeben, bevor sie für den Verkauf etikettiert und verkorkt wird. Sie ist
notwendig, weil am Ende der Flaschengärung die Hefereste im Hals der Flasche vereist werden und dieser Pfropfen beim Öffnen mit hohem Druck aus der Flasche schießt; diese kleine Menge Flüssigkeit, die hiermit verloren geht, wird mit der Dosage
ergänzt. Die Dosage enthält eine Zuckerlösung oder Süßwein, auch aus der Süßreserve des Champagnergrundweins, oder
hellen Cognac. Ihr Zuckergehalt bestimmt, ob ein Champagner als extra trocken, trocken, halbtrocken oder süß klassifiziert
wird. Champagner ohne Dosage werden als non dosé oder zero dosage bezeichnet.

Foto: Fleury

Wann passt Champagner am besten?

Die Rebsorten geben ihm seinen eigenen Charakter
Drei Rebsorten werden in der Champagne traditionell angebaut: Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot Noir. Diese drei
geben in unterschiedlichen Anteilen jedem Champagner
seinen eigenen Charakter. Versuchen Sie, einige Aromen mit
der Nase zu erhaschen, bevor Sie kosten. Ein Kenner mag
zwei oder drei Aromen unterscheiden, ein Sommelier vielleicht fünf oder sechs. Man kann das lernen. Was Sie vorher
gegessen und getrunken haben, beeinflusst das Geschmacks-

empfinden natürlich auch. Erkennen Sie den Duft von Kamille,
Veilchen, Rose oder Jasmin? Schmecken Sie Himbeeren oder
Bananen? Dann spielt der elegante Chardonnay wahrscheinlich die Hauptrolle. Vanille und Pfeffer hingegen sind typische
Meunier-Aromen. Fruchtige Fülle verleiht der Pinot Noir.

Das besondere Geschenk
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Ein Fest für Gaumen und Sinne
Besuchen Sie den neuen Internetshop www.tegut-genusswelt.com

Freude miteinander teilen
Haben Sie überhaupt Zeit für Genuss, Herr Gutberlet? Und wenn ja, was bedeutet
Genuss für Sie? Ein Gespräch mit Thomas Gutberlet, Vorstandsvorsitzender tegut…
Herr Gutberlet, in dieser Ausgabe des marktplatz geht es um das besondere Geschenk
„Zeit“. Zeit scheint ein begehrenswertes Gut zu
sein – wie erleben Sie das?
Thomas Gutberlet: Also objektiv betrachtet hat
doch jeder Mensch gleich viel Zeit. Die Frage
ist ja, was man daraus macht. Für mich ist Zeit
eine Frage von Entscheidungen. Wenn ich mich
entscheide, bestimmte Aufgaben im Leben, z.B.
Verantwortung für das Unternehmen, zu übernehmen, dann erfordert das, mir sehr genau zu
überlegen, was ich mache und was ich weglasse
– auch in der mir verbleibenden freien Zeit. Und
da spielen für mich die Familie und das gemeinsame Essen sehr große Rollen…
Hat dann für Sie sich-Zeit-zu-nehmen,
viel mit Aufmerksamkeit zu tun?
Ja, wenn ich mir bewusst für etwas Zeit nehme,
dann ist auch meine Aufmerksamkeit dort. Wenn
wir uns in der Familie zum Beispiel entscheiden,
Essen zu gehen, dann möchten wir gemeinsam
etwas erleben. Besonders schlimm finde ich es
dann, wenn in Gaststätten nebenbei ein Fernseher läuft. Es ist erstaunlich, wie dieses Gerät

die Aufmerksamkeit absorbiert. Meiner Meinung
nach geht das zu Lasten des zwischenmenschlichen
Erlebens und der Speisen, die man genießen
möchte. Dann wird das genussvolle Essen zur
belanglosen Nährstoffaufnahme degradiert. Und
man wird weder dem eignen Bedürfnis, Genuss
zu erleben, gerecht, noch dem, der das Essen
zubereitet hat, und ebenso wenig all jenen, die
oft mit viel Mühe und Hinwendung dafür sorgten, dass es diese Lebensmittel überhaupt gibt.
Bewusst eine Pause zu machen, ist auch eine
wichtige Entscheidung, wie ich finde, selbst,
wenn wenig Zeit dafür ist. Ich nehme mir dann
fünf Minuten, um mir etwas Gutes zu gönnen,
zum Beispiel ein leckeres Plätzchen und einen
frischen Espresso. So komme ich kurz zu mir,
besinne mich, um dann wieder klar und frisch
zur nächsten Aufgabe zu gehen.
Da stellt sich mir die Frage,
was ist für Sie Genuss, Herr Gutberlet?
Genuss hängt für mich immer von der jeweiligen
Situation ab. In einem heißen Sommer, wenn
ich z.B. sehr durstig bin, ist der Genuss eines
klaren kalten Wassers durch nichts zu toppen.

Was ich damit sagen möchte: Beim Genießen,
geht es nicht nur um das „Was“, sondern ganz
entscheidend auch um das „Wie“, um die jeweilige Situation und das Bedürfnis, das ich
habe. Frisches Brot mit Butter ist für mich ein
großer Genuss. Hier ist es das unverfälschte
und direkte Wahrnehmen der Lebensmittel.
Wenn ich selbst koche, beginnt für mich der
Genuss bereits beim Zubereiten der Speisen.
Beim Essengehen können die Genusserlebnisse
ebenso vielschichtig sein: zum Beispiel die Darreichung des Essens, das Nachempfinden seiner
Komposition und das sinnliche Erleben seiner
Geschmacksnuancen. Von daher hat für mich
Genuss viel damit zu tun, sich anderem und anderen bewusst zuzuwenden. Wesentlich ist mir
dabei das Miteinanderteilen und das gemeinsame
Erleben. Etwas, das über die reine Nahrungsaufnahme weit hinausgeht. Ich glaube, es gibt ein
natürliches Bedürfnis des Menschen, Freude und
Schönes miteinander zu teilen. Einfach, weil
sich dadurch die Freude und der Genuss wie von
selbst vermehren.
Mit Thomas Gutberlet sprach Reinhold Jordan,
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Wer in die Welt des neu eröffneten Internetshops von tegut... eintaucht,
der sieht sofort, dass dieser Shop seinen Namen verdient: tegut-genusswelt.
Eine exzellente Auswahl an Spezialitäten und Delikatessen erwartet den
Besucher – exotische, extravagante und exklusive Köstlichkeiten aus
aller Herren Länder und für jeden Geschmack stehen bereit und können
online bestellt werden. „Unser neuer Internetshop“, so Thomas Gutberlet,
Vorstandsvorsitzender tegut…, „soll und will den Einkauf in den tegut…
Märkten nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen – als eine Möglichkeit, das
ganze Jahr über, zum Beispiel für besondere Anlässe und Festlichkeiten,
entsprechende Spezialitäten zu finden.“
Und die sind hier in großer Fülle zu finden, ganz unabhängig davon, mit
welchen geschmacklichen Vorlieben man sich auf die Suche macht. Ob
man nun von der Küche eines bestimmten Landes begeistert ist, ob Liebhaber von Champagner, Kaviar, erlesener Weine oder hochwertiger Spirituosen, ob Vegetarier mit Faible für exquisite Gewürze und ausgewählte
Käsesorten oder Freund von Gourmetfleisch bestimmter Tierrassen, hier
gibt es (fast) alles, was Feinschmecker – ob gelegentlich oder täglich –
suchen.
Besondere Delikatessen sind jetzt ganzjährig verfügbar
Die übersichtliche thematische Gliederung und der Aufbau der Internetseite sind dabei so gestaltet, dass jeder ganz schnell ans Ziel seiner
Geschmackswünsche gelangt. „Was unsere Märkte zu bestimmten Feiertagen – vorzugsweise zu Weihnachten oder Ostern – zusätzlich an Spezialitäten anbieten, ist unter tegut-genusswelt.com nun ganzjährig verfügbar. Schließlich gibt es das ganze Jahr über viele individuelle Feste“, so
Gutberlet.
Wer also zu besonderen Anlässen oder einfach aus Freude an der Abwechslung und dem Außergewöhnlichen sich selbst, seine Freunde oder Familie
verwöhnen möchte, für den kann tegut-genusswelt.com zu einem Quell
der kulinarischen Inspiration werden. Unter den 6000 qualitativ hochwertigen und erlesenen Produkten findet sich viel Anregendes zum Kennenlernen und Ausprobieren. Wer für Genussmenschen ein originelles
Geschenk sucht, der wird hier – nicht nur zur Weihnachtszeit – ebenso
sicher fündig und kann es gleich noch dem Beschenkten direkt zustellen
lassen. Und alle, die nicht in der Nähe eines großen tegut… Marktes
wohnen, und denen deshalb nicht das komplette tegut… Sortiment zur
Verfügung steht, haben hier die Möglichkeit, auf eine große Auswahl an
Lebensmitteln aus Bereichen wie Bio, Fairtrade, Delikatessen, Alltagsprodukte und sogar glutenfreie Lebensmittel zusätzlich zurückgreifen zu
können.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Ab einem Bestellwert von 75,– Euro ist der Versand kostenlos
Den Großteil der Produkte (5000 sind sofort lieferbar) erhält
man bei der Online-Bestellung bis 16 Uhr direkt und bequem
am nächsten Tag geliefert – und zwar deutschlandweit und
ab einem Bestellwert von 75,– Euro kostenlos!
Die Auslieferung erfolgt CO2-neutral mit DHL GoGreen.
Zahlungsarten sind PayPal oder Sofortüberweisung sowie
Vorkasse, Kreditkarte oder Bankeinzug.
Unterstützt wird tegut... bei diesem neuen Service für seine
Kunden von Gourmondo. Das Münchner Unternehmen, das
gerade erst ein neues Auslieferungslager in Kassel eröffnet
hat, bringt seine langjährige Erfahrung im Versand von
Lebensmitteln und internationalen Spezialitäten in die Partnerschaft ein.

