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Bei Fragen zu bestimmten Produkten, z.B. im
Obst- und Gemüsebereich, lässt tegut… Studentin
Lisa-Marie Schmidt (1. v. re.) die Lernenden die
Produkte verkosten, damit sie sie selbst erleben
und entdecken können.

„Als Führungskraft muss man Freude
am Kontakt mit Menschen haben.“

Bewirb Dich jetzt für Ausbildung und/oder Studium
bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands unter
www.tegut.com/mitarbeiten

Eine Studentin und ein Student berichten über Werte in der Führungskultur bei tegut…
Oliver Salmen, Student im ersten Studienjahr,
tegut… Markt in Neuhof
Wenn Oliver Salmen den wöchentlichen Marktdurchgang zusammen mit anderen Nachwuchsführungskräften und Filial-Geschäftsführer
Heribert Mohr im tegut… Markt in Neuhof (Landkreis Fulda) macht, dann lernt er viel über die
Führungskultur des Unternehmens. Gemeinsam
werden die Dinge besprochen, die den Studenten aufgefallen sind und welche Aufgaben sich
daraus ergeben. Heribert Mohr bleibt dabei eher
im Hintergrund, stellt Fragen und motiviert,
selbst zu erkennen, was zu tun ist. „Ich bin erstaunt, wie sehr sich mein Blick schon geweitet
hat und wie viel mehr ich heute wahrnehme, als
zu Beginn des Studiums“, berichtet Oliver Salmen. Alle Ergebnisse des Rundgangs werden in
ein Arbeitsbuch geschrieben, dass im Marktbüro
für alle sichtbar ausliegt. „Im Team werden die
Aufgaben dann verteilt, wobei die Mitarbeitenden meist frei entscheiden können, wie sie sie
lösen werden“, sagt Salmen.

Die Rundgänge weiten den Blick für die zukünftigen Aufgaben der Studierenden. Sie erhalten Einblicke in alle Arbeitsbereiche, wissen
worüber gesprochen wird und worauf es ankommt. Die Auswertung erfolgt mit Blick in das
Arbeitsbuch jeweils eine Woche später. Chef
und Führungsnachwuchs tauschen sich darüber
aus, was erledigt wurde und was nicht gelungen
ist. Die Analyse erfolgt mit der Ausrichtung,
aus den Erfahrungen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. „Mein Ausbilder Herr Mohr gibt
dazu wertvolle Hilfestellungen. Meistens schaffen wir aber auch unsere Ziele“, sagt Oliver
Salmen und lächelt.
tegut… Führungsprinzip dahinter:
Ziele vereinbaren. Auswertungen machen und
daraus lernen. Den Freiraum der Mitarbeitenden
erweitern. Hilfestellung, aber Freiheit in der Wahl
des Weges geben. Miturteilen, mitentscheiden
und mitwissen lassen.

Lisa-Marie Schmidt, Studentin im zweiten
Studienjahr, tegut… Markt in Schlitz
Für den Weg als Führungsnachwuchskraft im
tegut… Vertrieb hat sich auch Lisa-Marie Schmidt
entschieden, weil sie den direkten Kontakt mit
den Kunden schätzt und Verantwortung für
die Organisation und Prägung der Teamarbeit
übernehmen möchte. Von ihrem ersten Ausbilder Martin Jäger (tegut… Filial-Geschäftsführer,
der heute den Markt in Rotenburg leitet) hat
sie schon viel gelernt. „Herr Jäger ist ein Chef,
der mitanpackt und stets ein offenes Ohr für die
Mitarbeitenden hat. Wir waren regelmäßig im Gespräch und er fragte mich täglich, wie es mir
geht. Ich merkte einfach, dass es ihm nicht nur
um mich als Arbeitskraft geht, sondern auch um
mich als Mensch. Das erlebe ich als gute Führung
und will es später selbst einmal so machen.“
Während des Abiturs hat Lisa-Marie Schmidt
schon bei tegut… gejobbt und anschließend eine
Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert.
Nach einem halben Jahr im Ausland stand die
Entscheidung an, wie es weitergeht und sie
hat sich für den Karriereweg (das Abiturientenprogramm) bei tegut… entschieden.
„Die am Menschen orientierte tegut… Führungskultur erlebe ich auch, wenn sich unser Gebietsverantwortlicher bei den Filialbesuchen nicht
nur ins Büro setzt und auf die Zahlen schaut,
sondern auch im Markt unterwegs ist, die Ware
begutachtet und vor allem mit den Mitarbeitenden spricht“, sagt Lisa-Marie Schmidt.
tegut… Führungsprinzip dahinter:
Füreinander, Miteinander und Wegeneinander
arbeiten. Echtes Interesse am Anderen zeigen.

Was ihr als Führungskraft persönlich wichtig
ist, beschreibt Lisa-Marie Schmidt wie folgt:
„Mir ist wichtig, dass wir bei der Teamarbeit
viel Spaß haben. Meine Mitarbeitenden sollen
außerdem Hintergründe kennen und nicht
nur unkommentiert ihre Aufgaben ausführen.
Wenn ich z.B. unsere Lernenden in der Obsttegut… Student Oliver Salmen (links) wertet zusammen mit seinem Chef Heribert Mohr einmal
wöchentlich die Aufgaben aus, die laut Arbeitsbuch zu erledigen waren.

und Gemüseabteilung betreue, tauchen immer
wieder Fragen zu den exotischen Früchten auf.
Ich lasse sie die Produkte dann verkosten und
gebe ihnen damit die Möglichkeit, sie selbst zu
entdecken. Schließlich geht Probieren über Studieren, ganz besonders bei Lebensmitteln. Neben
der gemeinsamen Arbeit und regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen sind auch stärkende Gemeinschaftserlebnisse wichtig, wie unser Besuch
des Weihnachtsmarktes auf der Wartburg. Das
ermöglicht noch einmal einen ganz anderen Zugang zueinander und hilft auch bei der Arbeit.“
Das Führungskräfteprogramm „tegut… Studium“
steht auf zwei Säulen, von denen eine der prak-

tische Einsatz in den tegut… Märkten ist. Betriebswirtschaftliches Wissen, Methoden und Hintergründe eignen sich die Nachwuchskräfte im Rahmen der Ausbildung an der privaten Handelsschule Herrmann in Fulda an. „Mit dem erworbenen BWL-Wissen fällt es mir häufig leichter,
die Hintergründe für Entscheidungen oder Konzepte zu durchdringen. Das gibt mir Sicherheit,
auch gegenüber meinen Mitarbeitenden“, sagt
Lisa-Marie Schmidt. Sie findet schnell ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag, das diesen Zusammenhang deutlich macht. „Wir hatten z.B. einen
Ausfall der Kühlanlage in unserem Markt. Hier
ist man dann ganz vielfältig gefordert. Es geht
darum, die Mitarbeitenden zu beruhigen, die

Das tegut… Studium
„Mit dem dualen tegut… Studium bilden wir unsere Führungsnachwuchskräfte für die Supermärkte aus. Danach gilt es für sie, zunächst als stellvertretende/r Filialgeschäftsführer/in
in die Führungsverantwortung einzusteigen und sich weiterzuentwickeln, um später die
komplette Verantwortung für einen großen tegut… Markt zu übernehmen. Bei der Ausbildung
ist uns wichtig, dass die Studierenden
von den besten Ausbildern lernen. Dies
gilt nicht nur in fachlicher Hinsicht,
sondern besonders im Hinblick auf eine
entwicklungsorientierte Führung. Unsere künftigen Führungskräfte erhalten
viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Nur wer die Grundsätze einer am
Menschen ausgerichteten Führungskultur kennt und sie in der Praxis erfährt,
kann sie auch glaubwürdig leben und als
Führungskraft die Arbeitsgemeinschaft
positiv prägen“, so Karl-Heinz Brand,
Leiter Personelles, Mitglied der tegut…
Geschäftsleitung.

Kunden aufzuklären und die richtigen Meldewege
für den Krisenfall zu nutzen: Techniker und Vorgesetzte über den Schaden zu informieren und
natürlich Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Durch
das Studium und von meinem Chef habe ich gelernt, mich selbst zu führen und zu organisieren.
Das hilft in solchen Situationen sehr.“
Oliver Salmen fühlt sich im ersten Studienjahr
noch stärker in der Rolle des Beobachters und
ist beeindruckt von dem Zahlenwissen seines
Chefs. Von seinen Erfahrungen im Studium erzählt er: „Ich habe bereits gelernt, dass es als
Führungskraft wichtig ist, den Erfahrungsschatz
der älteren Mitarbeitenden und die Energie
der jungen zu nutzen. Gute Führung erlebe ich
überdies, wenn sich mein Vorgesetzter auch
nach meinem persönlichen Befinden erkundigt.
Mit meinem Gebietsverantwortlichen habe ich
z.B. zu Beginn des Studiums ein sehr ausführliches Gespräch geführt. Er hat mir gezeigt, dass
er sich für mich interessiert und er hat mir viele
Hintergründe erläutert. Ich selbst will es als
Führungskraft hinbekommen, die Menschen
nicht halbwissend dastehen zu lassen. Es ist
wichtig, dass sie Sinn und Zweck der Arbeit erkennen. Die Mitarbeitenden wollen sehen, dass
sich die Vorgesetzten voll für sie einsetzen.“
tegut… Führungsprinzip dahinter:
Das Gespräch pflegen. Mehr Miteinander, statt
Nebeneinander. Wir fragen stets nach dem Sinn,
dem Wozu. Sich als Teil eines größeren Ganzen
sehen.

Benjamin Brähler
tegut… Referent Bereich Ausbildung, Fulda

Studium bei tegut…

marktplatz März 2013

2

3
Bei Fragen zu bestimmten Produkten, z.B. im
Obst- und Gemüsebereich, lässt tegut… Studentin
Lisa-Marie Schmidt (1. v. re.) die Lernenden die
Produkte verkosten, damit sie sie selbst erleben
und entdecken können.

„Als Führungskraft muss man Freude
am Kontakt mit Menschen haben.“

Bewirb Dich jetzt für Ausbildung und/oder Studium
bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands unter
www.tegut.com/mitarbeiten

Eine Studentin und ein Student berichten über Werte in der Führungskultur bei tegut…
Oliver Salmen, Student im ersten Studienjahr,
tegut… Markt in Neuhof
Wenn Oliver Salmen den wöchentlichen Marktdurchgang zusammen mit anderen Nachwuchsführungskräften und Filial-Geschäftsführer
Heribert Mohr im tegut… Markt in Neuhof (Landkreis Fulda) macht, dann lernt er viel über die
Führungskultur des Unternehmens. Gemeinsam
werden die Dinge besprochen, die den Studenten aufgefallen sind und welche Aufgaben sich
daraus ergeben. Heribert Mohr bleibt dabei eher
im Hintergrund, stellt Fragen und motiviert,
selbst zu erkennen, was zu tun ist. „Ich bin erstaunt, wie sehr sich mein Blick schon geweitet
hat und wie viel mehr ich heute wahrnehme, als
zu Beginn des Studiums“, berichtet Oliver Salmen. Alle Ergebnisse des Rundgangs werden in
ein Arbeitsbuch geschrieben, dass im Marktbüro
für alle sichtbar ausliegt. „Im Team werden die
Aufgaben dann verteilt, wobei die Mitarbeitenden meist frei entscheiden können, wie sie sie
lösen werden“, sagt Salmen.

Die Rundgänge weiten den Blick für die zukünftigen Aufgaben der Studierenden. Sie erhalten Einblicke in alle Arbeitsbereiche, wissen
worüber gesprochen wird und worauf es ankommt. Die Auswertung erfolgt mit Blick in das
Arbeitsbuch jeweils eine Woche später. Chef
und Führungsnachwuchs tauschen sich darüber
aus, was erledigt wurde und was nicht gelungen
ist. Die Analyse erfolgt mit der Ausrichtung,
aus den Erfahrungen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. „Mein Ausbilder Herr Mohr gibt
dazu wertvolle Hilfestellungen. Meistens schaffen wir aber auch unsere Ziele“, sagt Oliver
Salmen und lächelt.
tegut… Führungsprinzip dahinter:
Ziele vereinbaren. Auswertungen machen und
daraus lernen. Den Freiraum der Mitarbeitenden
erweitern. Hilfestellung, aber Freiheit in der Wahl
des Weges geben. Miturteilen, mitentscheiden
und mitwissen lassen.

Lisa-Marie Schmidt, Studentin im zweiten
Studienjahr, tegut… Markt in Schlitz
Für den Weg als Führungsnachwuchskraft im
tegut… Vertrieb hat sich auch Lisa-Marie Schmidt
entschieden, weil sie den direkten Kontakt mit
den Kunden schätzt und Verantwortung für
die Organisation und Prägung der Teamarbeit
übernehmen möchte. Von ihrem ersten Ausbilder Martin Jäger (tegut… Filial-Geschäftsführer,
der heute den Markt in Rotenburg leitet) hat
sie schon viel gelernt. „Herr Jäger ist ein Chef,
der mitanpackt und stets ein offenes Ohr für die
Mitarbeitenden hat. Wir waren regelmäßig im Gespräch und er fragte mich täglich, wie es mir
geht. Ich merkte einfach, dass es ihm nicht nur
um mich als Arbeitskraft geht, sondern auch um
mich als Mensch. Das erlebe ich als gute Führung
und will es später selbst einmal so machen.“
Während des Abiturs hat Lisa-Marie Schmidt
schon bei tegut… gejobbt und anschließend eine
Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert.
Nach einem halben Jahr im Ausland stand die
Entscheidung an, wie es weitergeht und sie
hat sich für den Karriereweg (das Abiturientenprogramm) bei tegut… entschieden.
„Die am Menschen orientierte tegut… Führungskultur erlebe ich auch, wenn sich unser Gebietsverantwortlicher bei den Filialbesuchen nicht
nur ins Büro setzt und auf die Zahlen schaut,
sondern auch im Markt unterwegs ist, die Ware
begutachtet und vor allem mit den Mitarbeitenden spricht“, sagt Lisa-Marie Schmidt.
tegut… Führungsprinzip dahinter:
Füreinander, Miteinander und Wegeneinander
arbeiten. Echtes Interesse am Anderen zeigen.

