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Verschiedene
Tropfbilder

bendiges Strömungsverhalten. „Gutes Wasser ist gestaltungsfähig, formenreich und hat eine hohe innere Beweglichkeit“, erläutert Biologe Schleyer, „dazu besitzt es eine große
Offenheit und Sensibilität, es reagiert auf jede Veränderung
seiner Umgebung.“
Das kann man auch als Laie auf den Fotografien erkennen,
die bei der Tropfbildmethode entstehen. Bei einem guten
Quellwasser strömt das getestete Wasser in vielfältigen
Wirbeln, es besitzt Ordnung und Chaos zugleich, es wirkt
lebendig. Bei mäßig gutem Leitungswasser erscheinen die
Bewegungen beeinträchtigt und weit weniger vital. Schlechtes
Trinkwasser wirbelt nicht, sondern fließt starr und gehemmt.
„Mit diesen Strömungsbildern kann man positive Eigenschaften von Wasser sichtbar machen“, betont Schleyer.

Beweglich, vielgestaltig, erfrischend
Das Strömungsinstitut im Südschwarzwald erforscht,
was gutes Wasser ausmacht
Wasser ist die Wiege des Lebens. Alles Leben beginnt im Embryonalzustand in der schützenden Wasserhülle und jedes
Lebewesen bleibt sein Leben lang innig mit dem Wasser verbunden. Der Mensch selbst besteht im Durchschnitt zu gut
zwei Dritteln aus Wasser und kann Trinkwasser nur für sehr
kurze Zeit entbehren. Wasser ist jedoch längst nicht gleich
Wasser. Im Labor lässt sich mit chemisch-mikrobiologischen
Verfahren heute feststellen, ob sich giftige oder ungesunde
Stoffe im Wasser befinden. Diese Substanzen darf Trinkwasser natürlich nicht enthalten, aber für ein kräftigendes,
belebendes und gesundes Wasser müssen weitere Kriterien
erfüllt sein.
Das Institut für Strömungswissenschaften im Südschwarzwald beschäftigt sich seit seiner Gründung vor mehr als
50 Jahren mit dem Thema der erweiterten Wasserqualität.
Im Herrischrieder Strömungsinstitut werden die Wasserproben chemisch-mikrobiologisch analysiert – doch die Unter-

suchungen gehen weit darüber hinaus. Ein wichtiger Indikator
für die Wasserqualität ist die Strömungsdynamik, aufgezeigt
mit der Tropfbildmethode und spezifisch für die Arbeit des
Strömungsinstituts.
„Die Tropfbildmethode ist eine ganzheitliche Methode, keine
analytische“, sagt Institutsleiter Dr. Manfred Schleyer. Mit
dieser Methode kann man Trinkwasser hoher Qualität erkennen und von qualitativ schlechterem Wasser unterscheiden –
selbst wenn beide Wässer in der Analyse aus chemisch-biologischer Sicht schadstofffrei sind. Bei der vom Institutsgründer Theodor Schwenk entwickelten Methode wird eine
dünne Schicht der Wasserprobe unter Laborbedingungen
durch regelmäßig hereinfallende Tropfen destillierten Wassers
zum Strömen angeregt.
Das Ideal eines natürlich reinen Quellwassers hoher Güte
zeigt hierbei ein vielfältiges, abwechslungsreiches und le-

Untersucht wird auch die Wirkung auf den Menschen
Heute tritt neben die chemisch-mikrobiologische bzw. strömungsdynamische Analyse noch die Untersuchung der
Wirkung auf Wasserlebewesen sowie in der Verkostung die
Wirkung auf den Menschen hinzu.
„Geschmacklich einwandfreies Wasser kann gut sein“, sagt
der Strömungsforscher, „muss es aber nicht.“ So habe man
beispielsweise mit der Tropfbildmethode herausgefunden,
dass aus PET-Flaschen kleinste Bestandteile ins Wasser übergehen und bei schlecht gespülten Mehrwegflaschen kleinste
Mengen an Verunreinigungen in den Flaschen zurückbleiben.
„Analytisch war dies zunächst unauffällig, aber das Strömungsverhalten des Wassers war deutlich verändert“, erklärt
Schleyer. „Die Frage nach der Qualität eines Wassers kann
die reine Laboranalyse demnach nur zum Teil beantworten“,
ergänzt er. Eine neu entwickelte und auch im Institut verwendete Methode einer erweiterten sensorischen Analyse zeigte
in den o. g. Flaschen ebenfalls eine Verminderung der positiven Wirkungen von gutem Trinkwasser. Die ausreichend gereinigte und gespülte Glasflasche bleibt vom Gesichtspunkt
der Wasserqualität demnach die ideale Verpackung.
Finanziert wird die Arbeit des Strömungsinstituts auf anthroposophischer Grundlage größtenteils von seinem Trägerverein. „Das ist wichtig, um insbesondere in der Grundlagenforschung seine Unabhängigkeit zu bewahren“, erläutert
Schleyer. Den Rest erarbeiten sich die sechs Institutsmitarbeitenden über Aufträge für Einzel- und Reihenuntersuchungen, beispielsweise von Privatpersonen oder auch
Wasserversorgern, die mehr über die Qualität des Trinkwassers vor Ort oder aus einer bestimmten Quelle wissen wollen,
als nur die Messdaten aus dem Labor. Hinzu treten Projekte,
in denen etwa der Einfluss verschiedener Desinfektionsverfahren oder von Wasserbehandlungen zur Verbesserung der
Wasserqualität untersucht wird.
Trinkwasserqualität ist meist erfreulich
Die Trinkwasserqualität im deutschsprachigen Raum hält
Schleyer übrigens größtenteils für erfreulich. „Je weniger
es behandelt werden muss, desto besser“, betont er. Was
genau die Versorger mit dem Wasser machen, bevor es in
die Leitung kommt, kann dort erfragt werden. Anders als
beispielsweise in England oder Frankreich werde in Deutschland das Trinkwasser kaum oder nur gering gechlort. „Wer
sein Leitungswasser trinken will, sollte das in der Leitung
befindliche Wasser zunächst ablaufen lassen – bis es kalt aus
dem Hahn fließt, dann ist Anschluss an das frische Wasser
erreicht“, rät Schleyer. „Erst ein umfassender Blick auf die

Ein Wasser mit
Tensidbelastung:
Es wirbelt nicht,
sondern fließt starr
und gehemmt.

Ein Wasser schlechter
Qualität:
Die Bewegungen erscheinen beeinträchtigt
und weit weniger vital.

Ein gutes Quellwasser:
Es strömt in vielfältigen
Wirbeln, es besitzt Ordnung und Chaos zugleich
und wirkt lebendig.

vielfältigen Eigenschaften des Wassers ermöglicht
seine Beurteilung. Im Verständnis des Wassers und
seiner Wirkungen stehen wir noch am Anfang.“
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Weitere Informationen aus dem Institut für
Strömungsforschung finden Sie im Internet unter
www.stroemungsinstitut.de
Möchten Sie sich über die Qualität Ihres heimischen Trinkwassers informieren, dann wenden
Sie sich bitte an Ihren lokalen Wasserversorger.

Dr. Manfred Schleyer leitet
das Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried.
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Was im Sommer
richtig gut erfrischt!

Pfirsich-Lassi
Zutaten für ca. 2 Portionen: 2 vollreife Pfirsiche 150 g Naturjoghurt 1 Tl
Honig 1 Msp. Kurkuma Prise Salz 3-4 Eiswürfel oder 2-3 El Crushed-Ice
1 Zweig Minze
Zubereitung: Pfirsiche halbieren, Haut abziehen, Steine entfernen, eine halbe
Frucht in feine Spalten schneiden. Die restlichen drei Hälften zerteilen,
mit Joghurt, Honig, Kurkuma, Salz, Eiswürfeln oder Crushed-Ice pürieren.
Mit Strohhalmen und mit Minze sowie Pfirsichspalten garniert in Gläsern
servieren.

Über die kühlende Wirkung verschiedener
Lebensmittel und Speisen
Sobald die Temperaturen über 20 Grad Celsius steigen, steht
Kühlendes hoch im Kurs. Das Tolle ist, dass uns entsprechende
Möglichkeiten in der Natur zeitgleich in großer Auswahl zur
Verfügung stehen: frische Kräuter (z.B. Minze) und Blattsalate
ebenso wie frisch in der Region geerntetes Obst und Gemüse.
Solo oder lecker kombiniert, versorgen uns die Früchte des
Sommers mit vielem, was wir an heißen Tagen brauchen.
Kaltschalen und Salate
Suppen sind immer „in“ und sehr bekömmlich – die typischen
Sommersuppen (z.B. Gazpacho oder Vichyssoise) werden
allerdings gut gekühlt serviert. Ob Gurke, Zucchini, Tomate,
Lauch, Kartoffel, Paprika oder Karotte, nahezu jede Gemüseart kann man einzeln oder gemischt zu köstlichen Kaltschalen
verarbeiten. Neben ihrem hohen Wassergehalt (von über 90
Prozent) enthalten diese frischen Suppen wichtige Mineralien
(z.B. Kalium, Kalzium, Magnesium), die wir benötigen, da sie
beim Schwitzen verloren gehen. Zur Komplettierung einer
solchen Mahlzeit bieten sich unter anderem kleine geröstete

Erfrischende Kräuter
Besondere Kühle schenken uns z.B. Pfefferminze- und Zitronenmelisseblättchen. Ob in der Suppe, im Salat oder einem
Kräuterquark verarbeitet, wir profitieren in jedem Fall von
der kühlenden Wirkung ihrer ätherischen Öle. Ja, selbst im
warmen Tee kommt diese ganz wundervoll zur Geltung.

Ist es sinnvoll, vor dem Durst zu trinken?
Wer schwitzt, bekommt Durst, der gestillt werden will – am
besten natürlich mit Wasser oder mit Fruchtsaftschorlen,
Tees und sogar Kaffee. Vor dem Durst zu trinken, bringt ebenso wenig Vorteile, wie ohne Hunger zu essen. Auf beides der
Jahreszeit entsprechend zu reagieren, hält fit und frisch.

„Saftige Bonbons“ aus dem Garten
Sommerfrüchte sind nicht nur köstlich, sondern reine Wunderwerke der Natur. Ihr Wohlgeschmack setzt sich aus hunderten
natürlichen Aromastoffen zusammen. Sowohl diese als auch ihr
Gehalt an Mineralien und Vitaminen ebenso wie ihre fruchteigene Süße und Säure bleiben selbst dann erhalten, wenn sie
– wie bei Kirschen und Beeren als Rote Grütze – durch Kochen
zu einer erfrischenden Nachspeise verarbeitet werden.

Bester Geschmack aus Früchten der Saison und Bio-Milch
Die Bio-Molkerei Söbbeke feiert dieses Jahr ihren 25. Geburtstag. tegut… Märkte bieten Joghurts,
Desserts und Käse-Spezialitäten des Öko-Pioniers an
Kurz nachdem Paul Söbbeke die Molkerei seiner
Eltern im westfälischen Gronau-Epe im Jahr
1988 übernommen hatte, kamen drei Bauern
aus der Region auf ihn zu. Sie suchten nach
einem Verarbeiter ihrer Bio-Milch. Wie viele
Öko-Landwirte litten auch sie unter dem hohen
Aufwand, ihre Milch direkt an die Endverbraucher vermarkten zu müssen. Molkereien, die
Bio-Milch separat abholten, gab es nur vereinzelt. „Was mich damals von Bio überzeugt hat,
waren vor allem die Qualität der Milch und der
handwerkliche Anspruch“, sagt Paul Söbbeke.
Der gelernte Molkereimeister wollte gute Pro-

Buttermilch, Kefir, Joghurt und Co.
Eine hervorragende Ergänzung zu allem, was in Beeten oder
an Büschen, Bäumen und Sträuchern im Sommer für uns
heranreift, sind Naturjoghurt, Kefir oder Buttermilch. Diese
natürlichen Sauermilchprodukte kühlen nicht nur, sie stärken
auch unseren Verdauungstrakt und unser Immunsystem.