Neu im Sortiment der tegut... Eigenmarken
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Heute schon
Rumgekugelt?
vom Feinsten Weihnachtsgebäck für
besondere Genussmomente
Ein Adventsnachmittag mit Kerzen und leckerem Gebäck ist
der Inbegriff der Gemütlichkeit. Steht feines Backwerk für
den Plätzchenteller bereit, ist der Adventskaffee oder -tee im
Nu vorbereitet. Das tegut… Weihnachtsgebäck der Eigenmarke „vom Feinsten“ bietet sich hier an. Es wartet mit einer
reichen Auswahl feiner adventlicher Backwaren auf.
Liebevoll und traditionell handwerklich aus hochwertigen
Zutaten gefertigt, steht das vom Feinsten Gebäck Selbstgebackenem in keiner Weise nach. Beispielsweise ruht der
Teig der Mandel-Honig-Printen ganze drei Monate vor dem
Backen, damit die erlesenen Zutaten ausreichend Zeit haben,
ihren Geschmack voll zu entfalten. Und für den weichen Biss
lagern die gebackenen Printen mehrere Stunden lang in einem
entsprechend klimatisierten Raum, bevor sie schokoliert und
mit Mandeln und Nüssen verziert werden.
Jedes Gebäckstück ein Unikat!
„Verschiedene Herstellungsschritte, wie das Formen und
Verzieren des Gebäcks, finden bei uns in Handarbeit statt“,
sagt Marcel Breuer, Leiter Marketing und Vertrieb der Feinbäckerei Otten. Das 180 Mitarbeiter umfassende Familienunternehmen im nordrhein-westfälischen Erkelenz stellt
insgesamt neun der tegut... vom Feinsten Weihnachtsprodukte her. Gerade der Baumkuchen von Otten ist ein echtes
Konditoren-Meisterwerk. Er wurde, vor allem seines hervorragenden Geschmacks wegen, bereits mehrfach mit der Gold-

Der König der Kuchen
tegut… vom Feinsten Baumkuchen – aus guten Zutaten
wie Butter und Edelmarzipan handwerklich gefertigt – sind
besonders saftige Meisterstücke der Konditorenkunst.
Gebacken werden sie mit bis zu 15 extradünnen Schichten einzeln vor offener Flamme. Ob mit zartschmelzender
Vollmilch- oder Zartbitter-Schokolade überzogen, beide vom
Feinsten Baumkuchen wurden, vor allem ihres hervorragenden Geschmacks wegen, bereits mehrfach mit der GoldMedaille der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)
ausgezeichnet.

Medaille der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)
ausgezeichnet. Gebacken wird er mit bis zu 15 hauchdünnen
Schichten eines saftigen Teiges aus Butter und Edelmarzipan.
Jede Schicht wird einzeln auf einer Walze aufgetragen und
vor offener Flamme gebacken. Damit unterscheidet sich der
vom Feinsten Baumkuchen von vielen anderen, da er aus
wesentlich mehr Schichten besteht.
Auch in diesem Jahr hat sich das Angebot an weihnachtlichem Gebäck unter der tegut… Premium-Eigenmarke vom
Feinsten um weitere Produkte erweitert: Neben den Printen
und dem Butter-Spritzgebäck sind Jamaica-Rumkugeln, Butterspekulatius und der Weihnachtsteller mit neuer GebäckAuswahl hinzugekommen. „Die Rezeptur der Jamaica-Rumkugeln haben wir extra für tegut... entwickelt“, sagt Marcel
Breuer. Zum einen sorge der in Holzfässern gereifte kräftigwürzige Original Jamaica-Rum für einen intensiv-wärmenden
Geschmack. Zum anderen macht die Hülle aus hochwertiger,
fein conchierter Schokolade und edlen Schokostreuseln mit
hohem Kakao-Anteil die Kugeln zu einem außergewöhnlichen
Genuss.
Ebenso lecker sind die Butterspekulatius. „Wir backen sie
mit viel Butter und verfeinern sie mit Honig. Beides zusammen verleiht ihnen ihre typische goldgelbe Farbe und ihren
knusprigen Biss“, sagt Breuer.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Auch die Hülle aus
hochwertiger, fein conchierter Schokolade
und edlen Schokostreuseln mit hohem
Kakao-Anteil macht
die Rumkugeln zu
einem außergewöhnlichen Genuss.

Weihnachten 2010
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Trüffelöl von Giuliano Tartufi

Zeit für den
besonderen Genuss

Der weiße Trüffel gehört zu den Königen der
Trüffelsorten. Sein ausgeprägter Duft erinnert
an Käse und Knoblauch. Giuliano Tartufi hat
Natives Olivenöl Extra mit natürlichem Trüffelaroma versetzt und so ein Würzöl hergestellt,
von dem bereits wenige Tropfen sowohl Pasta,
Risotti als auch Fleisch- und Fischgerichten
oder einfach frisch geröstetem Brot ein besonders köstliches Aroma verleihen.
Das Trüffelöl – ebenso wie Schwarze Sommertrüffel von Giuliano Tartufi – ist jetzt in den
tegut… Märkten erhältlich. Ein Rezept dazu
gibt’s auf Seite 28, mehr Informationen unter
www.giulianotartufi.it

Erlesene Gewürze in 100% Bio
Sie suchen nach dem würzigen Pfiff zum Beispiel für den Salat, das Steak
oder die Bratkartoffeln? Dann müssen Sie die Gewürzspezialitäten von
Herbaria probieren! Ob die Wilde Hilde, wunderbar für Salate, oder die
Pfefferspezialität Trio Noir (50 g gleich in der Mühle), mit schwarzen Pfefferkörnern aus drei unterschiedlichen Regionen wie Indien, Sri Lanka und
Tansania, die Herbaria Gewürzspezialitäten in 100% Bio-Qualität bringen
faszinierende Geschmackserlebnisse auf den Teller. Unser Geheimtipp: Der
Herbaria Gaumenschmaus für Bratkartoffeln! Doch probieren und experimentieren Sie selbst – diese und weitere Bio-Gewürze von Herbaria führen
ausschließlich große tegut... Märkte. Mehr Infos unter www.herbaria.com

Jetzt sind die besonderen, einzigartigen Spezialitäten gefragt, mit denen man sich, seine Familie und seine Gäste zum Fest
erfreuen möchte! Wir von tegut... haben im Bereich Feinkost jahrzehntelange Erfahrung, und trotzdem sind auch wir immer
wieder komplett begeistert, wenn wir neue Delikatessen für Sie entdecken.
Schauen Sie selbst, was wir für Sie in diesem Jahr unter anderem ausgewählt haben! Lassen Sie sich inspirieren, probieren und
genießen Sie, und teilen Sie diesen Genuss mit anderen, denn dadurch vermehrt er sich und schafft noch mehr Freude!
Ein fröhliches, genussvolles Weihnachtsfest und einen wundervollen Start ins Jahr 2011 wünschen Ihnen Ihre Lebensmittelfachleute von tegut...

