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Als Oecotrophologin sind Sie Expertin für Haushalts- und
Ernährungsthemen. Wann sind Sie zum Gärtnern gekommen?
Stefanie Krecek: Schon als Kind im Garten meiner Eltern.
Da habe ich Tomaten und Zucchini und alle möglichen Kräuter
aufgezogen – Tomaten gingen mir da schon über alles! Bis
heute bin ich eine Tomatenliebhaberin geblieben. Seit zwei
Jahren engagiere ich mich hier in Fulda auch für das urbane
Gartenbauprojekt „Zeppelingarten“, in dem es um den Gemüseanbau auf Grünflächen in der Stadt geht.
Gibt es einen Lieblingsgarten in Ihrem Leben?
Ja, ich liebe den Garten meiner Großmutter! Der liegt in einem
Vorort von Stuttgart. Sie ist doppelt so alt wie ich, also 88 Jahre,
und gärtnert noch immer mit Begeisterung. Sie freut sich besonders über ihren gut wachsenden Rhabarber. Mangold, Salat, Petersilie und Buschbohnen zieht sie ebenfalls in ihrem
Garten. Tomaten pflanzt sie nicht mehr, diese müssten abgedeckt sein und das ist ihr zu aufwendig geworden. Ich selbst
wohne mitten in Fulda, habe privat keinen Garten und noch
nicht einmal einen Balkon. Deshalb gefällt mir die Idee der
tegut… Saisongärten auch so gut, den „bodenfernen“ Städtern
zu einer gepachteten Parzelle zu verhelfen, auf der sie unter
fachlicher Anleitung ihr Gemüse selbst anbauen können.
Warum bietet tegut… seinen Kunden diese Möglichkeit
und wie funktionieren die tegut… Saisongärten?
tegut… hat das Projekt vor fünf Jahren mit nur einem Saisongarten hier in Fulda gestartet. Seitdem entwickelt es sich gut
weiter. Mittlerweile gibt es 14 tegut… Saisongärten in der Mitte
Deutschlands. Bei diesem Projekt steht der wirtschaftliche

Aspekt nicht im Vordergrund. Die Initiative ist uns wichtig
als ein Beitrag zur Bewusstseinsbildung: Wer einmal eine
selbst angebaute Möhre oder ein anderes selbst angebautes
Gemüse gegessen hat, weiß, wie gute Lebensmittel schmecken.
Die Saisongärten funktionieren so, dass es zwischen tegut…
und allen Landwirten der verschiedenen Standorte Kooperationen im Bereich Werbung, Öﬀentlichkeitsarbeit und Konzeption gibt. Die Saisongärten werden von den Landwirten
aber selbst geplant, organisiert und getragen. So übernimmt
der jeweilige Landwirt das Beackern, Ansäen, Pflanzen und
Einteilen der Parzellen und nimmt den angehenden Saisongärtnerinnen und -gärtnern damit einiges an harter Arbeit
ab. Meist Anfang Mai beginnen diese dann, sich selbst um
den Garten zu kümmern.
Was sind Ihre Pläne für die Saison 2014?
Es wird eine monatliche Rubrik hier im marktplatz unter dem
Namen „Schöne Grüße aus den tegut… Saisongärten“ geben,
mit Neuigkeiten und Fotos vom Fortschritt in den verschiedenen
Gärten. Ich arbeite weiter an einem Zuwachs an Standorten
und an begeisterten Gärtnerinnen und Gärtnern. Natürlich
werde ich auch regelmäßig direkt vor Ort im Fuldaer Saisongartengelände an der Mackenrodtstraße als Betreuerin für
diesen Standort anzutreﬀen sein.
Haben Sie einen Saisongartentraum?
Ja! Mein Wunsch wäre, nächstes Jahr hier in Fulda ein zweites
Feld zur Verfügung zu haben. Der Bedarf an Anbaufläche für
zukünftige Hobbygärtnerinnen und -gärtner ist deutlich.
Wer sind denn die typischen Saisongärtnerinnen und -gärtner?
Das ist bunt gemischt: Es sind Ältere und Jüngere, Singles,
Paare, besonders Eltern mit Kindern und WGs ebenso wie
ganze Schulklassen oder Kindergärten. Mit einer Grundschule
starten wir zum Beispiel wieder ein Kartoﬀelprojekt: Die Kinder sind erst mit dem Legen und Pflanzen beschäftigt, lernen
als nächstes das Unkrauthacken und Pflanzengießen, forschen
zu Kartoﬀelkäfern und freuen sich dann an der Ernte. Der
letzte wichtige Lernschritt ist das Kochen und Genießen der
selbst angebauten Kartoﬀeln zusammen mit den Eltern!
Ein Stück Bildungsarbeit. Was bedeutet die UN-Auszeichnung
für die tegut… Saisongärten?
Es ist fantastisch, dass sie die Auszeichnung für 2013 und
2014 erhalten haben. Sie sind nun ein oﬃzielles Projekt
der UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
Diesen Titel bekommen nur engagierte Projekte, die Kindern,
Jugendlichen oder Erwachsenen nachhaltiges Denken und
Handeln vermitteln.
Mit dem Ziel, Menschen durch Bildung in die Lage zu versetzen,
die Auswirkungen ihres Handelns auf künftige Generationen
abschätzen zu können?
Genau! Wer selbst Gemüse oder Kräuter anbaut, wird Nahrungsmittel ganz anders wertschätzen. Es ist auch wichtig zu erleben, dass das Gärtnern und Gemüseziehen Arbeit ist und

zugleich Spaß macht! Wie soll man das verstehen, wenn man
alles nur aus Regalen und in Verpackungen kennt? Unser
neuester Saisongarten, der dreizehnte in Hessen, liegt übrigens im Nordosten Frankfurts, nahe Bergen-Enkheim. In Bayern
gibt es einen in der Nähe von Schweinfurt in Unterfranken.
Unsere Kooperationspartner werden im April jeweils 20 bis
25 Gemüsekulturen, Kartoﬀeln, Kräuter und Blumen in Reihen
nebeneinander aussäen bzw. pflanzen und danach die Fläche
in 40 bzw. 80 m2 große Parzellen unterteilen.
Vermietet werden die Parzellen von Mai bis November. Als
Parzellenpächter muss man „nur“ noch hacken, jäten, gießen
und natürlich das frische Bio-Gemüse ernten. Der Zeitaufwand
ist variabel: Wichtig sind regelmäßige Besuche, richtiges
Gießen, richtiges Ernten – ca. zwei Stunden pro Woche, mit
An- und Abreise, sind realistisch. Gartengeräte und Gießwasser werden vor Ort gestellt, genauso wie Gartentipps und
Beratung.
An welche weiteren Regionen denken Sie für das Projekt?
Ich denke da an die Region Würzburg. Jena hatte ich ebenfalls ins Auge gefasst. Mal sehen…
Was gefällt Ihnen an den tegut… Saisongärten am besten?
Dass man dort viele nette Menschen triﬀt und neben den bereits ausgesäten und angezogenen Gemüsekulturen auch noch
zwei unbebaute Reihen zur Verfügung hat, zum Experimentieren!
Mit Stefanie Krecek sprach Jutta Vahrson,
freie Journalistin, Berlin und Frankfurt am Main.

Lust auf einen
kurzen Film aus
einem tegut…
Saisongarten?

www.tegut.com

Seit 2009 ermöglichen die tegut… Saisongärten Privatpersonen, Kindergartengruppen und
Schulklassen, über den Anbau von Gemüse nachhaltiges Verhalten zu lernen und eine
Wertschätzung für Lebensmittel zu entwickeln. Dafür sind sie als offizielles Projekt der
UN-Weltdekade 2013/14 ausgezeichnet worden. Im Bild: Schülerinnen aus dem Kartoffelprojekts 2013 in Fulda – mehr hierzu im Gespräch mit Stefanie Krecek.

tegut… Saisongarten – das Wichtigste in Kürze!
• Option 1: 40 m2, ausreichend für 2-3 Personen,
Preis: 130,– Euro für die ganze Saison
• Option 2: 80 m2, ausreichend für 4-5 Personen,
Preis: 240,– Euro für die ganze Saison
• 20-25 verschiedene Gemüsekulturen sind bei Übernahme schon
angepflanzt bzw. ausgesät (im Preis enthalten), zusätzlich bleibt
genügend Platz für eigene Wünsche
• Gießwasser, Geräte, Tipps und gärtnerische Unterstützung sind
im Preis enthalten

• Zeitaufwand pro Woche: etwa zwei Stunden, Parzellen können gemeinsam bewirtschaftet werden
Möchten auch Sie Gärtnerin oder Gärtner auf einer eigenen Parzelle in
einem tegut… Saisongarten werden? Nähere Infos zu Standorten und
Ablauf erhalten Sie unter
www.tegut.com/saisongarten, bei
Stefanie Krecek, Tel. 0171-6906987
oder E-Mail: saisongarten@tegut.com

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Editorial

Frische Tipps für das Gemüsebeet

Für Vielfalt im Garten und
auf dem Acker!

Das Handbuch für den Hobby-Gemüsegarten
Co-Autorin Katharina Mittelstraß arbeitet als Spezialistin für
den Gemüseanbau an der Universität Kassel
Die Kernidee dieses Handbuchs ist es, angehende Gemüsegärtnerinnen und -gärtner durch das Gartenjahr zu begleiten.
Von der Aussaat im Frühjahr über die Pflege, das Ernten, die
Lagerung und Konservierung bis hin zu Rezepten wie „Erbsensalat“ oder „Grüne Riesenpizza“ sind die entscheidenden
Phasen des Selbstgärtnerns und der späteren Verarbeitung
thematisiert – und das so gut nachvollziehbar, dass es ein
wertvoller Ratgeber für Anfänger und Fortgeschrittene ist.
Stangensellerie in Papier
Katharina Mittelstraß, 47, gelernte Gemüsegärtnerin sowie
Diplomingenieurin für ökologische Landwirtschaft und eine

Diplom-Agraringenieurin Katharina Mittelstraß auf dem
Versuchsfeld
der Hessischen
Staatsdomäne
Frankenhausen.

der Autorinnen des Handbuchs, gibt dem Pragmatischen den
Vorrang. „Stangensellerie hält sich am besten in feuchtes
Papier gewickelt. So etwas habe ich schon als Lehrling ausprobiert.“ Heute berät Frau Mittelstraß das Team der tegut…
Saisongärten und leitet das Projekt GemüseSelbstErnte der
Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen, dem Lehr- und
Versuchsbetrieb der Ökologischen Agrarwissenschaften an
der Uni Kassel: echte Feldforschung im Acker. Ihre Erkenntnisse sind in die 92 Seiten des Handbuchs eingeflossen, das
tegut… jetzt mit freundlicher Genehmigung der Uni Kassel
zu einem sehr attraktiven Preis herausgibt – mit zahlreichen
Tipps für den Einstieg ins eigene Gemüsegärtnern und die
Kräuteranzucht.