Weißbrotwürfel (Croûtons) an. Mit Salaten aus frischem
Gemüse, Kräutern und saftigen Früchten ist man übrigens
ebenso gut versorgt.

dukte herstellen, beispielsweise Joghurts, die
in Ruhe reifen und mit Früchten(!) gemischt
werden. Eine entscheidende Basis für den Geschmack bildet hierfür die Milch von Kühen,
die artgerecht gefüttert werden und Weidegang
haben, wie es in der Bio-Landwirtschaft üblich
ist.
Um die hochwertige Milch der Öko-Bauern extra
erfassen zu können, gründete Paul Söbbeke die
Bio-Molkerei. Das einstige Pionier-Unternehmen
der ökologischen Milchverarbeitung feiert in
diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. 160 Bauern
aus dem Umkreis von 200 Kilometern beliefern

inzwischen den Betrieb, der den Rohstoff (etwa
55 Millionen Liter Bio-Milch pro Jahr) zu 140
verschiedenen Bio-Produkten verarbeitet, darunter saisonale Joghurt-Kreationen. In der
1996 gegründeten Dorf-Käserei im benachbarten
Ort Rosendahl wird die Milch außerdem zu Käselaiben verarbeitet, die von Hand gepflegt werden
und bis ein Jahr reifen, etwa ein Münsterländer
„Wilder Bernd“ oder ein Feuerkäse mit Chili und
Paprika. „Mit der Käserei beleben wir ein Stück
weit die norddeutsche Käsekultur“, sagt Paul
Söbbeke. Käse aus Milch von norddeutschen
Weiden haben – wie die aus dem Alpenraum –

Dipl. oec. troph. Brigitte Neumann
Ernährungswissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin
aus Erlangen. Weitere Veröffentlichungen unter
www.gesunder-mausklick.de

ihre besonderen geschmacklichen Reize und
traditionellen Herstellungsweisen.
Das Unternehmen mit 144 Mitarbeitenden verfolgt einen ganzheitlichen ökologischen Ansatz.
Zum einen wirtschaftet jeder Milchlieferant
nach den Richtlinien eines Bio-Anbauverbandes
wie Bioland, Naturland oder Demeter, die deutlich strenger sind als die Standards des EU-BioSiegels. Zum anderen bevorzugt Söbbeke möglichst kurze Transportwege – nicht nur bei der
Milch, sondern auch bei anderen Rohstoffen.
So hat die Molkerei die Fruchtjoghurt-Linie
„Deutsche Obstbauern“ auf den Markt gebracht.
Die Früchte stammen von Bio-Betrieben aus den
traditionellen deutschen Obstanbaugebieten:
u.a. Altes Land und Bodensee. In Bezug auf die
Reinheit der Zutaten hat sich Söbbeke eigene
strenge Richtlinien gesetzt. So enthalten die
Joghurts beispielsweise keinerlei Aromazusätze

– auch nicht solche, die für Bio-Lebensmittel
zugelassen sind. Den wesentlichen Reiz der
Bio-Milch-Verarbeitung sieht der Molkerei-Chef
vorrangig in der Wahrung der Ursprünglichkeit
des Grundnahrungsmittels Milch. „Wir als Verarbeitende stellen uns auf eine Milch ein, die je
nach Jahreszeit unterschiedliche Eigenschaften
aufweist“, sagt Paul Söbbeke. So hat die Milch
von Weidekühen im Sommer einen tendenziell
höheren Fettgehalt und eine andere Zusammensetzung als Milch im Winter, wenn vor allem
Heu gefüttert wird. Butter aus Sommermilch
ist daher geschmeidiger und gelber als Butter
aus Wintermilch. „Ich finde, dass der Verbraucher diese Unterschiede erleben sollte“, sagt
Söbbeke.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

tegut… Märkte führen aus der Bio-Molkerei
Söbbeke unter anderem Fruchtjoghurts „Deutsche
Obstbauern“, Sahne-Kefir, Desserts (Milchreis,
Grießpudding, Rote Grütze) sowie an den Bedienungstheken verschiedene Käse-Spezialitäten.
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Lokal in Würzburg und Umgebung

Margetshöchheim
Würzburg
Eibelstadt

tegut… erfrischt
Als ich von dem Thema der vorliegenden marktplatz-

arbeitenden haben nicht immer die gleichen Interessen

Ausgabe das erste Mal gehört habe, ist mir sofort ein

und sehr oft völlig unterschiedliche Erwartungen an das

Dialog aus Goethes „Das Märchen“ in den Sinn gekom-

Handelsgeschäft als Sie – unsere Kunden – oder Sie –

men:

unsere Lieferanten bzw. Partner.

„Was ist erquicklicher als Licht?“, fragte jener (der erste

Manchmal gelingt es – wie in der ersten tegut... Zukunfts-

König, Anm. d. Red.). „Das Gespräch“, antwortete diese

werkstatt Ende Januar 2013* – viele Vertreter unterschied-

(die Schlange, Anm. d. Red.).

licher Interessengruppen zum gemeinsamen Gespräch

Es bringt auf den Punkt, dass Erneuerung, Erfrischung

unter einem Dach zusammenzubringen.

bzw. Auffrischung zum einen nicht nur ein äußerlicher

Um allerdings häufiger und noch mehr Menschen zu

Prozess ist, sondern auch aus dem Inneren herauskom-

erreichen, kann es oft nur unpersönlich über z.B. Befra-

men muss, und zum anderen nicht nur aus sich selbst

gungen gelingen. So haben wir gerade wieder unsere

erfolgen kann.

große Online-Kundenbefragung gestartet, die Ihnen die

Wie jeder Mensch brauchen auch wir – das Unternehmen

Gelegenheit gibt, auf die Entwicklung Ihres tegut… Marktes

tegut... – immer wieder Erfrischung. Der stete Dialog mit
Ihnen – unseren Kunden – hilft uns hier ebenso weiter
wie die anregenden Gespräche mit unseren Partnern und

und die Gesamtentwicklung des Unternehmens tegut…
mit Ihren Ideen und Aussagen Einfluss zu nehmen (mehr
hierzu auf Seite 22). Ich würde mich sehr freuen, wenn

Lieferanten.

Sie sich daran beteiligten!

Dabei entsteht Neues und Zukünftiges nicht durch ein-

Sie können sicher sein, dass wir auch weiter daran arbei-

fachen Konsens, sondern entwickelt sich aus den Widersprüchen einzelner Interessengruppen. Die tegut… Mit-

ten, den persönlichen Austausch mit Ihnen pflegen zu
können. In jedem Fall werden wir daraus Erfrischendes
für unser Handelsgeschäft ableiten, vor allem auch im
Hinblick auf die aktuellen und zukünftigen Gesellschaftsund Umweltthemen.

Ich freue mich auf den
erfrischenden Dialog mit Ihnen!

Ihr Thomas Gutberlet,
Geschäftsführer tegut…

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

* Möchten


Sie mehr über die erste tegut… Zukunftswerkstatt erfahren?
Gehen Sie auf Seite 13 und auf unsere Seite im Internet. Unter www.tegut.com/
zukunftswerkstatt finden Sie viele weitere Möglichkeiten, sich zu informieren.
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Editorial

Genießen,
lachen und Gutes tun
Besondere Säfte für ein besonderes Projekt
Leckeres trinken und dabei helfen: Am Anfang
dieses gelungenen Gemeinschaftsprojekts stand
eine gute Idee – und der Mut aller Beteiligten,
sie zu verwirklichen. Hinter den lustigen Namen
„Lachsaft“ und „Fruchtbussi“ verbergen sich ein
Fruchtsaft und ein Fruchtnektar, hergestellt aus
heimischen Früchten der Bayla-Früchteverwertung, die auch aus den Streuobstbeständen der
Mainfränkischen Werkstätten beliefert wird. Der
gesamte Erlös aus dem Verkauf der originellen
Saftkompositionen kommt den Klinikclowns in
Würzburg zugute.
Zirkusclowns kennt jedes Kind – was machen
Klinikclowns? Sie sind speziell ausgebildete
Künstler, Therapeuten und Pädagogen, die Kinder im Krankenhaus besuchen oder in Behinderteneinrichtungen, Senioren- und Pflegeheime
gehen, um den Menschen Freude und Abwechslung zu bringen oder von Kummer und Sorgen
abzulenken. Im Budget von Kliniken und Pflegeeinrichtungen ist kein Etat für die Arbeit der
Klinikclowns vorhanden, so müssen sie sich ausschließlich über Spenden finanzieren.
Initiatorin des Saft-Projekts zugunsten der Clowns
ist Angelika Back, Geschäftsführerin der Firma
Hans Karl Sauer GmbH, die seit Jahrzehnten der
Bayla-Früchteverwertung Flaschen liefert. Frau
Back ist Mutter eines behinderten Sohnes und
engagiert sich für die Mainfränkischen Werkstätten, die behinderten Menschen in der Region
einen Arbeitsplatz bieten und neue Betätigungsfelder für behinderte Menschen erschließen.
tegut… arbeitet im Raum Würzburg übrigens ab
September auch im Rahmen der „Lädchen für
alles“ mit den Werkstätten zusammen.
In Gert Dietz, Chef der Firma Bayla, und seinem
Sohn Patrick hat Angelika Back aufgeschlossene
Mitstreiter für das Saft-Projekt gefunden. Der
„Lachsaft“ ist ein Apfel-Birnen-Quitten-HolunderSaft, der sehr harmonisch und fruchtig schmeckt.
Beim „Fruchtbussi“ handelt es sich um eine
feine Komposition aus mildem Rhabarber- und
Trauben-Nektar.