Bio-Bordeaux
Saint-Emilion Grand Cru
Eines steht fest: Dieser Grand Cru BioBordeaux AOC Jahrgang 2001 aus dem
Anbaugebiet Saint-Emilion bereichert
jeden Weinkeller. Er kann bereits jetzt
getrunken werden und auch noch 3-4
Jahre lagern.
Die Cuvée aus den Rebsorten Merlot
(70%) und Cabernet Franc (30%)
überzeugt schon beim Einschenken mit
ihrem tiefen Granatrot und ihrem Duft
feiner Aromen von Lakritze, Sauerkirsche und dunklen Beerenfrüchten. Im
Mund ist der durch Ecocert Bio-zertifizierte Rotwein sehr frisch mit Aromen
von Cassis (schwarze Johannisbeere)
kombiniert mit einem Hauch von Vanille.
Auch der lange Abgang zeugt vom Können der traditionellen bordelaiser Weinbautradition. Der Bio-Bordeaux Grand
Cru vom Weingut Château Haut-Patarabet aus dem Anbaugebiet Saint-Emilion
im südfranzösischen Departement
Gironde, 35 km östlich der Stadt Bordeaux, passt auch perfekt zu hellem
Fleisch und Hartkäse. Er ist jetzt in den
tegut… Märkten erhältlich.

Pastasaucen von der Cascina
San Giovanni

Mineralwässer – ideale Begleiter guter Weine
Kräftiger Rotwein, spritziger Weißwein oder ein lieblicher Rosé – die Welt
der Weine unterscheidet vielfältige Bouquets und Nuancen. Das Mineralwasser als beliebter Begleiter zum Wein sollte dementsprechend unterschiedliche Anforderungen erfüllen, von der Neutralisierung des Gaumens
bis zur Unterstreichung des Weinbuketts.
Die drei natürlichen Mineralwässer aQa ad vinum 1, 3 und 5 sind unterschiedlich mineralisiert und so der jeweils passende Begleiter zum Wein.
Die 1 zu körperreichen Rotweinen, die 3 zu kräftigen Weiß- oder fruchtigen Rotweinen und die 5 zu lieblichen Weiß- und leichten Rotweinen. Dabei gibt die Zahl den Kohlensäuregehalt in Gramm pro Liter Mineralwasser
an. Das Wasser aus der in Nordhessen gelegenen Bad Zwestener Quelle
gibt es ist in den tegut… Märkten in den drei verschiedenen Varianten im
3er-Karton. Mehr Infos unter www.aqa-ad-vinum-135.de

Als Suzanne und Carlos Gross, zwei
Züricher Gastronomen, vor mehr als zehn
Jahren in ein 180-jähriges Bauernhaus
im italienischen Piemont übersiedelten,
legten sie sofort einen Gemüsegarten an.
Die Erträge waren so groß, dass sie anfingen – unter Mithilfe ihrer Familie und
der damaligen Nachbarin und Mentorin –,
die Schätze aus ihrem Garten nach alten
Piemonteser Rezepten einzumachen. Über
die Jahre wurden die Töpfe größer, doch
die Philosophie und die Rezepte blieben
gleich: Wie damals werden die Pastasaucen in dem kleinen Familienunternehmen
Cascina San Giovanni nach Hausmacherart ohne Konservierungsmittel, ohne
Farbstoffe und in limitierter Anzahl
hergestellt. In den tegut… Märkten gibt es
die hausgemachten Tomatensaucen mit
Steinpilzen, Thunfisch oder Basilikum und
als Arrabiata, Bolognese oder Bruschetta.
Mehr Informationen unter
www.cascinasangiovanni.com

Weihnachten 2010 – Zeit für den besonderen Genuss
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Beerenstarkes Dessert

Die Basis guter Küche

In den eisigen Gewässern des Nordpazifiks lebt neben anderen Wildlachsarten der wertvolle Sockeye, zu Deutsch Rotlachs, mit seiner
beeindruckend roten Farbe und seinem exzellenten, fettarmen Fleisch. Er ist in den Küstengewässern der Nordhalbkugel weit verbreitet
und gehört zu den besten Wildlachsen der Welt. Die kräftige Rotfärbung erhält der Sockeye-Wildlachs, weil er sich hauptsächlich von
Krebsen, Garnelen, Krabben ernährt.
Der bei tegut... in den Fischfeinkosttheken angebotene Sockeye-Wildlachs stammt aus nachhaltiger Fischerei (Ozean-Fang), die vom
Marine Stewardship Council zertifiziert wurde, dafür steht das blaue MSC-Zeichen. (Mehr hierzu auf Seite 7). Genießen Sie diesen außergewöhnlichen Wildfisch zum Beispiel in Kaviar-Dill-Rahm, mit Senf-Chili-Honigmarinade oder mit Kräutern in Salzkruste gegart und
Trüffelöl abgerundet – unter www.tegut.com/service Rezeptsuche finden Sie diese und weitere köstliche Rezepte zum Thema „Lachs“.

Ein Essen ohne Dessert ist für viele einfach unvollendet. Doch bisweilen fehlt die Zeit, sich um dessen Zubereitung zu kümmern. Wie
schön ist es da, wenn es Desserts zu kaufen gibt, die wie hausgemacht schmecken und auch so hergestellt sind wie die Rote Grütze
und die Vanillesoße aus der Bio-Molkerei Söbbecke, nämlich komplett aus Bio-Zutaten ohne Zusatz künstlicher Aromen, Farb- und
Konservierungsstoffe: die Rote Grütze aus Sauer- und Süßkirschen,
Himbeeren, roten und schwarzen Johannisbeeren, und die BourbonVanillesoße mit frischer Sahne verfeinert. Beide Produkte sind jetzt
in den Kühltheken der tegut… Märkte erhältlich. Und wer auf den
Geschmack gekommen ist, kann sich freuen, da beide auch dauerhaft
ins tegut... Sortiment aufgenommen sind. Mehr Infos gibt’s unter
www.soebbeke.de

Gehaltvolle Fonds sind Grundlage guter Saucen, Suppen oder Risotti und
damit unverzichtbar in der guten Küche. Sie selbst zu kochen, braucht
Zeit. So ist es außerordentlich hilfreich, dass es fertig zubereitete Fonds
in praktischen Portionsgrößen gibt. „Aber bitte ohne Geschmacksverstärker
und ohne Farbstoffe“, werden Sie jetzt bestimmt sagen. Da haben Sie
vollkommen recht! Denn die Basis guter Küche kann nur auf guten Zutaten
aufbauen. Und genau das wird bei der Herstellung der tegut… „vom
Feinsten“-Fonds eingehalten. Sie werden traditionell aus guten Zutaten von
ausgebildeten Köchen zubereitet. Es gibt sie in den fünf Standardsorten:
Fisch, Gemüse, Geflügel, Rind und Kalb in zwei Größen (350 ml oder 200 ml).
Jetzt zu Weihnachten wird die Auswahl durch fünf Saisonsorten erweitert:
Enten-, Gänse-, Lamm-, Wild- und Braten-Fond, jeweils im 350-ml-Glas.
Unsere Empfehlung: Hiervon sollten Sie immer einen Vorrat im Haus haben!

Delikatessen aus dem Mittelmeer

Edle Meeresfrucht zum Fest

Einzigartiges und kostbares Öl

Jakobsmuscheln (franz. Coquille Saint-Jacques) sind die Basis feiner
Vorspeisen oder kleiner außergewöhnlicher Abendessen. Ihr cremigweißes Fleisch ist fest, zart im Biss und leicht süßlich. Ihren Namen
hat die Muschel vom Apostel Jakobus, dessen Grab im nordspanischen
Santiago de Compostela Wallfahrtsort vieler Pilger ist.
Die Zubereitung der Maxima Seafood Jakobsmuscheln aus bestandserhaltender Fischerei ist einfach: Aufgetautes, trocken getupftes
Muschelfleisch etwa eine Minute auf jeder Seite in Öl braten, mit
Salz, Pfeffer würzen und auf einem Salat mit Vinaigrette anrichten.
Sie sind tiefgefroren in der 500-g-Packung vor allem in großen tegut…
Märkten erhältlich. Zwei weitere Rezepte mit Jakobsmuscheln finden
sie unter www.tegut.com/service Rezeptsuche: „Jakobsmuscheln“.