Ein Lebensmittelhändler bietet seinen Kunden Anbauflächen an,

dynamischen Saatgutforschung. So

damit sie Gemüse in Bio-Qualität selbst ernten können, und

konnte ich erst kürzlich wieder –

dazu sogar noch ein entsprechendes Handbuch (siehe Seite 4).

auf der Biofach-Messe – einen ho-

Das kann schon sehr verwundern, weil man allgemein davon

hen Betrag (Scheck über 12 000,–

ausgeht, dass ein Händler daran interessiert ist, seinen Kunden

Euro) zur Unterstützung des Kultur-

ebendiese Lebensmittel zu verkaufen.

saat e. V. übergeben, der durch den

Dass beide Ausrichtungen sinnvoll sind und sich gegenseitig

Verkauf von vielen kleinen Bingen-

befruchten, zeigt die Entwicklung in unseren Saisongärten
Krause oder glatte Petersilie?
„Krause Petersilie wird gern verwendet, weil sie so dekorativ ist. Dabei besitzt die glatte Petersilie wesentlich mehr
ätherische Wirkstoﬀe, also das, was den Geschmack eines
Gemüses oder eines Krauts ausmacht“, erklärt Katharina
Mittelstraß. „Ich würde immer die glatte Variante empfehlen.“
Der größte Vorteil des Selbstgärtnerns besteht nach ihrer
Ansicht darin, mittags das erntefrisch zuzubereiten, was
man am Morgen aus dem Garten geholt hat, denn so gehen
deutlich weniger Vitamine verloren. „Beim Gärtnern ist mir
persönlich aber die Zeit am liebsten, wenn die Pflanzen
keimen und aus der Erde herauskommen“, fügt Katharina
Mittelstraß hinzu.
Jutta Vahrson
Freie Journalistin, Frankfurt am Main und Berlin

(lesen Sie hierzu bitte das Interview auf den Seiten 2 und 3).
Im Jahr 2009 haben wir das Projekt mit einem Saisongarten geEin knackiger
Ratgeber mit Tricks &
Tipps für Neulinge und
Fortgeschrittene unter
den Gärtnerinnen und
Gärtnern: Handbuch für
den Hobby-Gemüsegarten
– Anbau, Verwendung,
Lagerung, Herausgeber:
tegut… gute Lebensmittel,
Fulda, 2014, 92 Seiten –
für 1,99 Euro in den tegut…
Märkten erhältlich.

startet, mittlerweile gibt es 14 Standorte im Verbreitungsgebiet
unserer Märkte, häufig in direkter Nähe zu einer Stadt.
Für die einen ist unser Angebot ein optimaler Ausgleich zum
Büroalltag, indem sie regelmäßig in der Natur sind und sich
ganz handfest darin betätigen. Andere wiederum macht diese
Möglichkeit glücklich, weil sie durch einen Umzug oder Ortswechsel den eigenen Garten oder Balkon aufgeben mussten.
Alle sind uneingeschränkt der Meinung, dass es die Arbeit Wert
ist, Bio-Gemüse selbst zu ziehen, weil es im Geschmack und in
der Frische nicht überboten werden kann.
Mit dieser Initiative liegt uns auch am Herzen, das Bewusstsein
für die Vielfalt an Gemüsesorten und die Arbeit der biologisch-

Wie entsteht Bio-Saatgut?

dynamischen Saatgutforschung zu fördern. Grundsätzlich ist es
so, dass es für jede Gemüsekultur eine Fülle an Sorten gibt.

Die Arbeit der Bingenheimer Saatgut AG

Umgebauter Schweinestall
Aus einem Lagerraum im Keller und einem umgebauten Schweinestall ist eine Firma entstanden
– mit heute bis 40 Mitarbeitenden in der Hochsaison. Die Bingenheimer Saatgut AG ist seit
2001 Händler für Ökosaatgut und hat aktuell
mehr als 370 samenfeste Sorten im Sortiment.
Diese Gemüse-, Kräuter- und Blumensamen
stammen aus etwa 80 gartenbaulichen Vermehrungsbetrieben – begleitet von Mitarbeitenden
der AG, um die Qualität der Saatgutproduktion
zu überprüfen.

Unbekümmerte Insekten
Hat sich eine Wildmöhre in die Nähe eines Rodelika-Möhren-Anbaufeldes geschummelt, dann
kann die Samenernte nicht verwendet werden,
denn die bestäubenden Insekten scheren sich
nicht um die Sortenreinheit. Ist dieser Fall nicht
eingetreten, werden in einer Reinigungshalle
die angelieferten Samen von Steinchen, Stengeln
oder abgestorbenen Blüten gesäubert. Die Heißwasserbehandlung zerstört Pilze und Bakterien,
aber nicht das Biosaatgut oder dessen Keimfähigkeit.
*Samenfeste Sorten auszusäen und zu vermehren
bedeutet, dass die Nachkommen – im Gegensatz
zu Hybriden – ähnliche Eigenschaften wie die
Mutterpflanze haben. Hobbygärtner können also
immer wieder – komplett kostenlos – Saatgut
aus ihrem Anbau von samenfesten Sorten gewinnen – z. B. von der Tomatensorte „Zuckertraube“, der Möhrensorte „Rodelika“ oder der
Endiviensorte „Diva“. Ein befriedigender Saatgutkreislauf!
Jutta Vahrson
Freie Journalistin, Frankfurt am Main und Berlin

Weit verbreitet sind Hybridsorten, die nahezu unabhängig von
© Beide Abbildungen: Bingenheimer Saatgut AG

In den 1980er Jahren fiel einigen Demeter-Gärtnern auf, dass es schwer wurde, Saatgut von samenfesten* Sorten zu bekommen. Sie begannen,
in Bingenheim in der Wetterau ihr eigenes Saatgut zu vermehren und dann zu tauschen – ohne
chemischen Dünger, Fungizide oder Herbizide.
Das geerntete Saatgut wurde auch nicht wie üblich mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln gegen Krankheiten oder Schädlinge behandelt.

Samenfeste Gemüsesorten von Bingenheimer
– wie hier abgebildet die
Tomatensorte „Zuckertraube“ – machen es
möglich, aus dem
eigenen Anbau sogar
Saatgut für das nächste
Jahr zu gewinnen.
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der Bodenqualität im ersten Jahr besonders viel Ertrag bringen,
die nachfolgende Generation allerdings gar keinen mehr – oder
nur sehr viel weniger. Landwirte und Hobbygärtner müssen also

heimer Saatguttütchen zusammengekommen ist, pro Tütchen sind es
25 Cent. Jeder, der in seinem Garten
Bio-Saatgut von Bingenheimer verwendet, ist an diesem großen Erfolg
mitbeteiligt – dafür ganz herzlichen
Dank!
Gleichzeitig rufe ich alle auf, die helfen möchten, dass die
Vielfalt erhalten bleibt und nicht durch Zulassungs- und Zertifizierungspflichten behindert wird, sich zudem der Petition für
Saatgut-Vielfalt anzuschließen unter „www.saveourseeds.org“.
In der tegut… Nachhaltigkeitspolitik haben wir es so formuliert:
Die Erde ist zur Entwicklungsgrundlage für uns Menschen, unsere Kinder und Kindeskinder geschaﬀen. Wir wollen sie dazu
erhalten und pflegen und deshalb in den wirtschaftlichen Prozessen verantwortungsbewusst und tragfähig handeln, damit
die Existenzgrundlage zukünftiger Generationen erhalten bleibt
und deren Entwicklung gefördert wird.
Ich wünsche uns auf diesem Weg viel Erfolg und Ihnen in diesem
Jahr eine reiche und genussvolle Ernte in Ihrem (Saison-)Garten
oder auf Ihrem Balkon!

das Saatgut jedes Jahr neu kaufen – das ist übrigens auch das
Prinzip beim Saatgutangebot aus den Laboren der BiotechnologieKonzerne (grüne Gentechnik).

Mit herzlichen Grüßen

Im Gegensatz dazu stehen die samenfesten Sorten, wie sie z. B.
das Unternehmen „Bingenheimer Saatgut“ anbietet (mehr hierzu auf Seite 4). Sie geben Landwirten ebenso wie Hobbygärtnern
die Möglichkeit, ihr Saatgut aus der eigenen Ernte gewinnen

Ihr

und damit selbst weiterentwickeln zu können. Dass die Früchte

Thomas Gutberlet

aus samenfesten Sorten bisweilen nicht so elegant aussehen,

Geschäftsführer tegut…

dafür aber deutlich kräftiger schmecken, das können Sie über
das Jahr verteilt auch an verschiedenen Beispielen in unserem
Gemüsesortiment erleben – bis ca. Mitte März noch z. B. anhand
der Möhrensorte „Rodelika“.

Kontakt

Um die Vielfalt im Garten und auf dem Acker erhalten zu helfen,

tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda

unterstützen wir bereits seit Jahren Initiativen der biologisch-

oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Fisch genießen – aus nachhaltiger Fischerei!
Ob Schellfisch in zwei Varianten, Kabeljau, Scholle oder Forelle –
jedes Rezept aus der tegut… Kochwerkstatt (Seiten 19 + 20)
bietet höchsten Genuss bei erstaunlich leichter Zubereitung.
Probieren Sie es aus – Sie werden begeistert sein!

Salz- oder Süßwasserfisch
Fisch wird nach seiner Herkunft – Meer oder Binnengewässer – unterschieden: Lachs, Kabeljau, Schellfisch,
Seelachs, Scholle gehören zu den Salzwasserfischen.
Forelle und Pangasius leben hingegen im Süßwasser
(Binnengewässern).
Fisch – fett oder mager?
Fisch wird zudem nach seinem Fettgehalt unterteilt:
Zu den Fettfischen gehören Hering (Matjes), Lachs
und Forelle. Als Magerfische gelten Kabeljau, Scholle,
Pangasius und Schellfisch.

Ist es noch zeitgemäß,
Fisch zu essen?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt seit Jahrzehnten in ihren Regeln für die gesunde Ernährung, ein- bis zweimal pro Woche Fisch zu essen1. Umweltverbände dagegen warnen heute vor Überfischung und sagen, dass die Bestände einiger
Fischarten stark gefährdet sind. Was tun? Fisch essen oder lieber darauf verzichten?
Fisch gilt als gesund, weil er in der Regel leicht verdaulich ist
und hochwertiges Eiweiß, lebensnotwendige Omega-3-Fettsäuren sowie den Mineralstoﬀ Jod (die beiden letzteren überwiegend in Salzwasserfisch) enthält. Der Pro-Kopf-Verzehr an
Fisch, Fischerzeugnissen und Krustentieren liegt in Deutschland bei rund zehn kg/Jahr (Frauen wie Männer) – im Vergleich:
der Pro-Kopf-Verzehr an Fleisch und Wurst liegt in Deutschland bei 38 kg/Jahr (Männer) und 19 kg/Jahr (Frauen)2.
Wofür brauchen wir Jod und Omega-3-Fettsäuren?
Jod ist vor allem für die Gesundheit unserer Schilddrüse
wichtig. Sie braucht dieses Spurenelement, um Schilddrüsenhormone herstellen zu können, die unter anderem für die Gehirnentwicklung und unseren Stoﬀwechsel lebensnotwendig
sind. Wer keinen Fisch isst oder mag, muss jedoch nicht befürchten, zu wenig Jod abzubekommen: Jodiertes Speisesalz
und Lebensmittel mit Jodsalz-Zusatz sind ebenfalls gute
Quellen.
Einige Fischarten – speziell Fettfische aus dem Meer wie z. B.
Lachs – sind überdies reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, vor allem Omega-3-Fettsäuren. Diese gelten als gesundheitsfördernd für Herz, Kreislauf und das Immunsystem
wie auch das Gehirn. Sie können vom Menschen nicht selbst
gebildet werden, daher müssen wir sie mit der Nahrung aufnehmen. Pflanzenöle wie Raps-, Walnuss- und Leinöl sind
neben Fisch hierfür ebenso gute Quellen.

zieren lassen können. Diese dürfen dann nur noch so viel und
so oft Fisch fangen, dass sich die Bestände erholen können und
das betroﬀene Ökosystem nicht geschädigt wird.