Voller Enthusiasmus berichtet Angelika Back
von dem Gemeinschaftsprojekt, das durch ihr
Engagement ins Leben gerufen wurde.
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Safthersteller Bayla?
Angelika Back: Nachdem mir die Idee zu dem
Projekt gekommen war, sprach ich Herrn Dietz
von der Firma Bayla an und er war sofort sehr
offen und sagte: „Was ich tun kann, mache ich,
damit dieses Projekt vorankommt!“
Was beeindruckt Sie an der Arbeit der Würzburger Klinikclowns?
Dass sie alle mit Herzblut dabei sind. Sie machen
diese Arbeit größtenteils in ihrer Freizeit. Die
Ausbildung zum Klinikclown muss aus eigener
Tasche bezahlt werden. Dazu gehört schon eine
Menge Idealismus. Ihre Fröhlichkeit ist ansteckend und hilft Patienten, vor allem Kindern,
die schwer krank sind, oder auch Menschen, die
in Heimen leben. Wenn diese Menschen lachen
können, ist das die beste Medizin.
Welche Ziele und Hoffnungen verbinden Sie mit
dem Projekt?
Mein Anliegen ist, dass geistig und körperlich
behinderte Menschen die Klinikclowns als
Clownshelfer unterstützen. Die behinderten
Menschen sind so oft in der Situation, Empfänger von Leistungen zu sein. Das Gefühl, dass
sie selbst Gutes bewirken und der Gesellschaft
etwas geben können, ist sehr wichtig. Als
Clownshelfer hätten sie die Möglichkeit, ihre
besondere soziale Intelligenz einzubringen.
Wie ist Ihre Erfahrung: Ist unsere Gesellschaft
offener geworden für behinderte Menschen?
Ich erlebe immer wieder, dass Menschen positiv
reagieren und offen sind. Es gibt gute Ansätze

„Schlawine“ alias Tatjana Kapp ist Klinikclownin
beim Verein Lachtränen Würzburg e.V. – mehr über
den Verein unter http://klinikclowns.lachtraenen.de

und ich denke, dieses Positive lässt sich mit
Aktionen wie unserem Projekt noch ein bisschen
anschieben.
Wo bekommt man die Säfte?
Hier in Würzburg werden sie u. a. in den tegut…
Märkten angeboten und man kann sie auch in
den Mainfränkischen Werkstätten (Adressen
unter www.mainfraenkische-werkstaetten.de)
kaufen. Das Projekt ist sehr gut angelaufen.
Es wäre toll, wenn der „Lachsaft“ eines Tages in
ganz Deutschland erhältlich wäre.
Wie kann man die Klinikclowns sonst noch
unterstützen?
Sie sind dankbar für jede Spende, die für die
Honorare der Clowns, für Fortbildungen und
Requisiten genutzt wird.
Mit Angelika Back sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Infokasten
Unter dem Stichwort „Lachsaft“ kommen Spenden für die Klinikclowns Lachtränen Würzburg e.V.
dem Projekt zugute. Konten: 44446011, Sparkasse Mainfranken Würzburg, BLZ 79050000 oder
25909, Volksbank Raiffeisenbank Würzburg, BLZ 79090000
In folgenden tegut… Märkten sind „Lachsaft“ und „Fruchtbussi“ erhältlich:
Würzburg: Zeppelinstraße 122, Virchowstraße 2 und Frankfurter Straße 18 sowie in WürzburgRottenbauer, Würzburg-Oberdürrbach (ab September 2013), Margetshöchheim und Eibelstadt.

Einfach besser: tegut... Eigenmarken
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Saucen für Grillfans!
Pikant-frisch, feurigscharf oder lieber
exotisch-fruchtig?
Wer gern und häufig grillt, könnte sich überlegen, die benötigten Grillsaucen auch mal selbst zuzubereiten. Ob zum
Fleisch, Fisch, Grillkäse, Tofu oder Gemüse – neben der Marinade sind es vor allem die Saucen, die für die aromatische
Würze beim Grillen sorgen. Fertige gibt es heutzutage bereits
in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, wozu sich
also die Mühe machen und eine Grillsauce selbst zubereiten?

Italienische Lebensfreude
Bio-Frizzante bianco und Bio-Frizzante rosé – purer
Sommergenuss!
Spritzig, sprudelnd, prickelnd – so lässt sich der italienische
Begriff „frizzante“ am passendsten ins Deutsche übersetzen
und so wird auch der klassische italienische Perlwein genannt. In den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts erfreute er sich in Deutschland schon einmal großer
Beliebtheit, kam dann eine Weile aus der Mode und feiert
nun ein großes Comeback. Grund genug für tegut..., zwei hochwertige Bio-Eigenmarken dieser perlig erfrischenden Spezialität aus Italien ins Sortiment aufzunehmen: den Bio-Frizzante
bianco und den Bio-Frizzante rosé.
Pionier des biologischen Weinanbaus
Die beiden Frizzante stammen von einem der Pioniere des biologischen Weinanbaus in Italien, dem Weingut Pizzolato.
Seine rund 50 Hektar großen Anbauflächen liegen im italienischen Norden, in der fruchtbaren Region von Treviso in Venetien. Ökologisch gewirtschaftet wird hier schon seit 1985,
seit 1991 ist das Weingut im Anbauverband BIOS organisiert.
Wenig Kohlensäure, viel perlender Genuss
Klassischerweise wird Frizzante als Perlwein bezeichnet, weil
er nur einen geringen Kohlensäuregehalt besitzt. Durch die
Anwendung von Druck und Kühlung wird dem Wein Kohlen-

säure zugesetzt und so entsteht schließlich dieser feinperlig
prickelnde Genuss, der vor allem im Sommer begehrt ist,
wegen seines erfrischend anregenden Geschmacks.
Prickelnd erfrischend: der Bio-Frizzante bianco
Zartgelb mit grünen Reflexen präsentiert sich der Frizzante
bianco im Glas und verweist damit schon auf seine aparte
Geschmacksnote, die an Apfelblüten erinnert. Er ist ein perfekter Aperitif sowie idealer Begleiter von Vorspeisen (Antipasti) oder Fischgerichten und bietet sich auch als hervorragender Partner für fantasievolle Mixvariationen an. Einfach
ausprobieren!
Anregend spritzig: der Bio-Frizzante rosé
Es sind sein natürlicher beeriger Duft und seine dezente Restsüße, die den Frizzante rosé zu einer ganz besonderen
Gaumenfreude machen. Kühl serviert zu Häppchen, frischen
Salaten, Früchten oder Desserts, kann er seine geschmacklichen Vorzüge ebenso optimal entfalten wie als Aperitif bei
festlichen Empfängen oder Grillabenden.
Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön

Individuelle Wünsche verwirklichen!
Ein klarer Vorteil bei der eigenen Zubereitung ist, dass man
selbst entscheiden kann, wie viele und welche Zutaten in
die Grillsauce kommen. Mögen Sie es feurig-scharf? Nehmen
Sie einfach etwas mehr Chili, denn Sie bestimmen über den
Schärfegrad Ihrer Sauce! Sie mögen keinen Knoblauch? Kein
Problem. Verwenden Sie stattdessen schlichtweg mehr von
Ihren Lieblingsgewürzen. Seien Sie experimentierfreudig
und schon können Sie am nächsten Grillabend Ihre Lieben
mit herrlichen neuen Saucenkreationen begeistern.
Probieren Sie es aus!
Zusammen mit Abate Sheferawe, Maschinenbauingenieur
sowie Experte für die afrikanische und orientalische Küche,
der uns immer mal wieder mit guten Würzideen unterstützt,
haben wir für Sie fünf köstliche Grillsaucen kreiert – zwei
finden Sie direkt hier, drei weitere Rezepte auf Seite 21.

Leichte Kräuter-Sauce – super zu Fisch,
Fleisch, Ofenkartoffeln…
2 frische Chilischoten fein hacken. 8 Kapern, 3 halbgetrocknete Tomaten aus dem Glas fein schneiden. Alles mit 200 g
Schafsjoghurt, 2 El Olivenöl, 75 ml Milch verrühren und mit
2 El Limettensaft, 3 El frischen gehackten Kräutern (je 1 El
Schnittlauch, Petersilie, Koriander), Salz und Pfeffer abschmecken.

Orientalische Tomatensauce – klasse
zu gegrilltem Fisch, Meeresfrüchten,
überbackenem Gemüse…
1 rote Zwiebel, 2 Knoblauchzehen fein würfeln, in 3 El Olivenöl andünsten, 70 g feingewürfelten Staudensellerie zugeben,
weiterdünsten, 2 El Grenadinesirup, 2 El Tomatenmark zufügen, kurz mitkochen. 2 feingehackte Chilischoten, 400 g
enthäutete kleingeschnittene Tomaten, Gewürze (1 El ge-

Lust auf neue Grillsaucen bekommen?
Weitere Rezepte und eins für eine Chili-Würzpaste von Abate
Sheferawe finden Sie auf den Seiten 20 und 21.

trockneter Oregano, 1/4 Tl gemahlenen Kreuzkümmel, 1/4 Tl
gemahlenen Kardamom) zugeben, ca. 1 Std. köcheln lassen.
Zum Schluss gehackte Kräuter (je 2 El Petersilie, Koriander)
unterheben und mit Salz, Pfeffer abschmecken.
Monika Kohl
tegut… marktplatz Redaktion, Fulda

Abate Sheferawe
Mehr über Abate Sheferawe
erfahren Sie unter
„www.tegut.com/kundenmagazin“
marktplatz-Archiv 2012, Ausgabe
November, Seite 2 und 3, oder
unter „www.kudukudu.de“.
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Bald sind sie reif!
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In der Saison aus der Region genießen
© StockFood / Schieren, Bodo A.

Erlebnis Küchengarten auf dem Balkon

Abgepflückt!

Tipps rund um die Chili-Ernte
In unserer April-Ausgabe haben wir Ihnen – liebe marktplatzLeserinnen und -Leser – viel Wissenswertes rund um die Anzucht von Chilipflanzen vermittelt. Wer unserer Pflanzanleitung
gefolgt ist, kann jetzt beobachten, wie die anfänglich zarten
Triebe zu kräftigen Chili-Pflanzen heranwachsen, sich die
ersten Blüten bilden und die ersten Chilis zu reifen beginnen.
Peter Müller, IT-Mitarbeiter bei tegut… und Hobby-Chilizüchter, verrät Ihnen nun, was Sie aus Ihrer Ernte – es wird
wahrscheinlich im August/September soweit sein – alles zubereiten können.
Der richtige Erntezeitpunkt
Vor der Zubereitung steht die Ernte, doch wann ist der richtige
Zeitpunkt hierfür gekommen? „Jede Chilisorte reift auf eine
bestimmte Farbe ab“, sagt Peter Müller, „die Farbe kann Rot,
Gelb, Violett oder Schwarz sein. Bei der Sorte Purrira ist ein
ganz besonderes Farbspiel zu beobachten: Sie reift von Grün
über Violett und Orange nach Rot ab.“ Die Früchte dann mit
einer Haushaltsschere von der Pflanze schneiden – bei Zimmertemperatur, in einer Obstschale gelagert, bleiben sie zwei
bis drei Wochen frisch.
Frische Chilis verarbeiten und konservieren
Ob für den Klassiker Chili con Carne, einen scharfen BohnenEintopf, oder eine fruchtig-pikante Salsa – frische Chilis sind

Einfach zu machen: das Chili-Salz!

Eine köstliche Ernte im Juli: frische Buschbohnen
aus regionalem Bio-Anbau, sommerlich zubereitet –
eine wahre Delikatesse!

ideal, wenn Sie Gerichten eine feurige Würze verleihen wollen!
Möchten Sie die Schoten auch außerhalb der Saison genießen,
bietet sich zur Konservierung in erster Linie das Trocknen an:
Kleine, dünnwandige Sorten können an der Luft getrocknet
werden. Sehr dekorativ sind z.B. Ristras – hier werden die
Schoten mithilfe eines Zwirns zu Ketten zusammengebunden
und an einem trockenen Ort aufgehängt. Große und dickwandige Sorten werden hingegen am besten aufgeschnitten und
im Backofen getrocknet: Die Fruchtstücke dazu nebeneinander
auf ein Blech legen und bei geöffneter Ofentür für etwa acht
Stunden in den 50 Grad heißen Ofen schieben. „Die Lufttrocknung geht am einfachsten, dauert allerdings recht lang – bis
sechs Wochen können es sein. Die Trocknung mit einem Dörrgerät ist die komfortabelste Variante mit guten Ergebnissen –
leider aber auch die teuerste: Ein gutes Gerät kostet schnell
über 100 Euro“, berichtet Peter Müller. Getrocknete Chilis
lassen sich im Ganzen zum Würzen verwenden oder in einer
Gewürzmühle vermahlen, wobei beim Vermahlen Vorsicht
geboten ist, weil der dabei entstehende Chilistaub Augen
und Luftröhre reizen kann.