Sind Sie noch auf der Suche nach einer besonderen Vorspeise oder
einem exklusiven Abendessen zum Fest? Was halten Sie von delikatem Hummer (engl. Lobster)? Ob als Hummer Thermidor mit Weißwein-Senf-Sauce und Käse gratiniert, klassisch als Cocktail oder
einfach in Olivenöl angeröstet für den puren Genuss, Hummer ist
immer ein köstlicher Höhepunkt. Große tegut... Märkte halten jetzt
den Ocean Pride Hummer „market lobster“ (gekocht und
tiefgefroren im Eisblock) für Sie bereit. Tipps zum
Zerlegen sowie leichte und köstliche Rezepte
finden Sie unter www.tegut.com/service
Rezeptsuche: „Hummer“.

Starköche wie Johann Lafer und Sarah Wiener haben „das Gold Marokkos“, Bio-Arganöl von Argand’Or, längst für sich entdeckt. Sie schätzen
dessen typisch feinnussiges Aroma, das Salate, Pasta, Fleisch wie Fisch und selbst Desserts verzaubert und auch mit seinen über 80 Prozent
ein- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu überzeugen weiß. Gewonnen wird das Öl aus den Früchten der Arganie, auch Eisenholz- bzw.
Arganbaum genannt. Sie verbergen in ihrem Innern bis zu drei Kerne mit extrem harter Schale. Argand’Or, ein kleines Unternehmen im
hessischen Friedrichsdorf, lässt das Öl garantiert in traditioneller Handarbeit in Marokko aus gerösteten Arganmandeln herstellen und gibt
damit rund 1000 Berber-Frauen Arbeit. Für 1 Liter Bio-Arganöl werden 30 kg Früchte benötigt (zum Vergleich: ca. 10 kg Oliven ergeben
1 Liter Olivenöl). Das kaltgepresste und fair gehandelte Bio-Arganöl von Argand’Or gibt es in großen tegut… Märkten, köstliche Rezepte unter
www.tegut.com/service Rezeptsuche „Arganöl“, mehr Informationen unter www.argandor.de

Roter Wildlachs aus Alaska

Weihnachten 2010 – Zeit für den besonderen Genuss
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Besonders nussiges Aroma
Der Ibérico Jamón Pata Negra stammt
von Iberischen Schwarzfußschweinen,
die halbwild in den Eichelhainen Südspaniens leben und sich ganz natürlich
von Wurzeln, Nüssen, Eicheln ernähren.
Den gereiften und luftgetrockneten Rohschinken gibt es in den tegut... Märkten
jetzt geschnitten in SB. Damit sich sein
Aroma voll entfalten kann, bitte 10 Min.
vor dem Verzehr aus der Kühlung nehmen und Packung öffnen!

Wir warten aufs
Christkind – Ihr auch?
1, 2, 3 … 24 Tage warten. Puh! So lange dauert die Adventszeit, dann
kommt endlich das Christkind. Denkt Ihr Euch auch jedes Jahr, dass
Ihr dieses lange Warten nicht aushalten könnt?
Sofie und Hannes geht es ganz genauso. Doch sie kennen eine Menge
toller Bastel- und Spielideen, die sie hier zusammen mit einem Rätsel,
einem Rezept und einem Buchtipp für Euch zusammengestellt haben.
Damit wird die Adventszeit – das Warten auf die Ankunft Jesu
– bestimmt auch für Euch zu einer ganz besonders schönen Zeit!

Brie de Meaux à la truffe noire
Der Brie de Meaux AOC, dieser berühmte Brie mit Herkunftsgarantie (AOC)
aus einem festgelegten Gebiet in der Île-de-France bei Paris, wurde bereits
von Karl dem Großen geschätzt. Hier zeigt er sich mit einer Trüffelschicht
verfeinert. Das hätte dem Kaiser bestimmt auch gemundet. Lassen Sie sich
diesen besonderen Genuss nicht entgehen! Der Brie de Meaux à la truffe
noire ist in allen tegut… Märkten mit Feinkost-Bedientheke erhältlich.

Echt starke Brötchen!
herzberger Demeter Rusti in SB
sind handfeste Weizenbrötchen aus
3-Stufen-Natur-Roggensauerteig
zum Fertigbacken für zu Hause.
Ausgezeichnet mit der „Biomarke
des Jahres 2011“ (mehr auf Seite
30) halten sie alle tegut… Märkte
in SB bereit. Das sind die richtigen
auch fürs Sonntagsfrühstück!

Sofies besonderer Adventskalender:
Das Lieblingsbier
der Könige
Seit ihrer ersten urkundlichen
Erwähnung 1640 schaffte es
diese Bierspezialität innerhalb kürzester Zeit in die
besten Kreise: 1713 galt das
Duckstein als das Lieblingsbier des Preußenkönigs
Friedrich Wilhelm I. Die Besonderheit: Noch heute wird
es nur mit Wasser, Malz und
Hopfen gebraut und auf
Buchenholz gereift, was den
feinen Geschmack des rotblonden obergärigen Bieres
prägt. Das Duckstein Original
gibt es jetzt in der 4 x 0,5 l
Fl./Geschenkpackung in den
tegut... Märkten. Mehr Infos
zu diesem besonderen Bier
unter www.duckstein.de

Bestimmt bekommt jeder von Euch pünktlich zum 1. Dezember
einen Adventskalender mit Schokolade oder kleinen Geschenken.
Noch schöner ist es, gemeinsam mit der Familie auf das große Ereignis
zu warten. Adventszeit ist Geschichtenzeit! Sich bei Kerzenlicht eine
Geschichte vorlesen zu lassen oder selbst vorzulesen, das ist einfach
klasse!
Dazu passt

Sofies Lesetipp:
24 Geschichten aus der Weihnachtswerkstatt,
Esslingers Erzählungen, Esslinger Verlag
(112 Seiten; 16,90 Euro). 24 Geschichten rund um
all die himmlischen Helfer, die der Weihnachtszeit
ihren besonderen Zauber verleihen. Bestimmt
wollt Ihr wissen, wie die Weihnachtsmann GmbH
arbeitet, warum Frau Maus noch nie ein Geschenk vom Christkind bekommen hat und
ob der Weihnachtsmann wirklich mit
einer Rakete fliegt. Für jeden Tag eine
Geschichte. So vergeht die Zeit am
schönsten! (ab 5 Jahre)
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Sofies Rätselfrage:
Welcher Schuh hat keine Sohlen?
Wenn es kalt wird, könnt Ihr
ihn bestimmt gut gebrauchen …
Welcher Handschuh passt
zu welcher Hand?
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Hannes’ Bastelvorschlag für
die letzten Tage vor Weihnachten:
Kleine Engel

n?

te

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Engel? Selbst
gebastelt sind sie besonders hübsch. Die folgende
Idee eignet sich als Baumschmuck oder fürs Fenster. Ihr braucht: je einen Din-A4-Bogen Fotokarton
in Hautfarbe und in Eurer Lieblingsfarbe, ein paar
Din-A4-Bögen weißes Papier, Buntstifte in Rosa, Rot
und Braun, Feenhaar (gibt es in jedem Bastelladen).
Bittet Eure Eltern, Euch aus dem Fotokarton mit Eurer
Lieblingsfarbe für jeden Engel ein Kleid zu schneiden.
Etwa so groß wie Eure Handfläche und kegelförmig wie in
unserer Zeichnung. Passend dazu schneidet aus dem Kartonpapier in Hautfarbe je einen Kreis als Kopf. Klebt ihn auf
das Kleid, an den Oberkopf kommen ein paar Engelshaare.
Nun malt Ihr mit Stiften ein Gesicht auf den Kreis. Zum
Schluss ein weißes Papier der Länge nach teilen und
im Abstand von 1,5 cm wechselseitig falten. Diesen
Fächer in der Mitte etwas platt drücken und mit
dieser Stelle an der Rückseite des Engels festkleben.
Prima, jetzt hat unser Engel Flügel, ein nettes Gesicht
und sogar Haare. Wer mag, kann noch das Kleid verzieren – vielleicht mit dem Glitzerstift, den Ihr schon für die
Weihnachtskarten benutzt habt – fertig ist ein zauberhafter
Himmelsbote oder eine zauberhafte Himmelsbotin!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.