Was ihr als Führungskraft persönlich wichtig
ist, beschreibt Lisa-Marie Schmidt wie folgt:
„Mir ist wichtig, dass wir bei der Teamarbeit
viel Spaß haben. Meine Mitarbeitenden sollen
außerdem Hintergründe kennen und nicht
nur unkommentiert ihre Aufgaben ausführen.
Wenn ich z.B. unsere Lernenden in der Obsttegut… Student Oliver Salmen (links) wertet zusammen mit seinem Chef Heribert Mohr einmal
wöchentlich die Aufgaben aus, die laut Arbeitsbuch zu erledigen waren.

und Gemüseabteilung betreue, tauchen immer
wieder Fragen zu den exotischen Früchten auf.
Ich lasse sie die Produkte dann verkosten und
gebe ihnen damit die Möglichkeit, sie selbst zu
entdecken. Schließlich geht Probieren über Studieren, ganz besonders bei Lebensmitteln. Neben
der gemeinsamen Arbeit und regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen sind auch stärkende Gemeinschaftserlebnisse wichtig, wie unser Besuch
des Weihnachtsmarktes auf der Wartburg. Das
ermöglicht noch einmal einen ganz anderen Zugang zueinander und hilft auch bei der Arbeit.“
Das Führungskräfteprogramm „tegut… Studium“
steht auf zwei Säulen, von denen eine der prak-

tische Einsatz in den tegut… Märkten ist. Betriebswirtschaftliches Wissen, Methoden und Hintergründe eignen sich die Nachwuchskräfte im Rahmen der Ausbildung an der privaten Handelsschule Herrmann in Fulda an. „Mit dem erworbenen BWL-Wissen fällt es mir häufig leichter,
die Hintergründe für Entscheidungen oder Konzepte zu durchdringen. Das gibt mir Sicherheit,
auch gegenüber meinen Mitarbeitenden“, sagt
Lisa-Marie Schmidt. Sie findet schnell ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag, das diesen Zusammenhang deutlich macht. „Wir hatten z.B. einen
Ausfall der Kühlanlage in unserem Markt. Hier
ist man dann ganz vielfältig gefordert. Es geht
darum, die Mitarbeitenden zu beruhigen, die

Das tegut… Studium
„Mit dem dualen tegut… Studium bilden wir unsere Führungsnachwuchskräfte für die Supermärkte aus. Danach gilt es für sie, zunächst als stellvertretende/r Filialgeschäftsführer/in
in die Führungsverantwortung einzusteigen und sich weiterzuentwickeln, um später die
komplette Verantwortung für einen großen tegut… Markt zu übernehmen. Bei der Ausbildung
ist uns wichtig, dass die Studierenden
von den besten Ausbildern lernen. Dies
gilt nicht nur in fachlicher Hinsicht,
sondern besonders im Hinblick auf eine
entwicklungsorientierte Führung. Unsere künftigen Führungskräfte erhalten
viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Nur wer die Grundsätze einer am
Menschen ausgerichteten Führungskultur kennt und sie in der Praxis erfährt,
kann sie auch glaubwürdig leben und als
Führungskraft die Arbeitsgemeinschaft
positiv prägen“, so Karl-Heinz Brand,
Leiter Personelles, Mitglied der tegut…
Geschäftsleitung.

Kunden aufzuklären und die richtigen Meldewege
für den Krisenfall zu nutzen: Techniker und Vorgesetzte über den Schaden zu informieren und
natürlich Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Durch
das Studium und von meinem Chef habe ich gelernt, mich selbst zu führen und zu organisieren.
Das hilft in solchen Situationen sehr.“
Oliver Salmen fühlt sich im ersten Studienjahr
noch stärker in der Rolle des Beobachters und
ist beeindruckt von dem Zahlenwissen seines
Chefs. Von seinen Erfahrungen im Studium erzählt er: „Ich habe bereits gelernt, dass es als
Führungskraft wichtig ist, den Erfahrungsschatz
der älteren Mitarbeitenden und die Energie
der jungen zu nutzen. Gute Führung erlebe ich
überdies, wenn sich mein Vorgesetzter auch
nach meinem persönlichen Befinden erkundigt.
Mit meinem Gebietsverantwortlichen habe ich
z.B. zu Beginn des Studiums ein sehr ausführliches Gespräch geführt. Er hat mir gezeigt, dass
er sich für mich interessiert und er hat mir viele
Hintergründe erläutert. Ich selbst will es als
Führungskraft hinbekommen, die Menschen
nicht halbwissend dastehen zu lassen. Es ist
wichtig, dass sie Sinn und Zweck der Arbeit erkennen. Die Mitarbeitenden wollen sehen, dass
sich die Vorgesetzten voll für sie einsetzen.“
tegut… Führungsprinzip dahinter:
Das Gespräch pflegen. Mehr Miteinander, statt
Nebeneinander. Wir fragen stets nach dem Sinn,
dem Wozu. Sich als Teil eines größeren Ganzen
sehen.

Benjamin Brähler
tegut… Referent Bereich Ausbildung, Fulda

Editorial

marktplatz März 2013

Neben dem Wirtschaften im Sinne der Nachhaltigkeit fühlen wir

Je günstiger man gute Qualitäten anbieten kann, desto mehr

uns bei tegut… in gleicher Weise dem Gemeinwohl verpflichtet.

Menschen können sich menschengemäß und gesund ernähren.

Gemeinwohl als Zweck allen Wirtschaftens ist nicht erst durch

Demgegenüber steht die Gemeinschaft aller Produzierenden und

die Bayerische Verfassung (Artikel 151 §1) definiert und aus-

am Prozess Beteiligten. Da jeder Preis, der bezahlt wird, immer

gerufen worden, sondern hat seinen Ursprung in der griechischen

auch für das Einkommen anderer Menschen steht (innerhalb des

Philosophie und wurde durch Thomas von Aquin weiteraus-

Unternehmens oder bei Vorleistern, oft über sehr viele Stufen),

gearbeitet.

bestimmt er das Budget und Wohl dieser Gemeinschaft. Was

Wenn man heute oberflächlich Unternehmen beurteilt, inwie-

überdies oft vergessen wird: Er bestimmt auch deren Möglich-

weit sie das Gemeinwohl fördern, dann konzentriert sich das

und an Verbesserungen zu arbeiten.

Das ist ein sehr beschränkter Blick auf die Leistungsfähigkeit

Das Gemeinwohl betrifft auch den Bereich der Bildung. Uns ist

eines Unternehmens. Um dessen Wirkung auf das Gemeinwohl

bewusst, dass jeder Lernmoment im Arbeitsalltag bei tegut…

zu beurteilen, muss man sehr viel weiter schauen.

einen Beitrag zur durchschnittlichen Verbesserung der Bildung in

Wenn wir das auf tegut... bezogen tun, dann fällt uns beim

der Gemeinschaft leisten kann. Je nachdem, welche Verhaltens-

heit ein. Mit der Sicherheit, Qualität und Güte der verkauften
Produkte wird hier ein erheblicher Beitrag geleistet.
Ein weiterer Punkt sind die Preise, denn sie bestimmen das
Gemeinwohl von zwei Gruppen: das der kaufenden Kunden und
das der Anbauer/Produzenten. Das der Kunden in dem Sinne,
dass der Preis einen Einfluss darauf hat, wie sie ihr Leben mit
dem ihnen zur Verfügung stehenden Budget gestalten können.

5
Gottlieb Duttweiler (1888 – 1962)
war ein populärer Visionär.
Neben dem Aufbau eines sehr
erfolgreichen Unternehmens
hat er nie das Gemeinwohl aus
den Augen verloren. Ein Zeichen
dafür ist bis heute das „MigrosKulturprozent“.

keit, die entsprechenden Produkte wieder neu zu produzieren

Interesse meist auf geleistete Steuerzahlungen und Spenden.

Verkauf von Lebensmitteln sicherlich schnell die Volksgesund-

Wer ist die Migros?

Foto: MIGROS
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weisen die Menschen dabei verinnerlichen, werden sie darüber
hinaus für das Gemeine wirksam. Wenn uns eine Ausbildung
gelingt, die die Initiativkraft des Einzelnen und seine Lust am
Gestalten und Verändern fördert, dann werden diese Fähigkeiten auch außerhalb unseres Unternehmens wirken können,
dann werden unsere Lernenden auch an anderer Stelle gerne
Verantwortung übernehmen.
Jeder Ressourcenverbrauch, jedes Bauwerk, auch der Tonfall
und die Wortwahl in unserer Werbung hinterlassen ihre Spuren
in der Gemeinschaft, in der wir als Unternehmen tätig sind.
Wir üben uns immer wieder darin, selbst bei vermeintlich
kleinen Entscheidungen, im Bewusstsein zu haben, dass unsere
Wertschöpfung, unser unternehmerisches Handeln und auch
unsere Unterlassungen stets Auswirkungen auf das Gemeinwohl
haben.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Thomas Gutberlet,
Geschäftsführer tegut…

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

Der Visionär und Realist
Gottlieb Duttweiler
Wie der Gründer der Migros aus einer revolutionären Idee
ein Schweizer Großunternehmen formte
Die Schweiz ohne die Migros – heute unvorstellbar. In den
ersten Jahrzehnten des damals noch jungen Unternehmens
wurde es jedoch auf das Heftigste bekämpft und mit ihm sein
Gründer und Geschäftsführer Gottlieb Duttweiler. Er spalte
die Schweizer Gesellschaft wie kein Zweiter, hatte ihn der
„Spiegel“ 1954 beschrieben. Mit seiner Idee, Konsumgüter
günstiger anzubieten als die Konkurrenz, machte sich Duttweiler viele Gegner in der Industrie und viele Freunde bei
den Kunden.
Duttweiler, 1888 in Zürich geboren, war gelernter Kaufmann.
Während des Ersten Weltkrieges wurde er Teilhaber seiner
früheren Lehrfirma. 1923, nach deren Pleite, kaufte er in
Brasilien eine Zuckerrohrfarm, mit der er ebenso wenig Erfolg hatte. Seiner Frau Adele setzte überdies das ungewohnte
Klima Brasiliens zu.
Im Jahr 1924 kamen sie wieder zurück in die Schweiz. Duttweiler suchte eine neue Anstellung, fand jedoch keine, da er
weder Stenographie noch Maschinenschreiben konnte und
auch als Buchhalter wenig erfahren war.
Von der Idee in die Praxis
Der junge Duttweiler hatte jedoch Ideen, die den bis dahin
starren Schweizer Einzelhandel kräftig durcheinanderwirbeln

sollten. Quasi aus der Not heraus kaufte sich Duttweiler fünf
alte Ford-Lastwagen, arbeitete mit seinen Freunden diverse
Routen aus und am 25. August 1925 pünktlich um 06:00 Uhr
gab er ihnen in Zürich das Startsignal. Im Gepäck hatten
sie Kaffee, Zucker, Fett, Teigwaren, Reis und Seife – in Großpackungen, sehr einfach verpackt, dafür ein Drittel günstiger
als in den Läden der Stadt. Die Migros AG war geboren.
Das Konzept hinter Duttweilers Migros war, den Zwischenhandel weitestgehend auszuschalten und die dadurch günstigeren Einkaufspreise an die Kunden weiterzugeben. Was zunächst „nur“ nach der pfiffigen Idee eines Kaufmanns klingt,
mit der er Kunden von der Konkurrenz abwerben wollte, ist
ein wichtiger Bestandteil von Duttweilers Philosophie: Er
misstraute Großhändlern und Konzernen, weil sie auf Kosten
der Kunden zu hohe Preise verlangten. Also kaufte er direkt
bei den Herstellern ein.
Die Geburt der Eigenmarken
Damit machte sich Duttweiler allerdings nicht nur Freunde.
In den ersten Migros-Jahren legte sich das noch kleine
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Je günstiger man gute Qualitäten anbieten kann, desto mehr

uns bei tegut… in gleicher Weise dem Gemeinwohl verpflichtet.

Menschen können sich menschengemäß und gesund ernähren.

Gemeinwohl als Zweck allen Wirtschaftens ist nicht erst durch

Demgegenüber steht die Gemeinschaft aller Produzierenden und

die Bayerische Verfassung (Artikel 151 §1) definiert und aus-

am Prozess Beteiligten. Da jeder Preis, der bezahlt wird, immer

gerufen worden, sondern hat seinen Ursprung in der griechischen

auch für das Einkommen anderer Menschen steht (innerhalb des

Philosophie und wurde durch Thomas von Aquin weiteraus-

Unternehmens oder bei Vorleistern, oft über sehr viele Stufen),

gearbeitet.

bestimmt er das Budget und Wohl dieser Gemeinschaft. Was

Wenn man heute oberflächlich Unternehmen beurteilt, inwie-

überdies oft vergessen wird: Er bestimmt auch deren Möglich-

weit sie das Gemeinwohl fördern, dann konzentriert sich das

und an Verbesserungen zu arbeiten.

Das ist ein sehr beschränkter Blick auf die Leistungsfähigkeit

Das Gemeinwohl betrifft auch den Bereich der Bildung. Uns ist

eines Unternehmens. Um dessen Wirkung auf das Gemeinwohl

bewusst, dass jeder Lernmoment im Arbeitsalltag bei tegut…

zu beurteilen, muss man sehr viel weiter schauen.

einen Beitrag zur durchschnittlichen Verbesserung der Bildung in

Wenn wir das auf tegut... bezogen tun, dann fällt uns beim

der Gemeinschaft leisten kann. Je nachdem, welche Verhaltens-

heit ein. Mit der Sicherheit, Qualität und Güte der verkauften
Produkte wird hier ein erheblicher Beitrag geleistet.
Ein weiterer Punkt sind die Preise, denn sie bestimmen das
Gemeinwohl von zwei Gruppen: das der kaufenden Kunden und
das der Anbauer/Produzenten. Das der Kunden in dem Sinne,
dass der Preis einen Einfluss darauf hat, wie sie ihr Leben mit
dem ihnen zur Verfügung stehenden Budget gestalten können.

