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Vorschau Juni/Juli
Das süße Leben

Stickerparade
„ Abenteuer Museum“
ab Seite 2 > Entdecken Sie jetzt – exklusiv bei
tegut… – die Vielfalt heimischer Museen.
Übrigens: In jedem 28. Stickerbriefchen steckt
eine Freikarte für den Museumsbesuch!

Typisch tegut…
Ausbildung
ab Seite 6 > Erfahren Sie mehr
über das vielfach prämierte
tegut… Ausbildungskonzept!

Lust auf Spargel
ab Seite 16 > Jetzt gibt’s
bei tegut… frischen Spargel
aus heimischem Anbau!
Rezepte auf Seite 18.
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Kultur in der Region gratis erleben
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Sticker sammeln und mit
etwas Glück auch noch
Freikarten für Museumsbesuche ergattern…

Stickerparade
„Abenteuer Museum“
tegut… unterstützt mit dieser Stickerparade eine Vielzahl an Museen
in der Mitte Deutschlands. Wer mitmacht, gewinnt!
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
Hand aufs Herz, wann waren Sie zuletzt in einem Museum
Ihrer Stadt? Die Museumslandschaft in der tegut… Region ist
unendlich vielfältig und es gibt jede Menge spannende Dinge
zu entdecken. Man muss keine weite Reise in die großen
Metropolen unternehmen, um imposante Exponate betrachten
zu können. Ganz in Ihrer Nähe ist ein Museum, das einlädt,
Neues zu erforschen, den Alltag zu vergessen und ins Staunen
zu geraten. Mit ein bisschen Glück spazieren Sie demnächst
gut gelaunt durchs Museum – gratis, mit einer Freikarte exklusiv von Ihrem tegut… Markt.
Sammelbilder und Freikarten gibt es gratis für Ihren Einkauf
pro 10,– Euro bis 9. Juni 2012
Lust auf Ihre ganz persönliche Museums-Entdeckungstour
macht die neue Stickerparade „Abenteuer Museum“: In allen

tegut… Märkten erhalten Sie für Ihren Einkauf pro 10,– Euro
an der Kasse ein Stickerbriefchen. Beim Öffnen wird es spannend: Enthalten sind fünf Sammelbilder oder vier Sammelbilder und eine Freikarte für eines der beteiligten Museen in
der tegut… Region.
Sticker sammeln und ab ins Museum
Die Sammelbilder mit insgesamt 200 verschiedenen Motiven
zeigen viele faszinierende Objekte, die es in den 36 beteiligten Museen zu entdecken gilt. Für 2,49 Euro erhalten Sie
das dazugehörige Sammelalbum: Hier können Sie die Sammelbilder einkleben, außerdem finden Sie darin zu jedem
einzelnen Motiv zahlreiche Informationen und erhalten jede
Menge Anregungen für Ihren Museumsbesuch. Wenn
Ihnen ein Stickermotiv besonders gut gefällt, schauen Sie sich
das Original doch einfach im entsprechenden Museum an!

Spezial-Sticker und ein Joker-Tag
Nicht nur der Museumsbesuch – bereits das Sammeln ist ein
besonderes Erlebnis: Manche Sticker glitzern in bunten Farben,
andere haben einen in Regenbogenfarben schimmernden
holographischen Hintergrund, wieder andere ergänzen perfekt
Grundmotive auf den jeweiligen Seiten (Formstanz) – allen
gemeinsam ist, dass sie neugierig auf die abgebildeten Exponate machen. An einem ausgewählten „Joker-Tag“ gibt es
für einen Einkauf ab 20,– Euro überdies eine besondere
Joker-Prämie geschenkt – solange der Vorrat reicht. Da freuen
sich alle kleinen und großen Sammler und Museumsfans!
Tauschbörse für Sticker und Freikarten
In den Stickerbriefchen können Sie Freikarten sowohl für die
Museen in Ihrer Stadt als auch in der gesamten tegut… Region
finden. Lassen Sie sich anregen zu einem Ausflug mit der
Familie und besuchen Sie ein Museum in einem Ort, an dem
Sie vielleicht noch nie waren. Sie können die Freikarten auch
einfach mit anderen Sammelfans tauschen. In den tegut…
Märkten und auf der Aktions-Homepage wird es spezielle
Tauschbörsen für Freikarten und Sticker geben. Wenn Ihnen
Sammelbilder fehlen, können Sie diese nach Abschluss der
Aktion über die Aktions-Homepage bestellen. Sammelalben
gibt es allerdings nur in den tegut… Märkten und auch nur
solange der Vorrat reicht.
Horizonterweiterung für alle
Oma, Opa, Papa, Mama, Tante, Kinder, Bruder, Freundin,
Cousine, Nachbar – sie alle waren wahrscheinlich lange nicht
mehr im Museum und freuen sich über einen gemeinsamen
Ausflug: Am größten ist der Spaß, wenn alle zusammen ins
Museum gehen – und zu bestimmten Ausstellungen können
Sie sogar Ihren Hund mitbringen (z.B. im Freilichtmuseum
Hessenpark).

Die große Vielfalt: Museen für jeden Geschmack
Der eine interessiert sich für Sterne, der andere für Fahrräder,
ein Dritter für Märchen und wieder andere für Dinosaurier –
die Museen in der tegut… Region lassen keine Wünsche offen.
Ob Sie das Deutsche Fahrradmuseum Bad Brückenau, das Planetarium in Fulda, das Brüder-Grimm-Haus in Steinau, die
Spielzeugwelt in Bad Kissingen, die Wartburg in Eisenach
oder das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt besuchen
möchten: Vielleicht ist die passende Freikarte nach Ihrem
nächsten Einkauf bei tegut… in Ihrem Stickerbriefchen schon
dabei?!

Bei aller Unterschiedlichkeit der Themen
gibt es einen roten
Faden, der alle Stickermotive verbindet: das
Essen. Auf kindgerechte, unterhaltsame
Weise wird in diesem
Album dessen Kulturgeschichte erzählt.

Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt

Die Aktions-Homepage zur Stickerparade „Abenteuer Museum“
finden Sie voraussichtlich bis Ende Juni 2012 unter „www.stickerparade.de“ .
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Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit

„Ich hoffe, dass es
die Menschen erleben!“
Thomas Gutberlet, Vorstandsvorsitzender tegut…,
erläutert das Projekt „Abenteuer Museum“ und spricht über
seine persönlichen Erfahrungen als Museumsbesucher.
Herr Gutberlet, können Sie sich noch an die ersten Museumsbesuche in Ihrer Kindheit erinnern?
Thomas Gutberlet: Eines meiner prägendsten
Kindheitserlebnisse war der Besuch im Ethnologischen Museum in Berlin. Ich muss in der
zweiten oder dritten Klasse gewesen sein und
habe damals unglaublich auf dieses Museum
reflektiert. Am liebsten wäre ich drei Tage
hintereinander dorthin gegangen. Es war diese
Sicht auf verschiedene Kulturen, die mich so
fasziniert hat. Und ich weiß noch, dass es Postkarten gab, die man sammeln konnte…
Welche Bedeutung haben Museen heute für Sie
persönlich?
Das hängt davon ab, welches Museum ich besuche. Je nach Thema und Art der Ausstellung wird
meine Wahrnehmung geschult, das Denken angeregt oder es gibt ein meditatives Element. In
einer Kunstausstellung frage ich mich, was will
der Künstler vermitteln, es gibt eventuell eine
politische Aussage, zum Beispiel einen Hinweis
auf die Umweltzerstörung. Das regt vielleicht
zum Gespräch an – es spielt ja auch eine Rolle,
ob man allein, mit Freunden oder der Familie
ins Museum geht. Auf jeden Fall ist ein Museumsbesuch eine Aufmerksamkeitsübung: Was nehme
ich wahr, wie wirkt es auf mich und was kann ich
davon für mich und meinen Alltag mitnehmen?
Welche Bedeutung haben Museen für unsere
Gesellschaft?
Da ist zunächst eine bewahrende Funktion: das
Behüten der Vergangenheit. Im Museum finde
ich eine Antwort auf die Frage: Was ist passiert
auf dem Weg zu der Kultur, in der wir heute leben? Aber es geht auch immer um zeitgemäße
Fragestellungen, um eine Aussage für heute, hier
und jetzt. Die Menschen können sich im Museum
mit dem Gewesenen auseinandersetzen, um Antworten auf die Fragen zu finden: Warum ist das
Jetzt so, wie es ist, und was kommt eventuell auf