Hanne

Unbedingt mal ausprobieren!
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Salatfrischer Digestif
Bio-Mix-Salat macht Festtage zu Rundum-Wohlfühltagen
Jetzt wird auch in den Wintermonaten salatfrisch aufgetischt! Ganz einfach möglich macht es diese raffinierte Mischung von jungem Blattgemüse aus
Italien. Sie enthält – je nach Witterungsbedingungen in wechselnder Kombination (garantiert sind vier verschiedene Sorten pro Packung) – Babyspinat,
Feldsalat, Pflücksalat und die bei uns noch recht unbekannten Sorten Tatsoi, Red Chard, Red Giant und Mizuna. Was sich hinter diesen klangvollen Namen verbirgt, wie gut der Bio-Mix-Salat aus Demeter-Anbau gerade im Winter tut und wie schnell und variantenreich er sich zubereiten lässt, erfahren
Sie hier und in unseren leckeren Rezepten auf Seite 26.

25

Bio-Mix-Salat – welche Sorten
sind drin?

Jedes Blättchen dieser Salatmischung – bestehend
aus jungen Gemüsesorten – hat einen charakteristischen Geschmack. Beim Bio-Mix-Salat führt
die Zusammenstellung milder, säuerlicher und
leicht scharfer Nuancen zu einer sehr erquickenden Gesamtkomposition.
1. Baby-Spinat: sind die jung geernteten, zarten
Blätter des Blattspinats. Sie haben eine rundlich
bis spitze Form und schmecken leicht säuerlich.
2. Feldsalat: ist bei uns auch unter den Namen
Nüsschen oder Rapunzel bekannt. Er bildet dichte,
dunkelgrüne Blattrosetten. Sein Geschmack ist
kräftig, nussartig.
3. Pflücksalate: sind mit unserem heimischen
Kopfsalat verwandt, bilden aber keine festenKöpfe aus. So können sie als Schnittsalate mehrfach hintereinander geerntet werden. Die Blättchen sind je nach Sorte gelb bis rötlich-grün und
haben einen milden bis feinherben Geschmack.
4. Tatsoi oder auch Tatsoy: ist eine kleinbleibende
Variante des Paksois, einem Kohlgemüse, das in
der Asiaküche ähnlich dem Mangold verwendet
wird. Die rundlichen, dunkelgrünen Blätter
wachsen in einer dichten Blattrosette heran; ihr
Geschmack ist mild-würzig.
5. Mizuna: ist ein Rübstielgewächs japanischer
Herkunft, vergleichbar dem im Rheinland beliebten „Stielmus“. Die sattgrün gefiederten Blätter
ähneln im Aussehen dem Rucola. Mizuna hat einen
leicht pfeffrigen Geschmack.
6. Red Chard: so heißen die als Salat geernteten
jungen Blättchen von rotem Mangold. Stängel
und Blattadern seiner dunkelgrünen, spinatartigen
Blättchen haben eine dunkelrote bis violette
Färbung, die allerdings witterungsbedingt auch
schwächer ausgeprägt sein kann. Sein Geschmack
ist mild und leicht herb.
7. Red Giant: sind von roten Blattadern durchzogene Blättchen mit leicht gezackten Blatträndern. Je nach Witterungsbedingungen kann
die optisch attraktive Rotfärbung auch schwächer ausfallen oder ganz ausbleiben. Der Salat
aus der Familie der Kohlgewächse hat eine milde,
senfähnliche Schärfe.

Wie zubereiten?

Bio-Mix-Salat wird in 125-Gramm-Packungen zubereitungsfertig, das heißt als Schnittsalat ohne
Wurzelansätze, in die tegut... Märkte geliefert.
Zuhause geht die Zubereitung darum entsprechend
fix: Salat erst kurz vor der Zubereitung verlesen,
waschen, trocken schleudern und mit einer leichten Vinaigrette servieren.

Welche Dressings passen gut dazu?
Eine leichte Vinaigrette mit gutem Olivenöl, etwas Balsamessig, Salz, Pfeffer aus der Mühle
bringt den mild-würzigen Eigengeschmack der
Salate hervorragend zur Geltung.
Variieren können Sie das Dressing zum Beispiel
mit Nussölen wie Walnuss-, Haselnuss- oder Sesamöl und durch Zugabe von Fruchtsäften wie

7.

3.

2.

6.

1.

5.

4.

Appetit auf die frischen Blättchen bekommen?
Drei Rezepte mit passenden Dressings – z.B. „Gebratene Garnelen mit Avocado auf Bio-Mix-Salat“
oder „Bio-Mix-Salat mit Trauben und Camembert in Mandelkruste“ – finden Sie auf der Seite 26.

Apfel- oder Orangensaft. Eine zitrusfrische Note
bekommt der Mix durch einen Spritzer Limettenoder Zitronensaft. Auch etwas Senf oder Meerrettich passt gut dazu.
Verzichten sollten Sie auf Sahne- oder JoghurtDressings – sie überdecken den feinen Eigengeschmack des Salates und lassen die zarten
Blättchen rasch zusammenfallen.
Tipp: „Salat-Mix im Glas“
Eine schöne Idee fürs Fingerfood oder als kleine
Vorspeise: Schlichte Gläser jeweils mit Mix-Salat,
der mit einem Dressing nach Wunsch vermengt
ist, einigen gebratenen Garnelen und je einer
Limettenspalte füllen, kleine Gabeln in die Salate
stecken, Salat-Mix im Glas auf einem Tablett
servieren.

Für Kreative:
Was passt noch gut dazu?

Gemüse – Cocktailtomaten, fein geschnittene
Möhren, Pastinaken, Kohlrabi, Fenchel.
Obst – Zitrusfrüchte, Weintrauben, Mango,
Papaya und Avocados.
Käse – Feta-, Schaf-, Ziegen-, Edelpilz-, Frischkäse oder Hartkäsesorten wie Bergkäse, Pecorino, Parmesan, Grana Padano.
Ei – hart gekocht, als Omelette oder Frittata.
Geflügel/Fleisch – gebratene Hähnchen- oder Putenbrust, Chicken-Wings, knusprig ausgelassener
Schinkenspeck, luftgetrockneter Schinken.

Fisch/Meeresfrüchte – gebratenes Lachs-, Thunfisch- oder Schollenfilet, zudem Muscheln oder
Garnelen.
Eingelegtes – Oliven, Kapernäpfel, halbgetrocknete Tomaten, Artischockenherzen.
Nüsse und Samen – Walnuss-, Haselnuss-, Kürbis-,
Cashewnuss- oder Pinienkerne, Mandeln, Sesam.
Übrigens…
… Extra-Kräuter im Salatdressing benötigt diese
Mischung nicht – vor allem die Blättchen von
Tatsoi, Red Giant und Mizuna sorgen durch ihre
milden Senföle für ausreichend Würze.
Salat zur Gans? Ist unbedingt zu empfehlen!
Auch im Winter gilt: Bereits ein kleiner Salat –
als Vorspeise oder begleitend zum Hauptgericht
gegessen – schmeckt nicht nur gut und erfrischt
ausgezeichnet, er hilft der Verdauung zudem
deutlich besser als ein Verdauungsschnaps (Digestif). Auf Ihr Wohl!