5
Gottlieb Duttweiler (1888 – 1962)
war ein populärer Visionär.
Neben dem Aufbau eines sehr
erfolgreichen Unternehmens
hat er nie das Gemeinwohl aus
den Augen verloren. Ein Zeichen
dafür ist bis heute das „MigrosKulturprozent“.
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weisen die Menschen dabei verinnerlichen, werden sie darüber
hinaus für das Gemeine wirksam. Wenn uns eine Ausbildung
gelingt, die die Initiativkraft des Einzelnen und seine Lust am
Gestalten und Verändern fördert, dann werden diese Fähigkeiten auch außerhalb unseres Unternehmens wirken können,
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Verantwortung übernehmen.
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Es grüßt Sie herzlich

Ihr Thomas Gutberlet,
Geschäftsführer tegut…

tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Mit fünf Ford-Lastwagen belieferten Gottlieb
Duttweiler und seine Freunde am 25. August 1925
pünktlich ab sechs Uhr erstmals die Einwohner
Zürichs mit günstigen Lebensmitteln. Die Migros
war geboren.
Die Schweizerische Post gibt zu Ehren des
125. Geburtstages von Gottlieb Duttweiler
in diesem Jahr eine Sondermarke heraus.

Franken – ließ er seine Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft umwandeln.
Der damals 52-jährige Duttweiler nahm mit diesem Schritt
seinen Gegnern ordentlich Wind aus den Segeln. Der Schweizer
Mittelstand, die Industrie und die gesamte politische Landschaft der Schweiz hatten sich nämlich auf den Unternehmer
eingeschossen: die Mittelständler, weil er ihnen mit den
günstigen Preisen die Kundschaft abspenstig machte, die
Industrie, weil er ihre Gewinnmargen mit den günstigen
Migros-Eigenprodukten schrumpfen ließ, und schließlich die
Politik, weil er nicht einzuordnen war.
Politisch engagiert
Die Konservativen im Land wetterten gegen ihn, wegen seiner
vermeintlich linksgerichteten Attacken auf die Konzerne und
den Handel, und die Sozialdemokraten hatte er gegen sich
aufgebracht, weil er die übrigen Schweizer Genossenschaften,
die den Sozialisten nahestanden, als undemokratisch und ihren
Prinzipien untreu gewordene Organisationen bezeichnet
hatte. Die Quittung erhielt er prompt: In mehreren Kantonen
wurden eigens Gesetze erlassen, die der Migros den Garaus
machen sollten.
Duttweiler gründete deshalb schon frühzeitig eine eigene
Partei, den „Landesring der Unabhängigen“ (LdU). Die Partei
hatte kein extra Programm, orientierte sich stark an Duttweilers
wirtschaftlichen Thesen und sorgte mit ihren Vorstößen und
Vorschlägen in den Schweizer Parlamentskammern mehrfach
für hitzige Debatten. So propagierte „Dutti“, wie ihn seine
Anhänger fast schon liebevoll nannten, die 44-StundenWoche, die Stärkung der Frauenrechte und eine politisch
weniger neutrale Schweiz.
Die damalige Schweizer Wirtschaft sympathisierte mit der
Migros und Duttweiler kaum, dafür waren seine Ideen und
Expertisen weltweit gefragt. Die Migros bekam für ihre innovativen Ansätze gleich mehrere Preise verliehen, der
deutsche Versandhändler Josef Neckermann hatte in Zürich
– an der Migros-eigenen Klubschule, die in etwa mit einer
Volkshochschule vergleichbar ist – Duttweilersche Verkaufsmethoden studiert und verkaufte fortan selbst hergestellte
Fernseher und Radiogeräte.
Gottlieb Duttweiler eröffnete nach und nach in der ganzen
Schweiz neue Migros-Märkte. In den 1940er Jahren wandelte
er die Migros AG in eine Genossenschaft um.

Der Mensch Gottlieb Duttweiler
Trotz seines florierenden Geschäfts und seines Reichtums
verlor Duttweiler nach Ansicht langjähriger Weggefährten
niemals die Bodenhaftung. Das Büro des Migros-Magnaten
sei „etwas enttäuschend“, schreibt Duttweiler-Biograf
Curt Riess im Jahr 1959. „Ein mittelgroßer Raum mit einem
Schreibtisch“ sei es gewesen, in der Mitte stand ein ganz
einfacher Konferenztisch aus Holz, „wie man ihn in jedem
Arbeiterhaushalt finden könnte“. Das Büro befand sich direkt
über dem Migros-Zentrallager.
Der Mensch Gottlieb Duttweiler machte hingegen Eindruck.
In bester 50er-Jahre-Manier hatte er einen Wohlstandsbauch
und rauchte gern Zigarre. Für Außenstehende wirkte er
„imponierend“, schreibt Biograf Riess. Sicher auch wegen
seiner Gestalt, jedoch noch mehr wegen seines impulsiven
Charakters. So warf er zum Beispiel im Jahr 1948 im Berner
Bundeshaus, dem Schweizer Parlaments- und Regierungsgebäude, zwei Steine durch ein Fenster, weil er sich mit seinem Anliegen nicht durchsetzen konnte.
Der Migros-Gründer hatte damals gefordert, die Schweiz müsse
Lebensmittelvorräte anlegen, weil es schon bald wieder zu
einem Krieg kommen könnte. Während des Zweiten Weltkrieges hatte gerade auch die neutrale Schweiz sehr unter den
teuren Kriegspreisen gelitten – ohne die günstigeren Preise
der Migros hätten sich viele Schweizer kaum noch Lebensmittel leisten können. Duttweiler wurde im Parlament jedoch
geradezu verhöhnt, sein Antrag von nahezu allen Abgeordneten
abgeschmettert.
Fürsorge für die Mitarbeitenden
Der politische Hitzkopf Duttweiler war in wirtschaftlichen
Dingen allerdings ein anderer. Umsichtig baute er die Migros
zur heute größten Supermarktkette der Schweiz aus, ringsherum etablierte er ein regelrechtes Imperium. Er habe mit
der Migros nie großes Geld verdienen wollen, sagte Duttweiler in den 1950er Jahren einmal, „aber es war nicht zu
verhindern.“ Durch die Umwandlung in eine Genossenschaft
verschenkte er die Migros sogar an die Kunden und Mitarbeitenden, um selbst nicht zu einem der Großkonzerne zu werden,
die er ja zeitlebens kritisierte.
Die Mitarbeitenden lagen Duttweiler – neben den günstigen
Preisen für qualitativ hochwertige Waren – ebenso am Herzen.
Heute ist es die Mitbestimmung in der Migros, damals war es
die Fürsorge.

Das kulturelle Engagement – für ein Leben mit Mehrwert
Gottlieb und Adele Duttweiler engagierten sich zeitlebens
auch für soziale und kulturelle Themen. Im Jahr 1957 wurde
dieses Engagement institutionalisiert: In den Statuten der
Migros wird das „Kulturprozent“ festgeschrieben. Damit
geht die Migros die Verpflichtung ein, sich in den Bereichen
Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft zu
engagieren, wobei jährlich rund ein Prozent des Umsatzes
(nicht des Gewinns) eingesetzt wird.
Dutti stirbt, ein Land steht still
Als Gottlieb Duttweiler 1962 nach kurzer Krankheit im Alter
von 74 Jahren an den Folgen eines Herzanfalls starb, sendete
das Schweizer Radio für zwanzig Minuten besinnliche Klaviermusik. Tief erschüttert zogen so viele Schweizer zur Trauerfeier, dass die Zeremonie in alle vier Zürcher Altstadt-Kirchen
übertragen wurde. Dennoch fanden Hunderte keinen Platz und
trauerten auf Straßen und Plätzen. Der Dokumentarfilm „Dutti
der Riese“, der im Jahr 2007 in die Kinos kam, zeigt auf eindrückliche Weise das Leben und Wirken Duttweilers und anlässlich seines 125. Geburtstages würdigt die Schweizerische
Post den Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler diesen März mit
einer Sondermarke.

Bild oben links: Eines
der ersten Flugblätter.
Es enthält Informationen zu den Produkten
und den Fahrplan der
Verkaufswagen.
Anfangs waren sechs
Produkte erhältlich:
Zucker, Teigwaren, Reis,
Kaffee, Kokosfett und
Seife. Später wurde das
Angebot ausgebaut.
Bild oben rechts: In den
1960er-Jahren kamen
Selbstbedienungswagen
hinzu. Bis dahin waren
die Migros-Verkaufswagen mit Bedienung.

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard
Foto: Raphael Fiorina
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Schweizer Unternehmen beispielsweise mit dem Weltkonzern
Unilever an. Duttweiler ärgerte sich darüber, dass das Kokosfett „Palmin“ in den Verkaufspackungen ungerechtfertigt
teuer war – im Gegensatz zur Ware aus dem Fass. Also kaufte
Duttweiler Fässer mit Kokosfett ein, ließ es selbst verpacken
und verkaufte es günstiger. Unilever belieferte die Migros
daraufhin nicht mehr.
Ähnlich lief es mit dem deutschen Henkel-Konzern, dessen
Waschpulver „Persil“ er für viel zu teuer befand und kurzum
ein eigenes herstellen ließ, das in der Zusammensetzung
dem Markenprodukt mehr als nur ähnelte. Er ließ zudem –
da ihm das Putzmittel „Vim“ zu teuer erschien – auch ein
eigenes Produkt herstellen. Schließlich kaufte er in den USA
über eine Viertelmillionen „Lux“-Seifenstücke zu günstigeren
Preisen als in der Schweiz ein, importierte sie und unterbot
damit den üblichen Preis.
Die Weltkonzerne ließen sich natürlich nicht einfach so vorführen, sie überzogen Duttweilers Migros mit unzähligen
Prozessen, was seinen Ruf bei einem Großteil der Schweizer
Bevölkerung als echter Volkstribun, als Robin Hood der einfachen Bevölkerung nur noch bekräftigte. Duttweiler tat all
das in der Tat nicht für sich. 1940 – die 15-jährige Migros
hatte einen Marktwert von rund zehn Millionen Schweizer
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Die Migros heute: Über 550 Supermärkte in der Schweiz laden zum Einkaufen ein.
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Vegan essen
Wer sich komplett ohne tierische Lebensmittel –
also rein pflanzlich – ernähren möchte, findet jetzt
noch mehr Auswahl bei tegut…

Erfolg ist mehr als bloß Gewinn
Mit seiner Vision einer Gemeinwohl-Ökonomie wirbt Christian Felber
für mehr Würde und Menschlichkeit in der Wirtschaft
Was er darunter versteht, hat der diplomierte Romanist in
seinen insgesamt zwölf Wirtschaftsbüchern entwickelt. Die
Resonanz ist nicht ausgeblieben. Über 850 Unternehmen
haben sich mittlerweile hinter ihn gestellt. Irgendwie muss
dieses Modell also Hand und Fuß haben – und das, obwohl es
so einfach klingt: Felber will die Werte, die zum Gelingen von
menschlichen Beziehungen beitragen, als Maßstab für die
Wirtschaft etablieren. Er glaubt nicht daran, dass Egoismus
und Machtstreben unumgängliche menschliche Eigenschaften sind. „Es sind Schwächen, welche unser derzeitiges Wirtschaftssystem fördert und belohnt. Es ist nicht das, wodurch
wir Menschen glücklich werden“, sagt er. Wer nur zu seinem
eigenen Vorteil handelt, steht vor seinen Freunden nicht gut
da. Schließlich trägt er nicht zum Wohl aller bei. „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl“, heißt es
etwa in der Bayerischen Verfassung. Felber sieht darin einen
klaren Widerspruch zum herrschenden Wirtschaftssystem.
Er schlägt deshalb vor, den Erfolg eines Unternehmens anders
zu messen. „Je menschenfreundlicher sich das Unternehmen
verhält, desto erfolgreicher ist es.“ Die Finanzbilanz – ihr
galt bisher das hauptsächliche Augenmerk – tritt zugunsten
der Gemeinwohlbilanz in den Hintergrund. Angebote zur
Weiterbildung oder zur Kinderbetreuung, Verzicht auf mediale
Werbung, Kooperation mit anderen Betrieben, das Verarbeiten von Produkten aus der Region ... – für die erfolgreiche
Umsetzung all jener Projekte erhält das Unternehmen Ge-

meinwohlpunkte. Je mehr davon, desto mehr rechtliche Vorteile und Förderungen kann die Firma in Anspruch nehmen.
Allerdings geht dies nicht unbegrenzt: Zu hohe Gewinne
fließen sofort als Steuern ab. Das Belohnungssystem soll dem
gemeinwohl-orientierten Unternehmen lediglich helfen, seine
eventuell höheren Kosten zu decken. „So wird der Gewinn vom
Zweck zum Mittel“, stellt Felber zufrieden fest.
Christoph Quarch
Philosoph und Publizist, Fulda,
www.christophquarch.de
Lesen Sie die vollständige Geschichte von Dagmar
Steigenberger, freie Journalistin, über Christian
Felbers Vision der Gemeinwohl-Ökonomie im Magazin
„WIR – Menschen im Wandel“. Es ist in Ihrem tegut…
Markt erhältlich oder – falls vergriffen – auch per
E-Mail: vertrieb@info3.de

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

Sojamedaillons, vegane Schokoriegel, Ei-Ersatz und Seitan Fix – vielleicht sind
Ihnen diese Produkte bereits in Ihrem Markt aufgefallen oder Sie haben sogar
ganz gezielt danach gesucht?! Im November 2012 hat tegut… auf vielfachen Kundenwunsch ein erweitertes Sortiment mit veganen Produkten in über 60 großen
Märkten eingeführt. Ricarda Zentgraf, Einkäuferin bei tegut… im Warenfach
Frische-Kühlung, und Daniel Henkel, Einkäufer im Warenfach Trockensortiment,
gestalten zusammen mit weiteren Kollegen diesen Produktbereich. „Es ist ein
Trend zur rein pflanzlichen, also veganen Ernährung erkennbar. Viele Verbraucher
sind in den letzten Jahren bezüglich ihrer Ernährung deutlich sensibler geworden. Sie finden heraus, was ihnen bekommt und lassen weg, was ihnen nicht bekommt. Manche entscheiden sich im Zuge dessen gegen tierische Lebensmittel.
Vegane Produkte gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Daher haben wir unser
Sortiment dahingehend erweitert und bieten vegane Lebensmittel nun auch im
Trockensortiment in einem speziellen Regal an“, fasst Daniel Henkel zusammen.
Wo im Markt finde ich vegane Produkte?
Dieses erweiterte Sortiment gibt es derzeit in über 60 Märkten. Es ist im Bereich
der Kartoffelprodukte platziert und besteht aus rund 30 Artikeln. Im Kühlbereich
werden darüber hinaus schon seit Jahren in allen Märkten zahlreiche vegane Produkte angeboten. Der Umfang des Sortiments ist allerdings von der zur Verfügung
stehenden Regalfläche im jeweiligen Markt abhängig: In kleineren ist das Sortiment nicht so vielseitig. „Große Märkte führen im gekühlten Bereich rund 100
Produkte auf rein pflanzlicher Basis von Sojabohnen, Weizeneiweiß, Lupinen,
Gemüse, Hafer, Reis oder Dinkel. Die veganen Käse-Alternativen von Wilmersburger
sind übrigens in jedem tegut… Markt erhältlich“, fügt Ricarda Zentgraf hinzu.