mich zu? Heute begnügen sich die Museen nicht
mehr damit, zu zeigen, was war, es wird auch
ein Bezug hergestellt zu dem, was ist und was
kommt. Es geht eben auch um die Beantwortung
zukünftiger Fragen.
Bei den beiden letzten Stickerparaden stand
der Schutz des Regenwaldes und der Meere im
Mittelpunkt. Das „Abenteuer Museum“ ist ein
Projekt mit einem anderen Fokus. Was ist das
Ziel dieser Stickerparade?
Was alle gemeinsam haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit umfasst drei verschiedene Aspekte: Es geht um die Bewahrung der
Umwelt, also um den ökologischen Aspekt, es gibt
den ökonomischen und es gibt den sozialen
Aspekt der Nachhaltigkeit. Ich denke, dass alle
drei mit der Kulturfrage verbunden sind. Die
wird jedoch oft außen vor gelassen. Dabei sind
wir stark geprägt von der Kultur – sie ist Grundlage für die Entwicklung unserer Gesellschaft.
Wir denken bei Kultur im weiteren Sinne
und Museen im engeren Sinne vor allem an die
großen Häuser in Paris oder in Berlin und an berühmte Ausstellungen. Was in unserer eigenen
Region passiert, nehmen wir kaum wahr, wir
schenken dem viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Das „Abenteuer Museum“ soll auf das hinweisen,
was vor unserer „Haustür“ passiert. Es soll die
Museen aus ihrem Dornröschenschlaf wecken,
mehr junge Besucher dorthin locken und sie auch
auf diese Weise mit unserer Kultur vertraut machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass durch
dieses Projekt eine Grundaufmerksamkeit geweckt wird, dass auch die Museen und kulturellen
Einrichtungen, die nicht direkt an der Aktion beteiligt sind, davon profitieren können.

Was ist das Besondere an diesem Projekt und
welches ist der Moment, in dem Sie sagen können, dass es erfolgreich ist?
Ich hoffe, dass die Menschen es einfach erleben!
Das wäre unser größter Erfolg. Wir machen bewusst keine Aktion, bei der es darum geht, Informationen und Bilder von Stars zu sammeln,
für die das Interesse ohnehin vorhanden ist.
Das „Abenteuer Museum“ ist durch und durch
von uns gestaltet, es hat einen starken Bezug zu
unserer Region und es ist ein Projekt, das es so
noch nie gegeben hat. Wir hoffen, dass auf diese
Weise eine neue Aufmerksamkeit entsteht, ein
anderer Bezug zu der eigenen Region und Kultur
nach dem Motto: „Oh, was gibt es denn da, das
muss ich mir unbedingt mal anschauen.“ Wenn
die Menschen Freude daran haben, ist unser Ziel
erreicht.
Unter welchen Gesichtspunkten wurden die
Museen ausgesucht?
Wir wollten eine möglichst große thematische
Vielfalt erreichen, außerdem sollte wirklich für
jede Region ein Museum dabei sein. Natürlich
spielte auch das Interesse der Museen selber
eine Rolle und besonders wichtig war uns, dass
die Museen für Kinder interessant sind.
Verraten Sie uns, welches Ihre Lieblingsmuseen sind?
Das hängt von meiner Stimmung ab. Ich schätze
es sehr, im Museum zur Ruhe kommen zu können.
Generell schaue ich mir sehr gern Malerei an.
Dabei bin ich thematisch nicht festgelegt, ich
betrachte zum Beispiel gern ein Bild von Caspar
David Friedrich und genieße diese Weite in seinen Gemälden, aber ebenso gern sehe ich mir
Moderne Kunst an. Wenn ich mit meinen Kindern
ins Museum gehe, ist es gut, wenn sie selbst
aktiv werden können, sie möchten nicht eine
Stunde lang vor einem Bild stehen.
Mit Thomas Gutberlet sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt.

Ein rundum
stimmiger Genuss
tegut… FAIRbindet-Schokoladen von Kaoka
Seňor Vitaliano baut in Ecuador Kakao der Edelsorte „Nacional“
an. Er ist Teil der Genossenschaft „Unocace“, deren rund
1700 Mitglieder zusammen auf etwa 11000 Hektar den edlen
Kakao anbauen und an die Firma Kaoka in Frankreich liefern.
Kaoka verarbeitet diesen zu Schokoladen außergewöhnlicher
Qualität. Seit September 2011 gibt es vier verschiedene davon
in den tegut… Märkten.
Die Anbauer, der Verarbeiter und tegut… als Händler arbeiten
im Rahmen einer tegut… FAIRbindet-Initiative zusammen.
Wer profitiert davon?
Sie als Kunden können Schokoladen außergewöhnlicher Qualität genießen, die in erster Linie in der Besonderheit der
Kakaosorte gründet. Probieren Sie es aus – verkosten Sie
doch einmal die Zartbitterschokolade von Kaoka im Vergleich
zu Ihrer jetzigen Lieblingsmarke, um zu erfahren, welche
Fülle an Geschmack Kakao entfalten kann. Achten Sie einmal
bei den anderen Sorten von Kaoka auf die Harmonie zwischen
dem Kakao und den weiteren Geschmacks-Zutaten: Himbeere,
Orange und Kokosnuss. Bei Kaoka brauchen die nicht einen
mittelmäßigen Kakao „aufzuwerten“; vielmehr entfalten sie
sich ergänzend mit dem besonderen Kakao und vermitteln
ein außergewöhnliches Geschmackserleben – und das bei
einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Die Anbauer profitieren ebenso davon, weil Kaoka weit über
den Aufkauf von Kakao hinaus mit ihnen kooperiert, so dass
sie einen Preis deutlich über dem nationalen Durchschnitt
erlösen. Ein von Kaoka initiiertes Begleitprogramm zielt zudem auf die Sicherung sowie Entwicklung der Qualität und
des Ertrags, womit die wirtschaftlichen Perspektiven und das
Einkommen der Familien eng verbunden sind. tegut… als

Händler und Initiator der Kooperation FAIRbindet lässt überdies einen Anteil pro verkaufter Tafel Schokolade an eine der
Anbau-Genossenschaften zurückfließen für ein Projekt, das die
Bildung und Weiterbildung in der Genossenschaft fördert.
Probieren geht über Lesen!
Jetzt im Mai werden Ihnen die tegut… FAIRbindet-Schokoladen
von Kaoka zum Verkosten angeboten. Ein Infoplakat verweist
auf die Probierstände.
Über eine Rückmeldung, z.B. welchen Eindruck Sie von den
Schokoladen haben, was Sie beim Genuss wahrgenommen
haben…, würde ich mich sehr freuen!
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement
und im direkten Kontakt mit den Anbauern in Übersee
E-Mail: groll_h@tegut.com oder
Tel. 0661-1041630 oder www.facebook.com/tegut
Ausführliche Infos über das Begleitprogramm von Kaoka gibt
es unter „www.tegut.com/nachhaltigkeit“.

Bild oben links: Seňor
Vitaliano ist Mitglied
der Genossenschaft
„Unocace“ in Ecuador,
die Kakao der seltenen
Edelsorte „Nacional“
anbaut sowie nach der
Ernte fachgemäß fermentiert und trocknet.
Sie liefern ihn dann an
Kaoka in Frankreich,
wo er zu außergewöhnlichen Schokoladen verarbeitet wird.
Bild oben rechts: Felipe
Moran, selbst Landwirt,
veredelt Pflanzen in der
Baumschule der Genossenschaft. Die verwendeten Reiser der
Edelkakaosorte „Nacional“ werden von ausgewählten Bäumen in
eigens angelegten Vermehrungsgärten gewonnen.

Was ist typisch an der Ausbildung bei tegut...?
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„Durch die Checklisten ist die
Ausbildung bei tegut... echt
gut strukturiert. So habe ich
alles im Blick und kann jeden
Tag das tun, was ich am besten
kann: unsere netten Kunden
bedienen.“
Jennifer Strass, Fachverkäuferin Feinkost,
2. Lehrjahr, tegut... Markt
in Bruchköbel
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„Das Typische an der Ausbildung bei tegut... ist für mich,
dass ich mich als eigenständige
Persönlichkeit mit meinen
Fähigkeiten und Talenten voll
in die Arbeitsgemeinschaft einbringen kann und ich optimal
gefördert werde.“
Patrick Pietsch, Student
zum Staatl. gepr. Betriebswirt, Jahrgang 2009, im
tegut... Markt in Ohrdruf

„Die Entwicklungsmöglichkeiten bei tegut… nach der
Ausbildung und das Vertrauen
eigenverantwortlich arbeiten
zu dürfen, finde ich typisch.“

Sabrina Schuster, Kauffrau im Einzelhandel,
3. Lehrjahr, tegut... Markt
im Fachmarktzentrum
Fulda-Kaiserwiesen

Typisch tegut… Ausbildung
Schauen Sie hinter die Kulissen!