Bio-Mix-Salat wie aufbewahren?
Schnittsalate grundsätzlich möglichst frisch
zubereiten; im Gemüsefach des Kühlschranks –
auch im Biofresh-System – höchstens 1-2 Tage
aufbewahren.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn.
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Gut gekocht mit Bio-Mix-Salat

Mix-Salat mit Fenchel in
Orangen-Honig-Dressing
aromatisch

schnell

Gut gekocht Weihnachts-Menü I

Gebratene Garnelen mit
Salat mit Camembert in
Avocado auf Bio-Mix-Salat Mandelkruste und Trauben
für Gäste

einfach

27

Rezepte

raffiniert

pikant

Fränkische Mostsuppe
mit Zimtcroutons
schnell

einfach

Würzig marinierter RehEisgugelhupf mit Walnussbraten mit Hagebuttensauce krokant und Kirschen
raffiniert

braucht etwas Zeit

lässt sich gut vorbereiten

ein Traum

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Bratzeit ca. 4 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Bratzeit ca. 6 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Marinierzeit über Nacht
Garzeit ca. 80 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Gefrierzeit über Nacht

Zutaten für ca. 2 Portionen
125 g Bio-Mix-Salat 1 kleiner Fenchel 1 1/2
Orangen 2 El Olivenöl 2 El Weißweinessig
1 El Zitronensaft 1 Tl Akazienhonig Salz
Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk. tegut… Riesengarnelen (King Prawns,
= 250 g, tiefgefroren) 125 g Bio-Mix-Salat
2 reife Avocados 4 El Olivenöl 2 El Limettensaft Salz Cayennepfeffer 2 El süße Chilisauce
1 Knoblauchzehe

Zutaten für ca. 2 Portionen
125 g Bio-Mix-Salat 100 g Weintrauben 3 El
Walnussöl 2 El tegut… Aceto Balsamico di
Modena 1 Tl Aprikosenkonfitüre Salz Pfeffer
aus der Mühle 1 Ei 200 g Camembert 2 El
Semmelbrösel 2 El Mandelblättchen 4 El Rapsöl

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 1/2 Stange Lauch 1 große Möhre
30 g Sellerie 2 El Butter 1 gehäufter El Mehl
500 ml tegut… Geflügelfond 500 ml trockener
Weißwein (z.B. Müller-Thurgau) 2 Lorbeerblätter
Salz Pfeffer aus der Mühle Muskatnuss
250 g Schlagsahne 3 Scheiben herzberger
Bio-Buttertoast Prise Zimt

Zutaten für ca. 4-6 Portionen
1/2 l Rotwein 150 ml Schwarzer Tee 150 ml
Hagebuttentee 2 Lorbeerblätter 1 Zimtstange
3 Gewürznelken 10 Wacholderbeeren 5 Pimentkörner 1 El bunter Pfeffer 2 Zwiebeln
2 Möhren 100 g Sellerie 1/2 Stange Lauch
ca. 1,4 kg Rehkeule 2 El Rapsöl Salz Pfeffer
aus der Mühle 2 El Hagebuttenkonfitüre

Zutaten für ca. 6-8 Portionen
75 g Walnusskerne 2 El Zucker 150 g tegut…
Edelbitter Schokolade 2 Eier 500 g Schlagsahne 2 Pk. Vanillezucker 2 Gläser tegut…
Schattenmorellen 2 Tl Speisestärke 1 Schnapsglas Kirschwasser Kakao zum Bestäuben

Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, Gemüse putzen, alles
in kleine Würfel schneiden, in 1 El Butter anschwitzen, unter Rühren mit Mehl bestäuben,
Geflügelfond und Weißwein angießen, Lorbeerblätter zugeben, alles ca. 20 Min. garen,
bis das Gemüse weich ist.
2. Suppe durch ein feines Sieb streichen, erneut in den Topf geben, Sahne unterrühren,
mit Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss
abschmecken.
3. Toastbrot in kleine Würfel schneiden,
in restlicher Butter goldbraun rösten, mit Zimt
bestäuben.
4. Mostsuppe mit einem Mixstab kurz aufschäumen, in Suppentellern oder -tassen mit
Zimtcroutons bestreut anrichten.

Zubereitung
1. Rotwein mit Tees und Gewürzen aufkochen,
dann auskühlen lassen. Zwiebeln abziehen,
Gemüse putzen, alles in grobe Stücke schneiden.
Rehkeulenknochen herauslösen, Fleisch von
Sehnen, überflüssigem Fett befreien, mit Gemüse
in eine flache Schüssel legen, Rotweinsud darübergießen, abgedeckt über Nacht kühl stellen.
2. Fleisch aus der Marinade nehmen, gut trocken
tupfen, mit Küchengarn zusammenbinden, in
einem Bräter in Öl rundum anbraten. Mit Salz,
Pfeffer würzen, Rotweinsud, Gemüse zugeben,
im 180 Grad heißen Ofen ca. 80 Min. garen (das
Fleisch muss eine Kerntemperatur von 80 Grad
haben), dabei wiederholt mit Sud beträufeln.
3. Fleisch aus dem Bräter nehmen, in Alufolie
wickeln, warm stellen. Sauce durch ein Sieb gießen, Gemüse dabei gut ausdrücken, bei mittlerer
Hitze etwa um die Hälfte einkochen. Hagebuttenkonfitüre unterrühren, Sauce mit Salz, Pfeffer
abschmecken. Rehbraten in Scheiben auf vorgewärmter Platte mit etwas Hagebuttensauce
anrichten, restliche Sauce dazureichen.

Zubereitung
1. Bio-Mix-Salat verlesen, waschen, trocken
schleudern. Fenchel putzen, längs halbieren,
Strunk entfernen, in feine Scheiben schneiden.
Ganze Orange wie einen Apfel schälen, Filets
herausschneiden. Alles auf Tellern anrichten.
2. Orangenhälfte auspressen. Orangensaft,
Olivenöl, Weißweinessig, Zitronensaft, Honig
verrühren, mit Salz, Pfeffer abschmecken. MixSalat mit Orangen-Honig-Dressing beträufelt
servieren.
Tipp
Eine herbere Note bekommt der Salat zum Beispiel durch Fruchtfilets einer Grapefruit.

Zubereitung
1. Garnelen in einem Sieb unter kaltem Wasser
auftauen und abtropfen lassen, mit Küchenpapier
trocken tupfen.
2. Mix-Salat verlesen, waschen und trocken
schleudern. Avocados halbieren, Kerne entfernen, Früchte schälen. Hälften quer in Scheiben
schneiden. Avocados und Salat auf einer Platte
anrichten. 2 El Olivenöl, Limettensaft, Salz,
Cayennepfeffer, 1 El Chilisauce verrühren und
daraufverteilen.
3. Knoblauch abziehen, fein schneiden. Garnelen
in restlichem Öl (2 El) auf jeder Seite ca. 2 Min.
braten. Knoblauch, übrige süße Chilisauce (1 El)
zugeben, Garnelen darin wenden, kurz ziehen
lassen, auf dem Salat anrichten und servieren.
Tipp
Lachs- oder Thunfischfilets in Stücke schneiden,
kurz in Olivenöl braten und anstelle der Garnelen
auf dem Salat anrichten.

Zubereitung
1. Mix-Salat verlesen, waschen und trocken
schleudern. Weintrauben halbieren und entkernen. Beides auf Tellern anrichten. Für die
Vinaigrette Walnussöl, Balsamessig, Aprikosenkonfitüre verrühren, mit Salz, Pfeffer würzen,
über Salat und Trauben verteilen.
2. Ei verquirlen, Camembert vierteln, jeweils
zuerst durchs Ei ziehen, anschließend rundum
in den mit Semmelbrösel vermengten Mandelblättchen wälzen. Käse in Rapsöl bei mittlerer
Hitze auf jeder Seite ca. 3 Min. goldgelb braten,
auf dem Salat anrichten.
Schmecken gut dazu: vollmundige Weißweine
wie Chardonnay oder Grauburgunder.

Schmecken gut dazu: Polentaplätzchen oder
in Butter geschwenkte Bandnudeln und ApfelRotkohl.

Zubereitung
1. Walnusskerne hacken, mit 1 El Zucker in einer
beschichteten Pfanne karamellisieren lassen, herausnehmen, abkühlen lassen.
2. Schokolade fein hacken. Eier trennen, Eiweiß
steif schlagen. Eigelb mit restlichem Zucker dickschaumig rühren.
3. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen, Eischnee, kandierte Walnusskerne, gehackte
Schokolade vorsichtig unterheben, dann mit der
Eierzuckermischung verrühren.
4. Creme in eine Gugelhupfform füllen, abgedeckt über Nacht ins Eisfach stellen.
5. Schattenmorellen mit Saft zum Kochen bringen. Speisestärke mit Kirschwasser glattrühren,
zu den Kirschen geben, einmal aufkochen, anschließend vollständig auskühlen lassen.
6. Eisgugelhupf ca. 1 Std. vor dem Servieren
aus dem Eisfach nehmen, Form kurz in heißes
Wasser tauchen, dann sofort auf eine Platte
stürzen, Gugelhupf mit Kakaopulver bestäuben,
beschwipste Kirschen rundherum anrichten.