Welche Sommergemüse kennen Sie?
Tomaten, Zucchini, Gurken? Die würden Sie mit
Sicherheit nennen! Grüne Bohnen auch? Hmm,…
die hat man heute in der Regel zubereitungsfertig
im Tiefkühlfach liegen – und vergisst schnell,
dass die leckeren Schoten von Juli bis Ende
September auch erntefrisch zu haben sind – bei
tegut… sogar in Bio-Qualität aus regionalem Anbau in Bayern.
Vom Bio-Hof Frohmader in Franken…
…kommen jetzt die frisch geernteten Buschbohnen. Der Bioland-Betrieb liegt in Großostheim
am fränkischen Untermain (Landkreis Aschaffenburg) und baut auf 86 Hektar Feldfläche Obst
und Gemüse an – 20 Hektar davon sind für die
Buschbohnen reserviert.
„Seit 2001 gehören wir zum Bioland-Anbauverband“, sagt Dieter Frohmader, Inhaber des
unterfränkischen Familienbetriebes. Der Umstellung zum Bio-Betrieb war eine zweijährige
Testphase mit dem Anbau von Bio-Erdbeeren
vorausgegangen. Sie gediehen bestens, waren
kleiner, aber dafür wesentlich fruchtintensiver
als so manche konventionelle Frucht – ein vielversprechender Einstieg in die Bio-Landwirtschaft.

Der Favorit: ein Chili-Salz!
Für Peter Müller ist das selbst gemachte Chili-Salz der Favorit
unter den Konservierungsmethoden: 200 g ganze frische Chilis
im Mixer fein zerkleinern, 1 kg grobes Meersalz zufügen, mit
einem Rührgerät gut durchrühren. Die feuchte Masse auf einem
Tablett ausbreiten und an einem warmen Ort trocknen lassen,
dann erneut mit dem Rührgerät durcharbeiten. Chili-Salz in
Schraubgläsern aufbewahren und einen Teil in eine Gewürz/
Salzmühle füllen – es verfeinert nahezu alle Gerichte!
Geschenketipp: Chili-Öl
Eine weitere tolle Konservierungsmethode ist die Herstellung
eines feurig-scharfen Chili-Öls – ideal für Pasta, Gemüse
und zum Marinieren. Hierzu 100-200 g Chili in einem Mixer
zerkleinern. 1 Liter Öl in einem breiten Topf auf dem Herd
erhitzen und die zerkleinerten Chilis zugeben. Wenn der Topf
anfängt zu „summen“, Öl abkühlen lassen. Diesen Schritt ca.
fünfmal wiederholen. Das Öl dann in dunklen Glasflaschen
abfüllen, die zerkleinerten Chilis abfiltern oder mitabfüllen.
„Beim Chili-Öl gibt es so viele Varianten – z.B. mit Knoblauch
oder Kräutern“, erzählt Peter Müller begeistert, „hier möchte
ich die marktplatz-Leserinnen und -Leser dazu ermuntern, es
einfach auszuprobieren!“

Von ihrem Familienbetrieb kommen jetzt die frischen
Bio-Buchbohnen in die tegut… Märkte: Hilde und
Dieter Frohmader aus Großostheim am fränkischen
Untermain.

Monika Kohl
tegut… marktplatz Redaktion, Fulda

Franken
Großostheim
Würzburg

Appetit auf die feurigen Schoten bekommen?
Drei köstliche Chili-Rezepte finden Sie auf Seite 20.
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Ein pfleglicher Umgang mit dem Boden
Besondere Bedeutung in der Landwirtschaft
nach den Kriterien des Bioland-Anbauverbandes
hat die Bodenpflege. Sie beinhaltet u.a. eine
regelmäßige mechanische Bearbeitung der Feldfläche mit der Hackmaschine, um den Wuchs
von Unkräutern einzudämmen. Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel werden nicht eingesetzt. Das Ausbringen von Kompost dient der
Bodenvorbereitung. Extra-Stickstoff zur Düngung benötigen Bohnen nicht, da sie als Leguminosen (Hülsenfrüchte) in der Lage sind, mit
ihren sogenannten Knöllchenbakterien Stickstoff
aus der Luft zu binden.
Von der Bohne zur Schote in 70 Tagen…
Buschbohnen werden im Freiland ab Ende April
ausgesät, sobald die Bodentemperatur 14-15
Grad Celsius beträgt. „Die richtige Bodentemperatur ist wichtig, damit die Bohnen binnen einer
Woche auflaufen können“, so Frohmader. „Sonst
kann es schnell passieren, dass die Keimblätter

abgefressen werden.“ Brauchen Bohnen eine
Stütze? „Nein, das brauchen sie nicht“, sagt
Dieter Frohmader. „Sie stützen sich gegenseitig.“
Bewährt habe sich ein Abstand von 3-4 cm von
Bohne zu Bohne und ein Reihenabstand von
55 cm. Wenn es trocken ist, müssen die Pflanzen
beregnet werden.
Da die Aussaat bis Ende Juli wöchentlich erfolgt,
kann bis Ende September geerntet werden. 70
Tage etwa brauchen die Schoten bis zur Pflückreife. Dann fährt ein sogenannter „Bohnenernter“
die Reihen ab und kehrt die Pflanzen bis auf einen
Stängelrest ein.
Gut sortiert!
Der „Bohnenbruch“ wird in Handarbeit aussortiert, die Bohnen anschließend in 500-g-Einheiten verpackt. Eine Kombination aus Beutel und
Netz sichert ihre Qualität bis zum Verkauf –
so können sie „atmen“, was die Bildung von
Kondenswasser minimiert und damit auch die
Schimmelanfälligkeit.
Gibt es noch das lästige Fädenziehen bei jeder
einzelnen Schote? Nein, das war einmal! Die
Sorten sind heute in der Regel „fadenfrei“. Also
einfach ein paar Bohnen in die Hand nehmen,
Stängelchen mit einer Küchenschere abschneiden
und ab in den Kochtopf. Kochen müssen Bohnen
nämlich immer, bevor man sie essen kann: 8-10
Minuten, damit der in ihnen enthaltene unverträgliche Eiweißstoff „Phasin“ zerstört wird.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Appetit auf die frischen Sommerbohnen bekommen?
Ob als klassischer Nizzasalat oder mit Penne,
Parmesan und Kräutern zubereitet – drei sehr
leckere Rezeptideen finden Sie auf Seite 19.

Gesellschaft im Wandel

marktplatz Juli 2013

Das Magazin „Wir – Menschen im Wandel“ erscheint viermal
im Jahr. Es versteht sich als Plattform und Resonanzkörper für
innovative bzw. visionäre Ideen, Projekte und Menschen. Ziel ist
es, Leserinnen und Leser zu ermutigen, an einer gesellschaftlichen
Transformation hin zu einer Kultur der Verbundenheit in Freiheit mitzuwirken. Mehr Informationen über „Wir“ gibt es unter
„www.wir-menschen-im-wandel.de“ im Internet.
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Gut essen, besser essen – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Genuss und Nachhaltigkeit
Wie lässt sich beides in Einklang
bringen? Im Gespräch mit
dem Bonner Diplom-Psychologen Dr. Stefan Poppelreuter

Der Banker, der berührt
Helmut Lind zeigt, wie Wandel von innen nach außen geht
Ein Manager, der seine Bank am „Prinzip Gemeinwohl“ messen
lässt, eine Führungskraft, die ihre Ziele voller Emotionalität
und Einfühlungsvermögen umsetzt, ein Mensch, der von der
höheren Einheit des „Wir“ überzeugt ist und seine Energie
aus der Meditation bezieht – dieser Helmut Lind ist alles andere als das, was man sich gemeinhin unter einem „Banker“
vorstellt.
In München trafen wir den schlanken Mann in Jeans und mit
offenem Hemdkragen, der am liebsten nicht über Geld und
Zahlen spricht, sondern über menschliche Verbundenheit,
auch wenn er heute in der Chefetage der Sparda-Bank München
sitzt. Seine Augen beginnen zu glänzen, wenn er von den
Dingen erzählt, die sich vor seinem inneren Blick abspielen:
Erfahrungen mit Kollegen, kleine und große Geschichten von
Transformation und dem Aufblitzen einer neuen sozialen Zukunft.

Jens Heisterkamp
Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift „Wir – Menschen
im Wandel“, Frankfurt am Main
Lesen Sie die ganze Geschichte über Helmut Lind in der
neuen Ausgabe von „WIR – Menschen im Wandel“.
Falls Sie die aktuelle Ausgabe (Juli-September 2013) des
Magazins Wir – Menschen im Wandel nicht mehr im Zeitschriftenregal vorfinden, fordern Sie ein kostenloses Probeexemplar an bei „Vertrieb@info3.de“, Stichwort „Wir“!

Foto: Nomi Baumgartl

„Ich wollte ein erwachtes Unternehmen schaffen!“, fasst
Helmut Lind im Gespräch mit dem WIR-Magazin seine Vision
zusammen. „Das heißt nicht, dass ich morgen – in Anführungszeichen – erleuchtet bin, sondern es bedeutet, sich darüber bewusst zu sein, wer das ist, dieses ‚Ich-bin’, wer ich
glaube zu sein, wie ich durch meine Konditionierungen und
verinnerlichten Glaubenssätze eine Identität aufgebaut habe,
die jetzt Stück für Stück im Sinne eines Sterbeprozesses in
sich zusammenfällt – damit in wahrer Aufmerksamkeit das
nach vorne kommt, was dann noch ist und bleibt.“ Auf dieser
Basis will er mit Menschen für eine neue Gesellschaft arbeiten.
Helmut Lind zeigt, wie Wandel von innen nach außen geht,
was ein Einzelner zur richtigen Zeit zusammen mit anderen

verändern kann – und das in einer Branche, die heute wohl
am wenigsten mit dem Thema „Gemeinwohl“ in Verbindung
gebracht wird.

Helmut Lind, 52, ist
Vorstand der Münchener
Sparda-Bank mit knapp
700 Mitarbeitenden. Er
setzt sich für eine Welt ein,
in der Menschen von innen
heraus durch Meditation
und Selbsterkenntnis die
Wirtschaft verändern.