Fisch zu essen, um gesund zu bleiben, ist demnach nicht
zwingend notwendig. Wer Fisch essen möchte, weil er ein
nicht zu ersetzendes kulinarisches Erlebnis ist, sollte dies
auch weiter tun und bei der Auswahl – ganz wichtig – auf
Kennzeichen achten, die auf nachhaltigen Wildfang bzw.
nachhaltige Aquakultur hinweisen.
Worauf beim Einkauf achten?
Laut dem WWF (World Wide Fund For Nature) sind über drei
Viertel der weltweiten Bestände überfischt oder von Überfischung bedroht3. Das heißt: Es werden vielfach mehr Fische
gefangen, als nachwachsen können. Die Bestände sinken.
Die Gründe hierfür sind in der Regel: zu hohe Fangquoten,
illegale Fischerei, schädliche Fangmethoden. Meist sind einzelne Fischbestände, die in einem bestimmten Bereich leben,
bedroht und nicht die ganze Art. Da es z. B. allein im Nordostatlantik 13 verschiedene Kabeljaubestände gibt, ist es für
Laien unmöglich einzuschätzen, welcher Fisch mit gutem
Gewissen gekauft werden kann und welcher nicht. Eine gute
Orientierung beim Einkauf bieten hier das MSC- und das EUBio-Kennzeichen.
Das blaue MSC-Siegel weist auf nachhaltig gefangenen Wildfisch hin. Der MSC (Marine Stewardship Council) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die einen Umweltstandard entwickelt hat, nach dem sich Fischereien zertifi-

Im März halten die tegut… Märkte mit Feinkosttheke folgende MSC-zertifizierten Arten für Sie bereit: Seelachs (Filets),
Kabeljau (Filets sowie Loins, das sind die dicken Rückenfilets),
Scholle (im Ganzen küchenfertig sowie Filets), Schellfisch
(küchenfertig) und Miesmuscheln. Aus Bio-MeerwasserAquakultur kommen Wolfsbarsch und Lachs hinzu sowie aus
Bio-Süßwasser-Aquakultur die Forelle und der Pangasius.

1) Deutsche Gesellschaft für
Ernährung e. V. (2013):
Vollwertig essen und
trinken nach den 10 Regeln der DGE. Online verfügbar unter: http://www.
dge.de/modules.php?nam
e=Content&pa=showpage
&pid=15. Aufgerufen am:
12.01.14
2) Max-Rubner-Institut
(Hrsg.) (2008): Ergebnisbericht, Teil 2. Nationale
Verzehrsstudie II. Karlsruhe. S. 44, 46
3) WWF Deutschland (ohne
Jahr): Überfischung.
Bald drohen uns leere
Meere. Online verfügbar
unter: http://www.wwf.
de/themen-projekte/
meere-kuesten/fischerei/
ueberfischung/
Aufgerufen am: 12.01.14

Das grüne EU-Bio-Siegel weist auf die ökologische Aquakultur
(Fischzucht) hin. Deren Grundsätze sind eine artgerechte
Tierhaltung sowie das Wirtschaften mit nachhaltigen Methoden.
So gibt es u. a. strenge Vorgaben zur Besatzdichte, zu der
Wasserqualität und den Futtermitteln. Prinzipiell dürfen von
Bio-Fischfarmen keine oder nur geringstmögliche Belastungen
für die Umwelt ausgehen. Regelmäßige Kontrollen des Abwassers oder der Sedimente sind daher Pflicht. Im Krankheitsfall heißt das ganz konkret, dass natürliche Methoden
angewendet werden müssen, wie pflanzliche Extrakte oder
homöopathische Arzneimittel. Im Falle der Lachslaus werden
beispielsweise sogenannte Putzerfische eingesetzt, die den
Lachsen die Parasiten vom Körper fressen.
Die tegut… Fischpolitik
Seit rund vier Jahren entspricht das gesamte Angebot an frischem Fisch den tegut… Nachhaltigkeitskriterien. Das Unternehmen ist sich seiner Möglichkeit bewusst, über sein Angebot einen Beitrag zum Schutz des empfindlichen Ökosystems
Meer leisten zu können. Wird eine Fischart dezimiert, hat das
Einfluss auf die ganze Meeresumwelt. „Unsere Fischpolitik
gilt als Leit- und Richtschnur für unsere Lieferanten. Hier

beschreiben wir, was tegut… unter nachhaltigem Fischfang
und nachhaltiger Aquakultur versteht“, erklärt Verena Gillner
aus dem Bereich Qualität und Umwelt: „So dürfen Fische
zum Beispiel nicht aus unkontrollierten Beständen kommen
und es darf nicht illegal gefischt werden. Wir verzichten auf
bestimmte Fischarten, wie den Heringshai oder Blauflossenthunfisch, weil wir wissen, dass wir nur so den schrumpfenden
Beständen und steigenden Fangmengen entgegenwirken
können!“
Die komplette Fischpolitik des Unternehmens ist auf der
tegut… Homepage für alle einsehbar. Sie wird jedes Jahr
überprüft und gegebenenfalls nachgebessert, was dazu führt,
dass sich das Angebot an Fisch aus nachhaltiger Fischerei
kontinuierlich weiterentwickelt. „Das Besondere am tegut…
Fischsortiment ist, dass wir eine breite Auswahl anbieten und
dabei die Bestands- und Arterhaltung in den Fokus stellen“,
sagt Verena Gillner, „Zertifizierungen wie z. B. das MSC- oder
das Bio-Siegel sind ein wichtiges Hilfsmittel. Wo Bewertungsmethoden oder Handlungsansätze fehlen, fördern wir geeignete Forschungs- und Nachhaltigkeitsprojekte der Lieferanten.“
Letztlich können auch Kunden die Fischauswahl im Handel
gestalten: Durch die eigene Kaufentscheidung können sie
einen maßgeblichen Beitrag leisten, dass Betriebe auf nachhaltige Fischerei bzw. Fischzucht umsteigen!
Monika Kohl
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

DE-ÖKO-001
Auf diese
Zeichen sollten
aus
Nicht-EU-Landwirtschaf
Sie beim Fischkauf achten. Sie weisen auf nachhaltigen Wildfang (MSC)
bzw. eine nachhaltige
Fischzucht (Bio) hin.
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Große Leistung – kleinster Preis

Was bewirkt die
FSC- bzw. PEFCZertifizierung im
Detail?

www.tegut.com

Gut gelaunt und
voller Energie
Der Frühjahrsmüdigkeit mit
Gewürzen ein Schnippchen
schlagen

Nachhaltig und saugstark
In Familien mit kleinen Kindern darf sie beim Essen auf keinen Fall fehlen und
beim Kochen ist sie durchweg ein äußerst hilfreicher Begleiter: die Küchenrolle!
tegut… bietet seinen Kunden eine kleinster
Preis Küchenrolle, die mindestens so saugstark
und reißfest ist wie die teurerer Markenanbieter.
Der Zellstoﬀ für die tegut… Küchentücher kommt
auch nicht von irgendwoher, sondern stammt aus
zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft.
Produziert werden die tegut… kleinster Preis
Küchenrollen in Deutschland, genauer gesagt
in Arneburg in Sachsen-Anhalt, im Werk eines
internationalen Hygienepapier-Herstellers.
Verpackt und vertrieben werden sie von der
Nürnberger Firma Systemhandel, die 1983 gegründet wurde. „Wir stellen die Eigenmarken
nicht selbst her, wir vermarkten, vertreiben und
bewegen sie“, sagt deren Geschäftsführer Christian Jacobson. Für tegut… etwa Toilettenpapier
und Küchenrollen. Die Firma Systemhandel ist
sozusagen das Bindeglied zwischen dem großen
Hersteller, der pro Jahr um die 100 Millionen
Tonnen Hygienepapierprodukte auf den Markt
bringt, und dem mittelständischen Händler
tegut... gute Lebensmittel.
Nachhaltigkeitsziele gesetzt, erreicht und gleich
wieder neue gesteckt!
Dass der günstige Preis nicht zulasten der Umwelt geht, zeigt ein Blick auf die Zertifikate der
Produktion: 99,9 Prozent des für die tegut…
Küchentücher verwendeten Zellstoﬀs stammen
aus nachhaltiger Forstwirtschaft, zumeist in
Skandinavien. Die Forst- und die verarbeitenden
Betriebe sind entweder mit dem „Forest Stewardship Council“ (kurz: FSC) oder dem „Programme
for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (Kurz: PEFC) zertifiziert und garantieren
nachhaltige und naturnahe Forstwirtschaft sowie

Verarbeitung – die Details sehen Sie unter
http://tegut.com/g/natur oder einfach QR-Code
(oben rechts) einscannen.
Der Hersteller legt darüber hinaus großen Wert
darauf, die Ressourcen zu schonen und energiesparend zu arbeiten. So nimmt er zum Beispiel
an Zertifizierungsprogrammen namhafter Nichtregierungs- und Umweltschutz-Organisationen
teil und hat sich 2007 verpflichtet, seinen
CO2-Ausstoß bis 2012 um elf Prozent zu senken
– dieses Ziel hat er erreicht. Bis 2020 hat er sich
nun vorgenommen, den CO2-Ausstoß gegenüber
2007 sogar um 26 Prozent zu senken. Für die
Herstellung von einem Kilo Papier verbraucht er
zudem nur rund acht Liter Wasser, branchenüblich
sind zehn bis 25 Liter.

Beste Qualität, kleinster Preis
Die Kunden können nicht nur ein ruhiges Gewissen bei der Verwendung der tegut… kleinster
Preis Küchentücher haben. „Sie kaufen auch beste
Qualität“, erklärt Systemhandel-Chef Jacobson
und argumentiert: „Die Gewinnspannen im Hygienepapier-Bereich sind sehr klein. Die Markenhersteller haben aber noch Kosten für die Werbung, die wir nicht haben.“ Während diese ihre
Produkte mit Attributen wie „reißfest“ und
„saugstark“ in Zeitschriften, im Radio und im
Fernsehen aufwendig bewerben, sind es die
tegut… kleinster Preis Küchentücher einfach –
ohne viel Aufhebens darum zu machen.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Saugstark, reißfest und
umweltgerecht hergestellt
– all das und mehr bieten
die tegut… kleinster Preis
Küchentücher!

Endlich ist es tagsüber wieder deutlich länger
hell und die ersten Krokusse sprießen schon.
Wir Menschen fühlen uns in dieser Übergangszeit aber oft etwas erschöpft, antriebslos und
müde – trotz ausreichender Schlafzeiten.
Der aus Äthiopien stammende Koch und Gründer
des Vereins „Köche ohne Grenzen“, Abate Abebe
Sheferawe, hatte anfangs ähnliche Probleme
und ist diesen mit leichten und anregend gewürzten Speisen wirkungsvoll begegnet. Abate
Sheferawe spricht über seine Lieblingsgewürze
und gibt Tipps, wie man jetzt in der Übergangszeit sowohl die Sinne und die gute Laune wecken
als auch das Wohlbefinden und die Abwehrkräfte
stärken kann.
Herr Sheferawe, Sie sagen, dass Sie das Phänomen
der Frühjahrsmüdigkeit selbst sehr gut kennen.
Abate Abebe Sheferawe: Ja, ich lebe seit 23 Jahren
in Deutschland. Hier gibt es, anders als in meiner
Heimat Äthiopien, starke Temperaturschwankungen zwischen Sommer und Winter – das ist
eine Herausforderung für den Körper, die ich
vielleicht sogar stärker empfinde als jemand,
der hier geboren ist.