Bild oben: In über 60 tegut… Märkten ist das Trockensortiment an
veganen Produkten auf rund 30 Artikel erweitert und in einem Regal
zusammengeführt worden. Mehr unter http://tegut.com/g/vegan
Bild unten: Im Kühlbereich gibt es in allen Märkten schon seit Jahren
zahlreiche vegane Produkte. Der Umfang ist von der Marktgröße abhängig. Große tegut… Märkte führen rund 100 Produkte.

Woran kann ich vegane Artikel erkennen?
Die veganen Produkte sind meist mit dem Vegan-Label, der Veganblume, ausgezeichnet. Der Begriff „vegan“ ist allerdings lebensmittelrechtlich nicht definiert. „Es ist aktuell so, dass vegan eine Vertrauensfrage darstellt, genauso wie
es bei Bio auch viele Jahre der Fall war. Es ist die Aufgabe der Hersteller, die
benötigten Zutaten und deren Vorverarbeitung genau zu prüfen, um die vegane,
also die rein pflanzliche Qualität zu sichern“, betont Ricarda Zentgraf.
Vegan leben
Das Bewusstsein, welche Konsequenzen der übermäßige Fleischkonsum hat,
wächst bei immer mehr Verbrauchern. Daraus resultiert bei vielen, den wöchentlichen Speiseplan ausgewogener zu gestalten. „Ich muss ja nicht komplett umstellen, sondern kann mir aussuchen, wann ich vegan esse“, sagt Daniel Henkel.
„Seitdem ich mich intensiver mit diesen Produkten beschäftige und sie zu Hause
ausprobiert habe, weiß ich, dass es tolle Alternativen gibt. Genuss ohne tierische
Lebensmittel ist absolut möglich!“
Monika Kohl
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Lust auf die vegane Küche bekommen?
Die Liste der veganen Produkte sowie der tegut… Märkte, die das erweiterte
Sortiment derzeit führen, finden Sie unter http://tegut.com/g/vegan

Drei neue Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt finden Sie auf
Seite 19 – viele weitere unter www.tegut.com/rezepte
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Von wunderschönen
Schwänen…
Wie braune Eier zu Ostern wahre Schmuckstücke werden
Weiße Eier sind vor Ostern überaus begehrt, manche Menschen fahren
sogar mehrere Einkaufsmöglichkeiten ab – nur, um noch einige davon zu
ergattern. Dabei sind braune Eier zum Färben genauso gut geeignet,
wenn nicht sogar noch besser. Versuche haben gezeigt, dass das Färben
brauner Eier zu viel attraktiveren Ergebnissen führt. Die Farben sind nicht
so knallig und aufdringlich, sondern viel natürlicher. Werden die Eier nach
dem Farbbad (Achtung: die Eier müssen vollständig getrocknet sein) zudem mit etwas neutralem Speiseöl eingerieben – unterstützt die Brillanz
der Farben – sehen sie sogar noch hübscher aus! Aus einem vermeintlich
„hässlichen Entlein“ ist ein „wunderschöner Schwan“ geworden. Probieren
Sie es aus! Ich bin gespannt, wie Ihnen unsere Anregung gefällt.
Jeanett Schäfer
Leiterin tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Weitere Deko-Tipps für gefärbte Eier
– Eier vor dem Färben mit selbstklebenden Buchstaben
(gibt’s im Schreibwarenhandel) bekleben. Die Fläche darunter nimmt keine Farbe an. Die Buchstaben werden nach
dem Färben und Trocknen vorsichtig wieder entfernt. So
lassen sich etwa Namen auf die Eier drucken, die gleichzeitig Platzkarten und Gastgeschenke für die Ostertafel
sein können.
– Statt Buchstaben eignen sich auch sehr gut selbstklebende
Punkte (gibt’s in unterschiedlicher Größe ebenfalls im
Schreibwarenhandel) oder eigene Motive aus selbstklebender Folie.

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Schmackhaft dank Weidegang
und artgerechter Fütterung
Eine Bio-Farm aus dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet
ist ab sofort ein weiterer Lieferant der kff für Bio-Rindfleisch
Immer mehr Kunden schätzen Rindfleisch in BioQualität. Diese wachsende Nachfrage mit ausreichenden Mengen aus der Region zu beantworten, ist eine Herausforderung, der sich die
kff – kurhessische fleischwaren fulda – stellt.
So hat das Fleischwerk aus Fulda, das die tegut…
Märkte seit Jahrzehnten mit Fleisch und Wurstwaren beliefert, 2011 einen ganz besonderen
Betrieb erworben. Die Farm, auf der Rinder und
Milchkühe gehalten werden, liegt im Umland
der tschechischen Kleinstadt Tachov, unmittelbar an der deutschen Grenze zum Oberpfälzer
Wald. Sie besteht aus mehreren Standorten und
umfasst Weideflächen und Ackerland. Die Entfernung zur kff in Fulda beträgt ca. 300 Kilometer und ist damit deutlich geringer als von
einem Lieferanten in Südbayern oder Mecklenburg-Vorpommern.
Die Farm mit über 90 Mitarbeitenden betreibt
die Rinderhaltung über 16 Jahre kontrolliert biologisch. Es handelt sich um einen der ältesten
bio-zertifizierten Landwirtschaftsbetriebe der
Tschechei. Neben der biologischen Fleischerzeugung befinden sich inzwischen auch der Ackerbaubetrieb und die Milcherzeugung in der Umstellung auf Bio. „Der komplette Betrieb soll
auf die – im Vergleich zur EU-Bio-Verordnung –
strengeren Kriterien eines Bio-Anbauverbandes
umgestellt werden“, sagt Wolfgang Gutberlet,
der den Kauf initiiert hat.

Köstliches für das Osterfrühstück
Jedes Rezept auf Seite 20 ist ein Muss: die aromatische
Cranberry-Butter, der extravagante Karamell mit
Fleur de Sel, die duftig leichten Brioche und der frische
Räucherlachs-Gurken-Salat!

Haltungsbedingungen und Fütterung auf dem
Tachover Betrieb sorgen für eine besonders
hohe Fleischqualität. Die Tiere befinden sich
im offenen Laufstall oder auf den Weiden. Das
Futter stammt komplett aus eigenem Anbau.
Entsprechend den Richtlinien für Bio-Erzeuger
erhalten die Rinder möglichst hohe Anteile an
Gras und Heu und nur geringe Mengen an Kraftfutter, was sich positiv auf den Geschmack des
Fleisches auswirkt. Mutterkühe und Bullen sorgen für den Nachwuchs, wobei die Kälber bis
zur Wintereinstallung in der Mutterkuhherde
leben und bis dahin ausreichend Milch von
der Mutter erhalten. Die Rinder der Fleischherde
werden, wie auch die neuen Tiere der Milchviehherde, nicht enthornt. Das Abbrennen der

Hörner ist für die Tiere eine schmerzhafte und
belastende Prozedur. Bei ausreichend Bewegungsfreiheit auch im Stall können Landwirte auf
diesen Schritt verzichten.
Neben dem Rhöner Biospährenrind e.V. (liefert
rund 40%) und Bio-Betrieben in Bayern, BadenWürttemberg sowie Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg ist die Bio-Farm in Tachov ab
sofort ein weiterer Lieferant für Bio-Rindfleisch,
das in den tegut… Märkten angeboten wird.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Ostern festlich speisen!
Ob Tafelspitz mit Grüner Sauce und
glasierten Bundmöhren, Teriyaki-Steaks
mit Duftreis und Wokgemüse oder
das beste Roastbeef aller Zeiten –
die Rezepte finden Sie auf Seite 21!

Ideen für Ihr Osterfrühstück
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Fleisches auswirkt. Mutterkühe und Bullen sorgen für den Nachwuchs, wobei die Kälber bis
zur Wintereinstallung in der Mutterkuhherde
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das in den tegut… Märkten angeboten wird.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Ostern festlich speisen!
Ob Tafelspitz mit Grüner Sauce und
glasierten Bundmöhren, Teriyaki-Steaks
mit Duftreis und Wokgemüse oder
das beste Roastbeef aller Zeiten –
die Rezepte finden Sie auf Seite 21!

Besser leben – im Sinne der Salutogenese
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Glänzende Aussichten!
Frischer Wind für den
Frühjahrsputz

Feng Shui und der Frühjahrsputz

Warum ist es gerade im Frühjahr so wichtig,
ordentlich durchzuputzen?
Nicole Finkeldei: Im Feng Shui sind die Begriffe
Yin und Yang von großer Bedeutung. Yin meint
dunkel, kalt, zurückgezogen; Yang steht für Expansion, Licht und Wärme. Jahreszeiten können
wir auch dem Yin und Yang zuordnen: Der Frühling steht für eine ganz starke Yang-Energie.
Hier werden neue Impulse gesetzt, Kräfte werden
frei und die Ideen fließen wieder. Wenn man in
dieser Zeit zum Putzeimer greift, ist dies sehr
viel mehr als einfach nur mal saubermachen.

Der alte Staub steht auch für alte Blockaden und
die kann man gleich mit wegwischen. Putzen
ist immer die notwendige Bedingung, um ein
gutes Qi, eine gute Energie in die eigenen vier
Wänden und ins eigene Leben zu bringen.
Worauf sollte man beim Putzen aus Feng Shui
Sicht besonders achten?
Es gibt heute bei vielen Menschen den Hang,
Haus und Wohnungen überzudekorieren. Jeder
kleine Gegenstand ist jedoch auch ein Staubfänger. Im Rahmen des Frühjahrsputzes macht
es Sinn, einmal zu überprüfen, welche dieser
Gegenstände für einen wirklich noch Bedeutung
haben und welche einfach nur so herumstehen,
ohne Beachtung zu bekommen. Bei jedem Putzen
könnte man sich also bewusst vornehmen, zumindest einige von diesen Dingen auszusortieren.
Das erleichtert auch den nächsten Hausputz!
Kann man sagen, dass Putzen einen Beitrag zur
seelischen Gesundheit darstellt?
Ja. Fast jeder kennt dieses tolle Gefühl, wenn
z.B. die Fenster wieder erstrahlen. Es stellt sich
dann eine Art Zufriedenheit ein, die schwer zu
beschreiben ist. Ich würde aber noch einen
Schritt weitergehen: Das häusliche Umfeld ist
immer auch ein Abbild der Innenwelt des Bewohners. Wenn ich in einer unsauberen oder
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Wenn das Wasser
mit dem Wind ...
„Wind und Wasser“ sind die deutschen Bedeutungen für die aus der chinesischen Philosophie
stammenden Lehre des Feng Shui. Während in
China Feng Shui mitunter Teil einer gelebten
Philosophie sein kann und schon bei Planungen
von Bauobjekten angewandt wird, ist vielen
Menschen im Westen Feng Shui vorrangig in Bezug auf eine harmonische Gestaltung der Wohnräume bekannt. Meist geht es darum, die Lebensenergie „Qi“ (gesprochen „Schi“) zu aktivieren
und zu regulieren, um so positiv auf das eigene
Leben zu wirken. Beim Frühjahrsputz kann man
aus Sicht des Feng Shui auch einiges tun, um
wieder frischen Wind ins eigene Leben zu bringen. Ein Gespräch mit Feng-Shui-Expertin Nicole
Finkeldei.

Reinigungsmittel der tegut... Eigenmarke „ino“

Zur Person
Nicole Finkeldei leitet die Internationale
Feng-Shui-Akademie mit Sitz in Bad Homburg.
2008 wurde ihr von ihrem Lehrer Master
Chan Kun Wah ein Meistertitel verliehen.
Weitere Infos finden Sie unter
www.internationale-feng-shui-akademie.de

Der Beginn des Frühlings geht oft einher mit dem Bedürfnis,
auch in den eigenen vier Wänden für frischen Wind zu sorgen.
Das umfassende Sortiment an Reinigungs- und Putzartikeln
der tegut... Eigenmarke „ino“ ist dafür bestens geeignet. Es
hilft, im ganzen Haus strahlende Sauberkeit und ein wohlig
reines Wohngefühl zu verbreiten – nicht nur beim Frühjahrsputz, sondern das ganze Jahr hindurch!

verstaubten Umgebung lebe, dann hat das ganz
klar Auswirkungen auf meine psychische und sogar körperliche Gesundheit. Wenn ich im Außen
etwas ändere, löse ich damit automatisch auch
innere Prozesse aus.