Rezepte
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Gut gekocht Weihnachts-Menü II

Saltimbocca vom Saibling
auf Feldsalat
einfach

edel

Rumpsteak mit Pfefferkruste und Kartoffelgratin
klassisch

für Gäste

29

Rezepte

Gut gekocht Weihnachts-Menüs

Kürbis-Risotto mit Trüffeln
und Trüffelöl
vegetarische Alternative

edel

Schokotarte mit Moccalikör und Amarettini
einfach

sehr lecker

Champagner-Cocktail
mit Granatapfel
Aperitif

Dialog Orient-Champagne

Champagner-Cocktail mit
Hollerblüte im Zuckerrand
Aperitif

Dialog Rhön-Champagne

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 4 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Garzeit ca. 50 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 15 Min.
Kühlzeit ca. 5 Std.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Kühlzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 5 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
80 g Feldsalat 4 El Olivenöl 1 El tegut...
Crema di Balsamico Salz Pfeffer aus der Mühle
2 Saiblingsfilets à ca. 100 g 4 frische Salbeiblätter 4 Scheiben kff Rhöngut Bauernschinken
luftgetrocknet

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Rumpsteaks (à ca. 220 g) 1 Knoblauchzehe
100 ml Milch 100 g Sahne Salz Muskat
500 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
1 Tl + 3 El Butter 1 Scheibe Buttertoast 1 Tl eingelegter grüner Pfeffer 1 Tl schwarzer Pfeffer
1 Tl Shinus-Beeren (roter Pfeffer) 2 El Rapsöl

Zutaten für ca. 2 Portionen
150 g Hokkaidokürbis 1 Eschalotte 1 Knoblauchzehe 25 g Butter 200 g tegut… Risottoreis 150 ml trockener Weißwein 600 ml tegut…
Gemüsefond Salz Pfeffer aus der Mühle
40 g frisch geriebener Parmesan 2 El Trüffelöl
ca. 10 g schwarzer Sommertrüffel

Zutaten für ca. 2 Portionen
1/4 Granatapfel 10 frische Minzeblättchen
300 ml eisgekühlter Champagner 2 Tl Grenadine-Sirup

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 El Zitronensaft 1 El Zucker 1 El Bio-Holunderblütensirup ca. 300 ml eisgekühlter Champagner

Zubereitung
1. Steaks rechtzeitig aus der Kühlung stellen,
so dass sie Temperatur annehmen können. Knoblauch abziehen, fein hacken. Milch, Sahne mit
Knoblauch, Salz, Muskat kräftig würzen.
2. Kartoffeln schälen, in feine Scheiben schneiden bzw. hobeln. Auflaufform mit 1 Tl Butter
ausstreichen, Kartoffelscheiben einschichten,
gewürzte Milchsahne darübergießen, 1 El Butterflöckchen daraufverteilen, im 200 Grad heißen
Ofen auf mittlerer Schiene ca. 45 Min. garen,
bis die Kartoffeln weich sind. Sollte es zu dunkel
werden, Gratin mit Alufolie abdecken.
3. Inzwischen Toast fein zerbröseln, mit Pfefferkörnern im Mörser grob zerstoßen, in restlicher
Butter (1 El) rösten.
4. Ca. 15 Min. vor Ende der Garzeit des Gratins
Steaks trocken tupfen, auf jeder Seite ca. 3 Min.
in Öl braten (medium). Steaks mit Salz würzen,
in eine ofenfeste Form legen, Pfeffermischung
daraufverteilen, im 200 Grad heißen Ofen auf
mittlerer Schiene ca. 5 Min. überbacken.
Mit Gratin auf Tellern anrichten und servieren.

Zubereitung
1. Kürbis mit Schale in kleine Würfel schneiden,
im 160 Grad heißen Ofen ca. 15 Min. backen, bis
sie weich sind.
2. Inzwischen Eschalotte, Knoblauch abziehen,
fein hacken, in Butter glasig dünsten. Reis zufügen, kurz mitanschwitzen. Unter Rühren nach
und nach Wein, Gemüsefond angießen und Reis
unter stetem Rühren in ca. 25 Min. cremig ausquellen lassen, bis er al dente (weich aber mit
noch etwas Biss) ist, mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Parmesan und Kürbiswürfel unter das cremige
Risotto rühren, auf Tellern anrichten, mit Trüffelöl beträufelt und Trüffelscheibchen überhobelt
servieren.

Zutaten für ca. 12 Stück
160 g Weizenmehl Type 405 + Mehl zum Arbeiten
50 g Zucker 1 Prise Salz 1 Eigelb 1 El Kakao
100 g Butter in Flöckchen 200 g tegut…
Edelbitter Schokolade 200 g tegut… Vollmilch
Schokolade 300 g Schlagsahne 1 Pk. Vanillezucker 2-3 El Moccalikör 50 g tegut… Amarettini

Zubereitung
1. Feldsalat waschen, trocken schleudern. 2 El
Olivenöl, Crema di Balsamico mit einem Schneebesen cremig rühren, mit Salz, Pfeffer würzig
abschmecken.
2. Fischfilets kalt abbrausen, trocken tupfen,
in je 2 Stücke teilen, mit Salz, Pfeffer würzen.
Auf die Hautseite je 1 Salbeiblatt legen, Filets
mit je 1 Scheibe Schinken umwickeln und im
restlichen Olivenöl (2 El) auf jeder Seite ca. 2
Min. braten.
3. Feldsalat mit Dressing mischen, auf Vorspeisetellern verteilen, je zwei Saltimbocca
vom Saibling daraufanrichten und servieren.
Tipp
Ein gut gekühlter Weißwein z.B. ein Grüner
Veltliner oder ein Silvaner harmonieren bestens
zum pikanten Saibling.

Tipp
Zum Rumpsteak passt sehr gut ein aromatischer
Rotwein wie ein Bordeaux St.-Emilion AOC.

Zubereitung
1. Mehl, Zucker, Salz, Eigelb, Kakao, Butter erst
mit den Knethacken, dann mit den Händen zu
einem glatten Teig verkneten, in Folie gewickelt
ca. 30 Min. kühl stellen.
2. Währenddessen Schokolade grob hacken,
mit Sahne, Vanillezucker in einem Topf sanft
erhitzen, bis die Schokolade vollständig aufgelöst ist. Zum Schluss Mokkalikör unterrühren,
Schokosahne abkühlen lassen, dabei wiederholt
umrühren.
3. Tarteform (Ø 24 cm) einfetten, mit Mehl bestäuben. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen, in die Tarteform geben, einen Rand formen. Teig mit einer Gabel mehrfach einstechen,
im 200 Grad heißen Ofen ca. 15 Min. backen,
dann etwas abkühlen lassen.
4. Schokosahne auf den abgekühlten Boden geben, Schokotarte mind. 4 Std. im Kühlschrank
fest werden lassen. Vor dem Servieren Tarte mit
zerbröselten Amarettini verzieren.

Zubereitung
1. Kerne des Granatapfels mit einem kleinen
Löffel herauslösen. Minzeblättchen mit Granatapfelkernen mischen, 100 ml Champagner dazugießen, ca. 20 Min. kühl stellen.
2. Minzeblättchen entfernen. Je 1 Tl Grenadinesirup in die Sektkelche geben, mit ChampagnerGranatapfelmischung und restlichem eisgekühlten Champagner (200 ml) aufgießen und sofort
servieren.
Tipp
Dieser Aperitif passt sehr gut zu Menü I.

Zubereitung
1. Für den Zuckerrand Zitronensaft auf einen
flachen Teller geben, auf einen anderen den
Zucker. Sektschalen mit dem Rand zuerst in den
Saft tauchen, dann in den Zucker.
2. Je 1 El Holunderblütensirup in die dekorierten
Gläser geben, mit eisgekühltem Champagner auffüllen und servieren.
Tipp
Dieser Aperitif passt sehr gut zu Menü II.

