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Köstliche Sommerdoppel!
Lange Tage, laue Luft,
endlich Sommer!
Höchste Zeit für kulinarische Kleinigkeiten,
die sich ganz entspannt
mit nach draußen nehmen lassen
Harmonische Beziehung gesucht…
Picknick, Grillen, Tapasabend – es gibt viele
Gelegenheiten, bei denen ein kleines Scheibchen Schinken, kombiniert mit einem kontrastreichen weiteren Schmankerl, für gute Laune
sorgt! An den tegut… Feinkost- und Frischetheken finden Sie dafür eine reiche Auswahl
köstlicher Sorten.

Schinken und Grissini!

Zubereitungszeit eine Minute: Grissini aus der
Packung nehmen, mit dünn aufgeschnittenem
Serrano- oder Parmaschinken umwickeln,
fertig! Ein Glas Wein, Bowle oder Champagner
und ein laues Lüftchen auf dem Balkon machen
das köstliche Sommerdoppel perfekt! Die handlichen Gebäckstangen sind von der tegut…
Eigenmarke in den Sorten „Traditionali“, „Knoblauch“ und „Pizza“ erhältlich.

Schinken mit Pfirsich oder
Nektarine!

Diese sommerliche Kombination sollten Sie
ebenfalls probieren. Sie werden begeistert sein!
Die saftige Süße der Früchte bildet einen ganz
aparten Kontrast zum würzigen Parma-, Serranooder Rhöner Bio-Bauernschinken. Schnell gemacht ist auch ein Nektarinen-Carpacchio mit
Bresaola – einem mageren luftgetrockneten
Rinderschinken aus Italien. Für das Carpaccio
werden die Nektarinen- und Bresaolascheiben
mit einer Marinade aus Olivenöl, Zitronensaft
und frisch gemahlenem Pfeffer beträufelt; dazu
gibt es Oliven, fein gehobelten Parmesan und
etwas Rucola. Bündner Fleisch ist sozusagen
das schweizerische Pendant zum Bresaola.
Es hat einen etwas kräftigeren Geschmack.
Wer trotz Sommerwärme Lust auf ein (schnelles)
Ofenschmankerl hat, sollte unbedingt „Gratinierte
Pfirsichhälften mit Gorgonzola“ versuchen!
Das Rezept finden Sie unter „www.tegut.com/
rezepte“.

Schinken und Spargel!

Ein weiteres reizvolles Duo! Ob in Weiß, Grün
oder Violett – Spargel und Schinken ergänzen
sich auf das Beste. Rhöner Bio-Bauernschinken
– luftgetrocknet oder mild geräuchert (s. Bild
rechts) –, kräftiger Bio-Land- oder magerer BioLachsschinken von Rhöngut: Sie haben die Wahl!
Zur Spargelvielfalt schmecken ebenso hervorragend Kochschinken wie Farmer-, Rollsaft- oder
Rindersaftschinken. Eine saisonale Besonderheit ist zudem der „Spargelschinken“, der mit
fein gehacktem grünem Spargel umhüllt ist.

Schinken und Melone!

Melone in Spalten geteilt und mit hauchdünn
geschnittenem luftgetrocknetem Serrano(Spanien) oder Parmaschinken (Italien) angerichtet: Nach spanischem Tapas- und italienischem
Antipasti-Vorbild ist dieses Blitzrezept auch bei
uns längst zu einem Klassiker geworden, denn
es verheißt maximalen Genuss mit minimalem
Aufwand! Nach europäischem Einheitsverständnis bietet es zugleich Raum für Variationen: Da
reicht man zur Melone auch mal würzig geräucherten Schwarzwälder Schinken oder Bio-Bauern-

schinken aus der Rhön – ganz nach Geschmack
luftgetrocknet oder leicht geräuchert.
Schinken und Oliven, Schinken und halbgetrocknete Tomaten, Schinken und marinierte Artischockenherzen, Schinken und würzig-pikante
Kirschpaprika, Schinken und … – welches ist Ihr
liebstes Sommerdoppel mit Schinken? Ich bin
gespannt!
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)
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Lieblings-Grillrezepte
Schlemmen mit Rezeptideen unserer Leserinnen und Leser
Datteln im Speckmantel, selbst gemachte Kräuterbutter,
knusprige Fächerkartoffeln, Rostbrätl – mmh… liegt nicht
bereits beim Lesen dieser Rezepttitel ein ganz köstlicher
Grillduft in der Luft? Letzten Sommer inmitten der Grillsaison
hatten wir hier im marktplatz einen Aufruf gestartet, in dem
wir Sie – unsere Leserinnen und Leser – anregten, uns Ihre
liebsten Grillrezepte zuzusenden. Unser Ziel war es, mit Ihrer
Hilfe und Ihren tollen Rezepten ein Lieblings-GrillrezepteBuch zugunsten SOS-Kinderdorf herauszubringen.
Köstliche Rezeptkreationen
Vegetarisches, Fleisch und Geflügel vom Grill, bunte Beilagen… – die Rezepte, die uns erreichten, geben vielfältige
Anregungen und versprechen wahrhaft köstlichen Genuss!
Vielen herzlichen Dank an alle, die für uns Bilder gezeichnet,
Collagen gebastelt, Fotos geknipst und die Zubereitung ihrer
Grill-Leckerbissen niedergeschrieben haben! Marlies Schomburg aus Ruhla war besonders kreativ und hat zum Thema
ein Gedicht verfasst, das augenzwinkernd viel von der Atmosphäre eines Grillabends vermittelt:

Jetzt Lust aufs Grillen!
Oft sind die spontanen Ideen die besten, auch beim Essen
Grillvergnügen ohne lange Planung
Die Sonne scheint von einem strahlendblauen
Himmel, die Luft ist lau und ich habe abends
noch nichts vor. Das sind die perfekten Bedingungen für einen ganz entspannten Grillabend
im heimischen Garten. Nach der Arbeit also
noch schnell etwas Salat, Gemüse, Brot sowie
Fisch und Fleisch besorgt – ich kaufe am liebsten Rinder- und Schweinesteaks ohne Würzung,
denn dann habe ich es selbst in der Hand, wie
es später schmeckt – und mit wenigen Handgriffen kann das Grillvergnügen beginnen.
Mit leckerer Würze wird es richtig gut
Während die Grillkohle durchglüht, nutze ich die
Zeit, um Fleisch und Fisch mit einer würzigen
Marinade zu versehen. Selbst zusammengestellte
Würzmischungen aus tegut… Eigenmarken-Gewürzen oder fertige z.B. von Herbaria, Ostmann,
Fuchs oder Toopas haben sich dabei mittlerweile
als unverzichtbare Helfer entpuppt. Fleisch und
Fisch werden damit einfach eingerieben und
nehmen, bis die Glut perfekt ist, einen leckeren,
aromatisch-würzigen Geschmack an. Bevor sie
dann auf den Rost kommen, einfach noch mit
etwas Olivenöl bepinseln und fertig ist die Mari-

nade. Rindersteaks schmecken z.B. ganz hervorragend mit dem argentinischen „Tango Spice“
von Herbaria oder auch mit „Mapuche Feuer“
bestehend aus Paprika, Hickory-Rauchsalz, Koriander, Kreuzkümmel, Cayennepfeffer und Büffelgras. „Heureka“, eine griechische Mischung,
passt sehr gut zu Schweinefleisch sowie Grillgemüse und ist auch eine feine Würze für Dips
mit Joghurt und Quark. Wer es ein wenig exotischer mag, der sollte die „Schätze der Karibik“
von Herbaria ausprobieren – diese Mischung
ist für Garnelenspieße oder Fischfilets einfach
genial. Als echten „Geheimtipp“ kann man das
Paprikagewürz „La Chinata“ bezeichnen, das in
einer sehr aparten roten Dose angeboten wird.
Entdeckt und in einer seiner TV-Kochshows vorgestellt hat es vor kurzem Jamie Oliver. tegut…
Märkte führen „La Chinata“ in den Geschmacksrichtungen „sweet“ (fruchtig-süß und rauchig)
sowie „hot“ (fruchtig-scharf und rauchig). Es
bringt so viel Geschmack an die Speisen, dass
jeweils nur wenig davon gebraucht wird. Es ist
zudem toll in Gulasch und Tomatensaucen! Ein
schöner Nebeneffekt von kräuter- und gewürzreichen Marinaden ist, dass sie den Genuss von
Gegrilltem gesundheitlich aufwerten. Kräuter

und Gewürze haben in der Regel eine antioxidative Wirkung und machen damit freien Radikalen, die beim Grillen entstehen können, den
Garaus.
Gelungenes Ensemble
Wo so köstlich gewürztes Fleisch, Fisch und Gemüse die Hauptrolle spielen, braucht es gar
nicht mehr viel nebenbei zu geben. Ein frischer
Salat mit leichtem Dressing, ein knuspriges Baguette, ein Gläschen Wein oder ein kühles Bier
und das spontane Grillvergnügen ist schon perfekt!
Habe ich Ihre Lust aufs Grillen geweckt? Die Gewürz-Mischungen von Herbaria, Ostmann, Fuchs,
Toopas oder die Paprikagewürze von „La Chinata“
sowie eine große Auswahl weiterer Grillgewürze
finden Sie in Ihrem tegut… Markt, tolle Grillrezepte von unseren Lesern auf Seite 19 und viele
weitere unter www.tegut.com/rezepte – Stichwort „Grill“.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihren nächsten
Grillpartys und würde mich freuen, wenn meine
Tipps zum köstlichen Gelingen beitragen.
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Die Grillsaison
von Marlies Schomburg aus Ruhla
Der neue Grill ist endlich da.
„Heut wird gegrillt“, sagt der Papa,
„in der schönen Sommerzeit
wird er zünftig eingeweiht!“
Die Nachbarn werden eingeladen,
von weitem riecht man schon den Braten.
Würste, Steaks und Kotelett,
Brötchen, Ketchup aufs Büfett.
Der Abend wird bestimmt recht nett.
Mama bringt den Kartoffelsalat,
stellt Gurken und Paprika parat,
Opa schleppt das Bier heran,
Papa schmeißt den Grill nun an.
Ein paar Schnäpse zum Verdauen
Und auch Wein gibt‘s, für die Frauen.
Man erzählt, lacht und genießt,
es gibt nichts, was heut verdrießt,
auch die Katze kommt geschlichen,
ist nicht mehr vom Grill gewichen.
Plötzlich ist der Papa still,
schaut besorgt auf seinen Grill:
Würste schwarz, grad wie die Nacht,
haben ihn in Wut gebracht.
Oma meint: „Das kann passieren,
nur nicht den Humor verlieren!“

Auf den Grill, fertig, los!
Drei Lieblings-Grillrezepte – wie die Entenbrust am Spieß von Gudrun Raeder
aus Kaufungen – bieten wir Ihnen zum Einstieg auf Seite 19.