Warenkundelehrgang
Während der ersten beiden Lehrjahre wird schriftlich ein Selbstlernlehrgang in Warenkunde absolviert. Begleitet wird er von
schriftlichen Tests, die sich auf überschaubare Abschnitte des
Lehrgangs beziehen. Sie helfen, das eigene Wissen zu überprüfen,
und bereiten schon frühzeitig auf die Prüfungen an den Kammern vor.
Ausbildungs-Checklisten
Warum die tegut... Lernenden optimal auf ihre Aufgaben nach
der Ausbildung vorbereitet sind, liegt auch an den Checklisten,
die jeder Lernende pro Ausbildungsabschnitt erhält und in denen
die zu erwerbenden Kenntnisse und Fertigkeiten aufgelistet sind.
Der Kenntnisstand wird regelmäßig im sogenannten ChecklistenGespräch mit dem jeweiligen Ausbilder ausgewertet. So ist sichergestellt, dass alle Inhalte vermittelt werden und alle Lernenden
den gleichen Ausbildungsstand haben.

Grundlagenseminar

Mehrfach ist tegut... bereits mit dem „Ausbilder des Jahres“
(ein Wettbewerb der Fachzeitschrift Lebensmittel Praxis) geehrt
worden. Zuletzt im Jahr 2011. Gründe hierfür sind zum einen die
guten Ausbilder/innen in den tegut... Märkten, zum anderen das
bewährte Ausbildungskonzept. Schauen Sie im Folgenden hinter
dessen Kulissen:
Einführungsseminar
Alle Lernenden starten ihre Ausbildung mit einem dreitägigen
Seminar. Hier werden viele kleine kreative Projekte bearbeitet.
Dabei lernt man einander und das Familienunternehmen kennen.
Die Geschäftsleitung begrüßt persönlich alle Lernenden und
nimmt sich Zeit für die Neuen.
Grundlagenseminare
In den viermonatigen Ausbildungsabschnitten (Obst & Gemüse,
Molkereiprodukte, Trockensortiment, Feinkost, Bestandsmanagement etc.) werden die Lernenden in Gruppen zu Grundlagenseminaren eingeladen. Die Trainer zeigen den richtigen Umgang
mit der Ware. Es bleibt zudem viel Raum für das Entdecken der
jeweiligen Bereiche.

Maik Kerschner, Kaufmann im Einzelhandel,
1. Lehrjahr, tegut... Markt
in Dietzenbach

„Für mich ist es ganz besonders, dass ich während der Ausbildung sehr gefördert werde,
nicht nur, um am Schluss die
Prüfung zu bestehen, sondern
auch, um ein kompetenter
Fachmann im Bereich Lebensmittel zu werden und die Kunden
fachgerecht beraten zu können.“

Leitungswochen
Am Ende jedes Ausbildungsabschnitts sollen die Lernenden in
der Lage sein, den jeweiligen Bereich selbständig führen zu können. Die Ausbilder treten dann beratend
in den Hintergrund und vertrauen den
Lernenden eine „Leitungswoche“ an.
Lernende führen einen Markt
Die Lernenden des zweiten und dritten
Lehrjahres nehmen an dem Projekt
„Lernende führen einen tegut... Markt“
teil: d.h. 300 Lernende übernehmen
einmal im Jahr für eine Woche zehn
große tegut... Märkte und besetzen
alle Aufgaben vom Geschäftsführer bis
zur Kassierkraft. Ein gleichzeitiger Wettbewerb spornt zu kreativen Projekten
an, deren Erlös karitativen Zwecken vor
Ort zugutekommt.
Checklisten-Gespräch
Spezialisierung
Im sogenannten Entwicklungsgespräch wird zwischen Ausbilder
und Lernendem besprochen, welche Spezialisierung den eigenen
Talenten am besten entspricht und von daher sinnvoll wäre.
Für die Weiterentwicklung im dritten Lehrjahr stehen drei Wege
offen: 1) Spezialausbildung für den Feinkostbereich, 2) Entwick-

Lernende führen einen Markt

lung für Führungsnachwuchskräfte, die später das tegut... Studium beginnen, 3) Vertiefungsausbildung in einem Warenfach wie
z.B. Obst & Gemüse.
Gastfiliale
Andere Kunden, Kollegen und Besonderheiten einzelner Märkte
erleben die Lernenden bei ihrem Einsatz in einer Gastfiliale. Für
vier Monate lernen sie einen anderen tegut… Markt kennen und
nehmen diese Eindrücke mit in die Stammfiliale. Der Einsatz
erfolgt immer wohnortnah.
Abschluss-Seminar
Um gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet zu sein, treffen
sich die Lernenden mit ihren Ausbildern aus der tegut... Zentrale
für ein gemeinsames Abschluss-Seminar.
tegut… Lernende sind die Besten
In den Abschlussprüfungen überzeugen tegut... Lernende durch
sehr gute Leistungen und gehören regelmäßig zu den Besten der
Branche. Die Erfolge der Einzelnen werden beim Wettbewerb
„Bester Lernender“ an der gemeinsamen Abschlussfeier aller
Lernenden gewürdigt.
Benjamin Brähler
Ausbildungsreferent Lernen und
Studieren, Fulda

Bewirb Dich jetzt bei einem der
besten Arbeitgeber Deutschlands 2012
unter „www.tegut.com/mitarbeiten“! Mehr zur Platzierung von
tegut… beim Great-Place-to-Work-Wettbewerb 2012 auf Seite 22.
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Landwirte der Zivilcourage Vogelsberg,
wie hier Dr. Peter
Hamel, haben festgestellt, dass sich
der Gesundheitsstatus ihrer Tiere
mit gentechnikfreiem Futter deutlich
verbessert hat.

Im Einsatz für eine
gentechnikfreie Zukunft
Ein Gespräch mit Dr. Peter Hamel von der „Zivilcourage Vogelsberg“
„Wir wollen gentechnikfrei konsumieren und produzieren. Als
Landwirte wollen wir unsere Tiere gentechnikfrei füttern und entsprechenden Ackerbau betreiben. Wir wollen eine lebenswerte
und artenreiche Landschaft bewahren, die Wertschöpfung in der
Region erhalten und ein faires vertrauensvolles Miteinander
gestalten zwischen Erzeuger und Verbraucher“, sagt Dr. Peter
Hamel, Agrar-Ingenieur, Landwirt und Hauptinitiator der im
Jahre 2006 gegründeten „Zivilcourage Vogelsberg“. An dieser
Initiative, die sich mit großem Engagement für eine gentechnikfreie Zukunft einsetzt, beteiligen sich derzeit über 1000 private
Unterstützer, circa 200 Landwirte in einer gemeinsamen Einkaufsgemeinschaft, 18 gentechnikfreie Ortschaften und 49 weitere
örtliche Initiativen.
Herr Dr. Hamel, auf was muss ich heute achten, wenn ich mich
gentechnikfrei ernähren will?
Dr. Peter Hamel: Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, verwenden
Sie entweder Bio-Produkte oder Sie achten beim Einkauf auf das
Kennzeichen „Ohne Gentechnik“, das 2008 vom Agrarministerium
eingeführt wurde und mittlerweile von der Wirtschaft und dem
Handel sehr gut angenommen wird. Man muss wissen, dass alle
pflanzlichen Lebensmittel in Deutschland, wenn sie gentechnisch
verändert sind, gekennzeichnet sein müssen. Es gibt jedoch eine
frappante Kennzeichnungslücke, denn Lebensmittel wie Milch

und Milchprodukte, Fleisch und Wurst, Eier und auch Honig, die
von Tieren stammen, die gentechnisch verändertes Futter bekommen (oder im Fall der Bienen gesammelt) haben, müssen nicht
gekennzeichnet werden. Das ist ein echtes Problem für alle, die
keine Gentechnik essen wollen. Diese Lücke wurde durch die
Positiv-Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ geschlossen.
Was sind aus Ihrer Sicht die Gefahren der grünen Gentechnik?
Mein Ratschlag: Meiden Sie Gentechnikprodukte, wo es nur geht!
Die Beweislage jüngerer wissenschaftlicher Studien lässt die
anfängliche Skepsis gegenüber gentechnisch veränderten Organismen mehr und mehr zur Gewissheit werden. Da kommt vieles
zusammen und auf unserer Homepage kann man sich gut darüber
informieren. Man muss sagen, dass der Umgang mit GVO (gentechnisch veränderten Organismen) am Anfang sehr bedenkenlos war und von den wirtschaftlichen Interessen einiger großer
Weltkonzerne geprägt ist. Gleichzeitig werden 95% aller wissenschaftlichen Expertisen von genau diesen Firmen direkt oder indirekt finanziert. Im April 2011 hat sich zum Beispiel der prominente Biochemiker Arpád Pusztai zu Wort gemeldet, da er zu ganz
anderen Einschätzungen kommt. Er sagt, dass es nicht dabei
bleibt, dass bei der Gentechnik nur ein Gen in den Organismus
eingeschleust wird, um eine Eigenschaft zu verändern, sondern
dass dieses Fremd-Gen vermutlich 2000 bis 3000 Gene im neuen