Genießen – damit auch der eigenen Gesundheit etwas Gutes
tun – und sich zugleich nachhaltig verhalten, „das geht,
wenn bestimmte Regeln eingehalten werden“, sagt DiplomPsychologe Dr. Stefan Poppelreuter, Bereichsleiter HR-Development der TÜV Rheinland Personal GmbH.
Was ist das eigentlich „Genuss“? Laut Definition ist es eine
positive Sinnesempfindung, die mit körperlichem und geistigem Wohlbefinden verbunden ist. „Dabei kann es individuell
sehr unterschiedlich sein, was als Genuss empfunden wird“,
so der Psychologe. „Genussfähigkeit führt zu Gesundheitsverhalten. Sie wird sozial erlernt, wobei vor allem die Familie
wie auch das gesamte Umfeld – Kindergarten, Kita, Schule –
eine prägende Rolle spielen.“ Innehalten im Alltag, Ruhe finden, dem Genuss Zeit und Raum geben, sich auf den Moment
konzentrieren, die eigene Empfindsamkeit schulen und auch
mal „Nein!“ sagen können, denn Genießen bedeute nicht: „Je
mehr, desto besser!“
„Genuss erfahren zu können, setzt außerdem ein aktives Zutun voraus. Um herausfinden zu können, was mir gut tut,
muss ich zunächst Erfahrungen sammeln, erst dann kann ich
vergleichen, differenzieren, kann sagen: ‚Das schmeckt und
bekommt mir gut!‘ und kann daraufhin bewusst Entscheidungen treffen.“
„Ist Bio (immer) Genuss?“
Mit Bio-Produkten verbinden viele Menschen einen guten Geschmack, haben die Assoziation „Das tut mir gut!“ und setzen
eine nachhaltige Produktionsweise der Lebensmittel voraus,
die dazu beiträgt, Natur und Umwelt zu schonen. Bringt „Bio“
Genuss? Das sei laut Dr. Stefan Poppelreuter unter anderem
dann infrage zu stellen, wenn der vermeintliche Genuss auf
Kosten der Nachhaltigkeit gehe, sprich, wenn beispielsweise
Bio-Produkte aufgrund großer Nachfrage in Massenproduktion im Ausland erzeugt und billig im Discounter angeboten
würden. Genuss von Bio-Produkten und Nachhaltigkeit ließen
sich dann vereinbaren, wenn beim Verbraucher Aspekte wie
Regionalität, fairer Handel, fairer Konsum wieder stärker Beachtung fänden und überdies saisonal und sorgsam (nur so
viel wie benötigt) konsumiert würde. „Bio“ bedeute somit
nicht gleich „gut“! Der Begriff müsse konkretisiert werden und
sich klarer differenzieren. Wo also sollte der Weg hingehen?

Zu Massen-Bio oder zu „BioPlus“-Produkten mit Mehrwert?
Das hieße: regionale und handwerkliche Erzeugung, absolute
Transparenz und Rückverfolgbarkeit sowie „Zeit“ in allen
Schritten!
Genussfaktor: Zeit!
„Die Zeit ist einer der wichtigsten Genussfaktoren überhaupt!
Ich lasse den Dingen Zeit,… den Früchten die Jahreszeiten,
in denen sie normalerweise reif werden, und auch die Zeit,
um nach der Ernte noch etwas nachzureifen. Diese Früchte
kann ich dann so genießen, wie ich es mag – mit etwas Biss
oder ganz weich und saftig.“ Das ermöglicht übrigens auch
ein neuer Trend: urbanes Gärtnern, bei dem selbst kleinste
städtische Flächen, Hinterhöfe, Dächer für den Anbau von
Essbarem genutzt werden. Statt Bio FÜR jeden, also Bio VON
jedem? Auf jeden Fall ist es eine interessante Möglichkeit,
bei der sich Genuss und Nachhaltigkeit wunderbar miteinander vereinbaren lassen.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)
Möchten Sie sich intensiver mit dem Thema beschäftigen?
Dann schauen Sie sich den Vortrag von Dr. Stefan Poppelreuter an, den er Ende Januar 2013 im Rahmen der ersten
tegut… Zukunftswerkstatt gehalten hat. Sie finden ihn hier:
www.tegut.com/zukunftswerkstatt „Vorträge der Referenten
als Video“

Für Dr. Stefan Poppelreuter ist der Faktor
Zeit extrem wichtig,
um Genuss überhaupt
erleben zu können.
Sich und den Dingen
Zeit lassen!

Möchten Sie
mehr zum
Thema erfahren?

www.tegut.com

Wolkenleicht
und Sommerluftig!
Jetzt beginnt der Hochsommer! Bei Sonnenschein und blauem Himmel wollen
alle raus ins Schwimmbad, zum Badesee, auf eine Wiese oder den ganzen Tag
im Garten verbringen. Warme Luft auf der Haut, die nackten Zehen zwischen
kitzelnden Grashalmen oder im weichen Sand. Herrlich! Sofie und Hannes
haben jede Menge Tipps für Euch, damit Ihr genug sommerleichten Lesestoff,
Ideen für den Garten, zum Basteln und Kochen habt.
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Lösung Wolken: Krabbe,
Schiff, Eis, Delfin, Elefant,
Giraffe, Maus, Katze.

Lösung
:

!

nenuhr

Die Son

Hannes’ Basteltipp für kühlen Sommerspaß:
Ein Spritzplatz
Es ist Hochsommer. Es ist heiß. Höchste Zeit für eine Abkühlung! Unser Spritzplatz
lässt sich auch im kleinsten Garten bauen: Bittet Eure Eltern, einige Holzpfähle und
eine leichte Heidekrautmatte im Baumarkt zu besorgen. Die Pfähle werden in Kreisform in den Boden gerammt, die Matte mit Krampen oder Draht daran befestigt. Jetzt
noch eine Gartendusche oder eine Gießkanne hineinhängen, dann könnt Ihr Euch hier
wild duschen, nass spritzen oder einfach gemütlich abkühlen. Erfrischung marsch!
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Sofies sommerleichter
Frühstückstipp: Leckere Luftikusse
Wie die Wolken am Himmel, so schweben diese leckeren Muntermacher
in der Milch: Die Rede ist von gepopptem Getreide oder gepufften Cerealien, wie man es auch nennt. Es gibt sie in jedem Lebensmittelgeschäft
in verschiedenen Sorten: Reis, Hirse, Dinkel oder Quinoa bilden unter
Einwirkung von Hitze luftige Pops, die man entweder alleine oder als
Frühstücksmischung kaufen kann, naturbelassen oder mit Kakao bzw.
Bienenhonig verfeinert. Sie sind auf jeden Fall ein wunderbarer Muntermacher für den Tag. Gebt so viele Körner in eine Schale, wie Ihr mögt,
und füllt frische Milch oder einen Saft Eurer Wahl dazu. Nun einige Erdbeeren, Himbeeren, frische Ananasstückchen oder anderes Obst auf
Spieße stecken und abwechselnd mit der
luftigen Mischung essen.
So macht Frühstücken Spaß!

Sofies Gärtnertipp: Putztag
auf dem Balkon oder im Garten
Der kleinste Garten, jeder Blumentopf oder Balkonkasten
braucht jetzt Pflege! Im Hochsommer, wenn die meisten
Pflanzen vor Blüten überquellen, gibt es jede Menge zu tun.
Die verwelkten Blüten solltet Ihr entfernen, also absammeln
oder abschneiden. So kann Eure Pflanze wieder Kraft tanken
und neue Blüten bilden. Vielleicht brauchen Eure Pflanzen,
Tomaten beispielsweise, eine Stütze? Sucht Euch ein paar
geeignete Stöckchen im Wald oder kauft im Fachgeschäft
ein paar Bambusstäbe. Mit etwas Schnur oder Blumendraht befestigen. Nicht vergessen: Pflanzen im Sommer
unbedingt regelmäßig gießen!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach
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(Lösung: a-Hafer, b-Gerste, c-Mais, d-Weizen, e-Roggen, f-Hirse, g-Quinoa)

Hallo, Kinder!

Sofies Buchtipp für einen sommerleichten Lese-Nachmittag:
Der kleine Wassermann
Sommerfest im Mühlenweiher (Thienemann Verlag, ab 4 Jahren)
Bestimmt kennt Ihr die beliebte Geschichte vom kleinen
wartet. Da gibt es natürlich so einiges zu tun, aber vorher
Wassermann!? Jetzt gibt es ein neues Abenteuer! Otfried
will der kleine Wassermann seinem Freund, dem Karpfen
Preußler hat es gemeinsam mit seiner Tochter geschrieben,
Cyprinus, noch einen Gefallen tun. Wie dumm, dass er dabei
Daniel Napp hat die wunderbar stimmungsvollen Bilder geerwischt wird und der Müller ihm seine rote Zipfelmütze
zeichnet: Der kleine Wassermann und sein Vater planen ein
wegnimmt. Ob es trotzdem noch ein schönes Fest werden
Sommerfest. Es soll eine Überraschung für die Mutter sein,
kann? Blubb, blubb … hier tauche ich schnell ab, denn das
die von einer Reise zurückkommt. Viele Gäste werden erverrate ich natürlich nicht!

Unbedingt mal ausprobieren!
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Mmmh,
Sommerbeeren!
Jetzt wird es mit
Himbeeren, Heidelbeeren & Co. bunt,
saftig und ganz natürlich erfrischend…
Es ist soweit: Ab Juli gibt es in den tegut… Märkten
wieder eine bunte Vielfalt an Sommerbeeren
aus heimischem Anbau – selbstverständlich
auch in Bio-Qualität. Ob Sie die sonnigen Kleinen
sortenrein oder lieber gemischt genießen – wir
bieten Ihnen hier für beide Versionen verlockende
Anregungen und Rezeptideen. Also nichts wie
rein ins beerige Sommervergnügen!

Ran an die süßen „Bonbons“
aus dem Garten!

• Beeren immer zuerst in Wasser schwimmend
waschen, dann gleich wieder herausnehmen
und in einem Sieb abtropfen lassen.
• Bei Erdbeeren und Stachelbeeren Stiele/Kelchblätter mit einem kleinen Messer entfernen.
Johannisbeeren mit der Hand oder mithilfe einer
Gabel von den Rispen abstreifen.

Welche Sommerbeeren gibt es
aktuell?

Erdbeeren
Sie sind bei uns die beliebtesten und mit
ca. 3,4 kg pro Kopf und Jahr auch die am häufigsten verzehrten Sommerbeeren. Die Hochsaison
für Erdbeeren aus heimischem Anbau ist von
Mai bis Juli.

Den Sommer beerenstark
genießen!
Drei frische Rezeptideen mit Sommerbeeren
– z.B. Süße Gnocchi mit bunten Beeren oder
den Pink Spezial – finden Sie auf Seite 18,
weitere unter www.tegut.com/rezepte

Suchen Sie
weitere
Rezepte?

www.tegut.com
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Schoko-Erdbeeren mit Blüten
Früchte zur Hälfte in geschmolzene Zartbitterkuvertüre oder -schokolade tauchen, mit getrockneten, gerebelten Blütenblättern aus dem
Garten (z.B. von Rosen, Kornblumen, Ringelblumen – natürlich ungespritzt!) bestreuen,
trocknen lassen – edel und erfrischend zu Sekt
oder Champagner!

Kir oder Kir Royal
Der Kult-Cocktail aus den 1980ern! Pro Glas: 1 cl
Crème de Cassis (= schwarzer Johannisbeerlikör)
in einen Sektkelch oder in eine Sektschale
geben, mit 10 cl gut gekühltem, trockenem Sekt
oder Champagner auffüllen, nach Wunsch mit
einer Johannisbeer-Rispe garnieren.
Kinder lieben „Bubble Tea“: 150 ml gesüßten
Früchtetee und 2 Kugeln Vanilleeis (beides gut
gekühlt) verquirlen, mit 2 El frischen Johannisbeeren (= Frucht-Bubbles) in ein Glas geben,
mit Strohhalm und langem Eislöffel servieren.
Heidelbeeren
Kulturheidelbeeren haben ihren Ursprung in
Nordamerika, wo sie bereits vor mehr als 100
Jahren als Nutzpflanze gezüchtet wurden. In
Deutschland befinden sich große Anbaugebiete
in der Lüneburger Heide, in Brandenburg, Oldenburg und auch im süddeutschen Raum. Die
Beeren sind wesentlich größer, saftiger und im
Inneren weniger farbintensiv als die ursprünglichen Waldheidelbeeren. Aus heimischem Anbau sind sie von Juni bis September verfügbar.