Sauberkeit von Grund auf beginnt natürlich mit dem Fußboden. Für fast alle Flächen wie PVC und Laminat, Keramik,
Kork, versiegeltes Parkett und Stein ist der Bodenreiniger
„Glanzpflege“ von ino die ideale Wahl. Dank seiner Langzeitpflege reicht bei normaler Beanspruchung bereits eine
Anwendung pro Jahr, um Kratzern vorzubeugen. Für die
tägliche/wöchentliche Reinigung gibt es von ino zudem eine
Bodenpflege insbesondere für Laminat, Linoleum und alle
Arten von lackversiegelten Parkett- und Holzböden.

Haben Sie zum Thema eine Buchempfehlung?
Ja, zum Beispiel Karen Kingston, „Feng Shui
gegen das Gerümpel des Alltags“.
Mit Nicole Finkeldei sprach Reinhold Jordan,
Textstudio Hofbieber, Rhön.

An allen Ecken und Enden des Hauses sorgt zudem der Einsatz der Power-Reinigungsmittel von ino für neuen Glanz.
Während der „Multi-Power-Reiniger“ mit Bravour gegen Verschmutzungen im ganzen Haus (Bad, WC und Küche bei Armaturen, Glas und Kunststoff) eingesetzt werden kann, ist
der „Multi-Power-Fettreiniger“ speziell für die Beseitigung
von Fett, Ruß und Eingebranntem geeignet. Selbst festsitzende
Ablagerungen haben gegen ihn keine Chance.
Der ino-Edelstahlreiniger und -Entkalker ergänzen das Sortiment für spezielle Ansprüche, die sich beim Sauberhalten
von allerlei Haushaltsgeräten und Küchenmaschinen ergeben.
„Echt dufte“ sind die ino-Hygiene- und -Reinigungsmittel für
Toilette und Bad. WC-Blauspüler, -Reinigungstabs, -Duftsteine
und -Lufterfrischer sorgen für Hygiene und angenehmen Duft.
Weitere wichtige Helfer im ino-Reinigungssortiment sind die
Spezial-Reinigungstücher für alle Zwecke. Ob Haushalt, Boden, Glas, Spiegel, Fenster, Staubfang, ob für normale oder
Edelstahltöpfe – wer für den alltäglichen Gebrauch eine unkomplizierte Wisch-und-Weg-Methode sucht, findet hier immer
das passende Tuch.
Nachhaltige Sauberkeit
Auf allen ino-Reinigungsmitteln ist das AISE-Logo zu finden.
Es ist das Zeichen einer freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiative
der Hersteller für Seifen-, Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel. Die Hersteller dieser Produkte verpflichten sich da-

Gut und günstig: Reinigungsmittel der tegut… Eigenmarke „ino“
sind bestens für den Frühjahrsputz und die wöchentliche Reinigung des Haushalts geeignet. Auf allen ist das AISE-Logo zu
finden, das Zeichen einer freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiative.

mit, ihr Verhalten hinsichtlich der Nachhaltigkeit ständig zu
verbessern, die Verwendung umweltfreundlicher Inhaltsstoffe zu forcieren und sich diesbezüglich unabhängig überprüfen zu lassen. Dazu gehören auch eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe in der Entwicklung und im Einkauf sowie
deren effizienter und sicherer Einsatz in der Produktion.
Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön

Weitere allgemeine Tipps zum umweltgerechten Umgang mit Reinigungsmitteln,
ausführliche Informationen rund um die Themen Reinigung, Hygiene und Pflege
sowie Infos über die Nachhaltigkeitsinitiative selbst gibt es im Internet unter
www.cleanright.eu

Besser leben – im Sinne der Salutogenese
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Sofies österlicher Rezeptvorschlag:
Osterkränze aus Hefeteig
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Es ist März! Ganz sanft beginnt nun der Frühling. Die Natur erwacht zu neuem
Leben, wir hören wieder Vögel singen und genießen die ersten Sonnenstrahlen.
Laut Kalender ist am 20. März Frühlingsbeginn, bald darauf folgt Ostern! Damit
Ihr diese schöne Zeit rundum genießen könnt, haben Sofie und Hannes wieder tolle
Tipps zum Basteln, Kochen, Spielen und Lesen für Euch. Los geht es!

: Die
ung

der März ist da!

(Lös

Hurra, hurra –

Bittet Eure Eltern, einen Hefeteig für oder mit Euch zu machen. Ein Rezept
findet Ihr in jedem Kochbuch. Wenn der Teig „gegangen“ und fertig ist,
teilt Ihr ihn in 16 Stücke und formt aus jedem eine fingerdicke Rolle. Aufpassen! Eure Hände sollten immer gut mit Mehl eingepudert sein, damit
der Teig nicht zwischen den Fingern kleben bleibt! Nun schlingt immer
zwei Rollen umeinander und formt diesen Zopf dann zu einem Kränzchen.
Damit Ihr wisst, ob Euer Kranz später auch für ein echtes Osterei reicht,
solltet Ihr aus Alufolie einige Eier formen, die als Platzhalter ins Teignest
gesetzt werden. Nun müssen die Kränzchen noch einmal zehn Minuten ruhen
und aufgehen. Erst danach könnt Ihr sie mit Eigelb oder Sahne bestreichen
und für etwa 20 Minuten in den 200 Grad heißen Backofen schieben, so
werden sie schön goldbraun. Die Alueier aus dem Nest nehmen und echte
hart gekochte Eier hineinsetzen. Fröhliche Ostern!
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Unbedingt mal ausprobieren!
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„Iss mich!“

Appetit auf weitere
Rezeptideen bekommen?
Dann blättern Sie einfach um oder
stöbern Sie auf der tegut… Homepage unter www.tegut.com/rezepte

Diese Aussage können Sie
wörtlich nehmen! Wer hier
zugreift, kann sicher sein:
Diese Früchte sind reif zum
Genießen!
Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie haben
Gäste eingeladen. Avocados und Mangos stehen auf der Einkaufsliste, doch diese bräuchten noch ein paar Tage Nachreife, um einen Dip oder ein Fruchtpüree daraus zubereiten
zu können.
Bei den Iss-mich-Produkten sollte Ihnen so etwas nicht mehr
passieren, weil Sie diese Früchte bereits am Tag des Einkaufs
genießen können!
Der Reifung auf die Sprünge helfen…
Möglich machen es die speziellen Reifekammern des Großhändlers und Obst-/Gemüsespezialisten Univeg Deutschland
GmbH aus Bremen. Geschulte „Reifemeister“ sorgen dafür,
dass sich die exotischen Früchte in der für sie jeweils idealen
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bis zur optimalen Genussreife entwickeln können. Erst dann gelangen sie in die tegut…
Märkte.

Wie erkenne ich
die Iss-mich-Früchte?
Achten Sie auf das hier abgebildete Logo!

Welche Früchte werden angeboten?
Mangos
Mit dem Iss-mich-Logo gibt es zwei Früchte der aromatischen
und faserarmen Sorte „Kent“. Unter ihrer rötlich-grünen Schale
ist ein leuchtend orangefarbenes saftiges Fruchtfleisch verborgen, das einen länglichen flachen „Stein“ umschließt.
Wie kommt man an das Fruchtfleisch? Früchte mit dem Sparschäler oder einem Obstmesser schälen, dann das Fruchtfleisch beidseitig vom Stein schneiden, oder Fruchtfleisch
mit Schale auf beiden Seiten vom Stein schneiden, dann mit
einem großen Löffel aus den Schalen lösen.
Eignen sich wozu? Toll für exotische Currys (siehe Rezept
Seite 18), Salate, Wraps, Kuchen, Desserts und Mixgetränke.
Was steckt Besonderes drin? Mangos enthalten Betacarotin,
das unter anderem Radikalfänger und Vorstufe des „Sehvitamins“ A ist. Ihr Vitamin C trägt zum Immunschutz bei und
fördert überdies die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung.

Papayas
Sie sind die birnenförmigen Früchte einer tropischen Staude.
Ihre Schale ist gelblich-grün, ihr Fruchtfleisch lachsrot bis
orangefarben.
Wie kommt man an das Fruchtfleisch? Die reife Frucht längs
halbieren, Kerne herauslösen und Hälften schälen.
Eignen sich wozu? Mit Limettensaft beträufelt ist die halbierte
Frucht ein köstliches Frühstück direkt zum Auslöffeln! Salate
und pikante Vorspeisen mit Schinken oder Garnelen lassen
sich mit den exotischen Früchten ebenso ideal zubereiten!
Übrigens: Die Kerne der Papayas sind essbar. Sie schmecken
senfartig, leicht scharf und können frisch oder getrocknet
zum Würzen verwendet werden.
Was steckt Besonderes drin? Neben Zellschutzvitaminen
(Carotinoiden) enthalten Papayas das Enzym Papain,
welches dazu beitragen kann, die Eiweißverdauung zu unterstützen.
Karibik-Drink mit Papaya und Mango
Für 4 Portionen: Fruchtfleisch von je 1/2 Mango und Papaya
mit dem Saft von 2 Limetten und 4 Orangen pürieren.

8 cl Wodka, 1 Glas Crushed-Ice untermixen, in Longdrinkgläser füllen und servieren.
Avocados
Unter dem Iss-mich-Logo erhalten Sie zwei kleine Früchte der
wohlschmeckendsten Sorte „Hass“. Ihre Früchte sind rundlich,
mit noppiger Schale. Ausgereift ist ihre Schalenfarbe dunkelgrün bis fast schwarz, wobei ihr hellgrünes Fruchtfleisch eine
buttrig-zarte Konsistenz erlangt.
Übrigens: Der Fruchtanteil der kleinen Früchte ist gleich
den großen, weil sich die Kerngröße in der Regel parallel zur
Fruchtgröße entwickelt.
Wie kommt man an das Fruchtfleisch? Halbieren, Kern entfernen, dann Hälften schälen oder das Fruchtfleisch mit einem
Esslöffel herauslösen und klein schneiden, zerdrücken oder
pürieren.
Eignen sich wozu? Zum Pur-Essen gleich aus der Schale zum
Beispiel mit Zitronen-/Limettensaft beträufelt und etwas Salz
bestreut! In Salaten schmecken Avocados auch ganz hervor-

ragend. Ein klassisches Rezept ist zudem die Guacamole –
eine würzige Creme mit Chili und Knoblauch – zum Dippen
oder zum Füllen von Tortillas.
Was steckt Besonderes drin? Avocados sind sehr nahrhaft.
Sie enthalten fettlösliche Vitamine wie das zellstabilisierende Vitamin E, außerdem ein- und mehrfach ungesättigte
Fettsäuren, die sich vorteilhaft auf die Gefäßgesundheit
auswirken sollen.
Avocado-Limetten-Creme
Mini-Dessert, für 6 Portionen: 1 Avocado, 4 El Zucker mit
dem Saft und der Schale 1 Limette pürieren. 300 g Joghurt
und 125 g steif geschlagene Sahne unterheben, in Gläser
füllen, mit Limettenscheiben garnieren.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Mango-Igel
Hälften beidseitig
mit Schale vom Stein
schneiden, rautenförmig einschneiden
und „umstülpen“ –
so lassen sich die
saftigen Stückchen
bequem abzupfen und
vernaschen.

Unbedingt mal ausprobieren!
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Köstliches mit Mango, Papaya und Avocado

Fruchtsalat mit weißer
Schokosauce
exotisch

auch für Gäste

Thai-Curry mit frischer
Mango auf Basmatireis
schön würzig gelingt leicht

19

Rezepte

Vegan gekocht und gebacken

Avocado-Nudelsalat mit
Frühlingskräutern und Ei
frühlingsfrisch ideal zum Mittag oder Abend

Möhren-OrangenKokossuppe
ideal für das Osterfrühstück

exotisch

Lasagne mit Tofu
und Pizzaschmelz
pikant

gelingt leicht

Pfannkuchen mit
Heidelbeer-Kompott
für die ganze Familie

einfach

Zubereitungszeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Blanchierzeit ca. 2 Min.
Garzeiten ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Koch-/Garzeiten ca. 20 Min.