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit/ Backen mit Eiern „Ohne Gentechnik”

Organismus verändert. Es ist bewiesen, genmanipulierte Nahrung
gefährdet Wachstum, Immunsystem und Fruchtbarkeit, so der
ungarisch-britische Wissenschaftler. In den USA werden gerade
ganz neue, noch wenig erforschte Syndrome und Krankheiten
bei Pflanzen und Tieren sichtbar, die gentechnisch verändert
wurden beziehungsweise gentechnisch verändertes Futter bekamen. Nun fordern Millionen von Menschen in den USA, dass
Lebensmittel endlich gekennzeichnet werden, denn sie wissen,
die Folgen sind unkalkulierbar, fast so wie bei der Atomkraft.
Die Versicherungen sehen das übrigens genauso! Bei keiner
Versicherung der Welt kann sich ein Landwirt gegen mögliche
Schäden durch gentechnisch veränderte Produkte versichern,
denn sie gilt als Hochrisiko-Technologie. Beim Anbau hat der
Landwirt, wenn nachgewiesen werden sollte, dass die manipulierten Pflanzen irgendeinen Gesundheits- oder Umweltschaden
anrichten, volles Haftungsrisiko. Es gibt noch viel mehr, das
gegen die Gentechnik spricht – u.a. der Verlust der natürlichen
Vielfalt und die Abhängigkeit der Landwirte von den großen
Konzernen.
Wenn ich als Landwirt meine Tiere gentechnikfrei füttern will,
was muss ich beachten?
Bestellen Sie in jedem Fall schriftlich Futter ohne Gentechnik!
Die Futtermittel müssen auf Gentechnikfreiheit untersucht sein
und idealerweise aus Vertragsanbau stammen. Wenn wir, die Zivilcourage Vogelsberg, Sojaschrot einkaufen, so stammt der aus
Vertragsanbau von brasilianischen Landwirten, die nach vereinbarten Kriterien arbeiten – den sogenannten Basler-Kriterien.
Diese sind da, um sicherzustellen, dass für den Anbau von Soja
bestimmte soziale und ökologische Standards eingehalten werden: So dürfen Urwälder nicht gerodet werden, beim Anbau
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müssen Boden- und Wasserqualität gesichert sein, Kinder- und
Zwangsarbeit sind verboten, die Löhne gerecht. Unabhängige
Kontrollen stellen dies sicher. Wenn das Futter dann hier ankommt,
muss es untersucht werden. Es ist klar, dass diese Kontrollen
Kosten verursachen, die das gentechnikfreie Futter etwas teurer
machen. Dafür können wir es mit gutem Gewissen nutzen. Auf
der anderen Seite haben wir, die Landwirte, gemerkt, dass sich
der Gesundheitsstatus der Tiere, die zuvor gentechnisch verändertes Futter erhalten haben, deutlich verbessert hat.
Wer seine Tiere gentechnikfrei füttern will, kann sich jederzeit
an die Zivilcourage Vogelsberg wenden?
Ja. Man kann sich unserer Einkaufsgemeinschaft jederzeit anschließen. Zu der Umstellung gehört aber auch, dass ein großer
Teil des benötigten Futters für die Milch- und Rindfleischproduktion oder die Schweinemast in der Region selbst angebaut
wird, so wie es die Landwirte in der Zivilcourage machen.
Kann man bei Ihnen mitmachen, auch wenn man nicht im Vogelsberg lebt?
Ja selbstverständlich! Alle Landwirte, Gemeinden, Unternehmen
und Privatpersonen, die unsere Ziele unterstützen und die, wie
wir, davon überzeugt sind, dass die Gentechnik der grundsätzlich
falsche Weg für unsere Zukunft ist, mit noch unabsehbaren Folgen
und Gefahren, sind herzlich willkommen bei unserer Initiative!
Mit Dr. Peter Hamel sprach Reinhold Jordan,
Textstudio Poppenhausen, Rhön.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.zivilcourage-vogelsberg.de oder beim Bauernhof Hamel,
Windhäuserstraße 23 in 36318 Storndorf.

Backen macht Freu(n)de
„Cupcakes“ stehen gerade hoch im Kurs!
Oft sind es die kleinen Dinge, die besondere Freude bereiten, vor allem, wenn sie
selbstgemacht sind. Wenn sich zum Beispiel jemand die Zeit nimmt und mit Liebe zum
Detail aus Mehl, Eiern und weiteren guten Zutaten kleine köstliche Cupcakes backt,
die jedem, dem sie geschenkt werden, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Schenken Sie sich dieses Lächeln!
Auf Seite 19 finden Sie drei leckere Cupcake-Rezepte – von fruchtig bis schokoladig –,
die wir für Sie kreiert und ausprobiert haben und mit denen Sie dies ganz sicher
schaffen. Die Zutaten dafür finden Sie in Ihrem tegut... Markt – inklusive der Eier, die
bei tegut… komplett ohne Gentechnik angeboten werden.
Kompromisslos ohne Gentechnik
Bei den Eiern aus Boden- und Freilandhaltung ist dies an dem grünen rautenförmigen
„Ohne Gentechnik“-Zeichen gut zu erkennen, das garantiert, dass die Hühner kein
gentechnisch verändertes Futter erhalten haben. Bei den Bio-Eiern ist dies laut BioVerordnung ohnehin vorgeschrieben.
Ausgestattet mit guten Zutaten und versorgt mit erfolgversprechenden Rezepten,
steht dem Verschenken der verlockenden Cupcakes nun fast nichts mehr im Wege,
außer vielleicht, dass sie schon aufgegessen sind, bevor man sie überreichen konnte.

Köstliche Cupcakes

Jeanett Schäfer
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

– zum Muttertag, Geburtstag oder einfach mal
so zwischendurch. Rezepte auf Seite 19.

Jetzt buchen und mehr erleben

Editorial

marktplatz Mai 2012
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Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit

Trüffel- und Weinreise ins Piemont
und nach Südtirol

Bio-Kartoffeln jetzt aus
Deutschland?

Genießen Sie den Herbst in Italien

Das Designhotel „Greif“ in Bozen/Südtirol ist
Ihr Ausgangspunkt für das weitere Programm:
den Besuch des Bio-Weinguts „Mezzacorona“
als auch eine gemütliche Wanderung zur Loggia
„Briol“, einem außergewöhnlichen Hotel und
Restaurant in den Bergen des Eissacktals.
Das ausführliche Programm gibt es unter
„www.tegut.com“.
Reisedaten in Kürze:
Termin: Mittwoch, 3. bis Mittwoch, 10. Oktober 2012
Teilnehmerzahl: mind. 15, max. 25 Personen
Kosten: 1240,– Euro/Person im Doppelzimmer,
inklusive der Führungen, Restaurantbesuche,
Weinprobe, Transfers und weiteren Aktivitäten
wie im ausführlichen Programm beschrieben.
Einzelzimmerzuschlag: 150,– Euro
Anmeldungen ab sofort bis spätestens 30.05.2012
sowie weitere Informationen bei Bernadette
Holler-Glißner, Reisevertrieb Künzell,
Keuloser Str. 61, 36093 Künzell,
Tel. 0661-302440, Fax 0661-9338728,
Mail: info@italienreisen-und-mehr.de