Broschüre mit Grillrezepten zum Sammeln
Da wir für ein ganzes Kochbuch einfach nicht
genügend Zuschriften erhalten haben – 30 waren
es und es hätten für ein Buch gut doppelt so viele
sein müssen –, haben wir uns in der tegut…
marktplatz-Redaktion dazu entschlossen, die
vielen kreativen Rezepte trotzdem zu veröffentlichen – jetzt in Form einer umfangreichen Grillbroschüre. Diese liegt ab sofort kostenlos in
allen tegut… Märkten für Sie bereit. Sie passt
übrigens auch wunderbar in den aktuellen
tegut… Rezepteordner.
Monika Kohl
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Lieblings-Grillrezepte
Draußen schlemmen und den Sommer genießen!

Von Kunden für Kunden

Lust auf neue Grillrezepte?
Die Broschüre mit den weiteren Rezepten unserer Leserinnen und Leser
liegt ab sofort gratis in den tegut…
Märkten für Sie bereit. Freunde einladen und ran an den Grill!

Einfach besser: tegut… Eigenmarken
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Ohne Hefeextrakt
geht‘s auch
Weniger ist mehr – vor allem, wenn es um
Lebensmittel geht
Deshalb verzichtet tegut… ab sofort bei seinen
Eigenmarken auf Hefeextrakt. Der unverfälschte
Geschmack der Produkte soll überzeugen, ohne
unnötige Zutaten.
Hefeextrakt ist eigentlich besser als sein Ruf.
Er ist kein Zusatzstoff, wie etwa Konservierungsoder Farbstoffe, sondern ein Lebensmittel. Hefeextrakt enthält reichlich B-Vitamine und wird von
vielen daher – z.B. als Bierhefetabletten – gern
zur Vitamin-B-Ergänzung genutzt und in einigen
englischsprachigen Ländern werden seit Jahrzehnten Brotaufstriche aus Hefeextrakt hergestellt. Bei Verbrauchern im deutschsprachigen
Raum haben Hefeextrakte bisweilen jedoch keinen guten Ruf – eben wegen ihrer geschmacksverstärkenden Wirkung.
„Wir haben festgestellt, dass diese Zutat für den
guten Geschmack unserer Eigenmarken gar nicht
notwendig ist“, sagt Andreas Petke, Leiter des
tegut… Bereichs Qualität und Umwelt. Als im
Jahr 2007 das tegut… Reinheitsversprechen eingeführt und alle Geschmacksverstärker aus den
Eigenmarken-Rezepturen verbannt wurden, haben
einige wenige Lieferanten sie durch Hefeextrakte
ersetzt. „Mittlerweile können diese Lieferanten
auch darauf verzichten“, betont Petke. Beispielsweise ist bei der gefüllten frischen tegut… Pasta
in einem mehrmonatigen Prozess so an der Würzmischung gefeilt worden, dass der Hefeextrakt
jetzt völlig überflüssig ist.
Künftig kommen auch weitere tegut… Eigenmarken
wie das Tzazikigewürz, die Paprika-KartoffelChips, der Geflügel-Fond sowie tiefgekühlte Produkte wie Kartoffelspalten (Wedges), Frühlingsrollen und das Schlemmerfilet Bordelaise ohne
Hefeextrakt aus. „Dank der verbesserten Rezepturen gibt es auch keine Einbußen beim Geschmackserlebnis. Es schmeckt jetzt einfach noch
natürlicher“, sagt Petke.
Die neuen Produkte seien in Verkostungen intensiv sensorisch getestet worden, bis sie den
hohen tegut… Ansprüchen genügten. Das sei
nicht immer leicht gewesen, denn zur asiatischen
Küche gehöre für viele auch der sogenannte

Editorial
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tegut… ist Urlaub
Bei dieser Überschrift könnte man vermuten, dass wir bei

ten, gestalten wir tegut… seit Anfang 2013 zusammen mit der

tegut... 365 Tage im Jahr Urlaub machten. Das trifft natürlich

Genossenschaft Migros Zürich. In mehreren Projekten arbeiten

nicht zu. Was wir hiermit sagen möchten, ist vielmehr, dass wir

wir z.B. an der Verbesserung unserer Prozesse im Markt und im

dafür arbeiten, Ihnen – unseren Kunden – mit unserem Angebot

ganzen Unternehmen. Wir entwickeln den tegut... Markt der Zu-

immer wieder kleine Urlaubsoasen im Alltag zu ermöglichen.

kunft und wie unser Sortiment noch klarer und kundengerechter

Einige Ideen, wie Sie diese Leichtigkeit – insbesondere jetzt im

wird. Bei der Arbeit am Sortiment werden wir unsere Grundan-

Sommer – tagtäglich ganz einfach erleben können, haben wir in

liegen Bio, Regionalität und gute Lebensmittel noch deutlicher

dieser Ausgabe des marktplatz für Sie zusammengetragen.

in den Vordergrund stellen. Wir arbeiten ebenso daran, dass die
Produkte zum kleinsten Preis, die wir im Sortiment in breiter

Sommer bedeutet auch, viel draußen zu sein. Die Kinder spielen
zwar bei jedem Wetter im Garten, aber jetzt – wenn es warm ist

Auswahl führen, für all die, die darauf Wert legen, leichter zu
finden sind.

– sind sie in der Regel länger im Freien und erleben die Natur

Die Zutat „Hefeextrakt“, die auch eine geschmacksverstärkende Wirkung hat, ist bei den
tegut… Eigenmarken ab sofort nicht mehr zu
finden. Das Ergebnis: hohe Qualität und bester
Geschmack ohne unnötige Zutaten.

„Umami“-Geschmack, der geprägt ist von der
Glutaminsäure, die auch in Hefeextrakt enthalten ist. „Hier haben wir mit Gewürzen gegengesteuert.“
„Bei manchen Produkten war die Umstellung
leicht, bei anderen haben wir etwas länger getüftelt“, erläutert Andreas Petke. Deshalb kann
es sein, dass manche Produkte im Zuge der Umstellung kurzfristig nicht verfügbar sind. „Das
müssen wir in Kauf nehmen und hoffen, dass
unsere Kunden Verständnis dafür haben. Für uns
ist neben der hohen Qualität der Produkte auch
besonders wichtig, dass sie den Kunden schmecken
und das ohne unnötige Zutaten“, sagt Andreas
Petke.

in ihrer ganzen Fülle. Möglicherweise haben sie sich auch von

Erste Veränderungen in unseren Märkten sind sogar schon

unseren Protagonisten der Kinderseiten – Hannes und Sofie –

wahrnehmbar: unter anderem die Qualitätsverbesserungen im

anregen lassen und im Frühling Blumen und das ein oder andere

Bereich Obst und Gemüse und der Einbau von Backstationen, in

Kräutlein sowie Gemüse ausgesät. Wenn ja, können sie sich jetzt

denen Sie neben den Brötchen und Broten zum kleinsten Preis

freuen, dass die Früchte ihrer Arbeit zum Vorschein kommen

auch die hochwertige Auswahl an Bio-Produkten aus der herz-

und es nicht mehr lange dauert bis zum ersten Ernten.

berger bäckerei erhalten.

Wir bei tegut... werden dagegen noch etwas warten müssen, bis

Dort, wo die Bagger rollen und die Märkte neu gebaut werden,

die Früchte unserer derzeitigen Arbeit in vollem Umfang zum

wie in Hünfeld und Mainz-Finthen, oder wo wir in diesem Früh-

Tragen kommen. Nachdem wir im letzten Jahr in erster Linie die

jahr die ersten Filialen renoviert und neu gestaltet haben, wie

Schließung der Marktcafes und unrentabler tegut... Standorte

in Benshausen, Eisenach (Barfüßerstraße), Freiensteinau oder

sowie die Aufteilung des Unternehmens zu verarbeiten hat-

Niedernhausen, ist die Marke tegut... mit all ihren Vorzügen
schon präsent oder wird es bald sein. An den anderen Projekten
werden wir noch etwas länger arbeiten und hoffen, dass die
Leichtigkeit des Sommers auch sie beflügeln wird.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Projekte, ob groß oder klein,
ebenso gut gedeihen und Sie die Früchte Ihrer Arbeit bald
genießen können.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Eiscreme ist wie Urlaub
mitten im Alltag

Was ist neu, was gibt es Besonderes in
den Eistruhen der tegut… Märkte 2013?

© Dorling Kindersley Verlag / Foto: Annik Wecker, das Bild stammt aus dem Buch „Meine besten Eisrezepte“ von Annik Wecker, siehe Buchtipp auf Seite 10.

Entspannung pur
Kinderaugen glänzen, Gesichtszüge – von Männern und Frauen
gleichermaßen – entspannen sich beim Anblick einer leckeren
Eisportion. Psychologen aus London bestätigen: Bereits beim
ersten Löffel der cremig-kühlen Speise reagiert das Lustzentrum im Gehirn und schüttet positive Botenstoffe aus. Der zarte
Schmelz und die angenehm kühle Süße sind es, die diesen
Effekt sogar stärker auslösen als der Verzehr von Schokolade.
Reguliert den Appetit
Eiscreme kann auch den Appetit regulieren. Zwei Forschergruppen fanden unabhängig voneinander heraus, dass der
Verzehr von Speiseeis eine ganze Kaskade von Stoffwechselprozessen im Gehirn in Gang setzt, die im Endeffekt rechtzeitig das Signal geben, satt zu sein(1)(2). Sie zeigten, dass vor
allem Kinder und Jugendliche von dieser appetit-regulierenden Wirkung profitieren können.
Lecker, leicht und gesund
Milch, Sahne, Zucker, Eier, Obst, Nüsse und/oder Gewürze
wie Vanille oder Zimt sind häufig die Grundzutaten, dank
derer Eiscreme jede Menge wertvolle Nährstoffe enthält.
Über Milch und Joghurt sind es B-Vitamine und Mineralien
wie Kalzium. Kommen Nüsse hinzu, sind zusätzlich hochwertige ungesättigte Fettsäuren enthalten. Eis aus frischen
Früchten ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen bis hin zu
den gesundheitsfördernden sekundären Pflanzenstoffen der
jeweiligen Früchte.
Deutlich mehr als „nur“ eine Süßigkeit
Deshalb ist Eiscreme mehr als eine Süßigkeit und kann insbesondere an warmen Tagen, eventuell mit Früchten der
Saison garniert, durchaus als ausgewogenes Mittag- oder
Abendessen verzehrt werden.
Dipl. oec. troph. Brigitte Neumann
Ernährungswissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin aus Erlangen. Weitere Veröffentlichungen
unter www.gesunder-mausklick.de

Eine Portion Eiscreme – wie hier zum Beispiel ein Freundschaftsbecher – kann durchaus auch mal als ausgewogenes Mittag- oder
Abendessen verzehrt werden.