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

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

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

Zutaten für ca. 6 Portionen
1 Iss-mich-Papaya 2 Iss-mich-Mangos 2 Kiwis
100 g Physalis 1 Stück frischer Ingwer (1 cm)
1 Limette 1/2 Orange 1 El Rohrohrzucker
100 g tegut… Weiße Exotik-Schokolade 125 g
Schlagsahne

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Knoblauchzehe 1 grüne Peperoni 1 Stängel
Zitronengras 1 Bd. Frühlingszwiebeln 1 rote
Paprikaschote 2 Iss-mich-Mangos 3-4 kffMinutensteaks 100 g Zuckerschoten Salz
2 El Bratöl 1 Tl rote Currypaste 200 ml Kokosmilch 200 ml Gemüsebrühe 4-5 Stängel Koriander 250 g Basmatireis 3 El Cashewkerne

Zutaten für ca. 4 Portionen
300 g tegut… Penne Rigate Salz 4 Eier (M)
2 Iss-mich-Avocados 1 Bio-Zitrone 200 g
Cocktailtomaten je 1 Bd. glatte Petersilie und
Schnittlauch 1 Topf Basilikum 2 El tegut…
Condimento Bianco Italiano (heller Balsamessig)
3 El Olivenöl 1 Tl körniger Senf 1/4 Tl Chiliflocken

Zutaten für 4 bzw. 8 Portionen
(Teller bzw. Tasse)
500 g Möhren 2 cm frischer Ingwer 1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe 4 El Rapsöl 1 Tl tegut… Kurkuma 250 ml Gemüsebrühe 400 ml Kokosmilch 200 ml Orangensaft (möglichst frisch gepresst) Saft 1/2 Zitrone Salz ca. 4 El Bio-KokosChips

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk. tiefgekühlte Heidelbeeren (= 300 g)
200 ml tegut… Johannisbeer-Nektar 3 El
Zucker 2 Tl Speisestärke 250 g Weizenmehl Type 405 Eiersatz für 3 Eier Salz
500 ml Haferdrink 3 El Rapsöl 1 Tl Zimt

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen, Peperoni, Zitronengras
putzen bzw. entkernen, alles fein hacken. Frühlingszwiebeln, Paprika waschen, putzen, in Stücke
schneiden. Mangos schälen, Fruchtfleisch vom
Stein lösen und würfeln. Steaks trocken tupfen,
in Streifen schneiden.
2. Zuckerschoten ca. 2 Min. in Salzwasser blanchieren, kalt abspülen, abtropfen lassen. Fleisch
unter Rühren in Öl anbraten, salzen, herausnehmen. Knoblauch, Peperoni, Zitronengras, Currypaste und Gemüse kurz im Bratfett andünsten.
Kokosmilch, Brühe zugießen, ca. 5 Min köcheln.
Fleisch und Mango darin miterhitzen. Koriander
waschen, trocken schütteln. Cashewkerne in
einer Pfanne ohne Fett rösten, grob hacken.
3. Reis nach Packungsanleitung garen. Curry
auf Basmatireis anrichten, mit Korianderblättchen und Cashewkernen bestreut servieren.

Zubereitung
1. Penne nach Packungsanleitung in Salzwasser
bissfest garen. Kalt abspülen, abtropfen lassen.
Eier in 8 Min. hart kochen, abkühlen lassen,
pellen, längs vierteln.
2. Avocados halbieren, Kerne herauslösen,
Fruchtfleisch mit einem großen Löffel aus den
Schalen heben und in Stücke schneiden. Etwas
Zitronenschale abreiben, Zitronensaft auspressen. Cocktailtomaten waschen, evtl. halbieren. Kräuter waschen, trocken schleudern,
grob hacken.
3. Für das Dressing Zitronensaft, -schale, Essig,
Öl, Senf, Salz, Chiliflocken verrühren, locker mit
den Salatzutaten vermengen.

Zubereitung
1. Möhren, Ingwer schälen. Möhren grob, Ingwer
fein zerkleinern. Zwiebel, Knoblauch abziehen,
fein würfeln, in Rapsöl glasig dünsten. Kurkuma
zugeben, etwas anschwitzen, dann gleich Gemüsebrühe und Kokosmilch angießen und zugedeckt ca. 20 Min. garen.
2. Orangensaft angießen, Suppe fein pürieren,
mit Zitronensaft, evtl. Salz abschmecken,
in Tassen oder tiefen Tellern anrichten und mit
Kokos-Chips garniert servieren.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 2 Möhren
1/4 Knollensellerie 2 El Olivenöl 300 g Tofu
400 g passierte Tomaten 150 ml Gemüsebrühe Salz Pfeffer aus der Mühle je 1/2 Tl
Thymian und Majoran 1 Tl + 25 g Margarine
15-20 tegut… Lasagneplatten 25 g Weizenmehl Type 405 1/2 l Sojadrink frisch geriebene
Muskatnuss 150 g Pizzaschmelz

Zubereitung
1. Papaya halbieren, Kerne entfernen, Fruchthälften schälen, in Stücke schneiden. Mangos
schälen, vom Stein, dann ebenfalls in Stücke
schneiden. Kiwis schälen, längs halbieren und
quer in Scheiben schneiden. Physalis von den
Hüllblättern lösen (4 mit hochgeklappten Hüllblättern für die Deko beiseitelegen).
2. Ingwer schälen, klein schneiden. Limette
waschen, etwas Schale abreiben. Limette, Orange
auspressen, Zitrussäfte mit Rohrohrzucker,
durchgepresstem Ingwer (Knoblauchpresse verwenden) verrühren, Marinade locker mit den
Früchten vermengen.
3. Schokolade hacken, in der Sahne schmelzen
lassen. Fruchtsalat mit weißer Schokosauce servieren.
Tipps
• Frische Kokosnusslocken (Sparschäler verwenden!) auf dem Fruchtsalat verteilen.
• Anstelle der Schokosauce einen Kokosjoghurt
aus dem Kühlregal dazureichen. Wichtig: Milchprodukte erst kurz vor dem Verzehr auf den
Fruchtsalat geben, da die eiweißspaltenden Enzyme der Papaya und Kiwi bei längerem Stehen
einen Bittergeschmack verursachen.

Tipps
• Statt Koriander, Petersilie oder Rucola nehmen.
• Lieber fleischlos essen? Dann das Thai-Curry
mit klein gewürfeltem Tofu zubereiten!

Schmeckt gut dazu: frisch gepresster Orangenoder Grapefruitsaft.
Tipps
• Mit frischer Bio-Kresse bestreut servieren.
• Wer‘s knackig mag, sollte noch 3 El geröstete
Pinien- oder Kürbiskerne über den Salat geben.

Tipp
Suppe anstelle von Möhren auch mal mit Steckrübe zubereiten!

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen. Möhren, Sellerie
schälen. Alles fein würfeln, in Olivenöl ca. 5 Min.
andünsten. Tofu fein zerkrümeln, unterrühren.
Passierte Tomaten, Gemüsebrühe zufügen, mit
Salz, Pfeffer, Thymian, Majoran würzen.
2. Eine eckige Auflaufform mit 1 Tl Margarine
einfetten, etwas Tomatensauce hineingeben, mit
einer Schicht Lasagneplatten auslegen, darauf
wieder Tomatensauce geben, so weitermachen,
bis die Sauce und die Nudelplatten aufgebraucht
sind, mit Nudelplatten abschließen.
3. Für die Béchamelsauce Margarine in einem
Topf zerlassen, Mehl unter Rühren darin kurz
anschwitzen, Sojadrink mit dem Schneebesen
unterrühren, bei geringer Hitze so lange rühren,
bis die Sauce cremig ist, dann mit Salz, Pfeffer,
Muskatnuss würzen. Béchamelsauce auf der
Lasagne verteilen, Pizzaschmelz darüberstreuen,
im 180 Grad heißen Ofen ca. 45 Min. garen.
Schmeckt gut dazu: ein Rucola-Salat mit Olivenöl-Balsamico-Dressing und gerösteten Sonnenblumenkernen.

Zubereitung
1. Tiefgekühlte Heidelbeeren mit dem Nektar,
1 El Zucker in einem Topf erhitzen, Speisestärke
mit etwas Wasser glattrühren, zu den Heidelbeeren geben, einmal aufkochen, Kompott in
eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.
2. Mehl, Eiersatz, Prise Salz, 1 El Zucker mischen,
Haferdrink mit den Quirlen des Handrührgeräts
unterrühren. Teig ca. 20 Min. quellen lassen,
dann nach und nach im heißen Rapsöl zu dünnen
Pfannkuchen ausbacken. Restlichen Zucker (1 El)
mit Zimt mischen, Pfannkuchen mit Zimt-Zucker
bestreuen, aufrollen und mit Kompott servieren.
Tipp
Schmeckt auch köstlich mit anderen Beeren
oder einer Beerenmischung.

Rezepte
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Köstliches mit Mango, Papaya und Avocado

Fruchtsalat mit weißer
Schokosauce
exotisch

auch für Gäste

Thai-Curry mit frischer
Mango auf Basmatireis
schön würzig gelingt leicht

19

Rezepte

Vegan gekocht und gebacken

Avocado-Nudelsalat mit
Frühlingskräutern und Ei
frühlingsfrisch ideal zum Mittag oder Abend

Möhren-OrangenKokossuppe
ideal für das Osterfrühstück

exotisch

Lasagne mit Tofu
und Pizzaschmelz
pikant

gelingt leicht

Pfannkuchen mit
Heidelbeer-Kompott
für die ganze Familie

einfach

Zubereitungszeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Blanchierzeit ca. 2 Min.
Garzeiten ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Koch-/Garzeiten ca. 20 Min.

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

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

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

Zutaten für ca. 6 Portionen
1 Iss-mich-Papaya 2 Iss-mich-Mangos 2 Kiwis
100 g Physalis 1 Stück frischer Ingwer (1 cm)
1 Limette 1/2 Orange 1 El Rohrohrzucker
100 g tegut… Weiße Exotik-Schokolade 125 g
Schlagsahne

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Knoblauchzehe 1 grüne Peperoni 1 Stängel
Zitronengras 1 Bd. Frühlingszwiebeln 1 rote
Paprikaschote 2 Iss-mich-Mangos 3-4 kffMinutensteaks 100 g Zuckerschoten Salz
2 El Bratöl 1 Tl rote Currypaste 200 ml Kokosmilch 200 ml Gemüsebrühe 4-5 Stängel Koriander 250 g Basmatireis 3 El Cashewkerne

Zutaten für ca. 4 Portionen
300 g tegut… Penne Rigate Salz 4 Eier (M)
2 Iss-mich-Avocados 1 Bio-Zitrone 200 g
Cocktailtomaten je 1 Bd. glatte Petersilie und
Schnittlauch 1 Topf Basilikum 2 El tegut…
Condimento Bianco Italiano (heller Balsamessig)
3 El Olivenöl 1 Tl körniger Senf 1/4 Tl Chiliflocken

Zutaten für 4 bzw. 8 Portionen
(Teller bzw. Tasse)
500 g Möhren 2 cm frischer Ingwer 1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe 4 El Rapsöl 1 Tl tegut… Kurkuma 250 ml Gemüsebrühe 400 ml Kokosmilch 200 ml Orangensaft (möglichst frisch gepresst) Saft 1/2 Zitrone Salz ca. 4 El Bio-KokosChips

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk. tiefgekühlte Heidelbeeren (= 300 g)
200 ml tegut… Johannisbeer-Nektar 3 El
Zucker 2 Tl Speisestärke 250 g Weizenmehl Type 405 Eiersatz für 3 Eier Salz
500 ml Haferdrink 3 El Rapsöl 1 Tl Zimt

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen, Peperoni, Zitronengras
putzen bzw. entkernen, alles fein hacken. Frühlingszwiebeln, Paprika waschen, putzen, in Stücke
schneiden. Mangos schälen, Fruchtfleisch vom
Stein lösen und würfeln. Steaks trocken tupfen,
in Streifen schneiden.
2. Zuckerschoten ca. 2 Min. in Salzwasser blanchieren, kalt abspülen, abtropfen lassen. Fleisch
unter Rühren in Öl anbraten, salzen, herausnehmen. Knoblauch, Peperoni, Zitronengras, Currypaste und Gemüse kurz im Bratfett andünsten.
Kokosmilch, Brühe zugießen, ca. 5 Min köcheln.
Fleisch und Mango darin miterhitzen. Koriander
waschen, trocken schütteln. Cashewkerne in
einer Pfanne ohne Fett rösten, grob hacken.
3. Reis nach Packungsanleitung garen. Curry
auf Basmatireis anrichten, mit Korianderblättchen und Cashewkernen bestreut servieren.

Zubereitung
1. Penne nach Packungsanleitung in Salzwasser
bissfest garen. Kalt abspülen, abtropfen lassen.
Eier in 8 Min. hart kochen, abkühlen lassen,
pellen, längs vierteln.
2. Avocados halbieren, Kerne herauslösen,
Fruchtfleisch mit einem großen Löffel aus den
Schalen heben und in Stücke schneiden. Etwas
Zitronenschale abreiben, Zitronensaft auspressen. Cocktailtomaten waschen, evtl. halbieren. Kräuter waschen, trocken schleudern,
grob hacken.
3. Für das Dressing Zitronensaft, -schale, Essig,
Öl, Senf, Salz, Chiliflocken verrühren, locker mit
den Salatzutaten vermengen.

Zubereitung
1. Möhren, Ingwer schälen. Möhren grob, Ingwer
fein zerkleinern. Zwiebel, Knoblauch abziehen,
fein würfeln, in Rapsöl glasig dünsten. Kurkuma
zugeben, etwas anschwitzen, dann gleich Gemüsebrühe und Kokosmilch angießen und zugedeckt ca. 20 Min. garen.
2. Orangensaft angießen, Suppe fein pürieren,
mit Zitronensaft, evtl. Salz abschmecken,
in Tassen oder tiefen Tellern anrichten und mit
Kokos-Chips garniert servieren.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 2 Möhren
1/4 Knollensellerie 2 El Olivenöl 300 g Tofu
400 g passierte Tomaten 150 ml Gemüsebrühe Salz Pfeffer aus der Mühle je 1/2 Tl
Thymian und Majoran 1 Tl + 25 g Margarine
15-20 tegut… Lasagneplatten 25 g Weizenmehl Type 405 1/2 l Sojadrink frisch geriebene
Muskatnuss 150 g Pizzaschmelz

Zubereitung
1. Papaya halbieren, Kerne entfernen, Fruchthälften schälen, in Stücke schneiden. Mangos
schälen, vom Stein, dann ebenfalls in Stücke
schneiden. Kiwis schälen, längs halbieren und
quer in Scheiben schneiden. Physalis von den
Hüllblättern lösen (4 mit hochgeklappten Hüllblättern für die Deko beiseitelegen).
2. Ingwer schälen, klein schneiden. Limette
waschen, etwas Schale abreiben. Limette, Orange
auspressen, Zitrussäfte mit Rohrohrzucker,
durchgepresstem Ingwer (Knoblauchpresse verwenden) verrühren, Marinade locker mit den
Früchten vermengen.
3. Schokolade hacken, in der Sahne schmelzen
lassen. Fruchtsalat mit weißer Schokosauce servieren.
Tipps
• Frische Kokosnusslocken (Sparschäler verwenden!) auf dem Fruchtsalat verteilen.
• Anstelle der Schokosauce einen Kokosjoghurt
aus dem Kühlregal dazureichen. Wichtig: Milchprodukte erst kurz vor dem Verzehr auf den
Fruchtsalat geben, da die eiweißspaltenden Enzyme der Papaya und Kiwi bei längerem Stehen
einen Bittergeschmack verursachen.