Himbeeren
Mit diesen superaromatischen Früchten lassen
sich blitzschnell erfrischende Desserts wie
beispielsweise „Frozen Joghurts“ zubereiten.
Ganz hervorragend sind sie auch für Saucen,
Sirups, Gelees, Konfitüren und Essige geeignet.
Die Himbeersaison bei uns währt von Juni bis
September.
Himbeer-Amaranth-Müsli
Für 1 Portion (vegan + glutenfrei!): 150 g Sojajoghurt mit 1 Tl Agavendicksaft, 2-3 El Amaranth
(gepufft, z.B. von Alnatura) und 1 Prise Zimt
verrühren. 100 g frische Himbeeren daraufanrichten, mit gehackten Pistazien bestreuen.
Brombeeren
Dunkelviolett und saftig: Brombeeren schmecken
prima in Milchshakes, Eis und Kuchen wie Biskuitrollen und Tartes. Aus heimischem Anbau
haben sie von Juli bis Oktober Saison.
Brombeer-Crumble
Für 6 Portionen: 75 g Butter, 50 g gemahlene
Mandeln, 100 g Mehl, 75 g Zucker zu Streuseln
verkneten. 2 Äpfel schälen, entkernen, klein
schneiden, in 1/4 l Apfelsaft mit 50 g Zucker aufkochen, mit 1 El Stärke (in Calvados angerührt)
binden. 300 g Brombeeren, Apfelkompott auf
6 gefettete ofenfeste Förmchen verteilen, Streusel
darüberstreuen, bei 200 Grad ca. 35 Min. backen.
Mit Schlagsahne servieren!
Johannisbeeren
Wer es säuerlich erfrischend mag, liegt bei
diesen roten oder schwarzen Winzlingen genau
richtig! Sie sind herrlich zum Pur-Vernaschen,
für Desserts, Kuchen, Gelees, Säfte und Liköre!
Erntezeit bei uns ist von Juni bis August.

Kochen) mit 100 ml Saft verrühren, zugeben,
unter Rühren aufkochen lassen. Dazu schmecken
Vanilleeis oder Vanillesauce!

Exzellenter Beeren-Mix!

Wer Obstsalat für langweilig hält, sollte einmal
diese Version versuchen. Für 4 Portionen: 600 g
gemischte Beeren (z.B. Himbeeren, Brombeeren,
Johannis- und Heidelbeeren), 3-4 El Agavendicksaft und 4 El Johannisbeerlikör locker vermengen,
zugedeckt ca. 2 Std. durchziehen lassen. Mit frischen Minzeblättchen und etwas Schmand oder
Sahnejoghurt anrichten. Lecker!

Rein in die Salatschüssel!

Schmeckt immer wieder klasse: Blattsalat mit
Schnittlauch, Schafskäse, frischen Himbeeren
(eine Handvoll) und einer Vinaigrette aus
Himbeeressig, Olivenöl, Meersalz sowie frisch
gemahlenem Pfeffer zubereitet.

Was heißt hier „Beere“?

Sie tragen in ihrem Namen das Wörtchen „Beere“,
sind es streng genommen jedoch nicht. Weder
Erdbeeren noch Himbeeren oder Brombeeren
sind echte Beeren. Bei Erdbeeren handelt es sich
um sogenannte Sammelnussfrüchte. Die saftige
Erdbeere wird in der Botanik als „Scheinfrucht“
bezeichnet, denn die eigentlichen Früchte der
Erdbeerpflanze sind die kleinen auf der Erdbeerhaut befindlichen Nüsschen (Samenkerne).
Himbeeren und Brombeeren hingegen sind Sammelsteinfrüchte: Hier bilden die zahlreichen
und jeweils einen Samen (Stein) enthaltenden
Fruchtkügelchen gemeinsam einen Fruchtverband – die „Beere“.

Was steckt Besonderes drin?

Sommerbeeren enthalten neben erfrischenden
Fruchtsäuren reichlich immunstärkendes Vitamin C sowie weitere wertvolle Bioaktivstoffe,
die u.a. zellschützend wirken sollen.

Sommerbeeren aufbewahren
Möhren-Salat mit Heidelbeeren
Für 2 Portionen: 2 El Rapsöl, 2 El Zitronensaft,
Prise Zucker, Salz und Pfeffer verrühren. 2 geraspelte Möhren und 100 g Heidelbeeren locker
mit dem Dressing vermengen.
Stachelbeeren
Ihre Fruchtfarbe kann je nach Sorte grün, gelb
oder purpurrot sein. Stachelbeeren schmecken
vorzüglich in Kuchen und Torten sowie als Kompott oder Marmelade. Erntezeit in Deutschland
ist im Juli und August.
Rot-Grüne-Grütze
400 g rote Stachelbeeren, 250 g grüne kernlose
Weintrauben und 4 El Zucker in 300 ml Apfelsaft aufkochen. 1 Pk. Vanillepuddingpulver (zum

Bei Früchten mit zarter Außenhaut wie Himbeeren,
Brombeeren und Erdbeeren ist es ratsam, sie
bald nach dem Einkauf zu verzehren! Weniger
empfindlich sind Stachelbeeren, Johannisbeeren
und Heidelbeeren, die sich je nach Reifegrad
auch mal rund fünf Tage im Gemüsefach des
Kühlschranks aufbewahren lassen.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Rezepte
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Beerig schlemmen!

Heidelbeer-Käsetorte
mit kandiertem Ingwer
Dessert oder Kuchen

erfrischend

19

Rezepte

Erfrischende Sommerbohnen

Pink Spezial
belebend

toll auch für Sportler

Süße Gnocchi mit bunten
Beeren
Häppchen oder Dessert

herrlich aromatisch

Nizzasalat mit Oliven,
Eiern und Artischocken
der Klassiker

für zwei zum Sattessen

Sommergemüsesuppe
mit Mandel-Pesto
lässt sich gut vorbereiten

für die Familie

Penne-Bohnensalat mit
Parmesan und Kräutern
tolle Beilage zum Grillen

picknicktauglich

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Kühlzeit ca. 4 1/4 Std.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Ruhezeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeiten ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kochzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 10 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.

Zutaten für ca. 12 Portionen
5 Blatt Gelatine 1 Pk. tegut… Schoko-Reishappen
(= 166 g) 250 g Schlagsahne 1 Pk. Vanillezucker 400 g Frischkäse 120 g + 1 El Zucker
3 El Zitronensaft 150 g Heidelbeeren 175 ml
schwarzer Johannisbeernektar 1 Pk. Tortengusspulver 4 tegut… Bio-Ingwerstäbchen

Zutaten für ca. 4 Portionen
250 g Johannisbeeren 1 weißer Pfirsich
500 g Kefir 2 El Instant-Vollkornhaferflocken
2 El Agavendicksaft (oder Akazienhonig)

Zutaten für 3-4 Portionen
200 g Magerquark 1 Ei (M) 150 g Weizenmehl
Type 405 + Mehl zum Ausrollen 7 El Zucker
1 Pk. Vanillezucker 1/2 Bio-Zitrone 500 g
Sommerbeeren (z.B. Johannisbeeren, Himbeeren,
Heidelbeeren) Salz 4 El Mandelblättchen
4 El Butter 1 El Honig (oder Agavendicksaft)
Puderzucker

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Eier (M) 250 g Bio-Buschbohnen Salz
2 Strauchtomaten 1/2 rote Paprikaschote
1 kleine Zwiebel 50 g Kräuteroliven 1 Dose
Thunfisch (naturale (ohne Öl), 185 g) 2 eingelegte Artischockenherzen 1 Bio-Blattsalat
2 El Olivenöl 2 El Weißweinessig 1/2 Tl Dijonsenf, Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Lauchzwiebeln 300 g Bio-Buschbohnen
2 Möhren 500 g Blumenkohl (oder Brokkoli)
6 El Olivenöl 1,6 l Gemüsebrühe 30 g Mandelkerne (geschält) 1 Knoblauchzehe 1 Topf BioBasilikum 1/2 Bio-Zitrone Salz Pfeffer aus der
Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
250 g Bio-Buschbohnen 3 Strauchtomaten
300 g tegut… Penne rigate Salz 1 Bd.
Schnittlauch 1 Bd. glatte Petersilie 1/2 Pk.
Thymian 1 Knoblauchzehe 1 Bio-Zitrone
3 El Olivenöl 3 El Weißweinessig 1 Tl körniger Senf Zucker Pfeffer aus der Mühle
50 g Parmesan (am Stück)

Zubereitung
1. Quark, Ei, Mehl, 3 El Zucker, Vanillezucker, abgeriebene Zitronenschale zu einem glatten Teig
verkneten, zugedeckt ca. 30 Min. ruhen lassen.
2. Beeren waschen, gut abtropfen lassen.
Die Hälfte mit übrigem Zucker (4 El) pürieren.
3. Teig dritteln, auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu ca. 3 cm dicken Teigsträngen rollen.
Jeweils in 1,5 cm breite Stücke schneiden, zwischen den Handflächen zu Kugeln rollen, dann
mit einer bemehlten Gabel leicht flachdrücken,
sodass die typische Gnocchi-Form entsteht und
portionsweise in siedendem Salzwasser ca.
5 Min. garziehen lassen, mit der Schöpfkelle
herausnehmen.
4. Mandelblättchen in geschmolzener Butter
goldgelb rösten, Honig (oder Agavendicksaft)
unterrühren. Gnocchi in der Honig-Mandelbutter
schwenken, bis sie eine goldgelbe Farbe angenommen haben. Gnocchi mit Fruchtsauce, restlichen bunten Sommerbeeren und Puderzucker
bestreut anrichten.

Zubereitung
1. Eier in 8 Min. hart kochen, kalt abspülen,
beiseitelegen. Gemüse waschen und putzen.
Buschbohnen in Salzwasser 6-8 Min. garen,
abgießen, kalt abspülen, abtropfen lassen.
2. Tomaten in Spalten, Paprika in Streifen,
Zwiebel in Ringe schneiden. Oliven, Thunfisch,
Artischockenherzen abtropfen lassen. Salat
waschen, trocken schleudern, klein zupfen.
Eier pellen, längs vierteln.
3. Für die Salatsauce Olivenöl, Weißweinessig,
Senf, Salz, Pfeffer verrühren. Nizzasalat auf Tellern anrichten und mit der Salatsauce beträufeln.

Zubereitung
1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. SchokoReishappen klein würfeln, in einem Topf unter
Rühren erhitzen, bis die Schokolade zu schmelzen
beginnt. Masse sofort in einer mit Backpapier
ausgelegten Springform (Ø 20 cm) verteilen und
gut festdrücken. Boden zum Festwerden ca. 15
Min. kühl stellen.
2. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen. Frischkäse, 120 g Zucker, Zitronensaft verrühren, bis
sich der Zucker aufgelöst hat. Gelatine ausdrücken,
im heißen Wasserbad oder in der Mikrowelle auflösen. Mit 2 El Frischkäsecreme verrühren, dann
schnell in die übrige Creme rühren. Schlagsahne
mit einem Schneebesen unterheben. Creme auf
dem Boden glattstreichen.
3. Heidelbeeren waschen, trocken tupfen. Johannisbeernektar, 1 El Zucker und Tortengusspulver unter Rühren aufkochen lassen, Heidelbeeren unterheben, abkühlen lassen, Masse
auf dem Kuchen verteilen, für ca. 4 Std. kühl
stellen.
4. Ingwerstäbchen fein hacken, über die Torte
streuen.