1) Kyle S. Burger and Eric Stice: Frequent ice cream consumption is associated
with reduced striatal response to receipt of an ice-cream-based milkshake.
American Journal of Clinical Nutrition 2012, 95, April, S. 810-817
2) Rigamonti, A.E. et al: Anorexigenic postprandial responses of PYY and GLP1
to slow ice cream consumption: preservation in obese adolescents, but not in
obese adults. European Journal of Endocrinology. Feb 2013, 168(3), S. 429-436
(abstract)
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Heiß auf Eis!

Regelt den Appetit und ernährt bestens

Jährlich schlemmt, schleckt und lutscht jeder Einzelne von
uns statistisch gesehen rund acht Liter Speiseeis, am liebsten
die Sorten Vanille, Schokolade und Nuss, dicht gefolgt von
Erdbeere, Joghurt und Stracciatella. Wissenschaftler fanden
nun heraus, was die meisten lange wissen: Eis essen macht
nicht nur glücklich, sondern ernährt auch bestens.

marktplatz Juni 2013

Ein Gespräch mit Wolfgang Rose, tegut... Warenfachleitung des Bereichs Tiefkühlkost und Lebensmittel, dem Mann also, der für die Auswahl des
tegut... Speiseeis-Sortimentes maßgeblich verantwortlich und zugleich ein bekennender Liebhaber des eiskalten Genusses ist.
Herr Rose, stimmt es, dass Sie jede Sorte, bevor
sie ins Sortiment aufgenommen wird, persönlich
probieren?
Wolfgang Rose: Ja das stimmt. Ich mache das
natürlich nicht allein, sondern unser gesamtes
Team im Einkauf testet im Vorfeld zwischen
Oktober und Januar alle potenziell neuen Sorten.
Die Entscheidung, welche davon ins Sortiment
aufgenommen werden, fällt meist recht leicht:
Es sind die, deren Becher oder Packungen am
schnellsten leer sind.
Das klingt nach leckerer Arbeit! Welche Neuheiten haben es in das tegut... Eissortiment 2013
geschafft?
Dieses Jahr gibt es etwas ganz Erlesenes, fast
ein Geheimtipp: Eiskreationen, die wir selbst
entwickelt haben. Unsere Idee ist, unseren Kunden ein Genusserlebnis zu vermitteln, das vergleichbar ist mit dem Besuch in einer italienischen
Eisdiele. So entstanden in Zusammenarbeit mit
der erfahrenen Eismanufaktur „Gelato classico“
drei einzigartige Variationen, die jeweils vier
exklusive Geschmacksrichtungen in einer Packung vereinen.

Um welche Kombinationen handelt es sich dabei?
Zum einen gibt es die Nuss-Nougat-, Stracciatella-,
Latte-Macchiato- und Tiramisu-Kombi, das ist
unsere „traumhafte Eiscremevariation“. In einer
weiteren sind Amarena-Kirsch, Malaga, PannaKaramell und Pistazie kombiniert und dann gibt
es noch eine fruchtige Joghurt-Eisvariation.
Hört sich klasse an! Was gibt es noch Neues?
Zum Beispiel neun Sorten unter der tegut...
Eigenmarke. Wir haben einen neuen Hersteller
gefunden, der einen noch zarteren Schmelz hinbekommt. Er macht uns zudem neue Sorten wie
Pistazie mit Vanille, Latte-Caramello und sehr
interessant ein Banana-Split.
Es braucht wohl einen langen Sommer, will
man die große Eisvielfalt bei tegut... auskosten!
Gibt es weitere Besonderheiten?
Herausragend ist unser großes Bio-Eis-Sortiment
u.a. mit Eissorten von Alnatura, wobei das Vanilleeis von Alnatura zum Beispiel schon letztes
Jahr der absolute Höhepunkt war. Das DemeterEis aus der renommierten Eiskonditorei Gildo
Rachelli in Pero bei Mailand ist ebenfalls ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Für BioFreunde sehr zu empfehlen, ist auch die besonders sahnige „Feinste Bio-Eiscreme“ von Roggenkamp u.a. mit den Sorten Ingwer und SahneKaramell.

Wolfgang Rose ist bei tegut…
verantwortlich für das SpeiseeisSortiment.

Sahne scheint eine wichtige Rolle bei der Eisherstellung zu spielen…
Ja, sie ist mit ein Garant für den cremigen Schmelz.
Das dänische Bio-Skeeis wird zum Beispiel auf
Basis der besonders gehaltvollen Jersey-Frischmilch und Sahne produziert. Hier führen wir sogar die nichtalltägliche Sorte „Holunderblüte“.
Sehr fein!
Gibt es auch Eiscreme für Veganer?
Aber sicher. Es wird auf Sojabasis hergestellt
und ist damit gleichzeitig laktosefrei. Wir
bieten entsprechende Sorten z. B. unter der
Marke „Swedish glace“ an.
Herr Rose, was sind Ihre ganz persönlichen
Eis-Favoriten für 2013?
Das sind dieses Jahr ganz klar unsere drei Eigenkreationen und das Banana-Split der tegut...
Eigenmarke.
Mit Wolfgang Rose sprach Reinhold Jordan,
Textstudio Hofbieber, Rhön.

Die Leichtigkeit des Sommers
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Eis-Zaubereien
Außergewöhnliche Eiscremes
selbst gemacht!
Der Frühsommer ist da, die schönste Saison für Eisgenießer. In der Lieblingseisdiele gibt es wieder die süßkalten Verführungen, Gefrierregale
sind mit einer verlockenden Sortenauswahl bestückt. Im Garten lassen
sich schon Beeren ernten, die ideale Zeit für ein erstes selbst gemachtes
Erdbeereis oder auch mal etwas ganz Besonderes!
Während eines Sommerbesuchs bei ihren Verwandten entdeckte sie die
Sortenvielfalt der New Yorker Eisdielen, ob Pfirsich, Kirsch oder fünf
Varianten von „Chocolate“. Kochbuchautorin Gabriele Redden ließ sich
vor Freude alle schmecken, nacheinander. Die Kreativität der Eishersteller
an der amerikanischen Ostküste inspirierte sie schließlich zu einem
neuen Buch. In „Eiscreme, Sorbet & Frozen Yogurt“ stellt sie ihre besten
gesammelten Rezepte vor. Die eisbegeisterte Autorin möchte vor allem
dazu anregen, auch eigene Rezeptideen zu entwickeln.
Ein Experiment wagen
Wie wäre es, sich an die Kreation von etwas ganz Besonderem zu wagen?
Haben Sie noch einen Rest Likör entdeckt? Einfach in die Eismasse mit
hineinrühren. Ihr Lieblingsgewürz? Die beste Gelegenheit für ein Experiment – hinein damit ins Sorbet! Ein Eis ohne Milchprodukt ausprobieren,
ein Eis ohne Ei oder mal eines mit Gemüse, für die Wagemutigen? Warum
nicht?!
Für Reisefans & Teetrinker
„Kombinieren Sie neue Zutaten“, schlägt Gabriele Redden daher ganz
richtig vor. Denn Selbstmachen ist weltweit im Trend, auch in der Küche.
Dank der Slow-Food-Bewegung genießen wir vielfach wieder das Zubereiten aus regionalen und saisonalen Zutaten. Gabriele Redden gibt eine
Fülle an Tipps: Etwa mit einem marokkanischen Joghurteis für Reisefans
oder dem Earl-Grey-Sorbet für begeisterte Teetrinker. Eine Empfehlung
für Gartenbesitzer der neugierigen Art ist der Rezeptvorschlag – hier im
Heft auf Seite 20 – „Himbeer-Rosen-Eis“, in das auch die Blüten einer
(unbehandelten) Duftrose hineinkommen.
Die Küchenkreativität ausleben
Annik Wecker, mit Konstantin Wecker verheiratete Backbuchautorin und
Inhaberin eines Cafés in München, geht in „Meine besten Eisrezepte“
noch weiter: „Als Eismacher kann man
seine Küchenkreativität ausleben (…) –
warum nicht mal Pumpernickel-, Wasabi-

Anregende Rezepte zum Eis-Erfinden mit
vielen hilfreichen Tipps, besonders geeignet
für Leute ohne Eismaschine: Eiscreme,
Sorbet & Frozen Yogurt von Gabriele Redden,
80 Seiten, Bassermann Verlag, München, 2013.
Fotos: Karl Newedel

Lust auf eigene Eis-Zaubereien bekommen?
Drei sehr leckere und außergewöhnliche Rezepte finden Sie auf Seite 20.

oder Grüner-Apfel-Eis ausprobieren?“ Die Fotos im Buch, sagt sie, hat sie
selbst geschossen. Wer sich von der Attraktivität der Bilder leiten lassen
möchte, landet z.B. ganz schnell beim „Sangritaeis am Stiel“.
Eis mit reifen Tomaten, Tabasco und Tequila
Das legendäre Getränkeduo, ursprünglich von der Pazifikküste Mexikos:
ein Schuss glasklarer Tequila und dazu Sangrita, ein roter chilischarfer
zitronig-würziger Saft. Im Eis mit reifen passierten Tomaten findet beides
zusammen – das komplette Rezept gibt es auf Seite 20 hier im Heft. Für
eine gartenfrische zartgrüne Gurkengranita nach Weckerscher Rezeptur
einfach Wasser mit Zucker und Zitrone zum Sirup aufkochen und abkühlen
lassen. Dann Gurken mit Dill und Salz pürieren, in den Sirup rühren, für
drei Stunden ins Eisfach stellen und die Eiskristalle alle 30 Minuten mit
einer Gabel lockern. Fertig!
Alternative für Eisklassiker
Für den eher biederen Klassiker Eiskaffee hat Annik Wecker eine Alternative: den Avocado-Espresso-Shake. Avocados zusammen mit kaltem
Espresso, Milch und Zucker pürieren, in Gläser mit Crushed Ice füllen
und unbedingt mit buntem Strohhalm schlürfen!
Jutta Vahrson
Freie Journalistin,
Frankfurt am Main und Berlin