Tipps
• Statt Koriander, Petersilie oder Rucola nehmen.
• Lieber fleischlos essen? Dann das Thai-Curry
mit klein gewürfeltem Tofu zubereiten!

Schmeckt gut dazu: frisch gepresster Orangenoder Grapefruitsaft.
Tipps
• Mit frischer Bio-Kresse bestreut servieren.
• Wer‘s knackig mag, sollte noch 3 El geröstete
Pinien- oder Kürbiskerne über den Salat geben.

Tipp
Suppe anstelle von Möhren auch mal mit Steckrübe zubereiten!

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen. Möhren, Sellerie
schälen. Alles fein würfeln, in Olivenöl ca. 5 Min.
andünsten. Tofu fein zerkrümeln, unterrühren.
Passierte Tomaten, Gemüsebrühe zufügen, mit
Salz, Pfeffer, Thymian, Majoran würzen.
2. Eine eckige Auflaufform mit 1 Tl Margarine
einfetten, etwas Tomatensauce hineingeben, mit
einer Schicht Lasagneplatten auslegen, darauf
wieder Tomatensauce geben, so weitermachen,
bis die Sauce und die Nudelplatten aufgebraucht
sind, mit Nudelplatten abschließen.
3. Für die Béchamelsauce Margarine in einem
Topf zerlassen, Mehl unter Rühren darin kurz
anschwitzen, Sojadrink mit dem Schneebesen
unterrühren, bei geringer Hitze so lange rühren,
bis die Sauce cremig ist, dann mit Salz, Pfeffer,
Muskatnuss würzen. Béchamelsauce auf der
Lasagne verteilen, Pizzaschmelz darüberstreuen,
im 180 Grad heißen Ofen ca. 45 Min. garen.
Schmeckt gut dazu: ein Rucola-Salat mit Olivenöl-Balsamico-Dressing und gerösteten Sonnenblumenkernen.

Zubereitung
1. Tiefgekühlte Heidelbeeren mit dem Nektar,
1 El Zucker in einem Topf erhitzen, Speisestärke
mit etwas Wasser glattrühren, zu den Heidelbeeren geben, einmal aufkochen, Kompott in
eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.
2. Mehl, Eiersatz, Prise Salz, 1 El Zucker mischen,
Haferdrink mit den Quirlen des Handrührgeräts
unterrühren. Teig ca. 20 Min. quellen lassen,
dann nach und nach im heißen Rapsöl zu dünnen
Pfannkuchen ausbacken. Restlichen Zucker (1 El)
mit Zimt mischen, Pfannkuchen mit Zimt-Zucker
bestreuen, aufrollen und mit Kompott servieren.
Tipp
Schmeckt auch köstlich mit anderen Beeren
oder einer Beerenmischung.

Rezepte
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Köstliches für das Osterfrühstück

Mini-Brioche
gelingen leicht

mögen auch Kinder

Cranberry-Butter &
Karamell mit Fleur de Sel
aromatisch

ausgefallen
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Rezepte

Osterbraten & Co.

Räucherlachs-GurkenSalat
erfrischend

toll auch für Gäste

Teriyaki-Steaks mit Duftreis und Wokgemüse
japanisch

würzig

Das beste Roastbeef
aller Zeiten!
edel

aromatisch

braucht Zeit

Tafelspitz mit Grüner Sauce
und glasierten Bundmöhren
klassisch

leicht

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Gehzeiten ca. 30 Min.
Backzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Marinierzeit ca. 1 Std.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Marinierzeit ca. 2 Std.
Garzeit ca. 1 1/2 Std.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Garzeiten ca. 2 3/4 Std.
Kühl-/Ruhezeiten ca. 1 1/4 Std.

Zutaten für 9 Stück
1 Pk. tegut… Backmischung Hefeteig 50 g weiche
Butter 150 ml + 1 El fettarme Milch 2 Eier (M)
Schale 1/2 Bio-Zitrone 1 El Hagelzucker

Zutaten für ca. 10 Portionen
Für die Cranberry-Butter: 30 g getrocknete Cranberries 2 El Madeira 2 El gehackte Mandeln
1/2 Vanilleschote 150 g weiche Butter Salz

Zubereitung
1. Backmischung nach Packungsangabe mit
Butter, 150 ml Milch, 1 Ei zubereiten, Zitronenschale unterkneten. Teig abgedeckt an einem
warmen Ort ca. 20 Min. gehen lassen.
2. Ein Muffinblech erst mit 9 farbigen dann mit
9 weißen Muffinförmchen bestücken. Hefeteig
mit den Händen nochmal durchkneten, in 12
gleichgroße Portionen teilen, neun Portionen zu
Kugeln formen und auf die Förmchen verteilen.
Übrige Portionen dritteln, kleine Kugeln formen,
jeweils daraufsetzten, abgedeckt weitere 10 Min.
gehen lassen.
3. Übriges Ei trennen, Eigelb mit 1 El Milch verrühren, Teig damit bestreichen, Hagelzucker darüberstreuen. Mini-Brioche im 180 Grad heißen
Ofen ca. 20 Min. backen, herausnehmen, etwas
abkühlen lassen, lauwarm servieren.

Für den Karamell: 120 g Zucker 40 g Butter
1/4 Tl Fleur de Sel 180 g Crème fraîche

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Salatgurke 1 Bd. Dill 300 g griechischer
Joghurt 1 El tegut… Tafelmeerrettich Salz
Pfeffer aus der Mühle 200 g Räucherlachs
4 kleine Weck-Gläser

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kleines Stück Ingwer (2-3 cm) 2 Tl Honig
4 El Olivenöl 3 El Alnatura Sojasauce 4 kffBio-Rumpsteaks (jeweils ca. 1 cm dick) 1 Knoblauchzehe 300 g Möhren 1/4 Sellerieknolle
200 g tiefgekühlte Zuckerschoten 250 g tegut…
Basmatireis 1 El Sesamöl Salz Pfeffer aus
der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Knoblauchzehen je 4 Zweige Thymian und Rosmarin 1 Tl bunte Pfefferkörner 4 El Olivenöl
1 Tl Senf 1 Tl Honig 1 kg kff-Bio-Roastbeef
1-2 El Butterschmalz Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für 4-6 Portionen
1 Bd. Suppengemüse 1 Gemüsezwiebel 1 Tl
Salz 1,5 kg kff-Bio-Tafelspitz 3 Stängel Liebstöckel (alternativ 1 Tl getrockneter Liebstöckel)
2 Lorbeerblätter 3 Tl Pfefferkörner 3 Nelken
1 Pk. Grüne-Sauce-Kräuter 150 g Joghurt 400 g
Saure Sahne 1 El Weißweinessig 1 Tl Senf Salz
Pfeffer aus der Mühle 1 Bd. Möhren mit Grün
1 El Butter 2 Tl Zucker 2 Tl Zitronensaft

Schmecken gut dazu: Butter, Frischkäse, Konfitüren und Fruchtaufstriche oder Karamell mit
Fleur de Sel und Cranberry-Butter (Rezepte:
siehe nebenan).
Tipp
Ein Stückchen dunkle Schokolade/SchokoladenOsterei im Teig verstecken und mitbacken; das
Ergebnis: ein flüssiger Schokoladenkern!
Wissen, wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/mini-brioche

Zubereitung
1. Für die Cranberry-Butter Cranberries grob
hacken, Madeira darübergießen, ca. 1 Std. kühl
stellen. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, abkühlen lassen.
2. Mark der Vanilleschote herausschaben, zur
Butter geben, Prise Salz, Cranberries mit Madeira, Mandeln zufügen, alles gut vermengen.
Butter bis zum Servieren kühl stellen.
3. Für den Karamell Zucker in einer Pfanne
schmelzen lassen, bis er leicht gebräunt (karamellisiert) ist, dann Butter in kleinen Portionen
zugeben, sorgfältig unterrühren, bis sich alles
schön verbunden hat. Fleur de Sel und die
Crème fraîche unterarbeiten, in Gläschen füllen
und bis zum Servieren kalt stellen.
Tipp
In kleine Schraubgläschen gefüllt und hübsch
dekoriert sind die Butter und der Karamell
leckere Mitbringsel.

Zubereitung
1. Gurke schälen, längs halbieren, in kleine
Würfel schneiden. Dill waschen, trocken schütteln, 1 Zweig für die Deko beiseitelegen, Rest
fein hacken. Joghurt mit Tafelmeerrettich, Dill
verrühren und mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken. Räucherlachs in Streifen schneiden.
2. Gurkenstückchen, Joghurt und Räucherlachs
abwechselnd in die Weck-Gläser schichten, mit
Joghurt abschließen. Übrigen Dill grob zupfen
und Salat damit garnieren.
Schmecken gut dazu: ofenfrische Brötchen und
ein gut gekühlter feinperliger Prosecco.

Zubereitung
1. Ingwer schälen, fein hacken, mit Honig,
3 El Olivenöl, Sojasauce verrühren. Steaks abspülen, trockentupfen, ca. 30 Min. in der Marinade durchziehen lassen.
2. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Möhren,
Sellerie schälen, in feine Streifen schneiden.
Reis nach Packungsanleitung garen. 1 El Sesamöl in einem Wok oder einer großen Pfanne erhitzen, Möhren, Sellerie zugeben, ca. 5 Min.
braten, dann Knoblauch, Zuckerschoten zufügen
und mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Fleisch gut abtupfen, in einer separaten
Pfanne im restlichen Olivenöl (1 El) auf jeder
Seite 1 Min. braten. Teriyaki-Steaks mit Marinade beträufelt auf Tellern anrichten, mit Reis
und Wok-Gemüse servieren.
Schmeckt gut dazu: ein kühles Pils oder eine
Apfelsaftschorle.

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen, mit Thymian, Rosmarin
grob hacken. Pfefferkörner leicht zerstoßen.
Olivenöl mit Kräutern, Knoblauch, Senf, Honig
verrühren, Fleisch darin ca. 2 Std. bei Zimmertemperatur marinieren.
2. Fleisch herausnehmen, abtupfen (Marinade
beiseitestellen), in Butterschmalz rundum (ca.
3 Min. pro Seite) anbraten, mit Salz, Pfeffer würzen. Roastbeef auf ein Backblech setzen, Marinade darübergießen. Ein Bratenthermometer
mittig in das Fleisch stechen und das Roastbeef
im 100 Grad heißen Ofen ca. 1 1/2 Std. garen (bis
eine Kerntemperatur von 58-59 Grad erreicht ist
= medium gegart).
3. Roastbeef aus dem Ofen nehmen, in Alufolie
gewickelt ca. 15 Min. ruhen lassen, dann quer zur
Faser in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden
und auf einer vorgewärmten Platte anrichten.
Schmecken gut dazu: ein frühlingsfrischer
Kartoffelsalat mit Radieschen und Kresse sowie
ein trockener Rotwein.

Wissen, wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/roastbeef

Zubereitung
1. Suppengemüse waschen, putzen, grob würfeln.
Zwiebel abziehen, vierteln. 2,5 l Wasser mit 1 Tl
Salz in einem großen Topf zum Kochen bringen,
vorbereitetes Gemüse, Tafelspitz, Liebstöckel,
Lorbeer, Pfeffer, Nelken zugeben, zugedeckt 2,5
Std. sanft köcheln lassen.
2. Grüne-Sauce-Kräuter verlesen, waschen,
trocken schleudern, mit Joghurt pürieren, Saure
Sahne, Weißweinessig, Senf unterrühren, mit
Salz, Pfeffer würzen, ca. 1 Std. kühl stellen.
3. Möhren schälen, das Grün bis auf 1 cm abschneiden. Butter in einer Pfanne zerlassen,
Möhren darin andünsten, Zucker darüberstreuen,
karamellisieren lassen, mit Salz, Pfeffer würzen.
Zitronensaft, 1 Schöpfkelle von der Tafelspitzbrühe angießen, 10-15 Min. köcheln lassen.
4. Tafelspitz herausnehmen (Brühe anderweitig
verwenden), in Alufolie gewickelt ca. 15 Min.
ruhen lassen, dann aufschneiden, mit den Möhren
anrichten. Grüne Sauce dazureichen.
Wissen, wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/tafelspitz

Rezepte
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Köstliches für das Osterfrühstück

Mini-Brioche
gelingen leicht

mögen auch Kinder

Cranberry-Butter &
Karamell mit Fleur de Sel
aromatisch

ausgefallen
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Rezepte

Osterbraten & Co.

Räucherlachs-GurkenSalat
erfrischend

toll auch für Gäste

Teriyaki-Steaks mit Duftreis und Wokgemüse
japanisch

würzig

Das beste Roastbeef
aller Zeiten!
edel

aromatisch

braucht Zeit

Tafelspitz mit Grüner Sauce
und glasierten Bundmöhren
klassisch

leicht

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Gehzeiten ca. 30 Min.
Backzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Marinierzeit ca. 1 Std.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Marinierzeit ca. 2 Std.
Garzeit ca. 1 1/2 Std.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Garzeiten ca. 2 3/4 Std.
Kühl-/Ruhezeiten ca. 1 1/4 Std.