Kurz notiert
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Lernbetrieb Frankfurt am Main
Mit dem Produkt „Lernen“ lernen

Tolle Fotogeschenke unter
www.tegut-fotowelt.com

Kochschule tegut... bankett
im Januar 2011 – Kochen mit Freunden
Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Termine: Mittwoch oder Donnerstag, 5. oder 6., 12. oder 13., 26. oder 27. Januar 2011,
jeweils von 18-22 Uhr.
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze.
Anmeldung jeweils ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 32.
Ausführliche Informationen zu dem Kurs und weitere Angebote der tegut... Lernstatt
finden Sie unter www.tegut-bankett.com


Der tegut... Fotoservice hält viele Geschenkideen für Sie bereit!
Zum Beispiel das Cewe Fotobuch, ein gebundenes
und gedrucktes Buch mit Ihren persönlichen Fotos
und Texten. Das Gestalten ist mit der kostenlosen
Software einfacher als Sie denken.
Oder versenden Sie Grußkarten mit Ihren schönsten Fotos! Ein weiteres Highlight zu Weihnachten: individuelle Fotokalender. Für einen perfekten Start ins Jahr 2011!
Mehr tolle Geschenkideen finden Sie unter
www.tegut-fotowelt.com – einfach online bestellen
und fertiges Fotoprodukt ganz in Ihrer Nähe
in einem der über 320 tegut... Märkte abholen!

www.tegut-ideenwelt.com
Praktisches und Schönes aus den Bereichen
Küche, Wohnen, Technik, Spiel oder Sport!
Besuchen Sie die tegut-ideenwelt.com im Internet und entdecken Sie viele weitere Geschenkmöglichkeiten für sich selbst und Ihre Lieben.
Das Tolle daran – Sie können die Geschenke
auch gleich versenden lassen, einfach so. Die
Freude der Beschenkten kommt dann wieder zu
Ihnen zurück.
www.tegut-ideenwelt.com hat 24 Stunden für
Sie geöffnet. Schauen Sie rein, wir freuen uns
auf Sie!

„Biomarke des Jahres 2011“
für herzberger Demeter Rusti
Bereits zum dritten Mal vergab die Fachzeitschrift „Lebensmittel Praxis“ in Kooperation mit der Bioexperten Consulting Group die Auszeichnung „Biomarke des Jahres“.
Das Bio-Engagement von Markenherstellern wird dabei in den Vordergrund gestellt.
Von der herzberger bäckerei wurden die Demeter Rusti in SB zum Fertigbacken für zu
Hause eingereicht. Die handwerkliche Herstellung, die ausgewählten Zutaten, der besondere Geschmack sowie das Engagement im Bereich Umwelt wurden durch die Jury
bewertet und überzeugten.
Die herzberger Demeter Rusti in SB wurden in der Kategorie „Vertriebsschwerpunkt LEH“
mit dem Goldenen Preis „Biomarke des Jahres 2011“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung
fand Mitte September im Rahmen des Fachmessetrios InterMopro/InterCool/InterMeat
in Düsseldorf statt.

Damit das Leben gelingt braucht es vieles, eines scheint jedoch unverzichtbar: Arbeit. Um Arbeit zu finden, spielen der Schulabschluss, die Berufsqualifikation und die Ausbildung große Rollen. Nicht jeder Jugendliche
findet hier sofort den richtigen Weg.
Die Produktionsschule „Lernbetrieb Frankfurt am Main“ des evangelischen
Vereins für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V. sieht es als ihre
Aufgabe an, jungen Menschen mit negativen Schulerfahrungen und daraus
folgender Perspektivlosigkeit zu helfen, einen für sie geeigneten Weg in
das Berufsleben zu finden. Hinter dem Namen Lernbetrieb verbirgt sich die
Idee, ein alternatives Lernfeld zu bieten, das sich von Schule unterscheidet:
indem vorhandene Fähigkeiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
anerkannt werden, man sich ihrer persönlichen Probleme annimmt, produktives Lernen in den Vordergrund stellt und Jugendliche durch betriebliche
Erfahrungen zu einem positiven Einstieg in die Arbeitswelt motiviert.
Jugendliche ohne Schulabschluss haben im Projekt zusätzlich die Möglichkeit, sich auf den externen Hauptschulabschluss vorzubereiten und eine
Prüfung zu absolvieren.
Schon im Jahr 1991 hat der Verein mit seiner „Schreinerei Am Bügel“ begonnen, jungen Menschen, die es auf dem Ausbildungsmarkt in Frankfurt
schwer haben, eine Ausbildung zum Schreiner anzubieten. Im Jahr 2007
konnten sich mit der Realisierung des „Lernbetriebs Frankfurt am Main“
Jugendliche in den Produktionsbereichen Gastronomie, Handwerk, Büro,
Soziales qualifizieren und einen externen Hauptschulabschluss absolvieren.
2008 wurden zusätzlich Ausbildungsplätze in den Bereichen Gastronomie
sowie Maler und Lackierer angeboten.

Zurzeit arbeiten insgesamt 60 Jugendliche
in den Qualifizierungsund Ausbildungsbetrieben des Vereins:
unter anderem kochen
sie Mittagessen für
Kinder, führen Catering-Aufträge aus,
renovieren und streichen Wohnungen sowie Büros und bauen
Möbel.

Jungen Menschen aus der Perspektivlosigkeit helfen
Mit einem gelungenen Schulabschluss, dem im Lernbetrieb gestärkten
Bewusstsein, etwas zu können, und dem Wunsch etwas zu leisten, finden
die meisten Jugendlichen ihren Weg.
Sie können den Verein mit einer Spende unterstützen: Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V., Stichwort: Lernbetrieb,
Konto 700700, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 55020500.
Kontakt
Evangelischer Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt am Main e.V.,
Ansprechpartner sind Miriam Schmidt-Walter und Bernd Ackermann,
Geschäftsstelle, Stalburgstraße 38, 60318 Frankfurt am Main,
Tel. 069-95914932, E-Mail: ev.verein@ejuf.de
Unter dem Motto „Vom
Rohstoff zum fertigen
Produkt“ wird im mittelalterlichen Dorf
Steinrode geschnitzt,
gefilzt und gewebt.
Überdies werden mit
Lehm und Steinen
Häuser und Wege fertiggestellt.

10 Jahre Libellula e.V.
Kinder leben wie im Mittelalter
Mitten im Naturpark Münden erleben Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-6 wie der Alltag von Dorfbewohnern im Mittelalter gewesen sein
könnte. So werden die Mahlzeiten von den Kindern selbst über offenem
Feuer gekocht und das Brot fürs Frühstück im Lehmbackofen gebacken.
Das mittelalterliche Dorf Steinrode steht hinter dem Gelände des Waldpädagogik Zentrums Göttingen (WPZ), Haus Steinberg, ca. 8 km südöstlich
von Hann. Münden im südlichen Niedersachsen.
Die Idee zur Schaffung eines historischen Dorfes als erlebnispädagogische
Einrichtung hatte der Förderverein für Umweltbildung und Waldpädagogik
an Schulen e.V. Libellula mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler nicht nur
durch einmalige Naturerlebnistage kurzfristig zum Nachdenken anzuregen,
sondern durch langfristige immer wiederkehrende Naturbegegnungen nachhaltig zu bilden. Einmal durch das Tor mit Kerker ins Dorf gelangt, findet
man ein Vogthaus – das Gemeinschaftshaus – sowie Töpferei, Tischlerei,
Garküche, Schmiede, Kirche, Holzstall, Backhaus und einen kleinen Teich,
umschlossen von einem Palisadenzaun mit Wehrgang.
Kindergärten und Schulen buchen ein- oder mehrtägige Klassenfahrten
oder Projekttage. Auch für Kindergeburtstage, Betriebsausflüge, private
Feiern bietet das mittelalterliche Dorf viel Platz für unvergessliche Erlebnisse. Das Programm kann ab Anfang März bis Ende Oktober angefragt

werden. Bei kalter und feuchter Witterung wird in den beheizbaren Handwerkshäusern gearbeitet.
Helfen beim Ausbau
Der Förderverein, der dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum feiert, freut sich
über neue ehrenamtlich Mitarbeitende sowie Fördermitglieder und ebenso über Sponsoren, die durch Sach- und Geldspenden helfen, das Projekt
weiter auszubauen.
Bankverbindung: Volksbank Dransfeld, BLZ 26062433, Konto 59692.
Kontakt
Förderverein für Umweltbildung und Waldpädagogik an Schulen e.V.
Libellula, Kohlenstraße 101, 34346 Hann. Münden, Tel. 05543-961635,
E-Mail: info@steinrode.de, Ansprechpartner: Siegfried Nemitz,
Tel. 0174-9019459 oder Nelli Lamm, Tel. 0176-61043829,
weitere Informationen unter www.steinrode.de

Platz für Initiativen!
Sie suchen noch etwas Praktisches oder Schönes zum
Verschenken? Lassen Sie sich von den vielfältigen
Angeboten unter tegut-ideenwelt.com inspirieren!

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.