Die Backbuchautorin und Inhaberin eines Cafés
in München präsentiert ihre ausgefallenen Eiscremekunstwerke zum Nachmachen: Meine
besten Eisrezepte von Annik Wecker, 194 Seiten,
Dorling Kindersley Verlag, München, 2012.
Fotos: Annik Wecker

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Den Sommer im Glas
konservieren
Jetzt beginnt die
Einmachzeit!
Im Juni haben bereits einige heimische Obst- und
Gemüsesorten Hochsaison. Haltbarmachen –
von der Trocknung bis zur milchsauren Konservierung – ermöglicht es uns, frische Lebensmittel aus der Region oder gar aus dem eigenen
Beet auch noch im Winter zu genießen. Welche
Methoden sind besonders zu empfehlen? Ein
Gespräch mit der Fachautorin Hermine Hofbauer
über den Reiz des Nutzgärtnerns und des Einmachens.
Ihr Ratgeber ist ein aus langjähriger Praxis entstandenes Buch. Wie kamen Sie – neben Ihrem
fachlichen Hintergrund als Hauswirtschaftslehrerin und Fachautorin – auf dieses Thema?
Hermine Hofbauer: Meine Liebe zum Garten
wurde schon in der Kindheit gelegt – meine Eltern hatten einen reich bestückten Nutzgarten.
Für meinen Mann und mich war das Anlegen
eines Nutzgartens selbstverständlich, als wir ein
Grundstück erwarben. Selbstangebautes ist nicht
nur gesünder und ökologischer, es schmeckt
einfach besser. Von der Bereicherung an Lebensqualität, welche die Gartenarbeit beschert, ganz
abgesehen.
Gehört für Sie Essbares in jeden Garten?
Ich selbst kann mir einen Garten ohne Obstbäume und Gemüsebeete nicht vorstellen. Für
Kinder gibt es doch nichts Schöneres, als selbst
zu ernten und in der Natur nach Naschbarem
Ausschau zu halten. Man braucht den Gemüsegarten auch nicht zu verstecken, finde ich. Der
Anblick von Gemüse und Obst tut der Seele gut.
Ein Nebeneinander mit Blumen ist optisch schön
und auch sinnvoll: Blumen ziehen Insekten an,
die für das Gedeihen der Ernte elementar sind.
Viele Menschen sagen, sie hätten keine Zeit
für einen Nutzgarten. Was setzen Sie diesem
Argument entgegen?
Erstens macht ein reiner Ziergarten nicht weniger
Arbeit als der Anbau von Essbarem. Viele Kräuter
sind beispielsweise Selbstläufer – und wenn
mal direkt nach der Ernte keine Zeit ist, gibt es
die Möglichkeit des Einfrierens. Zweitens ist
die Gartenarbeit mit viel Sinnstiftendem verbunden: Ich bin an der frischen Luft, habe Bewegung, mache etwas Kreatives und auch geistig
Anregendes, weil ich mich intensiv mit der Natur
auseinandersetzen muss. Immer, wenn ich Zeit
im Garten verbracht habe, kann ich gut schlafen.

Das Standardwerk für jeden Nutzpflanzengärtner: Verwertung von
Obst und Gemüse aus dem Garten
von Hermine Hofbauer, 156 Seiten,
154 Farbbilder, Obst- und Gartenbauverlag, München, 2009.

Lust aufs Einmachen
bekommen?
Benötigt man als Nutzgärtner nicht auch entsprechend Kellerraum zum Lagern?
Nicht unbedingt. Ich lagere Wintergemüse beispielsweise in einer Erdtrommel: Die Trommel
einer ausrangierten Waschmaschine wird mit
der Öffnung nach oben in den Boden gegraben
und mit einer Folie verschlossen. Feuchtigkeit
und Temperatur in der Erde sind optimal zum
Lagern. Mein schwarzer Rettich aus der Trommel
ist im Frühjahr noch wie frisch geerntet. Die
Kartoffeln lagere ich immer am Boden der Trommel. Sie behalten ein herrliches Aroma bis zur
nächsten Ernte.
In den reichen Industrienationen leben die Menschen vielfach im Überfluss. Von daher landen
Mengen guter verzehrfähiger Lebensmittel im
Müll. Ist Selbstverwertung eine Möglichkeit, zu
erleben, wie wertvoll Lebensmittel sind?
Durch den Eigenanbau hat man natürlich eine
bessere Beziehung zu Nahrungsmitteln. Es ist
faszinierend, zu erleben, wie aus einem Samenkorn zuerst eine Pflanze und später eine Frucht
entsteht. Man lernt auch, zu verstehen, wie wertvoll fruchtbarer Boden ist.
Welches Obst und Gemüse machen Sie jetzt
im Juni ein?
Im Juni sind vor allem Spargel und Erdbeeren
interessant. Ab Juli gibt es zahlreiche Obstund Gemüsesorten: Kirschen, Johannisbeeren,
Pfirsiche, Bohnen, Zucchini oder Kohlrabi. Erd-

Drei ganz leichte Rezepte finden
Sie auf Seite 21.
beeren verwerte ich am liebsten zu Aufstrichen
und zu Kompott. Beim Einkochen von Spargel,
aber auch von Pilzen und Erbsen, empfehle
ich, die Gläser nach etwa zwei Tagen noch ein
zweites Mal zu sterilisieren, damit diese eiweißreichen Gemüse wirklich haltbar sind. Frischer
Spargel kann auch – wichtig: ohne Blanchieren!
– eingefroren und zu einem späteren Zeitpunkt
verarbeitet werden.
Welche Konservierungsmethoden Hermine Hofbauer bevorzugt und welche Ausstattung
sie Einsteigern empfiehlt, lesen Sie bitte unter
http://tegut.com/g/interview3
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg
Zur Person
Hermine Hofbauer, Jahrgang 1940, lebt in Südbayern. In ihrem Buch „Verwertung von Obst und
Gemüse aus dem Garten“ schildert sie alle wichtigen Methoden der Haltbarmachung und Verarbeitung, vom Einlegen übers Einkochen bis zur
Trocknung, und erwähnt dabei auch die Vor- und
Nachteile der einzelnen Verfahren. Dazu kommen
Hinweise für den richtigen Erntezeitpunkt, die Lagerung und viele ihrer bewährten Rezepte.

Gesellschaft im Wandel
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Die Heimat
der Eier

„Was mehr wird, wenn
wir teilen“

Gutes zum Leben, von dort,
wo wir leben

Silke Helfrich und ihr Einsatz für die Gemeingüter

Menschen im Wandel
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Menschen im Wandel
Was mehr wird, wenn wir teilen Silke Helfrich will die Gemeingüter stärken
Kunst trifft Business Synergien für Menschlichkeit in der Wirtschaft
Sprung in eine bessere Welt Projekte für ein neues Wir

Tradition und moderne Technik gehen bei Voglers Hühnerhof im fränkischen Neuwirtshaus Hand in Hand. Der Familienbetrieb liefert Eier aus
Bodenhaltung an die tegut… Märkte. Für die rund 23000 frischen Eier pro
Tag gibt es eine moderne Eier-Sortieranlage, die das Wiegen, das automatische Verpacken und Etikettieren übernimmt. Bei dieser Größenordnung
kommt man mit der Handarbeit nicht mehr nach. Die Hühner leben in kleinen Herden ausschließlich in Bodenhaltung. In einem Wintergarten haben
die Hennen auch in der kalten Jahreszeit Auslauf. Juniorchef Frank Vogler
ist stolz auf die Familientradition: Seine Eltern und Großeltern haben den
Legehennenbetrieb aufgebaut und sukzessive modernisiert. Nach wie vor
arbeiten hier drei Generationen zusammen unter einem Dach und sind
sich bewusst, dass das heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Foto: Frank Schubert

Es war einmal … eine Zeit, da gab es Wiesen, auf denen die
Kühe aller Dorfbewohner weiden durften. Niemand nannte
die Wiese sein Eigen – es gab aber Regeln für ihre gemeinsame Nutzung. Der alte deutsche Ausdruck dafür ist „Allmende“, Gemeingut. In jener Zeit sorgte auch jeder Bauer
selbst für sein Saatgut, indem er einen Teil der Ernte zurückbehielt, und für sein Feuerholz durfte er einen Teil des Waldes
nutzen – gerade so viel, dass genügend Bäume nachwachsen
konnten. Das Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen stand
ebenfalls allen zum Trinken und Waschen zur Verfügung.
Irgendwann fing dann das Ziehen von Zäunen an: Im aufkommenden Kapitalismus gingen Wälder und Wiesen mehr und
mehr in Privateigentum über, die Allmende wurde „eingehegt“. Damit setzte ein bis heute anhaltender Triumphzug der Vermarktung sämtlicher Naturgrundlagen ein.
„Seitdem wir bemerken, dass uns das buchstäblich den
Boden unter den Füßen wegzieht und die Luft zum Atmen
nimmt, besinnen wir uns wieder darauf, dass natürliche Ressourcen wie Boden und Landschaften, Gewässer, die Ökosphäre, Pflanzen- und Tierarten auch anders genutzt werden
können: Teilen, was mehreren gemeinsam ist, und vereinbaren, wie es in einem enkeltauglichen Sinne verantwortlich
zu nutzen ist, das macht den Gemeingut-Gedanken aus“, erklärt die Aktivistin Silke Helfrich dieses Prinzip.
Silke Helfrich ist 1967 geboren und wuchs in der DDR auf.
Nach dem Studium der Pädagogik und Romanistik wurde sie
1996 für die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung in Thüringen
tätig und leitete bis 2007 die Mittelamerika-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in El Salvador und Mexiko. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland hat sie in Konferenzen und unzähligen
Dialogen, Vorträgen und Publikationen die Diskussion um das
Thema Gemeingüter maßgeblich geprägt und vorangebracht.