Zutaten für 9 Stück
1 Pk. tegut… Backmischung Hefeteig 50 g weiche
Butter 150 ml + 1 El fettarme Milch 2 Eier (M)
Schale 1/2 Bio-Zitrone 1 El Hagelzucker

Zutaten für ca. 10 Portionen
Für die Cranberry-Butter: 30 g getrocknete Cranberries 2 El Madeira 2 El gehackte Mandeln
1/2 Vanilleschote 150 g weiche Butter Salz

Zubereitung
1. Backmischung nach Packungsangabe mit
Butter, 150 ml Milch, 1 Ei zubereiten, Zitronenschale unterkneten. Teig abgedeckt an einem
warmen Ort ca. 20 Min. gehen lassen.
2. Ein Muffinblech erst mit 9 farbigen dann mit
9 weißen Muffinförmchen bestücken. Hefeteig
mit den Händen nochmal durchkneten, in 12
gleichgroße Portionen teilen, neun Portionen zu
Kugeln formen und auf die Förmchen verteilen.
Übrige Portionen dritteln, kleine Kugeln formen,
jeweils daraufsetzten, abgedeckt weitere 10 Min.
gehen lassen.
3. Übriges Ei trennen, Eigelb mit 1 El Milch verrühren, Teig damit bestreichen, Hagelzucker darüberstreuen. Mini-Brioche im 180 Grad heißen
Ofen ca. 20 Min. backen, herausnehmen, etwas
abkühlen lassen, lauwarm servieren.

Für den Karamell: 120 g Zucker 40 g Butter
1/4 Tl Fleur de Sel 180 g Crème fraîche

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Salatgurke 1 Bd. Dill 300 g griechischer
Joghurt 1 El tegut… Tafelmeerrettich Salz
Pfeffer aus der Mühle 200 g Räucherlachs
4 kleine Weck-Gläser

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kleines Stück Ingwer (2-3 cm) 2 Tl Honig
4 El Olivenöl 3 El Alnatura Sojasauce 4 kffBio-Rumpsteaks (jeweils ca. 1 cm dick) 1 Knoblauchzehe 300 g Möhren 1/4 Sellerieknolle
200 g tiefgekühlte Zuckerschoten 250 g tegut…
Basmatireis 1 El Sesamöl Salz Pfeffer aus
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Tipp
In kleine Schraubgläschen gefüllt und hübsch
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Zubereitung
1. Gurke schälen, längs halbieren, in kleine
Würfel schneiden. Dill waschen, trocken schütteln, 1 Zweig für die Deko beiseitelegen, Rest
fein hacken. Joghurt mit Tafelmeerrettich, Dill
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3 Min. pro Seite) anbraten, mit Salz, Pfeffer würzen. Roastbeef auf ein Backblech setzen, Marinade darübergießen. Ein Bratenthermometer
mittig in das Fleisch stechen und das Roastbeef
im 100 Grad heißen Ofen ca. 1 1/2 Std. garen (bis
eine Kerntemperatur von 58-59 Grad erreicht ist
= medium gegart).
3. Roastbeef aus dem Ofen nehmen, in Alufolie
gewickelt ca. 15 Min. ruhen lassen, dann quer zur
Faser in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden
und auf einer vorgewärmten Platte anrichten.
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Std. sanft köcheln lassen.
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trocken schleudern, mit Joghurt pürieren, Saure
Sahne, Weißweinessig, Senf unterrühren, mit
Salz, Pfeffer würzen, ca. 1 Std. kühl stellen.
3. Möhren schälen, das Grün bis auf 1 cm abschneiden. Butter in einer Pfanne zerlassen,
Möhren darin andünsten, Zucker darüberstreuen,
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4. Tafelspitz herausnehmen (Brühe anderweitig
verwenden), in Alufolie gewickelt ca. 15 Min.
ruhen lassen, dann aufschneiden, mit den Möhren
anrichten. Grüne Sauce dazureichen.
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Kurz notiert

marktplatz März 2013

Kochschule bankett –
Genuss/Service/Erlebnis
im April 2013 „Vegetarische Küche“
Aus unterschiedlichsten Gründen möchten immer mehr Menschen vegetarisch essen.
Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Samen, Nüsse und Sprossen bieten
eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten. In diesem Kurs erleben Sie, wie einfach
es ist, köstlich vegetarisch zu kochen – von alltagstauglichen bis hin zu festlichen
Gerichten.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 04.04., 11.04. oder 18.04.2013 von 18 bis ca. 22 Uhr

Teilnehmerzahl:
mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
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„Werte schöpfen und Wertschöpfung heute und morgen“

Jedem Kind sein Rhönschaf

Ende Januar 2013 gab es die erste tegut… Zukunftswerkstatt

Heimat- und Geschichtsverein Silges e.V.

Produzenten, Anbauer und Händler sowie Wissenschaftler und Publizisten bearbeiteten in Fachvorträgen und Diskussionsrunden das Thema Nachhaltigkeit. Stellvertretend für alle Kunden nahmen
Mitglieder aus dem tegut… Kundenrat sowie Gewinner eines tegut… Facebook-Gewinnspiels teil.
Konsens unter den Teilnehmern bestand darin,
dass drängende Probleme wie Klimawandel und
Welthunger ein deutlich stärkeres Engagement von
Unternehmen sowohl im ökologischen als auch
sozialen Bereich erfordert. Gewinnmaximierung
kann nicht mehr als alleiniges Kriterium für den
Unternehmenserfolg gelten. Ökologische und soziale Maßstäbe müssen ebenso zur Bemessung
herangezogen werden. Dieses Umdenken – ebenso
auf Seiten der Verbraucher – ist notwendig, damit
die Natur und ihre teils endlichen Ressourcen auch
zukünftigen Generationen für ein (Über-)Leben zur
Verfügung stehen. Spannende Denkansätze zu
diesem Thema sowie Interviews mit Referenten wie
dem Social-Business-Unternehmer Hans Reitz finden
Sie in der Mai-Ausgabe des tegut… marktplatz.

Nachahmer, Mitstreiter und Sponsoren gesucht!
Letztes Jahr konnte dank der Auszeichnung mit dem Bürgerpreis des Deutschen Naturschutzpreises 2012 und einer Förderung durch die Stiftung
„Gemeinsam für Hessen“ ein Schäferwagen angeschafft werden. Er soll
zuerst den Silgeser Kindern mit ihren Eltern, später aber auch Familien
aus der näheren Umgebung eine Übernachtungsmöglichkeit und damit einen
Raum für wohnortnahe Erlebnisse mit der Familie in der Natur bieten. Der
Verein freut sich über finanzielle Unterstützung bei der Restfinanzierung
des Schäferwagens sowie seiner Ausstattung – so muss beispielsweise

Blick über
Florenz.

Kulinarische Bio-Reise
in die Toskana
Genießen Sie eine bedeutende Kulturlandschaft und deren biologische Erzeugnisse

Wein, Kultur und Kochen
Auf Ihrem Weg durch die Toskana liegt die berühmte Weinstraße „Gallo
Nero“, wo Sie das Weingut von Sting (britischer Rockmusiker, der ebenfalls biologisch wirtschaftet) kennenlernen. In San Gimignano, der Stadt
der Türme, wartet ein typisch toskanisches Abendessen auf Sie. Beim gemeinsamen Kochen am nächsten Tag, werden Sie dann selbst in die Geheimnisse der lokalen Küche eingeweiht. Livorno, eine lebhafte Hafen-

Naturerfahrung und Umweltbildung
Im Sommer 2012 weideten im osthessischen Silges neun Schafe auf den
Dorfwiesen. Knapp 40 Kinder betreuten sie während dieser Zeit. Die
Kinder wurden von ihren Eltern dabei unterstützt. Dieses Projekt soll ab
April 2013 weitergeführt und ausgebaut werden. Die Kinder freuen sich
schon auf die vielfältigen Aufgaben: das Versorgen der Tiere mit Futter
und Wasser wie auch das Umtreiben auf wechselnde Weiden.

Bild: Jeanett Schäfer

Jetzt buchen und mehr erleben

stadt an der toskanischen Küste, als auch Siena, die Perle der Toskana,
sind weitere Höhepunkte dieser Reise.
Das ausführliche Programm finden Sie unter www.tegut.com
Die Leistungen dieser Reise in Kürze:
Termin: Donnerstag, 26. September bis Donnerstag, 3. Oktober 2013
Teilnehmerzahl: mindestens 15, höchstens 25
Kosten: 1290,– Euro/Person im Doppelzimmer, inklusive An-/Abreise
und aller im ausführlichen Programm genannten Ausflüge sowie Essen
und Getränke
Einzelzimmerzuschlag: 120,– Euro

Anmeldungen ab sofort bis spätestens 15.04.2013
sowie weitere Informationen bei Bernadette Holler-Glißner, Reisevertrieb
Künzell, Keuloser Str. 61, 36093 Künzell, Tel. 0661-302440 ab 14:00 Uhr,
Fax 0661-9338727, Mail: info@italienreisen-und-mehr.de
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Gemeinschaft erleben, Toleranz lernen, Verantwortung übernehmen –
das sind die Säulen, auf denen das Projekt „Jedem Kind sein Rhönschaf“
des Heimat- und Geschichtsvereins Silges e.V. fußt. Der Jahreslauf von
Schaf und Natur wird mit Aktionstagen erlebbar gemacht: z.B. Pflege des
Schafs, Wollverarbeitung oder Pressen der Äpfel von der Streuobstwiese.
Diese Aktionen stärken den Zusammenhalt im Dorf, locken die Kinder ins
Freie und sind Höhepunkte im gemeinschaftlichen Dorfleben.

Weitere Infos sowie Bilder von der ersten
tegut… Zukunftswerkstatt finden Sie überdies hier:
http://tegut.com/g/zukunftswerkstatt

Kursvorschau:
Hotel Mama adé – jetzt wird selbst gekocht! 25.04., 02.05. oder 09.05.2013;
Kräuterküche 16.05. oder 23.05.2013;
Tapas & Antipasti 06.06., 13.06. oder 20.06.2013
und weitere Angebote finden Sie unter www.bankett-fulda.com

Am 26. September 2013 starten Sie von Fulda bequem mit dem Reisebus/
der Bahn Richtung Süden. Die Villa Spoiano in Tavarnelle, ein ansprechend
gestaltetes Hotel inmitten eines Bio-Weinguts, ist Ihre Unterkunft für die
nächsten Tage. Auf dem Programm stehen sowohl die Besichtigung der
Stadt Florenz mit ihren beeindruckenden Baudenkmälern als auch ein
Besuch auf dem Bio-Hof von Laura Gassini. Die Italienerin hat sich der
Kultivierung des Safrans, des teuersten Gewürzes der Welt verschrieben.

Platz für Initiativen

Die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins Silges freuen sich über Besucher, weitere Mitstreiter und auch über Interessierte, die in ihrem Heimatort
ein ähnliches Projekt starten wollen.

noch eine Toilette bereitgestellt und der Wagen wohnlich gemacht
werden. Für die Anschaffung neuer Zäune werden ebenfalls Sponsoren
gesucht.
Kontakt
Arnold Will, Tel. 06652-73699, Heimat- und Geschichtsverein Silges e.V.,
Konto 4040031 bei der VR-Bank NordRhön eG, BLZ 53061230.
Weitere Infos auch unter www.silges.de

Weidenschule Schmalkalden
Da sich die Schule in
freier Trägerschaft
befindet, sind die Initiatoren über jeden
Beitrag dankbar, der
die Schule mit ihrem
außergewöhnlichen
Konzept besser verwurzeln lässt!

Die aktive Grundschule
Der Förderverein Grundschule Asbach e.V. wurde 2011 aus einer Elterninitiative heraus gegründet. Ziel des Vereins ist ein Schulkonzept, bei
dem Kinder mit ihrer Neugier, Freude und im eigenen Tempo (weiter)
lernen – ganzheitlich, naturnah und fächerübergreifend. Die ersten Kinder
lernen in der Weidenschule seit September 2012.
Achtsame Lernatmosphäre
Die Eckpfeiler des Konzeptes sind Montessoripädagogik und ein enger
Naturbezug. Die Kinder können individuell, selbstständig und frei arbeiten, dies wird durch Fachunterricht ergänzt. Die Einladung der Natur zum
Lernen durch Bewegen, Spielen und Entdecken wird besonders am „Draußentag“ genutzt, der einmal pro Woche stattfindet. Wichtig ist weiterhin
das systemische Dreieck zwischen Kind, Eltern und pädagogischem Team,
eine gesunde Ernährung und eine Vernetzung in der Kommune.
Unterstützung
Die Geschichte der Erde – anschaulich dargestellt auf einem 46 Meter
langen Band – ist für Kinder ein faszinierendes Thema. Es ist ein Arbeitsmaterial für die gesamte Grundschulzeit (z.B. Projekt Dinosaurier,
Steinzeit). Knüpfen Sie ein symbolisches Band und helfen Sie, dieses

klassische Montessorimaterial mitzufinanzieren. Für die Weidenschule
ist jede Spende eine große Unterstützung! Eine Zuwendungsbestätigung
(Spendenquittung) wird ausgestellt: Konto 1020069033 bei Deutsche
Kreditbank AG, BLZ 12030000.
Kontakt
Weidenschule – Grundschule in freier Trägerschaft, Rötweg 6,
98574 Schmalkalden, Tel. 03683-6098808, E-Mail: info@weidenschule.de
Weitere Informationen gibt es unter www.weidenschule.de

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

Kurz notiert

marktplatz März 2013
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es ist, köstlich vegetarisch zu kochen – von alltagstauglichen bis hin zu festlichen
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Kursleitung: das bankett-Köcheteam
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ist jede Spende eine große Unterstützung! Eine Zuwendungsbestätigung
(Spendenquittung) wird ausgestellt: Konto 1020069033 bei Deutsche
Kreditbank AG, BLZ 12030000.
Kontakt
Weidenschule – Grundschule in freier Trägerschaft, Rötweg 6,
98574 Schmalkalden, Tel. 03683-6098808, E-Mail: info@weidenschule.de
Weitere Informationen gibt es unter www.weidenschule.de

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