Könnte man sagen, dass die Eitelkeit das menschliche Zusammenleben mittlerweile so beeinflusst wie Hunger und Liebe? Sind wir von
Eitelkeit so umgeben, dass wir sie gar nicht
mehr wahrnehmen? Im allgemeinen Urteil ist
Eitelkeit etwas Lächerliches, der Gegenstand
von Spott und Zeichen von Schwäche. Im
Sündenkatalog der katholischen Kirche wird
sie nicht als lässliche Sünde, sondern als
Todsünde geführt. Das ist darauf zurückzuführen, dass Eitelkeit aus der Liebe zu sich
selbst (amor sui) entspringt, zu Selbstbespiegelung und Ich-Sucht führt und von höheren Werten abhält, vor allem von der Liebe
zum Göttlichen (amor dei), der zu allen Wesen
und Menschen. In den Gesprächen Goethes
mit Eckermann heißt es: „Wo Eitelkeit und
Prunksucht anfangen, hören die inneren
Werte auf.“ Andererseits berichtet Goethe in
„Dichtung und Wahrheit“, wie er von einer
Persönlichkeit mit großen Verdiensten viel
lernen konnte, weil er über deren Eitelkeit
hinwegsah: „Da mich nun überhaupt das, was
man Eitelkeit nennt, niemals verlegte, und
ich mir dagegen auch wieder eitel zu sein erlaubte, das heißt, dasjenige unbedenklich
hervorkehrte, was mir an mir selbst Freude
machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein.“
Man möge daraus ersehen, dass es viele Formen von Eitelkeit, erträglicherer oder unerträglicherer Art, gibt. Wie schon bei Goethe
angedeutet, kann Eitelkeit auch eine Stärke
sein. Solches konnte ich bei meiner Mutter
bewundern, die selbst in Zeiten großen
Schmerzes ihre äußere Erscheinung sehr bewusst pflegte. Anders erlebe ich, was wir in
unseren Medien täglich als Eitelkeitsdarstellungen ertragen müssen. Es ist verwunderlich, wie Viele die peinlichen Selbstdarstellungen anderer Menschen aufsaugen, sich
selbst darin spiegeln oder sie zur Grundlage
ihres Spotts und ihrer Häme machen, heute
leider kein unbedeutender Teil unserer sogenannten „Unterhaltung“. Wir sind nicht
gezwungen uns daran zu beteiligen, könnten
deshalb diese üppigen Ausgeburten von Eitelkeit mit einem Lächeln begleiten, übersehen
dabei aber leicht, wie viele Menschen davon
bedrängt werden.
Eitelkeiten im politischen oder unternehmerischen Umfeld sind in ihrer Tragweite viel gefährlicher. Ganze Heere, Unternehmen und

Rund ums Jahr beliefert die Anbau- und Abpackgemeinschaft
„Remlinger Rüben“ aus dem Landkreis Würzburg tegut…
mit leckeren Bio-Kartoffeln

Länder sind dadurch verwüstet worden.
Gerade wir in Deutschland haben erlebt, wie
die Eitelkeit eines einzigen Menschen die
Entwicklung eines Volkes tiefgreifend und
nachhaltig zerstören kann. Ist es die Sucht
nach Unsterblichkeit, die diese Eitelkeiten
hervorbringt, wohl nicht nach leiblicher,
sondern der in den Köpfen und Herzen der
Menschen, der nach dem Weiterleben in der
Geschichte?

Zusammen sind sie einfach unwiderstehlich:
Kartoffeln und Spargel! Welche Spargelsorte Sie
auch wählen, vorwiegend festkochende Kartoffelsorten passen am besten dazu. Warum? Ganz
einfach, weil sie die spargelbegleitende Sauce
oder Butter so gut aufnehmen. Festkochende
Frühkartoffeln sind dafür nicht ganz so gut geeignet. Speisekartoffeln der letztjährigen Ernte
aus den hiesigen Kartoffellagern sind demnach
auch im Frühjahr noch sehr begehrt. Da stellt
sich gleich die Frage: Gibt es davon noch genug,
dass es für alle reicht? Die frohe Botschaft lautet:
Ja! Verträgt sich jedoch die energieaufwendige
Lagerung auch mit dem Bio-Gedanken?

Das Wort „Eitelkeit“ hat keine ganz eindeutige Herkunft. Es soll seinen Ursprung im
lateinischen Wort „vanus“ haben, was soviel
wie „leer, taub (von Früchten)“ bedeutet.
Es wird ebenso im Sinne von „gehaltlos, unbedeutend, erfolglos oder lügenhaft und
windig“ verwendet. Früher hatte man dafür
auch den Begriff „Wahnheit“.
In Verbindung mit Lebensmitteln, beispielsweise Wein und Brot, wurde „eitel“ mehr im
Sinne von „rein“, also „leer von anderem“,
gebraucht.

Was erwarte ich von „Bio“?
„Vielseitige Fruchtfolgen, kurze Transportwege,
einen engen Kontakt zwischen Handel und BioBauern, absolute Rückverfolgbarkeit, Geschmack
– das sind nur ein paar Stichworte, von denen
ich glaube, dass Verbraucher sie zurecht mit
„Bio“ in Verbindung bringen“, meint Thomas
Schwab vom Bio-Hof „Remlinger Rüben“, selbst
Landwirt und Leiter des Lager- und Abpackbetriebes, der die tegut… Märkte ganzjährig mit
Kartoffeln aus einer Liefergemeinschaft von 15
Bio-Bauern versorgt. Klar, die Lagerung verursacht
Kosten, zunehmend im Frühjahr, wenn eine ma-

Heute stehen wir „eitlen Lebensmitteln“ gegenüber, aber mehr so, dass sie etwas scheinen, was sie nicht sind, da sie von Wesentlichem leer sind. Wesentlich sind nämlich,
viel mehr als das Stoffliche, die gesunden
Formkräfte, welche sich die Pflanzen und
Tiere lebend in der Auseinandersetzung mit
den auflösenden Kräften erwerben.
So wie wir in den Medien und im Miteinander
heute viel Eitelkeit im Sinne von leer, gehaltlos, taub, ertragen müssen, so auch bei unseren Lebensmitteln.
Vielleicht hilft uns die Aufmerksamkeit auf die
Eitelkeiten, mehr Wachsamkeit für Taubheit
und Fruchtlosigkeit zu entwickeln, vielleicht
sogar, uns darüber zu empören, es ins Bewusstsein empor zu heben, damit wir weder
seelisch-geistig noch leiblich verhungern.
Das wünscht Ihnen

Kartoffel-Fibel

Käsestand auf dem Wochenmarkt in Alba.

wie eitel ist die Welt?

KulinarischerSchatzfüralle!
Früher kamen Kartoffeln täglich auf den Tisch. Heute
konkurrieren sie auf unseren Speiseplänen vor allem
mit Pasta- und Reisgerichten – häufig aus vermeintlicher Zeitersparnis.
Dabei steckt in den unscheinbaren Knollen, die auch
als Grundbirnen (Grumbeern) oder Erdäpfel bekannt
sind, ein derart reichhaltiger kulinarischer Schatz,
den es gilt, allen Menschen wieder verfügbar zu
machen.
Dafür haben wir dieses handliche Büchlein zusammengestellt: mit nützlichen Infos über Kartoffelsorten und Kochtypen, praktischen Tipps für die Zubereitung, leckeren Rezepten und sehr viel mehr …!

Ihr Wolfgang Gutberlet,
ehem. Vorstandsvorsitzender tegut…
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder per
E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com



Am 3. Oktober 2012 starten Sie bequem im Reisebus von Fulda aus, mit Zustiegsmöglichkeit in
Würzburg. Ihr erstes Ziel ist der Agritourismo
(Landhotel) „La Tenuta“, der mit komfortablen
Zimmern sowie einer typisch piemontesischen
Küche aufwartet. Von dort aus erkunden Sie die
berühmten Weinorte Barolo und Asti – natürlich
nicht ohne Weinverkostung und einem gemütlichen Picknick. Ein Tag ist Turin, der Hauptstadt
des Piemonts und der Schokolade gewidmet.
Ein besonderer Höhepunkt der Reise ist die
Suche nach dem „weißen Gold“ des Piemonts.
Sie begleiten einen Trüffelsucher und dessen
Hund in der Hoffnung, eine der erlesenen Trüffel
in der Erde zu entdecken. Beim Auftakt der berühmten Trüffelmesse in Alba dreht sich ebenfalls alles um die wertvollen Pilze, deren typischer
Duft die Gassen der piemontesischen Stadt
durchzieht. Alba ist alljährlich jedoch nicht nur
Trüffelhochburg, sondern bietet mit dem „EselPalio“ – einem Esel-Wettrennen samt Reiter
durch die Altstadt – noch zusätzlich ein ganz
besonderes Spektakel.
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Kartoffel-Fibel
Wissenswertes,
über 30 Rezepte
und vieles mehr …

tegut… Kartoffel-Fibel
Sie haben schon immer
geahnt, dass sich
aus Kartoffeln mehr
machen lässt, als Salzund Pellkartoffeln?
So ist es! Eine Menge
nützlicher Infos und
Tipps für die Zubereitung sowie über 30 Rezeptideen enthält dieses handliche Büchlein für
1,99 Euro – zu finden im tegut… Obst- und Gemüsebereich – direkt bei den Kartoffeln!