Was hat Ihnen geholfen, die Frühjahrsmüdigkeit
zu überwinden?
Ich weiß, dass Gewürze – genauso Kräuter – sehr
gut geeignet sind, die Widerstandskräfte zu
stärken. Gewürze wie Fenchel, Anis und Kümmel
regen zum Beispiel die Verdauung an, was im
Frühjahr wichtig ist, um den Stoﬀwechsel zu
stimulieren. Ich rate auch jedem, der mir von
Frühjahrsmüdigkeit erzählt, seine Ernährung
jetzt von der fett- und eiweißhaltigen Winterkost
auf leichte, vitaminreiche Speisen umzustellen.
Selbst Fleischliebhaber sollten im Frühjahr mehr
Gemüse essen. Wichtig ist auch, viel zu trinken,
mindestens zwei Liter pro Tag. Wer keine Lust
auf einfach nur Wasser hat, der kann zur Abwechslung einen kalorienfreien Gewürztee ausprobieren. Als Grundlage eignen sich dafür Früchtetees genauso wie ein Anis-, Fenchel- oder Kamillentee. Eine Kapsel Kardamom, eine Nelke
und eine kleine Zimtstange vor dem Aufguss
hinzufügen – fertig ist ein anregendes, wohlschmeckendes Getränk! Diese drei Gewürze

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 10

Abate Abebe Sheferawe wurde 1971 in der
Stadt Jimma im Süden Äthiopiens geboren
und wuchs dort mit sechs Geschwistern
auf. Als Kind bereits half er seiner Mutter
in der Küche. 1990 kam Sheferawe nach
Deutschland, machte sein Abitur und studierte Maschinenbau an der Fachhochschule
(FH) Darmstadt. Während seines Studiums
arbeitete er als Koch und legte 2006 bei
der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Darmstadt die Abschlussprüfung als Koch
ab. 2009 gründete er den gemeinnützigen
„Köche ohne Grenzen e.V.“ mit dem Ziel,
kulturelle Barrieren zu überwinden sowie
Kindern und Jugendlichen einen bewussteren
Umgang mit Lebensmitteln und Esskultur zu
vermitteln. Der Diplom-Maschinenbauingenieur bietet in seiner Freizeit Kochkurse an
und ist als Experte für die afrikanische Küche
ein gefragter Gast beim Hessischen Rundfunk.
Weitere Informationen unter
http://koeche-ohne-grenzen.com und
www.kudukudu.de

Gut essen, besser leben – fit in den Frühling
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Fortsetzung von Seite 9

sind ebenfalls Bestandteil der von mir kreierten
Gewürzbrühe (siehe Rezept auf Seite 21). Sie
ist eine gute Grundlage für Suppen und Soßen –
nicht nur für Vegetarier und Veganer –, sie wirkt
wohltuend bei Erkältung und kann zudem einfach zur Flüssigkeitsaufnahme getrunken werden.
Ergänzend empfehle ich viel Bewegung an der
frischen Luft sowie Saunagänge, um auch auf
diesem Weg den Kreislauf und die Lebensgeister
in Schwung zu bringen.
Worin besteht die wohltuende Wirkung von
Gewürzen gerade jetzt im Frühjahr?
Zum einen nehmen wir ihren Geruch unmittelbar wahr. Jeder Mensch reagiert auf angenehme
Düfte. Das kennen wir z. B. aus der Sauna: Die
Aufgüsse dort werden häufig damit angereichert

Gewürzküche macht
munter!

Neapel

Drei Rezepte von Abate Sheferawe
finden Sie auf Seite 21.
– ihr Duft tut uns gut und macht uns wach. Wir
haben alle auch schon erfahren, wie die Aromen
einer Speise den Appetit anregen. Einfaches
Gemüse lässt sich mit Gewürzen so gut zur Geltung bringen, dass selbst Fleischliebhaber Lust
darauf bekommen. Man muss es einfach ausprobieren – der Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt!
Mit Abate Abebe Sheferawe sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Kleine Frühlings-Gewürzkunde
von Abate Sheferawe
Kardamom: Der Name bedeutet nicht von ungefähr „Königin der Gewürze“. Das Lieblingsgewürz von
Abate Sheferawe eignet sich für nahezu alle Speisen und Geschmacksrichtungen (pikant und süß).
Kinder lieben Kardamom in Kombination mit Vanille. Der Duft von Kardamom macht gute Laune und
stärkt die Konzentrationsfähigkeit, sagt Sheferawe. Kardamomsamen enthalten ein ätherisches Öl,
das verdauungsfördernd und appetitanregend wirkt.
Abate Sheferawes besonderer Tipp: Man kann die Kapseln im Ganzen mitkochen, z. B. in Tee, Kaﬀee
bzw. Brühe, oder ein Gewürzpulver daraus herstellen: Hierfür die Kapsel mit einem kleinen Messer
von der Spitze her öﬀnen, die Samen herauslösen und durch Reiben zwischen den Händen von ihrer
inneren Schale und vom Fruchtfleisch befreien – sehr wichtig, da es beim anschließenden Rösten
(in einer Pfanne ohne Fett) verbrennen würde! Nach dem Rösten in einem Mörser zu Pulver zermahlen.
Ingwer: Die scharfaromatische Wurzel enthält wichtige Mineralstoﬀe wie Kalium, Phosphor, Magnesium und Eisen. Sie ist ein wahrer Tausendsassa: hilft bei Erkältungen, ist ein bewährtes Mittel
gegen Übelkeit, wirkt entzündungshemmend und regt den Kreislauf an. Ingwer passt zu Geflügel,
Lamm und Fisch, wird in Suppen verwendet und ist ein wichtiger Bestandteil von Gewürzmischungen wie Curry. Süßspeisen (z. B. Milchreis) lassen sich damit veredeln und in Gebäck (z. B. Ingwerkeksen) ist er ebenso willkommen.
Zimt: Dieses Gewürz ist eines der ältesten der Menschheit. Es wird
aus der getrockneten Rinde von Zimtbäumen gewonnen. Zimt gilt
als Muntermacher mit leicht blutdrucksenkender Wirkung. Für Süßspeisen und Gebäck ist er ein unentbehrlicher Begleiter. CeylonZimt mit seinem geringen Kumarin-Gehalt lässt sich übrigens ohne
Bedenken zum Würzen von Getränken und Speisen verwenden.
Muskatnuss: Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich
hierbei nicht um Nüsse (Früchte), sondern um die Samen der
Früchte des Muskatbaumes, der ursprünglich von den Molukken stammt,
einer indonesischen Inselgruppe. Muskat wird gern zur Linderung von
Magen-Darm-Beschwerden genommen und schmeckt gut zu Kartoﬀel- und Käsegerichten,
zu Spinat, Schweinebraten, Blumenkohl und Pastinaken. Am besten entfaltet sich sein Aroma,
wenn die Muskatnuss den Speisen frisch gerieben zugefügt wird.
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt am Main

Demeter-Fenchel
aus Süditalien!
Nur ca. 40 km nördlich von Neapel, in Santa Maria
Capua Vetere, liegt der Demeter-Betrieb Amico bio
Von Oktober bis Mai beliefert das Familienunternehmen die tegut… Märkte mit Bio-Gemüse und
Bio-Salaten in Demeter-Qualität. Ein besonderer
Genuss ist Gemüsefenchel: weiß und saftig mit
charakteristisch anisartigem Geschmack!
Wenn Wünsche wahr werden
Wer kleine Jungs nach ihren Wunschberufen befragt, bekommt erfahrungsgemäß Antworten wie
Astronaut oder Rennfahrer. Anders bei Dr. Enrico
Amico. Er hatte bereits als Kind den Wunsch,
eines Tages einen landwirtschaftlichen Betrieb
zu leiten. Nach der Schule und dem Studium der
biologischen Landwirtschaft begann er Anfang
der 1990er Jahre, das bis dahin verpachtete
Land seiner Eltern zielgerichtet nach eigenen
Vorstellungen zu bewirtschaften.
In dem heute durch und durch von der Familie
geführten Unternehmen hat Enrico Amico die Geschäftsleitung und betreut die landwirtschaftlichen Produkte vom Anbau bis zur Ernte. Sein
Bruder Pasquale kümmert sich um Ernteablauf,
Aufbereitung, Kommissionierung (Bereitstellung)
und Transport der Waren. Seine Schwester Orsola
betreibt mit ihrer Familie den Bio-Hofladen und
ist für das auf dem Hof befindliche Restaurant
sowie den Tourismusbetrieb zuständig.
Demeter – lebendige Kreislaufwirtschaft
Seit 2007 ist der Betrieb Amico bio Demeterzertifiziert. Er umfasst 120 Hektar: 20 Hektar
sind für die Tiere, 30 für den Getreideanbau
und 70 für den Anbau von Gemüse vorgesehen –
davon allein acht Hektar für den Fenchel.
Ein Betrieb, der nach Demeter-Richtlinien biologisch-dynamisch geführt wird, beinhaltet eine
hofeigene Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dass
auch die natürlichen Düngemittel auf dem Hof
erzeugt werden. Für deren Gewinnung kam Amico

bio ein bereits vorhandener Tierbestand der seltenen Hausschweinerasse „schwarze Casertani“
zugute. 300 dieser Schweine sowie 50 Kühe gehören mittlerweile zum Betrieb. Im hofeigenen
Streichelzoo gibt es zudem Büﬀel, Ponys, Ziegen,
Schafe und Hühner. Der Mist aller Tiere ist Basis
für den wertvollen Kompost, mit dem die Gemüseund Salatfelder gedüngt werden. Hornmist und
-kiesel sind die Zutaten für biologisch-dynamische
Spritzmittel. Heilkräuter wie Kamille, Baldrian,
Schafgarbe, Löwenzahn, Brennnessel sowie Eichenrinde dienen der Herstellung biologischer
Düngerzusätze. Von all dem profitiert auch der
Fenchelanbau: Die Jungpflanzen werden zwischen
August und Oktober im Freiland gesetzt. Unterschiedliche Varietäten mit Wachstumszeiten
zwischen 60 und 150 Tagen gewährleisten, dass
von November bis April geerntet werden kann.
Das saftige Fenchelgrün, das bei der Ernte übrig
bleibt, ist wiederum ein gutes Futter für die
Hoftiere – vor allem für die Schweine und Kühe!

Jetzt zarten Frühlingsfenchel genießen!
Die feinen Knollen sind schon als Rohkost
überragend. Sie lassen sich ebenso köstlich
geschmort als Gemüse zubereiten.
Viele tolle Rezeptideen aus der
tegut… Kochwerkstatt finden Sie unter
http://tegut.com/g/fenchel
Tipp
Soweit vorhanden, sollten Sie das frische
Fenchelgrün immer mitverwenden: Es ist
eine herrlich aromatische Kräuterwürze!

Alles aus einer Hand
Zurzeit werden die Fenchelpflänzchen noch aus
Saatgut von einem beauftragten Jungpflanzenbetrieb gezogen. Das soll sich bald ändern. Seit
vier Jahren arbeitet Enrico Amico mit Sativa zusammen, einem in der Schweiz ansässigen Saatgutbetrieb, der sich u. a. in der biologischen
und biodynamischen Saatgutvermehrung engagiert. Ihr gemeinsames Ziel ist es, alte samenfeste Salat- und Gemüsesorten wiederzubeleben,
sodass dann alles „vom Saatgut über die eigene
Anzucht und den Anbau bis zur Ernte“ aus einer
Hand kommt.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)
Dr. Enrico Amico, Geschäftsführer des DemeterBetriebes Amico bio in Kampanien (Italien), hatte
schon als Kind den Wunsch, Landwirt zu werden.

Im Einklang mit der Natur leben – eben nachhaltig!
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Waschkraft aus
Pflanzen-Rohstoffen
Der Wasch- und Reinigungsmittel-Hersteller Sodasan
verfolgt einen ganzheitlichen
umweltgerechten Ansatz –
von den Inhaltsstoffen bis
zur Verpackung

Für das Bild musste es etwas mehr Schaum sein.
Im täglichen Gebrauch können die SodasanProdukte aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit jedoch absolut sparsam verwendet werden. Alle Rezepturen, die für Menschen mit empfindlicher
Haut geeignet sind, wurden dermatologisch getestet und sind als sehr reizarm eingestuft worden.