Lebensmittel aus der Region

In der aktuellen Ausgabe von „Wir – Menschen im Wandel“
erklärt sie ausführlich, was es mit den Gemeingütern auf
sich hat und wie wir durch sie zu einer Logik der Fülle und
Verbundenheit finden können.
Jens Heisterkamp
Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift „Wir – Menschen
im Wandel“, Frankfurt am Main
Falls Sie die aktuelle Ausgabe (April-Juni 2013) des Magazins
Wir – Menschen im Wandel nicht mehr im Zeitschriftenregal
vorfinden, fordern Sie per E-Mail ein kostenloses Probeexemplar an bei: Vertrieb@info3.de – Stichwort „Wir“!

Silke Helfrich setzt sich
für den GemeingutGedanken ein. Möchten
Sie sich intensiver mit
dem Thema beschäftigen? Dann schauen Sie
sich auch den Vortrag
von Silke Helfrich an,
den sie Ende Januar
2013 im Rahmen der ersten tegut… Zukunftswerkstatt gehalten hat.
Sie finden ihn hier:
„www.tegut.com/
zukunftswerkstatt“
– Vorträge der Referenten als Video.
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Neuwirtshaus

Würzburg

Franken

Bodenhaltung

Unsere Eier aus Franken
Bodenhaltung
Herkunft: Neuwirtshaus in Franken, am südlichen Rand der Rhön.
Unternehmen: Voglers Hofprodukte GbR, ein Familienbetrieb,
der in dritter Generation von Frank Vogler geleitet wird.
Größe: 15 Mitarbeitende, Familienmitglieder mitgerechnet.
Herr Vogler, was ist Ihnen bei der Hühnerhaltung besonders wichtig?
Frank Vogler: Qualität ist seit jeher unser Markenzeichen. Das fängt
schon beim Futter an. Wir produzieren fast 50 Prozent des Futters selbst,
es hat einen hohen Maisanteil und es sind darin dreierlei Getreide enthalten, die auf unseren Feldern angebaut werden. Wir haben eine eigene
Anlage zum Mahlen und Mischen des Getreides, hier wird es verarbeitet
und mit Soja ohne Gentechnik zu einem hochwertigen Hühnerfutter vermischt.
Herr Vogler, wie mögen Sie Eier am liebsten?
Ich esse, wenn möglich, jeden Tag ein Frühstücksei. So ein Ei ist wie
ein Müsliriegel. Es ist alles drin, was der Mensch braucht, und es ist
ein günstiges Nahrungsmittel.
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt am Main

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.

Im marktplatz April 2013 wurden die Legehennenbetriebe in Thüringen vorgestellt, die
Eier für die tegut… Eigenmarke liefern, im
marktplatz Mai die in Hessen und im marktplatz
September folgt noch die Vorstellung des bayerischen Bio-Betriebes.
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Frank Vogler ist hier in dem Wintergarten zu sehen, in dem die
Legehennen auch in der kalten Jahreszeit Auslauf haben.
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Ab in den Urlaub
Was der Fisch
meint
Ich stand einm
al an einem Se
e
Und fütterte ei
nen Fisch.
Der sprach zu
mir: Was schw
itzt du dort?
Im Wasser ist
es frisch!

Hannes’ Spieletipp von einer Urlaubsreise:
Das Fischerspiel aus Dänemark

- zu Hause oder anderswo!
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Wir wollen um
auf dem Grund.
Zu den Kieseln
mos)
(Josef Guggen

Die Fische rund um unser Fischerspiel
sehen noch ganz schön langweilig aus!
Könnt Ihr sie anmalen, vielleicht sogar mit
schönen Schuppenmustern?

Der Sommer ist da! Sicher habt Ihr schon sehnsüchtig darauf gewartet, wieder mit
nackten Füßen durch die Gegend laufen, draußen spielen oder schwimmen zu können.
Für manche ist sogar schon die Urlaubszeit angebrochen, einige fahren weg, andere
bleiben zu Hause. Ganz egal: Urlaub kann überall sein! Ihr braucht dazu nur die Tipps
von Sofie und Hannes zum Basteln, Kochen, Lesen und Spielen!
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Ihr braucht einen 10er-Eierkarton aus
Pappe, eine Schere, grüne und hellbraune
Farbe, einen Pinsel und grünen Draht. Schneidet die Fächer des
Eierkartons so auseinander, dass Ihr lauter kleine Töpfchen habt.
Diese malt Ihr braun an, das wird der Stamm der Palme. Wenn
die Teile getrocknet sind, steckt sie mit Draht übereinander so
fest, dass das eine Teil mit der Öffnung nach oben zeigt,
das nächste mit der Öffnung nach unten (seht
einfach in unserer Zeichnung nach!). Nun aus
dem Deckel des Eierkartons einige lange Streifen
schneiden, das werden die Blätter. Malt die
Streifen auf beiden Seiten mit grüner Farbe an.
Wenn sie trocken sind, steckt Ihr sie mit Draht
im obersten kleinen Eier-Topf fest, als würden
sie dort herauswachsen. Der letzte Topf muss
deshalb mit der Öffnung nach oben zeigen.
Eure Palme ist immer grün, sie sieht nach
Urlaub, Strand und Meer aus – und das Beste
ist: Ihr müsst sie nicht einmal gießen!
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Hannes’ Basteltipp:
Die Palme für das
Urlaubsgefühl

Hierfür braucht Ihr eine größere Fläche und mehrere Mitspieler. Zunächst
wird ein Kind ausgewählt, das den Fischer spielt, dann zieht Ihr eine Linie
oder markiert sie mit Stöckchen, Jacken oder Zweigen, dahinter stehen alle
Mitspieler. Etwa dreißig Schritte weit von dieser Linie entfernt zieht „der
Fischer“ eine zweite Linie, hinter die er sich stellt. Nun rufen die Kinder zum
Fischer hinüber: „Fischer, wie bist Du über das Meer gekommen?“ Daraufhin
zeigt der Fischer, wie er das gemacht hat: Er hüpft auf einem Bein, schlägt
Purzelbäume oder rutscht auf dem Po. Die Kinder müssen nun auf die Seite
des Fischers wechseln, ohne dabei vom Fischer geschnappt zu werden.
Das Problem: Alle Beteiligten, auch der Fischer, bewegen sich so fort,
wie es der Fischer angesagt hat. Sie hüpfen auf einem Bein, rutschen
auf dem Po… Gar nicht so leicht, jemanden so zu fangen! Nach zwei
Runden sucht der Fischer ein Kind aus, das ihn ablösen darf.

Hannes’ Kochtipp:
Bananenkatamaran
Was gehört unbedingt zum Sommer und zur Urlaubszeit dazu? Na klar: Eis! Hier ist es sogar ganz besonders schön verpackt: Pro Kind eine reife Banane
schälen, einmal längs halbieren und von jeder Hälfte
ein Drittel abschneiden. Die zwei längeren Stücke
mit etwas Abstand nebeneinander auf
einen Teller legen, die beiden kürzeren als
Verbindungsstücke mittig darauflegen.
Nun einige Löffel voll Vanilleeis auf
den Bananenkatamaran füllen. Das
Ganze noch mit geschlagener
Sahne und einem Eis-Schirmchen verzieren. Ahoi!

Sofies sommerlich bunter Buchtipp:
„Malte Maulwurf und sein wundersamer Fernseher“ von Daniela
Kulot (Thienemann Verlag, ab 4 Jahren). Man muss gar nicht
weit verreisen, um wunderbare Dinge zu sehen und zu erleben.
Was man braucht, ist einfach nur Fantasie! Wie gut, dass Malte
Maulwurf davon eine Menge hat. Weil er schlecht sieht, hält
er das bunte Aquarium, das er von seiner Mäusefreundin
bekommen hat, für einen Fernseher. Dass der keinen Ton hat,
stört Malte nicht. Er singt und spricht einfach selbst zu den
farbenfrohen Bildern. Das macht er so lustig und „wunderbunt“, dass immer mehr Freunde zum Zuhören kommen. Nur
der Molch findet das Ganze ziemlich seltsam. Er läuft los und
schleppt einen riesigen echten Fernseher in die Wohnung von Malte Maulwurf.
Wie praktisch! Den können die Freunde nämlich sehr gut gebrauchen – nicht als Fernseher,
aber als … ach, lest einfach selbst nach!

Barbara Rose, Journalistin
und Autorin, Fellbach

Hallo Kinder!

Lösung: Ja! Tomaten gibt es wirklich in all diesen Farben, sogar gestreifte und marmorierte
Tomaten sind bekannt!

Unbedingt mal ausprobieren!

marktplatz Juni 2013
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Ganz schön
saftig…

Ran an die Früchte!

• Früchte mit einem scharfen Messer halbieren und die in
der Mitte befindlichen Kerne mit einem Esslöffel entfernen.
• Fruchtfleisch direkt aus der Schale löffeln oder mit einem
entsprechenden Ausstecher Kugeln für Drinks/Bowlen herauslösen.
• Melonenhälften in Spalten schneiden, Fruchtfleisch mit
einem Messer zum größten Teil von den Schalen lösen
oder darauf in mundgerechte Stücke schneiden. Das ist die
ideale Servierform für Melone mit Schinken.

Zuckermelonen sind
ein köstliches Geschenk
des Sommers!

Lust auf Antipasti bzw. Tapas?

Melonenspalten/-stücke mit hauchdünn aufgeschnittenem
Rohschinken (luftgetrocknet oder geräuchert, siehe Thema
„Köstliche Sommerdoppel“ auf den Seiten 2 und 3) oder mit
pikanten Hartkäsesorten wie Parmesan, Pecorino, Grana
Padano, Don Bernado oder Manchego servieren.

Je nach Typ kugelrund oder schnittig wie ein „Football“ –
fünf Varietäten Zuckermelonen aus Freilandanbau in Murcia/
Spanien halten die tegut… Märkte in den Sommermonaten
für Sie bereit! Wie sehen eine Cantaloupe- oder eine Charentais-Melone im Innern aus? Was steckt Besonderes in den
saftigen Früchten? Diese und weitere Fragen rund um das
Thema „Zuckermelone“ beantworten wir Ihnen hier.
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

Piel de Sapo
So sieht sie aus: länglich-oval, dunkelgrüne, von gelben
Längsfurchen durchzogene Schale; Fruchtfleisch: grünlich bis
weiß.
Info: Der spanische Name „Piel de Sapo“ bedeutet „Krötenhaut“ und bezieht sich auf die Schalenfarbe dieser Melonensorte.
Tipp: Piel de Sapo sind herrlich süß, haben ein eher festes
Fruchtfleisch und passen von daher auch gut in Obstsalate
und Desserts.