schinelle Kühlung der Knollen notwendig wird.
Dennoch werden die Bio-Kartoffeln das ganze
Jahr hindurch auf einem gleichbleibenden Preisniveau angeboten.
Wie sieht es mit der Klimabilanz aus?
Laut einer Berechnung der AGRA-TEG, einer
Göttinger Firma für Agrar- und Umwelttechnik,
weisen heimische Bio-Kartoffeln in ihrer CO2Bilanz trotz Lagerung und des damit verbundenen
Energieaufwandes bessere Werte auf als BioWare, die mit Schiff oder LKW transportiert und
während des Wachstums auf sandigen Böden
aufwendig bewässert werden mussten. Aha!
Die Knollen von nebenan
Jetzt im Mai sind es die besonders gut lagerfähigen
Sorten mit langer Keimruhe wie Agria, Marena
und Belana, welche die Kartoffelprofis aus Remlingen zur Auslieferung aus dem Schönheitsschlaf holen. Dass dieser ihnen – bei einer Temperatur von 4 Grad Celsius – offensichtlich
gutgetan hat, kann man sehen und fühlen: Die
rundlichen Knollen sind nach wie vor bestens
in Schuss, ihre Schalen glatt und prall.
Geschmack, der überzeugt!
Nicht zuletzt ist natürlich der Geschmack entscheidend und auch hier zeigt man sich selbst-

Lust auf köstliche Kartoffeln?
Drei pfiffige Kartoffel-Rezepte für die Frühlingsküche haben wir auf Seite 20 für Sie zusammengestellt. Weitere finden Sie im Internet unter
www.tegut.com/rezepte

bewusst: „Unsere Bio-Kartoffeln wachsen auf
reichhaltigen Lehmböden, können viel Stärke
einlagern und daher einen guten Geschmack
entwickeln. Der bleibt bei der richtigen Lagerung
erhalten, verbessert sich sogar noch bei einigen
Sorten.“ Beste Aussichten also für alle Spargelfreunde, die zur Lagerkartoffel greifen möchten!
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Übrigens: Ab Mitte Juni werden die ersten
Kisten mit heimischen Frühkartoffeln aus Remlingen in die tegut… Märkte rollen. Diese eher
gemüseartigen Kartoffeln können samt ihrer
zarten Schale verzehrt werden – ein weiterer
saisonaler Höhepunkt, auf den Sie sich freuen
können!

Einfach besser: tegut… Eigenmarken
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Natürlich fruchtig!
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Einweg – im Einklang
mit der Natur

Fruchtnektare aus Direktsaft oder Fruchtpüree

Einwegteller und Tortenunterlagen aus Frischfaserkarton
– umweltbewusst und preisgünstig!

Ob von beckers bester in Nörten-Hardenberg/
Niedersachsen oder der Fahner Frucht in Gierstädt/Thüringen – alle tegut… Nektare werden
aus Direktsaft beziehungsweise aus Püree hergestellt und nicht aus Konzentrat.
„Pure Getränke haben den Vorteil, dass sich
jeder das aussuchen kann, was ihm schmeckt:
Manche mögen Mango, andere Maracuja oder
eben Rhabarber. Verbraucher bevorzugen die
reinen, geschmacksspezifischen Angebote, weil
sie selbst entscheiden wollen, ob sie es pur
genießen oder womit sie es mixen möchten“,
sagt Dr. Gerhard Kersting, Geschäftsführer der
beckers bester GmbH in Nörten-Hardenberg.
Neben den Direktsäften Apfel, Orange und Rote
Traube, dem Schwarze-Johannisbeere-Nektar
aus Direktsaft und einem exotischen FrühstücksDirektsaft bieten die tegut… Märkte unter ihrer
Eigenmarke seit langem zudem einen Ananassaft
und einen Bananen-Nektar von beckers bester an.
Neu hinzugekommen sind: der Maracuja-, der
Mango- und der Rhabarber-Nektar.
Der tegut… Maracuja-Nektar ist aus dem Direktsaft von Früchten hergestellt, die in Ecuador reifen, dem wichtigsten Anbaugebiet der Erde für
Maracujas. „Konzentrat wäre weitaus billiger,
allein weil die Frachtkosten deutlich günstiger
sind. Wir verwenden Direktsaft, weil das zu
unserer Qualitätsphilosophie gehört und dem
tegut… Reinheitsversprechen entspricht“, erläutert Kersting.
Der Mango-Nektar in der Mehrwegflasche wird
aus Mangopüree hergestellt. Hier könnte ebenso
auf Konzentrat zurückgegriffen werden. Allerdings
würde das nicht den für Mango herausgehobenen fruchtig-sahnigen Geschmack ergeben. Bei
beckers bester wird für den Mango-Nektar das
Püree von Mangos unterschiedlicher Sorten aus
Kolumbien und Indien verwendet. „Diese Kombination ergibt aus unserer Sicht den typisch
aromatisch-süßen Mango-Geschmack.“
Auf Neuland hat sich tegut… mit dem RhabarberNektar begeben. „Rhabarber ist eine fast vergessene Geschmacksrichtung, die in den letzten
Jahren eine regelrechte Renaissance erlebt und
immer beliebter wird“, sagt Kersting. Der Rhabarber stammt aus Anbaugebieten am Niederrhein, in der Pfalz und der Hildesheimer Börde.
Zur Saftproduktion verwendet beckers bester
die teils rotstieligen Sorten „The Sutton“ und
„Goliath“. Das Ergebnis ist ein herrlich roséfarbener Nektar mit dem für Rhabarber typisch
erfrischenden Charakter.

Gut essen, besser leben – im Sinn der Nachhaltigkeit

Tipp
Alle Säfte und Nektare
der tegut… Eigenmarke sind pur oder
gespritzt mit Mineralwasser eine super
Erfrischung und auch
in der Bar oder der
Küche vielseitig einsetzbar – beispielsweise wie hier der
mit Mineralwasser
gespritzte tegut…
Rhabarber-Nektar –
Rezepte gibt’s auch
auf der Verpackung!

Sauerkirsch-Nektar aus Thüringen
Ein jahrhundertealtes Obstanbaugebiet ist die
Fahner Höhe in der Nähe von Erfurt in Thüringen.
Hier werden hauptsächlich Äpfel, aber auch
Süß- und Sauerkirschen, Mirabellen, Pflaumen,

Birnen, Holunder und Spargel angebaut. Ganz
neu produziert die Fahner-Frucht-Handels- und
Verarbeitungs-GmbH in Gierstädt den puren Eigenmarken-Sauerkirsch-Nektar in der Mehrwegflasche für die tegut… Märkte. Das Ausgangsprodukt ist der sogenannte Sauerkirsch-Muttersaft.
Er wird aus den reifen Kirschen frisch gepresst,
nur kurz erhitzt und dann eingelagert. Fahner
Frucht stellt den Nektar mit einem Fruchtgehalt
von 55 Prozent her – das ist mehr als gesetzlich
vorgeschrieben und sorgt für einen rundum vollmundigen Geschmack.
Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid

Ob in der Mehrwegflasche oder im TetraPak, die
Fruchtnektare der tegut… Eigenmarke basieren
entweder auf Direktsaft oder auf Fruchtpüree.