Zubereitung
1. Johannisbeeren waschen, abtropfen lassen,
4 Rispen beiseitelegen, übrige Beeren abstreifen.
Pfirsich halbieren, Stein entfernen, Haut abziehen, grob zerteilen.
2. Früchte mit Kefir, Instant-Vollkornhaferflocken,
Agavendicksaft (oder Honig) im Mixer pürieren.
In Gläser füllen, jeweils mit Strohhalm und einer
Johannisbeerrispe dekorieren.
Tipp
Lässt sich auch sehr gut mit Joghurt oder Dickmilch zubereiten!

Schmeckt gut dazu: eine Beerenschorle! Dafür
1 Teil tegut… Johannisbeernektar mit 2 Teilen gut
gekühltem Mineralwasser aufgießen.

Schmecken gut dazu: Peperoni-Knusperstangen
(für 6 Stück) 200 g Mehl, 100 g Maisgrieß (Polenta), 1 Tl Salz, 1/2 Würfel Hefe mit 175 ml lauwarmem Wasser verkneten. Teig ca. 30 Min.
gehen lassen. Dann 2 rote Peperoni, 1 Bd. Petersilie, 2 El Maiskörner, 10 schwarze Oliven (alles
klein gehackt), 50 g geriebenen Hartkäse unterkneten. 6 Stangen (ca. 15 cm lang) formen, in
etwas Maisgrieß wenden, nochmals ca. 15 Min.
gehen lassen, dann im 200 Grad heißen Ofen
auf der mittleren Schiene ca. 15 Min. backen.

Zubereitung
1. Gemüse waschen und putzen. Lauchzwiebeln
in Röllchen schneiden. Bohnen quer halbieren,
Möhren schräg in Scheiben schneiden, Blumenkohl (oder Brokkoli) in Röschen teilen, Stiele
schälen und in Scheibchen schneiden.
2. Lauchzwiebeln in 2 El Olivenöl andünsten,
übriges Gemüse und Gemüsebrühe zugeben,
bei kleiner Hitze ca. 10 Min. köcheln lassen.
3. Für das Pesto: Mandeln grob hacken, in einer
Pfanne ohne Fett unter Rühren goldgelb rösten.
Knoblauch abziehen. Basilikum waschen, trocken
schütteln, etwas zum Garnieren beiseitelegen,
Rest grob zerkleinern. Alles im elektrischen Hacker fein zerkleinern, mit Zitronenschale, -saft,
restlichem Olivenöl (4 El) und Salz verrühren.
4. Sommergemüsesuppe mit Salz, Pfeffer abschmecken und mit Mandel-Pesto und frischen
Basilikumblättchen anrichten.
Schmecken gut dazu: Peperoni-Knusperstangen
(siehe Rezept nebenan: Nizzasalat mit Oliven,
Eiern und Artischocken)!
Tipp
Für eine scharfe Pesto-Variante der Mischung
1 rote Peperoni (entkernt) zufügen.

Zubereitung
1. Gemüse waschen und putzen. Buschbohnen
quer halbieren, zusammen mit den Penne in
Salzwasser ca. 10 Min. garen, abgießen, kalt
abspülen und abtropfen lassen.
2. Kräuter waschen, trocken schütteln und grob
hacken. Knoblauch abziehen, fein hacken. Tomaten putzen, in Stücke schneiden.
3. Für die Salatsauce etwas Zitronenschale abreiben, Zitronensaft auspressen, mit Öl, Essig,
Senf, Knoblauch verrühren und mit Zucker, Salz,
Pfeffer abschmecken. Parmesan grob reiben.
Penne, Bohnen, Tomaten und Salatsauce locker
vermengen, Parmesan unterheben, PenneBohnensalat ca. 30 Min. durchziehen lassen,
danach evtl. nochmals kräftig abschmecken.
Schmeckt gut dazu: ein trockener Weißwein,
z.B. ein tegut… Silvaner aus Franken.

Rezepte
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Manche mögen‘s scharf – kochen mit Chili

Ofen-Paprika mit ChiliHack und Minz-Joghurt
einfach

ausgefallen

Tagliatelle all‘arrabbiata
mit Mini-Mozzarella
mild-scharf

leichtes Sommeressen

21

Rezepte

Würzige Grillsaucen

Chili-Gewürzpaste
ideal zum Würzen und Verfeinern

Erbsen-Zitronen-MinzeSauce
scharf

pikant-frisch

toll zu Fisch und Gemüse

Kokos-Curry-MangoSauce
exotisch-fruchtig

angenehme Schärfe

Orientalische JoghurtPaprika-Sauce
feurig-scharf

einfach

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 45 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Röstzeit ca. 10 Min.
Grillzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 6 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zutaten für 4-6 Portionen
8 rote Spitzpaprika 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 3 frische Chilischoten 600 g Hackfleisch halb & halb 2 El Semmelbrösel 1 Ei (M)
2 El Paprikamark 1 Tl gemahlener Kreuzkümmel
Salz Pfeffer aus der Mühle 100 g Parmesan
am Stück 250 ml Gemüsebrühe 1/2 Pk. Minze
250 g Vollmilch-Joghurt

Zutaten für ca. 4 Portionen
750 g Ochsenherztomaten 2 Schalotten 2 Knoblauchzehen 2 Chilischoten 4 El Olivenöl 3 El
Tomatenmark 500 g tegut… Bandnudeln Salz
Pfeffer aus der Mühle 2 Tl Zucker 4 Stängel
Basilikum 150 g Mini-Mozzarellakugeln

Zutaten für ca. 1 Glas à 250 g
1 rote Paprikaschote 10 frische Chilischoten
1 Knoblauchzehe 1 Stück Ingwer (ca. 15 g)
1/2 Tl Schwarzkümmel 1/2 Tl Senfkörner 4 El
Olivenöl 2 El Röstzwiebel 1 El Tomatenmark
1 El Honig 1/4 Tl gemahlener Kardamom 1/2 Tl
gemahlener Kreuzkümmel Salz

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Schalotte 2 El Olivenöl 150 g tegut… Erbsen
(tiefgekühlt) 50 ml Fond oder Brühe 1 BioZitrone 2-4 Zweige Minze 150 g Joghurt
150 g Frischkäse Zucker Salz Pfeffer aus
der Mühle

Zutaten für ca. 700 ml Würzsauce
2 Schalotten 10 g frischer Ingwer 1 Chilischote
1 Mango 2 Stängel Zitronengras 50 g Butter
2 El Mehl 2 El tegut… Curry 100 ml Orangensaft 200 ml Kokosmilch Salz Pfeffer aus der
Mühle Zucker

Zubereitung
1. Schalotte abziehen, fein würfeln, in Öl glasig
anschwitzen, dann Erbsen zugeben, kurz mitdünsten. Gemüsebrühe angießen und alles erst
ca. 4 Min. mit Deckel, dann 2 Min. offen köcheln
lassen, anschließend zum Abkühlen beiseitestellen.
2. Schale der Bio-Zitrone fein abreiben, Saft einer Hälfte auspressen. Minze waschen, trocken
schütteln, Blättchen grob hacken. Zitronenschale
und Minze zu den Erbsen geben, mit dem Pürierstab aufmixen, Joghurt, Frischkäse unterrühren
und mit Zitronensaft, Zucker, Salz und Pfeffer
würzig abschmecken.

Zubereitung
1. Schalotten abziehen, Ingwer schälen, beides
fein würfeln. Chili waschen, entkernen, fein
hacken. Mango schälen, Fruchtfleisch beidseitig
vom Stein schneiden, würfeln. Zitronengras waschen, längs vierteln.
2. Schalotten, Ingwer, Chili in Butter anschwitzen,
Mehl, Curry darüberstäuben, mitanschwitzen,
Orangensaft, 200 ml Wasser, Kokosmilch angießen, unter Rühren aufkochen lassen. Zitronengras zur Sauce geben und ca. 10 Min. sanft
köcheln lassen. Zitronengras entfernen, Mangowürfel zugeben, mit Salz, Pfeffer, Zucker würzig
abschmecken.

Zutaten für ca. 450 ml Würzsauce
1/2 Glas tegut… gegrillte Paprika (ca. 100 g)
150 g Joghurt 150 g saure Sahne 1-3 El
selbstgemachte Würzpaste von Seite 20 (oder
Harissa, eine nordafrikanische Würzpaste) Salz
1/2 Tl gemahlener Kreuzkümmel 1 Tl Zitronensaft 1/2 Bd. glatte Petersilie

Schmeckt gut zu Gemüse und Fisch vom Grill
oder aus dem Ofen.

Schmeckt gut warm oder kalt serviert zu Fisch,
Fleisch, Geflügel und Käse aus der Pfanne oder
vom Grill.

Zubereitung
1. Paprikaschoten waschen, putzen, längs halbieren, Kerne und weiße Trennwände entfernen.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, Chilis waschen,
putzen, alles fein würfeln. Hackfleisch mit Zwiebel-, Knoblauch-, Chiliwürfeln, Semmelbröseln,
Ei, 1 El Paprikamark vermengen und mit Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer würzen.
2. Hackfleischmasse in die Paprikahälften füllen,
etwas andrücken, in eine Auflaufform legen. Parmesan reiben, daraufverteilen. Gemüsebrühe
mit restlichem Paprikamark (1 El) verrühren, mit
Salz, Pfeffer würzen und zu den gefüllten Paprika in die Auflaufform gießen. Paprika im 180 Grad
heißen Ofen ca. 45 Min. garen.
3. Minze waschen, trocken schütteln, grob hacken.
Joghurt mit Minze, Salz, Pfeffer würzen. OfenPaprika auf einer vorgewärmten Platte anrichten
und mit Minz-Joghurt servieren.
Schmecken gut dazu: Reis oder knusprig aufgebackenes Fladenbrot und eine erfrischende
Weißweinschorle.

Zubereitung
1. Tomaten waschen, putzen, fein raspeln.
Schalotten, Knoblauch abziehen, Chilischoten
waschen, putzen, alles fein würfeln.
2. Schalotten-, Knoblauch-, Chiliwürfel in Olivenöl andünsten, Tomatenmark und -fruchtfleisch
zufügen, kurz mitdünsten. 200 ml Wasser angießen, mit Salz, Pfeffer, Zucker würzen. Sauce
bei mittlerer Temperatur ca. 10 Min. offen köcheln lassen.
3. Währenddessen Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser garen, in einem Sieb abgießen, gut abtropfen lassen, in die Tomatensauce
geben und damit vermengen. Mit abgezupften
Basilikumblättchen und Mini-Mozzarella portionsweise auf Tellern anrichten und servieren.
Schmecken gut dazu: ein trockener Rotwein, z.B.
ein Chianti, und ein Rucola-Salat mit BalsamicoDressing.