Welche Melonen gibt es aktuell?

Cantaloupe
So sieht sie aus: rund, grün-beige gemusterte Schale; Fruchtfleisch: orange
Info: Benannt ist sie nach ihrem europäischen Herkunftsort,
der italienischen Stadt Cantaloupo in Sabina nördlich von Rom.
Tipp: In Spalten schneiden und mit luftgetrocknetem oder
geräuchertem Schinken als Vorspeise reichen!

Zuckermelone zu Sherry oder Portwein! Als Vorspeise an
einem Sommerabend ist dieses Doppel einfach genial – mit
geschlossenen Augen genießen und sich zu Hause wie im
Spanienurlaub fühlen!

Ist die Melone schon reif?

Schnuppern Sie mal! Manche Zuckermelonen wie die Galia
duften intensiv fruchtig-süß, wenn sie genussreif sind.

Tipps

• In Salaten, Desserts, Getränken etwas frisch ausgepressten
Zitronen-, Limetten- oder Orangensaft zur Zuckermelone
geben – der Zitrussaft unterstützt ihren Fruchtgeschmack!
• Melonen um den „Äquator“ herum mit einem Messer
zackenförmig einschneiden, aushöhlen und Salate oder Desserts darin anrichten – sieht toll aus!
• Melonen-Smoothie für 4 Portionen: Fruchtfleisch von 1 Charentais-Melone in Stücke schneiden, mit 2-3 El Mandelmus,
2 El Agavendicksaft, 150 ml Apfelsaft und dem frisch gepressten Saft von 1/2 Zitrone pürieren. Smoothie in Gläser füllen,
mit je 1 Kugel Fruchtsorbet servieren.

Cantaloupe

Die Leichtigkeit des
Sommers genießen!
Drei köstliche Rezeptideen
mit Zuckermelonen – z.B.
Melonensalat mit OlivenSchinken-Spießen oder
gegrillte Melone auf LinsenKräuter-Salat – finden Sie
auf Seite 18, weitere unter
www.tegut.com/rezepte

Charentais
So sieht sie aus: rund, hellgrüne Schale mit dunkelgrünen
Längsstreifen, leicht gerippt; Fruchtfleisch: orange, sehr
saftig
Info: Die Charantais ist eine Zuchtform der Cantaloupe.
Tipp: Dank ihres aromatischen Fruchtfleisches ist die
Charentais auch ideal für Salate, Desserts oder Drinks.

Beschwipstes Sommerdoppel

Galia
So sieht sie aus: rund, gelbe Schale, netzartig gemustert;
Fruchtfleisch: Farbverlauf von grün nach weiß.
Info: Die Galia gehört zu den Netzmelonen, die duftend und
relativ lange haltbar sind.
Tipp: Ihr saftiges Fruchtfleisch ist auch bestens für die Zubereitung von Bowlen und Shakes geeignet.

Was steckt Besonderes drin?

Sugar Baby Gold
So sieht sie aus: länglich-oval, gelb wie eine Honigmelone;
Fruchtfleisch: fest und orangefarbig.
Info: Die Sugar Baby Gold ist eine relativ neue Sorte mit
ausgewogenem Zucker-Säure-Verhältnis.
Tipp: Sie schmeckt – ebenso wie alle anderen – hervorragend pur oder verarbeitet in süßen wie pikanten Salaten.
Familienbande
Zuckermelonen (botanischer Name: Cucumis melo) sind
echte Beerenfrüchte, gehören zur Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) und sind damit auch eng verwandt mit Gurken und Zucchini.

Zuckermelonen enthalten viel Wasser (ca. 85 Prozent) – damit sind sie sehr erfrischend. Ihr Gehalt an Vitamin C (rund
32 mg/100 g) trägt zum Immunschutz bei und fördert die
Aufnahme von Eisen aus der Nahrung. Ihre Carotinoide (rund
783 µg) wirken als Radikalfänger und sind Vorstufe des
„Sehvitamins“ A.

Zuckermelonen aufbewahren?

Melonen reifen auch nach der Ernte weiter. Dieser Prozess
verläuft bei Cantaloupe und Charentais recht schnell, sodass
es ratsam ist, sie nach dem Einkauf bald zu verzehren!
Robuster sind die dickschaligeren Piel de Sapo, Galia und
Sugar Baby Gold, die sich im kühlen Vorratsraum ein bis zwei
Wochen aufbewahren lassen.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)
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Lust auf Zuckermelonen

Melonensalat mit OlivenSchinken-Spießen
pikant

erfrischend

Auf den Grill, fertig, los!

Gegrillte Melone auf
Linsen-Kräutersalat
vegetarisch

19

Rezepte

für zwei

Melonen-HimbeerEisshake
schnell gemixt

fruchtige Zwischenmahlzeit

Entenbrust am Spieß
Rezept von Gudrun Raeder aus Kaufungen

Bulgur-Salat
Rezept von Ulrike Brecht-Krause aus Fuldatal

Gegrillte Gemüsepäckchen
Rezept von Anita Wahl aus Neuental-Gilsa

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Gar-/Grillzeiten ca. 12 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Durchziehzeit ca. 3 Std.
Grillzeit 5-6 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Ruhezeit ca. 30 Min.
Grillzeit ca. 10 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Cantaloupe-Melone 250 g Erdbeeren 1 kleine
rote Zwiebel 3 Stängel Minze 200 g Fetakäse
1 Limette 2 El Weißweinessig 3 El Olivenöl
Salz Pfeffer aus der Mühle 12 große Kräuteroliven (ohne Stein) 80 g luftgetrockneter
Schinken (z.B. Parma- oder Serranoschinken)

Zutaten für ca. 2 Portionen
150 ml Gemüsebrühe 80 g rote Linsen von Alnatura 1 Charantais-Melone 1 roter Blattsalat
(z.B. Eichblattsalat) 1 Handvoll frische Kräuter
(Dill, Petersilie, Schnittlauch) 2 El tegut… Weißweinessig 1/2 Tl Currypulver 4 El Olivenöl Salz
Pfeffer aus der Mühle 1/2 Orange

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Charentais- oder Galia-Melone 1 Stängel
Zitronenmelisse 200 ml tegut… TraubenDirektsaft (gut gekühlt) 250 g tiefgefrorene
Himbeeren 3 El Agavendicksaft oder Akazienhonig

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Knoblauchzehen 2 El Honig 4 El japanische
Sojasauce 2 El Zitronensaft Salz Pfeffer aus
der Mühle 2 Entenbrustfilets à ca. 400 g

Zutaten für ca. 8 Portionen
250 g Weizenmehl Type 405 Salz 1 Ei (M)
50 g geschmolzene Butter 200 g rote
Paprikaschote 200 g Zucchini Pfeffer aus
der Mühle 350 g Kräuterbutter

Zubereitung
1. Melone halbieren, Kerne entfernen, dann in
Spalten teilen, Fruchtfleisch von den Schalen
lösen und in mundgerechte Stücke schneiden.
Erdbeeren waschen, putzen, längs vierteln. Zwiebel abziehen, in feine Ringe schneiden. Minze
waschen, trocken schütteln, etwas zum Garnieren
beiseitelegen, Rest klein zupfen. Feta in Würfel
schneiden.
2. Limette halbieren, Saft auspressen, mit Minze, Essig, Öl verrühren, Salz, Pfeffer würzen.
Melone, Erdbeeren, Zwiebelringe, Feta in Gläser
schichten, mit dem Dressing beträufeln.
3. Oliven und Schinken abwechselnd auf
Holzspieße stecken. Melonensalat mit OlivenSchinken-Spießen und beiseitegelegten Minzeblättchen garniert servieren.

Zubereitung
1. Gemüsebrühe aufkochen, Linsen zugeben,
bei kleiner Hitze mit Deckel in ca. 8 Min. bissfest
garen. Melone vierteln, entkernen, 4 Spalten
(3-4 cm breit) beiseitelegen, Rest schälen, in
Stücke schneiden.
2. Salat, Kräuter waschen. Salat trocken schleudern, klein zupfen. Kräuter trocken schütteln,
klein schneiden. Warme Linsen mit 2 El Weißweinessig, Currypulver, 1 El Olivenöl, Salz, Pfeffer
würzen, Kräuter unterheben.
3. Orange auspressen, Saft mit 2 El Olivenöl,
restlichem Weißweinessig (1 El) verrühren, mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Melonenspalten
in einer geölten Grillpfanne auf jeder Seite ca.
2 Min. grillen. Salat mit Melonenstücken und
Dressing locker vermengen, neben den Kräuterlinsen auf Tellern anrichten. Gegrillte Melonenspalten zum Schluss wie Schiffchen daneben
platzieren.

Zutaten für ca. 10 Portionen
500 g Bulgur 4 Tomaten 1 rote Paprikaschote
3 Frühlingszwiebeln 2 Bd. glatte Petersilie
1/2 Bd. Koriander 2 Knoblauchzehen 250 g
Fetakäse vom Schaf 1 Tube (200 g) Tomatenmark 150 ml Gemüsebrühe 4 El Rapsöl Salz
Pfeffer aus der Mühle 100 g Parmesankäse
am Stück (alternativ Pecorino)

Tipps
• Lässt sich auch gut mit einer Piel-de-Sapooder Galia-Melone zubereiten.
• Kleine Mozzarellakugeln anstelle des Fetakäses verwenden.
• Ofenwarmes, frisch fertiggebackenes Kräuterbaguette dazureichen.

Schmeckt gut dazu: gut gekühlter Prosecco oder
eine Fruchtsaftschorle.

Zubereitung
1. Melone vierteln, Kerne entfernen, 12 Melonenkugeln ausstechen, restliches Fruchtfleisch in
grobe Stücke schneiden. Melisse waschen,
trocken schütteln. Melonenkugeln und Melisseblättchen auf kleine Spieße stecken.
2. Melonenfruchtfleisch mit Traubensaft im
Mixer pürieren, gefrorene Himbeeren zugeben,
nochmals gut durchmixen, mit Agavendicksaft
oder Akazienhonig abschmecken, Shake sofort
in Gläser füllen und mit Melonenspießen garniert servieren.
Tipps
• Das lieben Kinder: je eine Kugel tegut… Milcheis Himbeer & Vanille mit ins Glas geben.
• Knuspriges Blätterteiggebäck, wie die tegut…
Sfogliatine, zum Shake reichen.
• Tolle Erfrischung am Arbeitsplatz: Eisshake
in eine Thermoskanne füllen und mitnehmen.