Einmalgeschirr ist praktisch: beim Picknick im
Grünen, bei einer größeren Grillfeier, beim Stehempfang im Büro. Wäre da nicht das schlechte
Gewissen. Mehrweggeschirr ist freilich die umweltfreundlichste Lösung; dass aber auch der
Einsatz von Einmalgeschirr kein Umweltfrevel
sein muss, zeigt die Firma Papstar aus dem
südlichen Nordrhein-Westfalen mit ihrer Marke
„Papstar pure“ – Einmalgeschirr, das nur mit
nachwachsenden Rohstoffen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft hergestellt wird.
Das Unternehmen und seine Produkte sind mehrfach zertifiziert, sowohl nach den strengen FSCals auch PEFC-Richtlinien, die eine nachhaltige
Forstwirtschaft vorschreiben und garantieren.
Das bedeutet: In den zertifizierten Wäldern darf
jedes Jahr nicht mehr Holz geerntet werden,
als im gleichen Zeitraum aufgeforstet wird. Zu
diesen Produkten gehören beispielsweise alle
Papstar-Teller und -Schalen sowie Tortenunterlagen aus nachhaltig produziertem Frischfaserkarton.
Die Pappteller (entweder 13 x 20 cm oder Ø 23 cm,
beide in Weiß) ebenso wie die Tortenunterlagen
(Ø 28 cm) von Papstar halten ab sofort nahezu
alle tegut... Märkte bereit. „Vielen Konsumenten
ist der Unterschied zwischen Frischfaser und
Recyclingmaterial nicht bewusst“, erzählt Eric
Eiser, Marketing Manager von Papstar. „Das
Problem an Recyclingmaterial sind die hierin
enthaltenen Schadstoffe, wie beispielsweise
Druckfarben und Lackrückstände von Zeitungen
und Zeitschriften. „Da können viele giftige Stoffe
drin sein“, erläutert Eiser.
Diese Schadstoffe lassen sich bei einer Wiederverwertung nicht mehr aus der recycelten Pappmasse herausholen. Macht man das nicht, „läuft
man Gefahr, dass diese Stoffe durch das Fett im
Essen herausgelöst und mitgegessen werden“,
so Eiser. Der Gefahr könnte man nur durch Beschichtung der Pappe entgehen – was wiederum
ökologisch nicht sinnvoll ist. Die Pappteller und
Tortenunterlagen aus Frischfaserkarton sind dagegen völlig unbelastet.
Neben seiner nachhaltigen Rohstoffbeschaffung
wirtschaftet Papstar auch sonst so ökologisch
wie möglich. Die gesamte Produktion der „Papstar pure“-Produkte erfolgt mit zertifiziertem
Ökostrom, der Materialeinsatz wird bei gleichbleibender Qualität kontinuierlich reduziert,

außerdem forsten die Holzlieferanten derzeit
sogar weit mehr Wald wieder auf, als sie laut
FSC- und PEFC-Siegel müssten.
Für die Kunden bedeutet das, dass sie ein hygienisches und ökologisch sauberes Produkt
bekommen, bei dem ein schlechtes Gewissen
unnötig ist. Das zeigt sich auch darin, dass die
Tortenböden und Teller nach dem Gebrauch nicht
in den Hausmüll wandern müssen. Sie sind,
eben weil sie weder gewachst noch anderweitig
beschichtet sind, problemlos kompostierbar –
rückstandslos, natürlich.

Lust auf Grillen?
Tolle neue Rezepte für die Grillsaison – wie
diese würzigen Surf’n-Turf-Spieße – finden Sie
auf Seite 21.

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

In Aktion im Frühjahr/Sommer 2012

Kaltgetränke-Becher aus nachwachsenden Rohstoffen
Die glasklaren Papstar-Trinkbecher und -Trinkhalme aus Mais- bzw. Weizenstärke, die tegut… Märkte
im Frühjahr/Sommer 2012 in Aktion führen, sind tatsächlich nur für kalte Getränke verwendbar
(bis höchsten 40 °C). Sie lassen sich ebenfalls kompostieren.

Hallo Kinder!
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Hannes’ Spieletipp für drinnen oder draußen:
Das Vogelspiel

Endlich

Frühling!

Stellt in einem Kreis für jeden Mitspieler einen Stuhl auf. Neben das
Kind, das anfangen soll, wird rechts noch ein leerer Stuhl gestellt. Nun
überlegt sich jedes Kind einen Vogelnamen für sich, z.B. Amsel, Spatz,
Meise, Papagei. Das Kind, das neben dem leeren Stuhl sitzt, klopft nun
auf den Sitz und sagt: „Mein rechter, rechter Platz ist leer, ach Spatz
(oder ein anderer Vogel) flieg doch bitte zu mir her.“ Das genannte Vogelkind „fliegt“ jetzt auf den leeren Stuhl. Das Kind, das rechts neben dem
nun leer gewordenen Stuhl sitzt, darf sich als nächstes einen Vogel
herbeiwünschen. Das Spiel endet, wenn alle „Vögel“ mindestens einmal
„geflogen“ sind.

Die nackten Füße wieder in die warme Luft strecken, der Duft von frisch
gemähtem Gras kitzelt die Nase, Tulpen und Glockenblumen
leuchten um die Wette, Schmetterlinge tanzen durch die Luft.
Es ist Frühling!

Sofies Basteltipp für Mutterund Vatertag am 13. und am 17. Mai:
Im Mai gibt es wieder eine Menge Feiertage: zum Beispiel
Muttertag am 13. Mai und Vatertag/Himmelfahrt am 17. Mai.
Wie wäre es, wenn Ihr Euren Eltern jeweils ein Gedicht in einem Rahmen
schenkt?! Kauft am besten zwei einfache Holzrahmen. Auf den einen klebt
Ihr – passend zum Gedicht – kleine rote Herzchen aus Tonpapier. Schreibt
auf ein festes Papier, das genau in den Rahmen passt, folgendes Gedicht:
Ein langes Gedicht,
das merk ich mir nicht,
darum sag ich nicht mehr
als: „Ich liebe dich sehr!”

Die Luft ist blau, das Tal ist grün,
Die kleinen Maienglocken blühn
Und Schlüsselblumen drunter;
Der Wiesengrund
Ist schon so bunt
Und malt sich täglich bunter.
(Ludwig Hölty)

Hannes’ Tipp für
Naturbeobachtungen: Schnecken
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Im Frühling hüpfen und fliegen, wirbeln und flattern wieder
überall kleine und große Tiere herum. Nehmt Euch ein bisschen
Zeit, um eines etwas genauer zu beobachten. Habt Ihr schon
mal einer Schnecke beim Kriechen zugesehen? Wisst Ihr, wie
sie von unten aussieht? Bereitet eine Glasschale vor, die groß
genug ist, damit die Schnecke sich bewegen kann. Nun sucht im
Garten oder Park nach einer Weinbergschnecke – das sind die
mit Häuschen –, setzt sie in die Schale und seht ihr eine Weile
zu. Schnecken lieben Feuchtigkeit, deshalb verstecken sie sich
im Sommer unter Gräsern oder in Hecken und kommen am
liebsten nach einem Regenguss heraus, die meisten Schnecken sowieso erst in der Nacht… Wenn sie sich bewegen,
hinterlassen sie eine Schleimspur, könnt Ihr sie entdecken?
Seht Euch mal die wippenden Fühler an. Die schwarzen Punkte
am Ende sind die Augen der Schnecke. Unter den langen Fühlern
sitzen noch einmal zwei kleinere Fühler ohne Augen. Toll, was?
Wenn Ihr alles genau gesehen habt, tragt die Schnecke vorsichtig
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paar Blätter.
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Den zweiten Rahmen beklebt Ihr mit
kleinen Sternchen aus gelbem Tonpapier.
Das passende Gedicht lautet:
All die Sterne am Himmelszelt
leuchten auf der ganzen Welt,
doch einer leuchtet nur für dich,
schau ihn dir an und denk an mich.

Hannes’ Lesetipp für den Frühling:
Meine kleine Seh-Reise von Sabine Lohf.
(Ravensburger Verlag, 64 Seiten, ab 3 Jahren).
Indianertipis aus Gras, Puppen aus Stroh, Wattewolken, wilde Waldwesen
und zauberhafte Eisprinzessinnen: Die Fotos, die Sabine Lohf in und mit der
Natur und zu jeder Jahreszeit gemacht hat, laden Kinder zum Entdecken, Fantasieren, Beschreiben ein. Guck doch mal! Hat die Wolke wirklich einen Mund? Die Mohnblume sieht aus wie eine kleine Puppe mit rotem Kleid, oder? Wer die Welt entdecken will,
muss sehen lernen und den Blick schärfen. Für das Kleine, Feine, Versteckte.
Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Lösung Blumenrätsel: Schlüsselblumen, Maiglöckchen, Kornblumen, Margeriten, Glockenblumen

Unbedingt mal ausprobieren!
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Weißen Spargel perfekt schälen:
Köpfe mit Daumen und Zeigefinger halten, Stangen über das
Handgelenk legen und den Spargelschäler rundum jeweils kurz
unterhalb der Köpfe ansetzen und
nach unten abschälen.