Zubereitung
1. Paprika waschen, putzen, vierteln, mit der
Hautseite nach oben auf ein Backblech legen
und unter dem heißen Backofengrill so lange
grillen, bis die Haut dunkel wird und Blasen
wirft. Paprika aus dem Ofen nehmen, in eine
Plastiktüte geben, kurz ruhen lassen, dann Haut
abziehen und Viertel grob hacken.
2. Chilis waschen, entkernen, fein hacken. Knoblauch abziehen, Ingwer schälen, beides fein würfeln. Schwarzkümmel und Senfkörner in einer
Pfanne ohne Fett kurz rösten, abkühlen lassen
und in einem Mörser fein zermahlen.
3. Knoblauch, Ingwer in Olivenöl andünsten,
Röstzwiebeln, Tomatenmark kurz mitdünsten,
dann 1 El Wasser, Honig, Paprika, Gewürze,
Salz, Chili unterrühren. Paste in ein sauberes
Twist-off-Glas füllen und verschließen. Mit Öl
bedeckt und im Kühlschrank gelagert, hält sie
sich einige Wochen frisch.
Tipp
Gut auf geröstetem Weißbrot oder als Würze für
z.B. Currys, Gulasch oder Schmorgerichte.
Dieses Rezept ist von Abate Sheferawe. Mehr über
ihn auf Seite 9 und unter www.kudukudu.de

Diese beiden Rezepte sind mit freundlicher Unterstützung von Abate Sheferawe entstanden.
Mehr über den begeisterten Koch und Gründer des gemeinnützigen Vereins „Köche ohne Grenzen“
auf Seite 9 oder unter www.kudukudu.de

Zubereitung
1. Paprika abtropfen lassen, fein hacken. Joghurt
mit saurer Sahne, Würzpaste, Paprika verrühren
und mit Salz, Kreuzkümmel, Zitronensaft würzig
abschmecken.
2. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken, 2 El beiseitestellen, Rest unter die Sauce
rühren, mit übriger Petersilie garnieren und bis
zum Servieren kühl stellen.
Schmeckt gut zu Schweine- oder Rindersteaks,
Frikadellen oder Lamm vom Grill bzw. aus der
Pfanne.

Kurz notiert
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„wellcome“ für das Abenteuer Familie
Leserbrief

Sehr geehrte Damen
und Herren der marktplatzRedaktion,
jeden Monat freue ich mich auf Ihre anregenden
Rezepte. Vielen Dank. Ziemlich regelmäßig werden sie auch in meinen Koch- und Backseminaren
besprochen. Ein Teilnehmer hat immer ein Heft
dabei!
Einen Hinweis vermisse ich manchmal, im Heft
Mai 2013 besonders: Resteverwertung, bezogen
auf das Macaron-Rezept. Ich liebe Macarons!!!
Es ist aber eigentlich eine Resteverwertung für
Eiweiß.

Kochschule bankett –
Genuss Service Erlebnis
im
August 2013 „Hülsenfrüchte – in Hülle & Fülle“

Ob kugelig oder flach, lang oder kurz, weiß oder braun – so vielfältig wie ihr Aussehen ist auch das
Spektrum köstlicher Speisen, das sich aus diesen Wunderwerken der Natur – Bohne, Erbse oder
Linse – zubereiten lässt. Mit den Tipps und Tricks der bankett-Kochprofis werden Sie in diesem Kurs
tolle Rezepte und den einzigartigen Genuss dieser äußerst attraktiven Energiebündel erleben und
für sich entdecken.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 01.08., 08.08. oder 15.08.2013 von 18 bis ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Kursvorschau
Wild & Pilz 05.09., 12.09. oder 19.09.2013
Alte Gemüsesorten neu entdeckt 02.10. oder 09.10.2013
Dessert – die süße Versuchung 17.10. oder 24.10.2013
Ente gut, alles gut – das festliche Menü 14.11., 21.11. oder 28.11.2013
Weitere Angebote finden Sie unter www.bankett-fulda.de

Entweder also Eiweiß
sammeln – es lässt
sich ja prima einfrieren – oder Rezepte für
die Eigelbverwertung
mitliefern. Dazu fallen
mir spontan zwei Möglichkeiten ein:
• mit etwas Milch oder
Sahne glatt verrühren
und einfrieren z.B. für
• Brioche (Rezept marktplatz März 2013, ganze
Eier durch Eigelb ersetzen) oder Eigelbmakronen:
3 Eigelb, 160 g Rohmarzipan, 160 g Puderzucker, 80 g geriebene Nüsse oder Mandeln,
abgeriebene Bio-Orangenschale, Prise Salz.
Die Makronen schmecken köstlich zu Eis oder
Kaffee, natürlich auch Tee, und sind schnell zubereitet: Die Zutaten werden cremig verrührt,
auf Backpapier gesetzt – mit einem Teelöffel
oder Spritzbeutel – und im 190 Grad heißen
Ofen 15-20 Min. gebacken.
Mit Frühlingsgrüßen aus Marburg
Brigitte Ott, Hotelfachfrau

Auf ein Wort bitte!

Große tegut… Online-Kundenbefragung 2013
Im vergangenen Jahr haben Sie uns schon viel
darüber verraten, was Ihnen persönlich bei
Ihrem Einkauf bei tegut… wichtig ist: Frisch
und gern ökologisch, regional,
gesund, nachhaltig und fair
gehandelt sollen die Lebensmittel sein. Natürlich
muss ein Einkauf auch

preiswert und schnell möglich sein, Sie möchten freundlich empfangen werden und gute
Angebote im Markt finden. Sie haben uns zudem gesagt, was Sie an tegut… schätzen, und
ebenso, in welchen Bereichen wir uns mehr
anstrengen müssen.
Sind wir auf dem richtigen Weg?
In diesem Jahr laden wir Sie wieder zu unserer
großen Kundenbefragung im Internet unter
http://tegut.com/g/umfrage ein.
Ist tegut...
auf dem
richtigen
Weg?

www.tegut.com

Nutzen Sie bis 21. Juli 2013 die Gelegenheit,
die Entwicklung von tegut… und auch die Ihrer
Einkaufsfiliale direkt zu beeinflussen! Stellen
Sie die Weichen, indem Sie uns sagen, was uns
gut gelingt und wo Sie von uns mehr erwarten.
Gehen Sie am besten gleich online – mit Ihrer
Teilnahme haben Sie auch die Chance, einen
von 50 tegut… Einkaufgutscheinen im Wert von
je 20,– Euro zu gewinnen. Machen Sie mit –
wir freuen uns auf Ihre Hinweise!
Dr. Jan Rutenberg
Leiter tegut… Marktforschung, Fulda

Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt

Die Initiatoren
von „wellcome“
bieten Eltern innerhalb des ersten
Lebensjahres
ihres Kindes für
ca. drei Monate
ein- bis zweimal
wöchentlich
Unterstützung
an. Die Gebühr
für die Familien
beträgt höchstens fünf Euro
pro Stunde.

Alle haben es sich so schön vorgestellt und sind gut vorbereitet auf das
Leben mit dem Neugeborenen – aber dann bricht doch alles über der
Familie zusammen: Die Blumen vertrocknen, die Wäsche stapelt sich, die
Vorräte gehen zur Neige…
Unterstützung durch „wellcome“
Nachbarschaftshilfe für die ersten Monate nach der Geburt ist kein Traum,
sondern die Wirklichkeit von „wellcome“ Wiesbaden und Eltville. Das Projekt wurde 2002 in Hamburg gegründet und ist mit Standorten in ganz
Deutschland vertreten. Fachlich begleitet wird es von einer Koordinatorin
der Evangelischen-Familien-Bildungsstätte Wiesbaden.
Was macht ein „wellcome“-Engel?
Nach einem Anruf bei der Koordinatorin klingelt es an der Haustür, ein
guter Engel nimmt den Säugling und spielt mit dem Geschwisterkind. Die
Mutter kann nun in Ruhe duschen, den Einkaufszettel schreiben, wichtige
Telefonate führen oder sogar Schlaf nachholen. Für eine Zwillingsmutter
ist der Besuch beim Kinderarzt mit „Engelshilfe“ leichter zu bewerkstelligen.
Unterstützen Sie Familien!
Wenn Sie Ihre Zeit verschenken und mit einem Baby spazieren gehen,
den Geschwisterkindern vorlesen oder diese vom Kindergarten abholen
möchten, dann melden Sie sich bei „wellcome“. Regelmäßige Treffen, kostenlose Fortbildungen unterstützen Sie zusätzlich in Ihrem Engagement.

In persönlichen Gesprächen erfahren Sie alles über Ihre Aufgaben. Wer
das Projekt finanziell unterstützen möchte: Konto 929204, Wiesbadener
Volksbank, BLZ 51090000.
Kontakt
Ute Krey, wellcome Wiesbaden, Ev.-Familien-Bildungsstätte,
Schloßplatz 4, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611-16660976,
E-Mail: wiesbaden@wellcome-online.de
oder Katja Ossadnik, wellcome Eltville, Taunusstraße 3a, 65343 Eltville
am Rhein, Tel. 06123-999481, E-Mail: eltville@wellcome-online.de

Hilfe zur Selbsthilfe
Ohne Umwege – direkt von Oberfranken nach Tansania
FeMa (kurz für Fechheim-Matamba) ist ein seit 1990 bestehender Zusammenschluss der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Fechheim
(Landkreis Coburg) und ihrer Partnergemeinde Matamba in Tansania.
Eine lebenswerte Zukunft schaffen
Matamba liegt im Gebiet mit der höchsten Rate an HIV-Infektionen. Viele
Kinder sind daher Waisen. Sie wachsen ohne Eltern und Familie auf und
haben dadurch sehr geringe Chancen, einen Schulabschluss zu erlangen
sowie einen Beruf zu erlernen. FeMa will diesen Kindern eine lebenswerte
Zukunft ermöglichen und leistet direkt vor Ort mit verschiedenen Projekten
Hilfe zur Selbsthilfe. So wurden bereits ein Waisenhaus und ein Kindergarten gebaut sowie entsprechend ausgebildete Mitarbeitende eingestellt.
Des Weiteren gibt es eine Nähschule, eine Schreinerei und eine Baumschule. Alle Einrichtungen bilden kontinuierlich aus, sodass die „Azubis“
später auf eigenen Füßen stehen und ihre Familien ernähren können.
Ein neues Gerät für die Bauern
Neuestes Projekt der Initiative ist die Anschaffung eines „Power Tillers“,
ein landwirtschaftliches Gerät, mit dem die Bestellung der Felder in Hanglage massiv erleichtert wird. Um das Gerät optimal zu bedienen, muss ein
geeigneter Mitarbeiter ausgebildet werden, der verantwortlich mit dem
Gerät umgeht und von den Bauern für seine Tätigkeit auf deren Feldern
dann entlohnt wird.

Wie können Sie helfen?
Alle Projekte werden ausschließlich durch freiwillige Spenden und
Beiträge finanziert, daher ist FeMa für jede Unterstützung sehr dankbar.
Spendenquittung werden auf Wunsch ausgestellt: Konto 464826,
Vereinigte Coburger Sparkassen, BLZ 78350000.
Kontakt
Frau Heidrun Mücke, Tel. 09562-7249, E-Mail: heidrun.muecke@web.de

Dass diese Waisenkinder einen Schulabschluss und Beruf erlernen können,
ist ein Verdienst der kleinen oberfränkischen Gemeinde Fechheim!

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren oder 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.