Sind in Handspülmitteln Fett- und Schmutzlöser
(die sogenannten Tenside) aus Pflanzen-Rohstoﬀen enthalten, so stammen diese nicht aus
endlichen Ressourcen, wie Tenside aus Erdöl,
sondern aus nachwachsenden. Das ist einer der
Gründe, weshalb Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel mit Öko-Siegel ein Mehr an Umweltfreundlichkeit bieten. Es ist zudem gewährleistet, dass
die Hersteller keine Bleichmittel auf Chlorbasis
oder synthetische Duftstoﬀe zusetzen, welche
die Ökosysteme belasten und aus dem Gleichgewicht bringen können.

Hohe Wirksamkeit, geringer Verbrauch
„Wir nennen dies eine ganzheitliche Produktentwicklung mit 360-Grad-Blick“, sagt SodasanGeschäftsführerin Kerstin Stromberg. Zusammen
mit Jürgen Hack gründete sie im Jahr 1982 das
Unternehmen, um Verbrauchern eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Waschmitteln zu bieten. Damit ist der Betrieb ein Pionier im Bereich der ökologischen Putz- und
Reinigungsmittel. Seifen und Raumdüfte stellt
Sodasan inzwischen ebenso her.

Konsequent ökologisch sind die Produkte der
Marke „Sodasan“. Sie werden nach den Standards der Zertifizierungs-Gesellschaften EcoGarantie und Ecocert kontrolliert und müssen
deren strengen Anforderungen entsprechen.
Sodasan-Artikel enthalten zum Beispiel keine
Enzyme, die Wasch- und Spülmitteln oft zugesetzt sind – zum Lösen von Milchfett-Verschmutzungen – und die bislang nur aus gentechnisch
veränderten Organismen hergestellt werden
können.
Die Sodasan Wasch- und Reinigungsmittel GmbH
im niedersächsischen Uplengen verarbeitet zu
einem hohen Anteil Rohstoﬀe aus bio-zertifiziertem Anbau. Verwendet werden nur Tenside auf
Basis von Pflanzenölen oder Zucker, die nicht
hochgradig synthetisch verändert wurden. Beim
Herstellungsprozess legt das Unternehmen eine
weitere Konsequenz an den Tag: Die Produktion
erfolgt komplett klimaneutral. Die Flaschen der
Flüssigwaschmittel bestehen aus erdölfreiem
Polyethylen. Sämtliche PET-Flaschen, in die der
Hersteller abfüllt, werden mindestens zu 50 Prozent aus Recycling-Kunststoﬀ produziert.

Folgende Artikel von Sodasan sind in allen tegut… Märkten verfügbar: Woll- & Feinwaschmittel, Color-Waschmittel, Weichspüler, Waschpulver Comfortsensitiv, Bleiche & Salz, Gallseife; Handspülmittel Lemon, Handspülmittel sensitiv; Klarspüler, Geschirrspül-Tabs.
Große tegut… Märkte bieten darüber hinaus von Sodasan: verschiedene Bio-Pflanzenölseifen; Waschpulver Color-sensitiv; Wasserenthärter, Regeneriersalz;
Dusche-&-Bad-Reiniger, Glas-&-Flächenreiniger, Orangen-Reiniger, Allzweckreiniger.

Forschung und Entwicklung bilden im Unternehmen seit seiner Gründung einen wichtigen
Schwerpunkt: Die Produkte sollen nicht nur umweltfreundlich sein, sondern auch gut Schmutz
lösen, gut riechen und besonders hautverträglich
sein. „Wegen der hohen Wirksamkeit können
unsere Artikel sehr sparsam verwendet werden“,
sagt Kerstin Stromberg. „Dadurch sind sie im
Vergleich zu konventionellen Produkten sogar
günstig.“

Der angenehme, nuancenreiche Duft in den
Wasch-, Putz- und Spülmitteln wird durch ätherische Öle aus Blüten und Früchten hervorgerufen.
Alle Rezepturen von Sodasan, die für Menschen
mit empfindlicher Haut geeignet sind, wurden
dermatologisch getestet und sind als sehr reizarm eingestuft worden. Besonders empfindlichen
Menschen bietet die Marke duftfreie Produkte an.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Hallo Kinder!
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Hannes’ einfacher Basteltipp: Bunte Fähnchen-Girlande
Der Frühling kommt bald
Herr Winter,
geh hinter,
der Frühling kommt bald!
Das Eis ist geschwommen,
die Blümlein sind kommen
und grün wird der Wald.
(Christian Morgenstern)

Die Natur
erwacht!

Wenn das Frühlingsgefühl noch nicht richtig da ist, holt Euch Farbe ins Haus! Ihr braucht dazu nur buntes Papier
(z. B. Servietten oder Geschenkpapier), Stift, Schere, eine Schnur zum Aufhängen und Kleber.
Faltet ein rechteckiges Stück Papier einmal zusammen und malt ein Dreieck darauf (siehe
Zeichnung). Das Dreieck nun aus beiden Lagen ausschneiden, über die Schnur
legen und festkleben. Je mehr Fähnchen Ihr bastelt, desto bunter
wird Eure Girlande. Passt wunderbar in Euer frühlingsfrisches Zimmer!
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Draußen weht ein leichter Wind, es riecht nach Gras und feuchter Erde.
Hunderte von unterirdischen Zwiebelknollen verwandeln Parks, Vorgärten
und Balkons in ein Blütenmeer. Krokusse überall! In Gelb, Blau, Violett oder
Weiß. Die ersten Schmetterlinge fliegen, die Schwalben kehren zurück. Der Frühling
ist da! Zeit, um in die Natur zu gehen. Dazu haben Sofie und Hannes einen Erlebnistipp sowie tolle Ideen zum Spielen, Kochen, Basteln und Lesen.
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Sofies Rätselfrage
– passend zum
Naturerlebnis:

(Lösung: Geräusche, die
das Ohr aufnimmt)

Ein bisschen komisch hört sich das
schon an, aber es stimmt! Im Frühling, wenn die Temperaturen wieder
steigen, wachen die Bäume aus ihrer
Winterruhe auf. Dann schießen die
Säfte in den Leitungsbahnen der
Stämme von den Wurzeln in die Kronen. Dieses Gluckern und Rauschen,
das beinahe wie Rülpsen klingt, könnt
Ihr hören! Legt an einem sonnigen
Tag Euer Ohr an einen Birken- oder
Buchenstamm. Noch besser geht es
mit einem einfachen Stethoskop, das
Ihr vielleicht irgendwo ausleihen oder
Euch sogar selbst kaufen könnt.

Sofies Kochtipp für März:
Toastecken mit Safran-Frischkäse!

(Lösung: 1: Krone, 2: Aeste,
3: Stamm, 4:Wurzeln

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Kennst Du’s?
Von Muschel zu Muschel
lauter Getuschel,
lauter Gequassel,
lauter Schlamassel,
lauter Gequak –
und das jeden Tag.

Hannes’ Tipp, um die
Natur zu erleben: Wenn
die Bäume rülpsen!

Hannes
’S
draußen pieletipp f ür
: Dreibe
Legt zun
in-Lauf
ächst ein
e Sta
fe

Wusstet Ihr eigentlich, dass man mit Krokussen kochen kann? Na, nicht
wirklich mit der Blume, sondern mit ihren rötlichen dreigeteilten Blütenstempeln. Daraus wird Safran gewonnen, ein wunderbares Gewürz, das Ihr
in jedem gut sortierten Lebensmittelgeschäft (z. B. bei tegut…) bekommt.
Bitte den Safran sparsam verwenden, er ist lecker, aber auch nicht ganz billig!
200 g Frischkäse mit 3 El Sahne, einer Prise Salz, Pfeﬀer, einer Messerspitze
gemahlenem Safran verrühren. 1 hartgekochtes Ei fein hacken, unter den
Frischkäse rühren und etwas frische Kresse vom Beet schneiden. Nun einige
Scheiben Toast goldgelb rösten, in Dreiecke schneiden, mit dem
Frischkäse bestreichen und mit Kresse bestreuen.
Schmeckt nach Frühling!

Unbedingt mal ausprobieren!

Der vielseitige
Lauch!
Mit weißem Fuß und grünem
Blattschopf ist dieses variabel
einsetzbare Zwiebelgemüse
ganzjährig ein Garant für
kraftvolle Würze im Essen
Jede Sache kann man von mindestens zwei Seiten betrachten
– das gilt auch für den Lauch (Porree): Seine Wurzelseite ist
bis zum Schaft weiß und schmeckt zwiebelig, süß-würzig.
Seine langen grünen Blätter hingegen sind gemüseartig und
mild-würzig. Beide Teile bilden zusammen ein harmonisches
Ganzes und können ebenso gut einzeln verwendet werden –
wie praktisch!
In den tegut… Märkten ist Lauch nahezu ganzjährig aus heimischem Freilandanbau (teils auch in Bio-Qualität) erhältlich, witterungsbedingt ergänzt durch Importe aus Frankreich.

Lauch putzen, waschen – wie gehe ich vor?
Äußere grüne Blattspitzen und Wurzelende abschneiden.
Den Lauch längs halbieren und mit dem grünen Blattschopf
nach unten zeigend unter fließendem Wasser waschen, um
mögliche Erdreste am Übergang vom weißen zum grünen Teil
entfernen zu können, die beim Heranwachsen des Lauchs dort
hineingeraten sind.
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Pikantes aus dem Ofen: Ob Aufläufe, Quiches, Tartes, Blechkuchen oder Pizzas – Lauch passt immer!
Salate: z. B. zu einem fruchtigen Lauchsalat (Rezept Seite 18)
mit Apfel und Orange verarbeitet, der auch sehr lecker mit
Ananas oder Mango anstelle der Orange schmeckt. Nudel-,
Reis-, Kartoﬀel- oder Bulgursalate profitieren ebenfalls von
der pikanten, leicht scharfen Würze des Lauchs.

Ein Lauch für viele Fälle!

• Bei manchen Rezepten lohnt es sich, Lauchzwiebel und
Lauchgrün getrennt zu verwenden – siehe Rezept „Kartoﬀel-Lauchwaﬀeln mit Radieschenquark“ auf Seite 18:
Hier kommt der weiße Teil in den pikanten Waﬀelteig und
das Lauchgrün in den Salat.
• Der helle Lauchteil kann durchaus anstelle einer Haushaltszwiebel verwendet werden. Er ist nicht ganz so saftig, dafür weniger scharf. Ein Rezeptklassiker bei dem überwiegend der helle Teil des Lauchs zum Einsatz kommt, ist die
„Vichyssoise“, eine milde Kartoﬀel-Lauchsuppe, die kalt
gegessen wird.
• Das Lauchgrün eignet sich hervorragend zum Braten in Wok
oder Pfanne. In hauchdünne Streifen geschnitten, lässt es
sich zudem ganz fantastisch als frisches Kräutergrün einsetzen.

Pfeﬀer, Muskatnuss kräftig würzen. Masse auf den Teig streichen – dabei jeweils ca. 3 cm an den Längsseiten frei lassen
– Teig von einer Längsseite her eng aufrollen, in 2 cm dicke
Scheiben schneiden. Schnecken auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen, mit Eiermilch (ein Eigelb mit etwas Milch
verrühren) bestreichen, dünn mit geriebenem Käse (ca. 50 g)
bestreuen und im 180 Grad heißen Ofen auf der mittleren
Schiene ca. 25 Min. backen.

Wo und wie lange kann ich Lauch
aufbewahren?