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen, fein hacken, mit Honig,
Sojasauce, Zitronensaft zu einer Marinade verrühren, mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Entenbrustfilets trocken tupfen, in ca. 4 mm
dünne Scheiben schneiden, mit der Marinade
in einen Gefrierbeutel geben, verschließen
und so bewegen, dass das Fleisch überall von
der Marinade bedeckt ist. Dann ca. 3 Std. im
Kühlschrank durchziehen lassen, den Beutel
währenddessen mehrfach wenden.
3. Fleisch ziehharmonikaartig auf Holz- oder
Metallspieße (Holzspieße zuvor wässern)
stecken, auf den heißen Grill legen, 5-6 Min.
grillen, dabei wenden.
Schmecken gut dazu: ein fruchtiges Chutney
(z.B. das pikante Erdbeer-Chutney von Seite 21),
knuspriges Baguette/Ciabatta und ein bunter
Salat.
Tipp
Statt Entenbrustfilets kann man auch sehr gut
Schweinekamm (ebenfalls in feine Scheiben
geschnitten) verwenden.

Zubereitung
1. Bulgur in 1 l kochendes Wasser geben, bei
milder Hitze ca. 15 Min. garziehen lassen, evtl.
etwas Wasser zufügen, anschließend abkühlen
lassen.
2. Währenddessen Tomaten, Paprika, Frühlingszwiebeln waschen, putzen, klein schneiden.
Petersilie, Koriander waschen, trocken schütteln,
fein hacken. Knoblauch abziehen, fein würfeln,
Fetakäse grob zerkrümeln.
3. Gemüse, Kräuter, Knoblauch, Fetakäse unter
den Bulgur rühren. Tomatenmark mit Gemüsebrühe, Rapsöl verrühren und mit Salz, Pfeffer
würzig abschmecken.
4. Tomatendressing mit dem Salat vermengen,
Parmesan darüberhobeln und servieren.

Zubereitung
1. Mehl, 1 Prise Salz, 125 ml Wasser, Ei, geschmolzene Butter zu einem glatten Teig
verkneten, zu einer Kugel formen, abgedeckt
ca. 30 Min. ruhen lassen.
2. Währenddessen Paprika, Zucchini waschen,
putzen, fein würfeln, mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Teigkugel halbieren, Hälften zu je einem
Rechteck (30 cm x 60 cm) sehr dünn ausrollen.
Rechtecke in Quadrate (15 cm x 15 cm) schneiden. Das Gemüse jeweils auf einer Hälfte verteilen, mit je 1 Tl Kräuterbutter belegen. Die übrige
Teighälfte darüberschlagen und Teigränder zu
Päckchen verschließen, jeweils mit Alufolie umwickeln und auf jeder Seite ca. 5 Min. grillen.

Rezepte
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Einmachen – der Sommer im Glas!

Joghurt-Chai-Eis
mit Sesamkrokant
cremig-crunchy

ohne Ei

Sangritaeis am Stiel
Rezept: Annik Wecker vegan ausgefallen

Foto: Bassermann Verlag / Karl Newedel

Foto: Dorling Kindersley Verlag / Annik Wecker

Eiscreme selbst zaubern

21

Rezepte

Himbeer-Rosen-Eis
Rezept: Gabriele Redden

apart

Pikantes Erdbeer-Chutney
besonders

außergewöhnlich

toll zu Gegrilltem

Erdbeer-Sirup
ganz einfach

sommerleicht zum Mixen

Bellini-Konfitüre
ausgefallen

edel

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Gefrierzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Gefrierzeit ca. 90 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Kühlzeiten mind. 2 Std.
Gefrierzeit ca. 30 Min. (mit Eismaschine)

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Dämpfzeit ca. 10 Min.
Kochzeit 4 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Kochzeit 4 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Sahnejoghurt 250 g Mascarpone
70 g Puderzucker 3 Tl „Naschkatzl“-Gewürz
von Herbaria 60 g tegut… Sesamkrokant

Zutaten für je nach Form 8-15 Stück / 700 g Eis
100 g Zucker 6 reife Tomaten 50 ml Zitronensaft 2 El Tabasco 50 ml Tequila 1/2 Tl Salz
kleine Kuchen- oder Eislolliformen

Zutaten für 6-7 Gläser à 250 ml
1 kg weiße Pfirsiche 500 g Gelierzucker 2:1
100 ml Prosecco 50 ml Pfirsichlikör

Zubereitung
1. 200 ml Wasser und Zucker in einen Topf
geben und aufkochen. Dabei rühren, damit der
Zucker sich auflöst. Sirup vom Herd nehmen,
abkühlen lassen.
2. Wasser aufkochen, über die Tomaten gießen.
Nach 3 Min. die Haut von den Tomaten abziehen
und den harten Strunk entfernen
3. 500 g Tomatenfleisch mit Zitronensaft,
Tabasco, Tequila, Salz und dem Sirup pürieren
und durch ein Sieb streichen. In Eislolliformen
oder kleine Kuchenformen gießen. Die Formen
in den Tiefkühler stellen. Nach etwa 45 Min.
Stiele hineinstecken. Zum Servieren die Lollis
aus den Formen lösen, dafür kurz in heißes
Wasser tauchen.

Zutaten für 4-5 Gläser à 250 ml
1 Zwiebel 1 kleines Stück Ingwer 2 mittelgroße
Möhren 1 mittelgroßer Kohlrabi 500 g Erdbeeren 1 Chilischote 1 Topf frische Minze 6 El
Öl 100 ml Gemüsebrühe 25 g gehackte Mandeln
1/4 Tl gemahlene Nelke 1/2 Tl gemahlener Kardamom 1 Schuss Apfelessig 3 gehäufte El Himbeerkonfitüre Salz

Zutaten für ca. 4 Flaschen à 200 ml
1,2 kg Erdbeeren 2 El Zitronensaft 500 g Zucker
100 g Gelierzucker (1:1)

Zubereitung
1. Joghurt, Mascarpone, Puderzucker, Naschkatzl-Gewürz mit dem Handrührgerät sehr gut
verrühren, bis die Masse cremig-weich ist.
2. Creme in die Eismaschine füllen und in ca. 20
Min. (oder nach Zeitangabe des Geräteherstellers) gefrieren lassen. Sesamkrokant in kleine
Stücke hacken, 5 Min. vor Ende der Gefrierzeit
zum Eis geben.

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 große unbehandelte Blüten einer Duftrose
500 ml Milch 4 Eigelb 100 g feiner Zucker
250 g Himbeeren 2 El Rosenwasser (Apotheke) 300 ml Sahne

Zubereitung
1. Gewaschene, geputzte Erdbeeren in kleine
Stücke schneiden, in einen großen Topf geben,
100 ml Wasser zugießen und mit Deckel ca.
10 Min. sanft dämpfen. Erdbeeren anschließend
in ein sehr feines Sieb – besser ist ein Mulltuch!
– geben und den Saft behutsam ausdrücken (es
sollte genau 600 g Saft ergeben, ggf. Wasser
ergänzen).
2. Erdbeersaft mit Zitronensaft, Zucker, Gelierzucker in einen großen Topf geben, unter Rühren
erwärmen und unter weiterem Rühren 4 Min.
sprudelnd kochen lassen (Achtung: kocht schnell
über!). Dann abschäumen, sofort in heiß ausgespülte Twist-off-Glasflaschen (ehemalige Grillsaucen-Flaschen eignen sich hierfür bestens)
füllen und fest verschließen.

Zubereitung
1. Pfirsiche waschen, halbieren, Steine entfernen, Hälften in kleine Stücke schneiden.
2. Pfirsichstücke (900 g) mit Gelierzucker, Prosecco in einen großen Topf geben, unter Rühren
erwärmen und 4 Min. sprudelnd kochen lassen.
Entstandenen Schaum abschöpfen und Pfirsichlikör unterrühren. Heiße Konfitüre sofort in saubere Twist-off-Gläser füllen und verschließen.

Tipp
Mit frischen Himbeeren garniert servieren.

Zubereitung
1. Von den Rosenblütenblättern einige für die
Garnitur beiseitelegen, bei den restlichen den
bitteren weißen Blattansatz abschneiden. Die
Milch mit den Blütenblättern kurz aufkochen,
Topf sofort vom Herd nehmen und zugedeckt
15 Min. ziehen lassen. Dann durch ein Sieb zurück
in den Topf geben und leicht erhitzen, nicht kochen!
2. Eigelb, Zucker im heißen Wasserbad unter
Rühren dickschaumig aufschlagen, etwa 1/2 Tasse
heiße Rosenmilch zugeben, verrühren, dann mit
dem Rest der Rosenmilch vermischen.
3. Himbeeren und Rosenwasser pürieren, durch
ein Sieb streichen, zur Eier-Milch geben. Sahne
steif schlagen, ebenfalls unterziehen. Alles zu einer glatten Creme vermischen, abkühlen lassen
und mit Folie bedeckt für 2 Std. kühl stellen.
4. Mit Eismaschine: Die Masse in die Eismaschine
geben. Für etwa 30 Min. (oder nach Zeitangabe
des Geräteherstellers) gefrieren lassen.
Tipp
2 El Himbeerpüree beiseitestellen und Eiscreme
mit Rosenblättern und Püree garniert servieren.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der
Autorin Annik Wecker aus ihrem Buch „Meine
besten Eisrezepte“, 194 Seiten, Dorling Kindersley Verlag, München, 2012 – siehe Seite 10.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin Gabrielle Redden aus ihrem Buch „Eiscreme,
Sorbet & Frozen Yogurt“, 80 Seiten, Bassermann Verlag, München, 2013 – siehe Seite 10.

Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, Ingwer schälen, beides
sehr fein würfeln. Möhren und Kohlrabi schälen,
dann in feine Würfel schneiden. Erdbeeren waschen, putzen und je nach Größe vierteln oder
achteln. Chilischote waschen, entkernen und
fein hacken. Minze waschen, trocken schütteln,
Blättchen abzupfen und hacken.
2. Zwiebel, Ingwer, Möhren, Kohlrabi in Öl anschwitzen. Gemüsebrühe, Mandeln, Nelke, Kardamom zugeben und alles mit Deckel ca. 10
Min. schmoren, bis Möhren und Kohlrabi gar sind.
3. Dann Apfelessig, Chilischote, Himbeerkonfitüre zugeben, ca. 1 Min. weiterkochen. Zum
Schluss Erdbeeren und Minze zufügen, mit Salz
würzen und solange kochen bis das Chutney
etwas eingedickt ist, die Erdbeeren sollen allerdings noch stückig bleiben.
Schmeckt gut zu gegrilltem Fisch und Fleisch,
würzigem Weichkäse, z.B. Brie de Meaux, oder
kaltem Braten.
Dieses Rezept ist mit freundlicher Unterstützung
von Abate Sheferawe entstanden. Mehr über
Abate Sheferawe unter www.kudukudu.de

Schmeckt gut zu Vanilleeis oder auch in
Mineralwasser.
Tipp
1 El Sirup mit 100 ml gut gekühltem Prosecco
aufgießen und das Glas mit einer Erdbeere
dekorieren, fertig ist ein fruchtiger SommerAperitif.

Tipp
Konfitüre hält sich kühl und dunkel aufbewahrt
mindestens sechs Monate.
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1. Fuldaer
Genussfestival
Flanieren, genießen,
entspannen

Kochschule bankett –
Genuss Service Erlebnis
im Juli 2013 „Grillgenuss Land & Meer“
Ob zu Wasser oder zu Land – das bankett-Köcheteam zeigt Ihnen, wie gut Fisch und Fleisch
miteinander harmonieren. In diesem Kurs erhalten Sie viele Inspirationen für Ihre nächste Grillparty: vom perfekt zubereiteten saftigen Steak über zarten Fisch bis hin zur Vielfalt an Gemüse
frisch vom Grill.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 11.07., 18.07. oder 25.07.2013 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
Hülsenfrüchte – in Hülle & Fülle 01.08., 08.08. oder 15.08.2013
Wild & Pilz 05.09., 12.09. oder 19.09.2013
Wir kochen mit alten Gemüsesorten 02.10. oder 09.10.2013
Dessert – die süße Versuchung 17.10. und 24.10.2013
Weitere Angebote finden Sie unter www.bankett-fulda.de

Vom 5. bis 7. Juli 2013 findet
auf der Pauluspromenade
in Fulda das 1. Fuldaer
Genussfestival statt. Die
Organisatoren bankett-fulda
und Zuspann à la carte versprechen ein Wochenende mit vielfältigen kulinarischen Momenten. „Der Ort des Festivals ist einmalig“, schwärmt bankett-Veranstaltungsleiter
Patrick Bohl. „Das barocke Ensemble Dom,
Stadtschloss und Schlossgarten bietet eine ganz
besondere Kulisse. Einen besseren Ort für das
Genussfestival hätten wir nicht finden können“,
so Bohl. Einer der vielen Höhepunkte ist das
„Dom-Dinner“ am Samstag, 6. Juli 2013. An weiß
gedeckten Tafeln im Schatten alter Kastanienbäume wird ein erlesenes sechsgängiges Menü
mit passenden Weinen serviert, begleitet von
stimmungsvoller Livemusik.
Kinder-Charity-Aktionen für einen guten Zweck
Neben gutem Essen sind Charity-Aktionen geplant. Selbst die Kleinsten können – natürlich
unter Anleitung – entweder den Pinsel oder
den Kochlöffel schwingen. Das mit den Aktionen
eingenommene Geld wird der deutschen Familienstiftung gespendet, die junge Familien
auf ihrem Weg zur Elternzeit unterstützt. Herr
Prof. Dr. Ludwig Spätling, Vorstand der Familienstiftung, begleitet das 1. Fuldaer Genussfestival
als Schirmherr. Viele weitere „köstliche“ Programmpunkte warten auf Sie! Ausführliche Informationen dazu und wie Sie Tickets für die
Veranstaltungen erwerben können, finden Sie im
Internet unter www.fuldaer-genussfestival.de

Die Leichtigkeit des Sommers
Was macht Ihr Leben in dieser Jahreszeit reicher?
Der Winter war lang, der Frühling ist auch
nicht so verlaufen, wie wir es uns gewünscht
haben – doch es gibt eine Veränderung, die
sich durch nichts beirren lässt – die Tage
werden lichter und länger! Selbst wenn die
Sonne mal nicht scheint und der Himmel nicht
azurblau ist, haben wir im Sommer ein anderes Lebensgefühl, sind offener, geselliger, oft
draußen und erleben mehr spontane Glücksmomente – natürlich nur, wenn wir bereit
sind, sie wahrzunehmen und zu genießen.
Die kleinen Dinge sind es, die das Leben leichter und schöner machen: ein Lächeln im Vorbeigehen, eine freundliche Geste im Straßenverkehr oder beim Einkauf, eine witzige Bemerkung von Kollegen und vieles mehr…

Diese speziellen Momente in kurzen Texten
festzuhalten, dazu möchten wir Sie anregen!
Geplant ist – sofern Sie mitmachen – die
ersten Ihrer Geschichten, inkl. Ihres Namens
und Wohnortes, bereits im Juni auf unserer
Internetseite zu veröffentlichen und dann hier
im marktplatz – bedingt durch die Vorlaufzeit,
bis eine Ausgabe fertig ist, wird es frühestens
in der September-Ausgabe möglich sein.
Sofern viele „Miniaturen“ zusammenkommen,
werden wir auch noch eine Sonderveröffentlichung zugunsten des SOSKinderdorf e.V. daraus zaubern.
So erwärmen die kurzen Momente,
die Ihr Leben reicher gemacht
haben, viele weitere Men-

schen und helfen sogar, mit dem Bau eines
SOS-Kinderhauses in Kinshasa/Kongo bald
anfangen zu können.
Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen
(bitte mit vollständiger Adresse und
Telefonnummer) an:
tegut… marktplatz-Redaktion
Stichwort: Die Leichtigkeit des Sommers
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
per Fax: 0661-104990435 oder
per E-Mail an: marktplatz@tegut.com –
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Rotenburg an der Fulda e.V.
Regionaler Hospizverein
„Es geht nicht darum, unserem Leben Jahre, sondern unseren Jahren Leben
hinzuzufügen“, diesem Gedanken – er stammt von Friedrich von Bodelschwingh (Pastor und Theologe; 1831-1910) – fühlt sich der „Regionale
Hospizverein Rotenburg“ verpflichtet.
Leben und Sterben in Würde
Der Verein ist Teil des Hospiz- und Palliativnetzes „Waldhessen“ und mit
Krankenhäusern, Altenheimen, Sozialstationen, Pflegediensten und Ärzten
im Altkreis Rotenburg verbunden.
Ehrenamtliche Mitarbeiter stehen Betroffenen und deren Angehörigen in
der schweren Zeit der Erkrankung, des Abschiednehmens und der Trauer
bei. Den Kranken wird es durch Beratung und Begleitung ermöglicht, in
Würde leben und sterben zu können. Jeder hat das Recht auf diese Unterstützung, unabhängig von Alter, Herkunft und Religion.
Wie können Sie helfen?
Für den Ausbau der Trauerarbeit ist jede noch so kleine Spende herzlich
willkommen, denn die Trauerarbeit ist immens wichtig und gewinnt weiter
an Bedeutung. Spendenkonten: 50056932 bei der Sparkasse Bad HersfeldRotenburg, BLZ 53250000, oder 10160502 bei der VR-Bank-Rotenburg,
BLZ 53290000. Der Hospizverein bildet jedes Jahr Menschen zur Hospizhelferin bzw. zum Hospizhelfer aus; Interessierte können sich jederzeit
anmelden.

Der Verein bietet alljährlich die Ausbildung zur Hospizhelferin/zum Hospizhelfer an. Interessierte können sich jederzeit anmelden!

Kontakt
Regionaler Hospizverein Rotenburg e.V.,
Kratzberg 1, 36199 Rotenburg,
Tel. 06623-862222, mobil: 0173-5320663,
E-Mail: hospizverein@kkh-rotenburg.de
Weitere Informationen gibt es unter www.hospiz-rof.de

Buntspechte Cappel e.V.

Foto: Martina Schäfer

Kurz notiert

In einem Waldkindergarten leben und lernen
Möchten Sie nicht auch noch einmal in einem Kindergarten Kind sein, in
dem es bunt zugeht, nur draußen gespielt wird und eine „Wald-Oma“
etwas vorliest? Wo man lernt, sich frei zu bewegen, Bäume zu umarmen
und über Stock und Stein zu springen?
Neuer Waldkindergarten in Marburg
Die „Buntspechte Cappel e.V.“ sind eine gemeinnützige Elterninitiative,
die in Marburg mit viel Enthusiasmus und Engagement einen neuen Waldkindergarten ins Leben gerufen hat. Hier lernen die Kinder sich selbst,
die anderen und die Umwelt besser wahrzunehmen, ihre Phantasie einzusetzen und ihre Konzentration zu schulen. Des Weiteren wird die Kreativität und Gesundheit der Kinder gestärkt, der Wissensdurst gesättigt, die
Motorik geschult und vieles mehr!
Helfen Sie, die Grundausstattung zu finanzieren
Um mit den Kindern in den Wald zu gehen, braucht der Verein einen Bollerwagen (für einen Rucksack mit Erste-Hilfe-Ausstattung, Handy, Wasserkanister zum Händewaschen und verschiedene Werkzeuge), den man leicht
hinter sich herziehen kann. Eine Plane und Isomatten werden ebenfalls
benötigt, um draußen frühstücken zu können. Neben der Alltagsausstattung
soll auch noch die Notunterkunft renoviert werden – als Rückzugsmöglichkeit für die Kinder bei Extremwetterlagen. All dies muss der Verein aus

Mit dem Waldkindergarten möchten die Initiatoren ein Angebot für Kinder
entwickeln, wo sie lernen, sich frei zu bewegen, Bäume zu umarmen und über
Stock und Stein zu springen.

eigenen Mitteln stemmen und ist deshalb für jede Unterstützung dankbar:
Konto 94153, Sparkasse Marburg-Biedenkopf, BLZ 53350000.
Kontakt
Waldkindergarten „Buntspechte Cappel e.V.“, Stettiner Straße 7,
35043 Marburg-Cappel, E-Mail: vorstand@buntspechte-cappel.de
Weitere Informationen gibt es unter www.buntspechte-cappel.de

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.