Im Gemüsefach des Kühlschranks 1-2 Wochen, angeschnitten
in einer Dose oder in Klarsichtfolie verpackt 2-3 Tage. Übrigens:
Lauch lässt sich ganz leicht zubereitungsfertig einfrieren!
Hierfür putzen, waschen, klein schneiden, blanchieren und in
Gefrierbeutel verpacken; so bleibt er mindestens drei Monate
haltbar.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)

Was steckt Besonderes drin?

Typische Inhaltsstoﬀe für Mitglieder der Zwiebelfamilie sind
schwefelhaltige Verbindungen, die ihnen den würzig-pikanten
Geschmack wie auch Geruch verleihen und als antibakteriell
sowie verdauungsfördernd gelten.

Hier geht’s rund: Lauchschnecken

Für 12 Portionen einen Pizzateig (Kühlregal) ausrollen. 1 Stange
Lauch (ca. 250 g) putzen, waschen und abtropfen lassen.
Lauch in feine Streifen schneiden, ca. 8 Min. mit Deckel in
1 El Öl dünsten, 175-200 g Frischkäse unterrühren, mit Salz,

Jetzt die Kraft und Würze des Lauchs
genießen!
Neue Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt – wie die
würzige „Lauchquiche mit getrockneten Tomaten und Oliven“
oder den fruchtigen „Lauchsalat mit Kartoﬀelplätzchen“ –
finden Sie auf Seite 18.
Weitere gibt’s unter www.tegut.com/rezepte

Wie geht es dann weiter?

Zum Schmoren in Stücke, zum Braten und für den Wok in feine
Streifen schneiden. In Salaten schmeckt Lauch auch sehr gut,
hierfür sollte er kurz in Salzwasser blanchiert werden – das
trägt zum Farberhalt bei und der Lauch wird durch das kurze
Erhitzen noch leichter bekömmlich.

Was kann ich mit Lauch zubereiten?

Suppen: lecker sind z. B. Lauchcreme- oder Kartoﬀel-Lauchsuppe. Er ist zudem Bestandteil vom klassischen Suppengrün
(Suppengemüse), zusammen mit z. B. Möhren, Sellerie, Pastinaken, Petersilienwurzeln und -grün.
Rahmgemüse: Lauch hierfür klein geschnitten in Butter oder
Öl andünsten, etwas Gemüsebrühe angießen, ca. 10 Min. zugedeckt köcheln lassen, dann Crème fraîche, Schmand oder
Sauerrahm zugeben, frische Gartenkräuter (Petersilie,
Schnittlauch) unterheben und mit Salz, Pfeﬀer, Muskatnuss
und etwas Zitronensaft abschmecken.
Pfannengerichte: Lauch ist sehr anpassungsfähig und harmoniert daher mit jedem Gemüse, Kartoﬀeln, Fleisch, Fisch oder
Tofu; lecker auch mit Eiern in Omeletts.

Wichtig ist, dass der Lauch vor der Zubereitung
gut gewaschen wird, um aus all seinen Schichten
mögliche Erdreste – am Übergang vom weißen
zum grünen Teil – herauszuwaschen.

Hier geht’s rund: Diese Lauchschnecken sind schnell gemacht und eine ebenso tolle Idee für das Partybuffet wie für die Mittagspause oder das Abendessen
(Rezept siehe oben)!

Rezepte
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Rezepte

Ein Lauch für viele Fälle

Fisch genießen – aus nachhaltiger Fischerei
2

1

Lauchquiche mit getrockneten Tomaten und Oliven
ganz einfach

mediterran

Fruchtiger Lauchsalat
mit Kartoffelplätzchen
vegetarisch

lässt sich vorbereiten

Kartoffel-Lauchwaffeln
mit Radieschenquark
für zwei

schmecken warm oder kalt

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Gar-/Bratzeiten ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Backzeit jeweils 4-5 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Mehl 100 g weiche Butter Salz 110 g
schwarze Oliven ohne Stein 50 g tegut… halbgetrocknete Tomaten 400 g Lauch 1 Tl tegut…
italienische Kräuter Pfeﬀer aus der Mühle
100 g geriebener Emmentaler 200 g Schlagsahne 3 Eier (M)

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Eier (M) 800 g Kartoﬀeln (mehligkochend)
Salz 300 g Lauch 1 El Butter 2 El Stärke
Pfeﬀer aus der Mühle 1 Apfel (Elstar oder
Braeburn) 1 Orange 150 g saure Sahne 2 El
Salatmayonnaise 1-2 El Zitronensaft Zucker
50 g Semmelbrösel 3 El Butterschmalz

Zutaten für ca. 2 Portionen
200 g Lauch 50 g Bergkäse 500 g Kartoﬀeln
(mehligkochend) 2 Eier (M) 2-3 El Kartoﬀelstärke Salz Pfeﬀer aus der Mühle 100 g Feldsalat 2 El Balsamessig 2 El Olivenöl ½ Bd.
Radieschen 250 g Speisequark 50 ml Milch

Zubereitung
1. Mehl, Butter, 1 Tl Salz und 50 ml Wasser zu
einem glatten Teig verkneten, abgedeckt ca.
30 Min. kühl stellen.
2. Oliven und Tomaten abtropfen lassen, dabei
2-3 El vom Tomatenöl auﬀangen. Oliven in Ringe,
Tomaten in Stücke schneiden. Lauch putzen,
waschen, in feine Streifen schneiden, im Tomatenöl andünsten, mit Kräutern, Salz und Pfeﬀer
würzen.
3. Teig zwischen zwei Lagen Folie ca. 30 cm rund
ausrollen, in eine gefettete Quiche- oder Springform (Ø 28 cm) legen, Rand festdrücken, Teig
mit einer Gabel mehrfach einstechen. Sahne mit
Eiern verquirlen, mit Salz, Pfeﬀer würzen, Käse,
Lauch, Oliven, Tomaten zugeben und auf dem
Teig verteilen. Quiche im 180 Grad heißen Backofen auf der 2. Schiene von unten ca. 35 Min.
backen.

Zubereitung
1. Zwei Eier in 8 Min. hart kochen. Kartoﬀeln schälen, halbieren, in Salzwasser ca. 20 Min. garen.
Lauch putzen, waschen, in 0,5 cm schmale Streifen schneiden, kurz in Salzwasser blanchieren,
kalt abspülen und gut abtropfen lassen.
2. Kartoﬀeln abgießen, mit Butter fein zerstampfen. 2 El vom blanchierten Lauch (vor allem das
Grün) fein hacken, mit übrigen Eiern (2) und der
Kartoﬀelstärke unter das Püree rühren, evtl. mit
Salz, Pfeﬀer würzen.
3. Apfel waschen, vierteln, entkernen, quer in
dünne Scheiben schneiden. Orange mit einem
scharfen Messer schälen, Fruchtfilets herausund anschließend in Stücke schneiden. Restlichen
Saft auspressen, mit saurer Sahne, Mayonnaise
und Zitronensaft verrühren, Lauch, Apfel und
Orange unterheben, alles mit Salz, Pfeﬀer, Prise
Zucker abschmecken. Hartgekochte Eier klein
würfeln und auf dem Salat anrichten.
4. Von der Kartoﬀelmasse mit einem Esslöﬀel
16 Nocken abstechen, zu Bratlingen formen, in
Semmelbröseln wenden und auf jeder Seite ca.
5 Min. in Butterschmalz goldgelb braten. Den
fruchtigen Lauchsalat mit den Kartoﬀelplätzchen
servieren.

Tipp
Wer es herzhafter möchte, kann vor dem Backen
noch 80 g in Würfel geschnittene Bauernwurst
oder Salami zugeben.
Schmeckt gut dazu: bunter Blattsalat z. B. mit
einer Orangen-Vinaigrette.

Zubereitung
1. Lauch putzen, waschen, das Weiße fein
hacken, das Grüne beiseitelegen. Bergkäse fein
reiben. Kartoﬀeln schälen, fein raspeln, im Sieb
leicht ausdrücken. Kartoﬀeln, weißen Lauch,
geriebenen Käse, Eier und Kartoﬀelstärke verrühren, Masse mit Salz und Pfeﬀer würzen.
2. Das Lauchgrün quer in feine Streifen schneiden,
kurz in Salzwasser blanchieren, kalt abspülen
und gut abtropfen lassen. Feldsalat putzen, waschen, trocken schleudern, mit Lauchgrün und
einem Dressing aus Balsamessig, Olivenöl, gewürzt mit Salz und Pfeﬀer, vermengen. Radieschen putzen, waschen und vierteln. Quark mit
Milch glattrühren, Radieschen unterheben, mit
Salz, Pfeﬀer würzen.
3. Aus der Kartoﬀel-Lauch-Masse im Waﬀeleisen
nacheinander bei mittlerer Hitze in je 4-5 Min.
vier Waﬀeln backen (bis zum Servieren im Backofen bei ca. 40 Grad warm halten). KartoﬀelLauchwaﬀeln mit Salat und Radieschenquark
anrichten.
Tipp
Schmeckt ebenso lecker mit einem pikanten
Kräuterquark!

Gedünsteter Schellfisch in zwei Varianten
fein

etwas aufwendiger

toll für Gäste

1 2 Zubereitungszeiten jeweils ca. 70 Min.
Garzeiten 1 ca. 35 Min. 2 ca. 40 Min.

1 … mit Senf-Schnittlauch-Sauce
Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 1 Möhre 1 kleines Stück Knollensellerie 1 Bd. Petersilie 1 Zweig Thymian ½ BioZitrone 250 ml Weißwein 2 Lorbeerblätter
2 El Pfeﬀerkörner je 1 El Senf-, Pimentkörner
1 El Wacholderbeeren Salz 1 MSC-Schellfisch
(ca. 1 kg ohne Kopf) 1 kg vorwiegend festkochende Kartoﬀeln 250 g Schlagsahne 2 El körniger Senf 3 Eigelb (M) Pfeﬀer aus der Mühle
1 Prise Cayennepfeﬀer 1 Bd. Schnittlauch
Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, Möhre, Sellerie schälen,
alles grob würfeln. Petersilie, Thymian waschen,
trocken schütteln. Zitrone in dünne Scheiben
schneiden. Zwiebel, Möhre, Sellerie, Kräuter
und Zitronenscheiben in einen breiten Topf geben, 1,5 l Wasser, Wein angießen, Lorbeerblätter,
Pfeﬀer-, Senf- und Pimentkörner, Wacholderbeeren, 1 ½ – 2 Tl Salz zufügen, aufkochen,
ca. 40 Min. mit Deckel köcheln lassen.
2. Fisch abbrausen, trocken tupfen, in den Sud
legen und ca. 20 Min. bei mittlerer Temperatur
oﬀen garziehen lassen, Fisch nach 10 Min.
wenden.
3. Kartoﬀeln schälen, vierteln, in Salzwasser
ca. 15 Min. garen. Fisch aus dem Sud nehmen,
in Alufolie gewickelt warm stellen. Sud durch
ein Sieb gießen, 375 ml Sud in einem Topf mit
Sahne auf die Hälfte einkochen lassen. Senf, Eigelb und 3 El vom Sud verquirlen, in die nicht
mehr kochende Sauce rühren, bis sie angedickt

Kabeljau mit Kräuterbutter
und Gemüse in Pergament
raﬃniert

ist, mit Salz, Pfeﬀer, Cayennepfeﬀer würzen.
Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in
feine Röllchen schneiden, zur Sauce geben.
Kartoﬀeln kurz ausdämpfen lassen, zusammen
mit der Senf-Schnittlauch-Sauce zum Schellfisch
servieren.

2 … mit Risotto und Kräuter-Pesto
Zutaten für ca. 4 Portionen
3 El Pinienkerne je 1 Bd. Schnittlauch, Dill,
Petersilie 10 El Olivenöl Salz Pfeﬀer aus der
Mühle
Zutaten für Sud und Fisch: siehe Rezept 1
2 Schalotten 400 g Risotto-Reis 300 ml
Weißwein 350 ml tegut… Fischfond 3 El frisch
geriebenen Parmesan 1 El Butter
Zubereitung
1. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten.
Kräuter waschen, trocken schütteln, alles grob
hacken, mit 8 El Olivenöl, Salz, Pfeﬀer fein pürieren.
2. Sud und Fisch wie im Rezept 1 zubereiten.
Bevor der Fisch in den Sud kommt, 0,5 l davon
für das Risotto abnehmen und durch ein Sieb
gießen.
3. Schalotten abziehen, fein würfeln, in übrigem
Olivenöl (2 El) anschwitzen. Risotto-Reis zufügen,
kurz mitanschwitzen, Weißwein angießen, unter
Rühren einkochen lassen. Nach und nach Sud
sowie Fischfond angießen und bei geringer Hitze
unter Rühren ca. 20 Min. ausquellen lassen.
Parmesan, Butter unterrühren und Risotto mit
Salz, Pfeﬀer würzig abschmecken. Fisch filetieren, mit dem Kräuter-Pesto auf dem Risotto anrichten.

einfach & schnell

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Kühlzeiten ca. 45 Min.
Garzeiten ca. 40 Min.
Zutaten für ca. 4 Portionen
je ½ Bd. Dill, Petersilie, Bärlauch 120 g Butter
Salz Pfeﬀer aus der Mühle 2 Möhren 1 Kohlrabi ½ Stange Lauch 800 g kleine Kartoﬀeln
2 MSC-Kabeljaufilets (à ca. 350 g) ½ Bio-Zitrone
Außerdem: 4 Blatt Backpapier Küchengarn
Zubereitung
1. Kräuter waschen, trocken schütteln, grob hacken, mit 100 g flüssiger Butter fein pürieren, mit
Salz, Pfeﬀer würzen. Kräuterbutter im Kühlschrank
ca. 15 Min. erkalten lassen, auf ein Stück Pergament geben, damit zu einer Rolle formen, Enden
zudrehen, ca. 30 Min. kühlen.
2. Möhren, Kohlrabi schälen, Lauch putzen, waschen, alles in sehr feine Streifen schneiden, in
restlicher Butter (20 g) anschwitzen, mit Salz,
Pfeﬀer würzen. Kartoﬀeln waschen, mit Schale
ca. 20 Min. garen. Kabeljau kalt abbrausen, trocken tupfen, quer halbieren, mit etwas Zitronensaft beträufeln, kurz stehen lassen, trocken tupfen,
mit Salz, Pfeﬀer würzen.
3. Backpapier ausgebreitet nebeneinander legen.
Gemüse-Streifen jeweils gleichmäßig auf die Mitte
des Papiers geben, je 1 Kabeljaufilet darauflegen,
Zitrone vierteln, ebenfalls anlegen. Kräuterbutter
in 8 Scheiben schneiden, je 2 Scheiben auf den
Fisch geben. Backpapier-Enden mit Küchengarn
gut zusammenbinden. Päckchen auf ein Backblech
legen und im 180 Grad heißen Ofen ca. 25 Min.
garen. Kartoﬀeln abgießen. Kabeljau im Backpapier auf Teller geben und zusammen mit Kartoffeln servieren.
Schmeckt gut dazu: ein fruchtiger Roséwein.

Rezepte
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Fisch genießen – aus nachhaltiger Fischerei

Forelle Müllerin mit
Fächerkartoffeln
klassisch

einfach

Schollen-Röllchen auf
Fenchel mit Schinken
ausgefallen

tolles Sonntagsessen

21

Rezepte

Gewürzküche macht munter

Gegrillte Dorade auf
Radicchio-Mango-Salat
außergewöhnlich

rasch zubereitet

Gewürzbrühe
aromatisch

vielseitig einsetzbar

Ofengemüse mit Harissa
und Ziegenfrischkäse-Dip
vegetarisch

raﬃniert

einfach

Orientalisches PastinakenKartoffelpüree
ausgefallen

fruchtig-würzig

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit ca. 10 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 55 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Bio-Zitrone 2 küchenfertige Forellen aus
Aquakultur Salz Pfeﬀer aus der Mühle 3 El
Mehl 400 g Kartoﬀeln 2 El Olivenöl grobes
Meersalz 2 El Butter ½ Bd. glatte Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Fenchelknollen 8 MSC-Schollenfilets 2 El Zitronensaft Salz Pfeﬀer aus der Mühle gemahlener Anis 2 Schalotten 50 g luftgetrockneter
Landschinken 1 El Butter 1 Tl Mehl 150 ml
trockener Silvaner (Weißwein) 100 ml Gemüsebrühe 150 g Crème fraîche 150 g Cocktailtomaten Außerdem: 8 Rouladennadeln

Zutaten für 2-3 Portionen
50 g rote Linsen 1 Radicchio 1 Mango ½ Bd.
Schnittlauch ½ Bd. Dill 9 El Olivenöl 2 El
helle Crema di Balsamico 1 El Apfelessig
4 El Zitronensaft Salz Pfeﬀer aus der Mühle
1 Knoblauchzehe ca. 2 cm frischer Ingwer
2 küchenfertige Doraden (aus Aquakultur)
½ Fladenbrot

Zutaten für ca. 8 Portionen
2 Gemüsezwiebeln 3 Knoblauchzehen 3 Möhren
250 g Knollensellerie 2 Petersilienwurzeln
1 Stange Lauch 10 g Bio-Ingwer 3 El Pflanzenöl ½ Bd. glatte Petersilie 2 Lorbeerblätter
2 Nelken 5 Pimentkörner 8 schwarze Pfeﬀerkörner 2 Kardamomkapseln 1 Zimtstange 1 getrocknete Chilischote Salz

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Hokkaido-Kürbis 500 g Möhren 2 Zwiebeln 3 Zweige Rosmarin ½ Bio-Zitrone 5 El
Olivenöl 1 El Alnatura Tahin Sesammus 1 El
Harissapaste (siehe Tipp) Salz 1 Prise frisch
geriebene Muskatnuss 200 g Ziegenfrischkäse
3 El Milch 1 Bd. Schnittlauch Cayennepfeﬀer

Zutaten für ca. 4 Portionen
450 g Pastinaken 450 g Kartoﬀeln Salz 1 rote
Zwiebel 1 Birne (Abate Fetel) 1 El Butter ¼
Tl Kardamom gemahlen ¼ Tl Ingwer gemahlen
frisch geriebene Muskatnuss 1 El Olivenöl
Saft und Schale ½ Bio-Zitrone 1 Bd. Schnittlauch ½ Tl Chiliflocken

Zubereitung
1. Fenchel waschen, putzen, Fenchelgrün abschneiden, fein hacken. Schollenfilets unter
kaltem Wasser abbrausen, trocken tupfen, mit
Zitronensaft beträufeln, mit Salz, Pfeﬀer, Prise
Anis würzen und mit 2⁄3 Fenchelgrün bestreuen.
Filets aufrollen, mit Rouladennadeln fixieren.
Schalotten abziehen, fein würfeln. Fenchelknollen halbieren, in schmale Spalten schneiden.
Schinken würfeln.
2. Schalotten, Schinken in Butter anschwitzen,
Mehl darüberstäuben, kurz mitanschwitzen,
Weißwein unter Rühren zufügen, etwas einkochen
lassen. Brühe und Crème fraîche unterrühren,
Fenchel zufügen, mit Salz, Pfeﬀer, Prise Anis
würzen, ca. 25 Min. zugedeckt köcheln lassen.
Nach ca. 10 Min. Schollenröllchen auf das Fenchelgemüse legen. Cocktailtomaten waschen,
ca. 5 Min. vor Garzeitende zufügen. SchollenRöllchen auf Gemüse anrichten, Sauce darüberträufeln und mit restlichem Fenchelgrün bestreut servieren.

Zubereitung
1. Linsen nach Packungsanleitung ca. 10 Min. in
Wasser garen, abgießen und kalt abschrecken.
Radicchio waschen, trocken schleudern, grob
hacken. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein
in feine Würfel schneiden. Kräuter waschen, trocken schütteln, Schnittlauch in feine Röllchen
schneiden, Dill hacken.
2. 6 El Olivenöl mit Crema di Balsamico, Apfelessig, 2 El Zitronensaft verquirlen, mit Salz,
Pfeﬀer würzig abschmecken. Linsen mit Radicchio,
Schnittlauch und Mango in eine Schüssel geben,
Dressing darüberträufeln und gut vermengen.
3. Knoblauch abziehen, fein hacken. Ingwer
schälen, fein reiben, beides mit restlichem Olivenöl (3 El), Zitronensaft (2 El) und Dill verrühren
und mit Salz, Pfeﬀer würzen. Doraden unter kaltem Wasser abbrausen, innen und außen gut
trocken tupfen, mit Marinade bepinseln und ca.
10 Min. durchziehen lassen. Doraden in einer
beschichteten Grillpfanne auf jeder Seite ca. 7 Min
grillen. Fladenbrot im 200 Grad heißen Ofen
ca. 5 Min. knusprig aufbacken, mit gegrillten
Doraden und Radicchio-Mango-Salat servieren.

Zubereitung
1. Zwiebeln mit Schale halbieren und mit den
Schnittflächen nach unten in einem großen Topf
dunkelbraun rösten, herausnehmen.
2. Ungeschälte Knoblauchzehen andrücken.
Möhren, Knollensellerie und Petersilienwurzeln
schälen und grob würfeln. Lauch putzen, waschen,
in grobe Stücke schneiden. Ingwer mit Schale in
Scheiben schneiden.
3. Pflanzenöl in einem großen Topf erhitzen.
Vorbereitete Zutaten (siehe 2. ) zugeben und
ca. 5 Min. dünsten. Mit 2 Liter kaltem Wasser
auﬀüllen. Glatte Petersilie waschen, mit Lorbeerblättern, Nelken, Piment-, Pfeﬀerkörnern, Kardamomkapseln, Zimtstange und Chilischote zur
Brühe geben, aufkochen und zugedeckt bei
mittlerer Hitze ca. 50 Min. köcheln. Brühe dann
durch ein Sieb abseihen und mit Salz würzen.

Zubereitung
1. Kürbis waschen, halbieren, entkernen.
Möhren schälen. Zwiebeln abziehen. Alles in
ca. 2 cm große Stücke schneiden.
2. Rosmarin von den Zweigen streifen und fein
hacken, Schale der Zitrone fein abreiben, Saft
auspressen, alles mit Olivenöl, Sesammus und
Harissapaste verrühren, mit Salz, Muskatnuss
würzen, das Gemüse damit vermengen, auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und im
180 Grad heißen Ofen ca. 30 Min. garen.
3. Währenddessen Ziegenfrischkäse mit Milch
glattrühren. Schnittlauch waschen, trocken
schütteln, in feine Röllchen schneiden, zugeben
und Dip mit Salz, Cayennepfeﬀer gewürzt zum
Ofengemüse servieren.

Zubereitung
1. Pastinaken und Kartoﬀeln schälen, in Würfel
schneiden und in Salzwasser ca. 15 Min. garen.
Dann abgießen, ausdampfen lassen, durch eine
Kartoﬀelpresse drücken oder zu Püree stampfen
und warm stellen.
2. Zwiebel abziehen, fein hacken. Birne schälen,
vierteln, Kerngehäuse entfernen, Viertel würfeln.
Beides in Butter anschwitzen, Kardamom, Ingwer
zugeben, kurz mitanschwitzen. Birnen-ZwiebelMischung mit dem Püree vermengen und alles
mit Salz, Muskatnuss, Olivenöl sowie Saft und
fein abgeriebene Schale der Zitrone abschmecken.
Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in
feine Röllchen schneiden, mit den Chiliflocken
auf das Püree streuen und servieren.

Tipp: Harissapaste selbst herstellen
2 Knoblauchzehen abziehen, mit 25 g Chiliflocken,
1 El gemahlenem Kreuzkümmel, 1 El Koriandersamen, 5 El Olivenöl, 1 El Wasser und ½ Tl Salz
fein pürieren. Zum Aufbewahren in ein sauberes
Glas geben, mit 1 El Olivenöl bedecken und kühl
stellen.

Schmecken gut dazu: wachsweich gekochte Eier
oder ein saftig-zartes Steak und ein Blattsalat
mit Essig-Öl-Dressing.

Zubereitung
1. Zitrone halbieren, Saft einer Hälfte auspressen.
Forellen unter kaltem Wasser abbrausen, innen
und außen gut trocken tupfen, mit Zitronensaft
beträufeln, kurz stehen lassen, trocken tupfen,
mit Salz, Pfeﬀer würzen. Mehl auf einen flachen
Teller geben, Forellen leicht darin wenden.
2. Kartoﬀeln schälen, mit einem scharfen Messer
fächerförmig ein-, aber nicht durchschneiden,
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben,
mit Olivenöl bepinseln, mit Meersalz würzen
und im 200 Grad heißen Ofen ca. 50 Min. garen.
3. Butter in einer großen Pfanne zerlassen, Forellen darin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite
ca. 5 Min. braten – wenn sich die Rückenflosse
leicht herausziehen lässt, ist die Forelle gar.
Petersilie waschen, trocken schütteln, grob hacken. Restliche Zitronenhälfte vierteln. Forellen
mit Zitronenachteln und Petersilie auf Tellern
anrichten und mit Fächerkartoﬀeln zusammen
servieren.
Schmecken gut dazu: Kopfsalat mit JoghurtDressing und Weißwein, z. B. ein Riesling.

Schmecken gut dazu: tegut… Zapfenkroketten
oder tegut… Rösti-Ecken und der trockene
Silvaner.

Die Brühe ist eine ideale Grundlage für z. B.:
• Gemüse- und Cremesuppen
• vegetarische Gerichte wie Polenta
• Schmorgerichte
• Saucen

Veröﬀentlichung aller drei Rezepte mit freundlicher Genehmigung von Abate Sheferawe – siehe Beitrag auf den Seiten 9 und 10.
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Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
Unternehmensstrategie ausgezeichnet
tegut... ist als eines der ersten Unternehmen
bereits im Jahr 2008 mit dem Deutschen
Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden.
Die Jury befand: tegut… hat Deutschlands
nachhaltigste Strategie. „Die Durchgängigkeit der Nachhaltigkeit
von der Produktion bis
zum Endkunden“ zeichnet
das Unternehmen aus.
Damit sei es für den
Lebensmitteleinzelhandel
richtungsweisend.

Teenager kochen mit den Profis!
Ein Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt
Es wird gebrutzelt, gerührt und es dampft aus allen Töpfen. Teenager kochen klassische
Gerichte. Nebenbei lernen sie Grundkocharten und wie man aus frischen Zutaten eigenständig, ohne großen Aufwand, etwas richtig Leckeres auf den Teller zaubert. Dieser Kurs
in den Osterferien richtet sich an Jugendliche von 9 bis 14 Jahren.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 24.04., Freitag, 25.04. oder Samstag, 26.04.2014 von 16 bis ca. 19 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 15, höchstens 18
Ort: Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 29,50 Euro pro Teilnehmer/in inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter von April bis Juni 2014
Steak and more 02.04. oder 16.04.2014
Vegetarisches Fingerfood 08.05., 15.05. oder 22.05.2014
Bella Italia 05.06., 12.06. oder 26.06.2014
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Studium zum
Bachelor Professional
Mit dem dualen tegut… Studium zum/r Staatlich
geprüften Betriebswirt/in bereiten Sie sich auf
eine Führungsposition in unseren Märkten vor
Ziel ist es, dass Sie anschließend einen Markt
leiten, zunächst als stellvertretende/r Filialgeschäftsführer/in und mit weiterer Qualifizierung als Filialgeschäftsführer/in.
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie bereits Kaufmann/-frau im Einzelhandel sind und die Schule
mit Abitur, Fachhochschulreife oder einem sehr
guten Realschulabschluss absolviert haben.
In den Praxisphasen wenden Sie Ihr neues
Wissen in tegut... Märkten an. Die Theoriephasen
finden in einer Privatschule in Fulda statt.
Bewerben Sie sich jetzt online unter:
www.tegut.com/mitarbeiten
Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Vanessa Eick
Tel. 0661-104 680.

Platz für Initiativen

IAKCHOS Kindergenesungshaus
Kinder brauchen Zeit, wieder gesund zu werden
Unterstützung für Eltern
Wenn Kinder krank sind oder sich noch in der Genesung befinden, benötigen sie besonders viel Pflege. Berufstätige Eltern oder Alleinerziehende
können ihre Kinder oft nicht so lange zu Hause betreuen, bis sie wieder
vollständig gesund sind. Dies ist jedoch insbesondere in den ersten
14 Lebensjahren wichtig, da sich das Gehirn und die inneren Organe entwickeln und der Grundstein für ein gesundes Leben mit gutem geistigen
Vermögen gelegt wird. Hilfe erhalten die Eltern im IAKCHOS* Kindergenesungshaus in Kassel. Gründerin und Leiterin dieses Pilotprojektes
ist Dr. med. Sabine Schäfer.
Während der Genesung betreut
Eine medizinisch geschulte Kindertagespflegerin betreut die kranken Kinder im Alter von 1,5-14 Jahren während ihrer Genesung. Rückfälle und die
Ansteckung anderer werden somit vermieden. Wenn der Gesundheitszustand der Kinder es zulässt, können sie im schönen Blumengarten spielen,
der zum Genesungshaus gehört. Das Essen wird täglich mit Bio-Produkten
frisch gekocht.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Das Angebot ermöglicht es Eltern oder Alleinerziehenden, Familie und
Beruf miteinander zu vereinen, wodurch auch Unternehmen entlastet
werden.

Wie können Sie helfen?
Um die Betreuung dauerhaft aufrechterhalten zu können, ist das IAKCHOS
Kindergenesungshaus auf Firmenkooperationen, Patenschaften und Spenden angewiesen. Kontonummer für Spenden: IBAN DE86 5205 0353 0002
1381 16, BIC HELADEF1KAS
Kontakt
IAKCHOS Kindergenesungshaus im Gesundheitszentrum Marbachshöhe,
Ludwig-Erhard-Str. 34, 34131 Kassel, Ansprechpartnerin: Birgitta Gocke,
Tel. 0561-3149706, E-Mail: info@gzm-kassel.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.gzm-kassel.de
*IAKCHOS – abgeleitet von einer Gottheit aus der griechischen Mythologie, die treibend auf die Menschheitsentwicklung wirkt.

Gemeinsam etwas über Nachhaltigkeit lernen und Projekte umsetzen
Austausch und Tatkraft für eine bessere Zukunft
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Neukirchen bei Lautertal (Oberfranken) hat das Gemeinschaftsprojekt „Arche2020“ ins Leben gerufen,
bei dem eine Holzarche gebaut wurde. An den Bautagen fanden Workshops und Diskussionen zu Themen wie Wasser, Boden und Zukunft statt.
Eingeladen waren alle Generationen und Bürgerinnen und Bürger aus der
Region. Durch die Beschäftigung mit dem Thema wurden die Teilnehmenden
sensibilisiert, mehr Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen, die Ressourcen
zu schonen und den Nachhaltigkeitsgedanken weiterzuverbreiten.

Jetzt entscheidet Ihre Stimme!
Pausenbrot zubereitet wird, und die mit Erfolg
praktisch erprobt wurden.
Mehr als 30 Schulklassen in Hessen, Thüringen
und Nordbayern sind dem Aufruf gefolgt und
haben ihre Rezepte mit Foto eingereicht.
Sind Sie – liebe Leserinnen und Leser –
auch schon ganz gespannt, welche Ideen
uns erreicht haben?
Dann gehen Sie ab 17.03.2014 auf die entsprechende tegut… Seite im Internet
http://tegut.com/g/pausenbrot und geben Sie
Ihre Stimme für die Pausenbrot-Idee ab, die
Sie für die beste halten! Die Möglichkeit für
Ihre Stimmabgabe haben Sie bis einschließlich
13.04.2014.

Familie und Beruf auch
im Krankheitsfall eines
Kindes unter einen Hut
bringen – die Betreuenden
des Kindergenesungshauses machen dies möglich, indem sie Kinder
während der Krankheit
und Genesung pflegen.

Arche2020

Wer gewinnt den Pausenbrot-Pokal?
In den letzten Monaten haben Schülerinnen und
Schüler (Klassen 5 bis 12) Pausenbrote entwickelt, die so lecker sind, dass sie sich richtig
freuen, sie in der Pause zu verspeisen. Den
Kreativ-Wettbewerb hat tegut… im August 2013
hier im marktplatz ausgeschrieben und im Herbst
2013 noch eine Vielzahl an Schulen direkt darüber informiert.
Die Idee ist, Pausenbrote einfach mal von denen
kreieren zu lassen, für die sie letztlich gedacht
sind. Wobei das Wort „Pausenbrot“ synonym
für alle Speisen steht, die sich gut mitnehmen
und unterwegs essen lassen.
Gefordert waren selbst entwickelte Rezepte,
die genau beschreiben, wie das jeweilige
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Langfristig ein Zeichen setzen
Die Arche als biblisches Symbol der Hoﬀnung erinnert sowohl diejenigen,
die sie gebaut haben, als auch diejenigen, die sie betrachten, an ihre Verantwortung der (Um-)Welt gegenüber. Als handgeschaﬀenes Kunstwerk ist
sie zudem ein Zeichen der Nachhaltigkeit: Das Holz, das der Natur für den
Bau genommen wurde, ist ihr in Baumpflanzaktionen wieder zurückgegeben
worden.
Zusammenhalt schaﬀen
Die am Bau Beteiligten beschreiben die generationenübergreifende Teamarbeit als tiefgehende Erfahrung, bei der Zusammenhalt gefragt ist und
Verbundenheit geschaﬀen wird. Mit der Arbeit konnte dem biblischen Auftrag – Gottes Schöpfung zu bewahren – gefolgt und durch das begleitende
Rahmenprogramm gleichzeitig eine gesellschaftliche Zukunftsaufgabe angegangen werden, einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zu leisten!
Wie können Sie helfen?
Indem Sie an den Veranstaltungen der Initiative zu den Themen Klimaschutz
und Nachhaltigkeit teilnehmen und/oder für den Innenausbau der Arche
spenden. Kontonummer für Spenden: IBAN DE71 7835 0000 0092 2335 68

Durch Workshops und Diskussionen über Nachhaltigkeitsthemen wurde
erreicht, Bewusstsein zu schaffen und auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen.
Die Arche als soziales Projekt stärkte überdies die Gemeinschaft.

Beim tegut… Kreativ-Wettbewerb
dürfen sich die Gewinnerklassen auf
einen Hauptpreis von 1000,– Euro
und weitere Geld-/Sachpreise freuen.

Kontakt
Evangelische Jugendbildungsstätte Neukirchen, Am Hang 13,
96486 Lautertal, Ansprechpartner: Peter Dienst, Tel. 09566-8086890.
Weitere Informationen finden Sie unter www.arche2020.de

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