Kleine Spargel-Kunde:
Weißer Spargel
Markenzeichen: kräftige Sprosse, die unterirdisch in Erdwällen heranwachsen; die Spargelstangen werden mit speziellen Messern gestochen,
noch bevor ihre Köpfe die Erde durchstoßen haben; weißer Spargel muss
geschält werden.
Verwendung: roh, gedämpft, gebraten, gedünstet oder gekocht.
Geschmack: mild, aromatisch; etwas kräftiger schmeckt weißer Spargel
mit violetten Köpfchen, der geerntet wird, nachdem seine Spitzen den
Boden durchbrochen und sich unter Lichteinfluss leicht violett verfärbt
haben.

Grüner/violetter Spargel braucht
nach dem Waschen nur noch geputzt zu werden: d.h. es wird
Stange für Stange vom Ende her
geprüft, wo sie sich mit dem Messer leicht einschneiden lassen,
das holzige Ende wird entfernt,
fertig!

Grüner Spargel
Markenzeichen: wächst oberirdisch auf flachen Böden; unter dem Lichteinfluss bilden die vitalstoffreichen Sprosse den grünen Pflanzenfarbstoff
Chlorophyll; grüner Spargel wird nicht geschält; es reicht aus, holzige
Endstücke zu entfernen.
Verwendung: roh, gedämpft, gebraten oder gedünstet.
Geschmack: würzig-herb.
Violetter Spargel
Markenzeichen: Variante des Grünspargels; bei der Färbung der Sprosse
dominieren sogenannte „Anthocyane“ – das sind pflanzeneigene Farbstoffe
mit antioxidativer Wirkung; violetter Spargel braucht nicht geschält zu
werden; es reicht aus, holzige Endstücke zu entfernen.
Verwendung: am besten roh mit Dip oder Dressing; möglich ist auch
kurzgebraten oder kurzgedünstet – bei längerem Garen verliert er seine
charakteristische Farbe.
Geschmack: leicht süß, wie junge Erbsen.

Lust auf neue Spargelrezepte?
Drei tolle Rezeptideen finden Sie umseitig,
weitere unter „www.tegut.com/rezepte“.

Spargel vorbereiten

Grünen und violetten Spargel waschen und putzen (d.h. mögliche holzige
Enden abschneiden), fertig! Weißer Spargel muss nach dem Waschen noch
rundum geschält werden.

Lust auf
Spargelvielfalt!
Jetzt Spargel in Weiß, Grün und Violett
aus Deutschland genießen
Pünktlich zum Saisonstart halten die tegut… Märkte eine bunte Spargelvielfalt aus Deutschland bereit: weißen, grünen
und am Wochenende auch violetten* Spargel – teils in guter konventioneller, teils in Bio-Qualität. Welchen werden Sie zuerst
probieren?
Entscheiden Sie sich am besten bald, denn in acht Wochen ist alles schon wieder vorbei! Ja, tatsächlich, die heimische Spargelsaison endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. So haben die Pflanzen Zeit zur Regeneration, um im nächsten Frühjahr
wieder austreiben zu können. Nutzen Sie also jetzt die Saison und genießen Sie köstlichen Spargel aus deutschem Anbau!
*Der violette Spargel ist ausschließlich in großen tegut… Märkten erhältlich.

Große Lust auf weißen Spargel, aber
leider gerade wenig Zeit?
Kein Problem! In vielen tegut… Märkten finden Sie in den Obst-GemüseKühltheken bereits geschälten frischen Spargel aus Herbsleben.
Tipp: Spargelschalen und -enden mit Wasser bedeckt ca. 15 Min. köcheln
lassen, dann durch ein Sieb gießen. Diese aromatische Spargelbrühe ist
eine ideale Basis für z.B. Suppen, Saucen oder Risottos!

Welche Spargelmenge brauche ich?

Pro „Mund ein Pfund“, wenn Spargel als Hauptgericht serviert wird!
Als Beilage reicht die Hälfte.

Wie kann ich Spargel zubereiten?

Gedämpft: entweder in einem speziellen Dampfgargerät oder in einem
Dünsteinsatz über leicht gesalzenem Wasser im geschlossenen Topf.
Garzeit für grünen/violetten Spargel je nach Dicke zwischen 8-10 Min.,
für weißen 20-30 Min.
Gekocht: portionsweise gebündelt in wenig Salzwasser mit einer Prise
Zucker, etwas Zitronensaft und 1 Tl Butter (rundet den Geschmack
harmonisch ab). Kochzeit für weißen Spargel: je nach Dicke 15-20 Min.
Hervorragend dazu sind flüssige Butter, cremige Hollandaise oder
Kräuter-Dips und Kartoffeln aus heimischem Anbau (siehe Seite 11).
Im Ofen gegart oder gegrillt: Vorbereiteten Spargel portionsweise mit
etwas Butter, Salz, Prise Zucker in Alufolie verpacken. Im 180 Grad heißen Ofen oder auf dem Grill 30-40 Min. garen (siehe Rezept Seite 18).

Gebraten: bestens für grünen und violetten Spargel geeignet – nur waschen,
putzen, Stangen längs halbieren, Schnittflächen in Öl braten, oder schräg
in Stücke schneiden und „wokken“, d.h. unter ständigem Wenden ca. 3 Min.
im Wok braten. Mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und etwas Zitronensaft würzen.
Als Salat oder Rohkost: z.B. in Scheiben gehobelt oder geschnitten im Salat
– super für violetten und grünen Spargel.
Spargelsalat „Violetta“
Rezept-Tipp von Christian und Daniela Hoch, Spargelanbauer und tegut…
Lieferanten aus Mellrichstadt-Eußenhausen, Naturpark Rhön: 750 g Spargel
der Sorte „Violetta“ waschen, putzen, schräg in ca. 1 cm dicke Scheiben
schneiden. 150 g Joghurt, 100 g Saure Sahne, 1 Tl Senf, 1 Tl Zucker, 2 El
Zitronensaft, 2 El frische Kräuter (Dill, Schnittlauch), Salz, Pfeffer aus der
Mühle verrühren. Spargel, 4 hartgekochte, klein gewürfelte Eier unterheben, durchziehen lassen. Schmeckt gut dazu: gebuttertes Vollkornbrot.

Was Spargel noch auszeichnet?

Spargel ist ballaststoffreich und mit 18 kcal pro 100 g ein sehr kalorienarmes Gemüse. Seine Inhaltsstoffe wie Kalium und Asparaginsäure regen
die Nierentätigkeit an, wodurch die Wasserausscheidung gefördert wird.

Spargel aufbewahren – wie geht das?

Können Sie den Spargel nicht gleich am Einkaufstag zubereiten, dann
sollten Sie ihn in ein feuchtes Geschirrtuch einschlagen und in einer Plastiktüte verpackt in das Gemüsefach des Kühlschranks legen, so bleibt er
2-3 Tage lang knackig-frisch.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Rezepte
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Lust auf neue Spargelrezepte

Spargelsalat mit ErdbeerNuss-Vinaigrette
vegetarisch

raffiniert

19

Köstliche Cupcakes

Grüner Spargel mit Taglia- Schnitzel mit Spargel
telle und Kräuterschaum
in Limettenbutter
aromatisch

Rezepte

für zwei

schön für Gäste

gut vorzubereiten

Limetten-MascarponeCupcakes
herrlich fruchtig

raffiniert

Latte-MacchiatoCupcakes
für Kaffee-Fans

einfach unwiderstehlich

Schoko-Mandel-Cupcakes
mit Marzipan
wunderbar schokoladig

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeiten ca. 12 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit 35-40 Min.
Bratzeit ca. 10 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit 20-25 Min.

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

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g grüner oder violetter Spargel 250 g Erdbeeren 2 El Haselnusskerne 2 El Wein- oder
Himbeeressig 2 El Sonnenblumenöl 2 El Nussöl (Hasel- oder Walnussöl) 1 Tl körniger Senf
1-2 El Akazienhonig 1 El Zitronensaft Salz
bunter Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 2 Portionen
500 g grüner Spargel 1 Knoblauchzehe 200 g
tegut… Tagliatelle Salz 2 El Olivenöl Pfeffer
aus der Mühle 1 Handvoll Kräuter (z.B. Petersilie, Kerbel) 1/2 Bio-Zitrone 1 Schalotte 2 El
Butter 50 ml Weißwein 50 ml Gemüsebrühe
75 ml Sahne 50 g Pecorino oder Parmesan am
Stück

Zutaten für ca. 4 Portionen
1,5 kg weißer Spargel 1 Limette 1 Stück Bratschlauch (ca. 40 cm) 2 El Butter Salz Zucker
50 g Mozzarella 4 dünne Kalbs- oder Schweineschnitzel 2 El tegut… Pesto 2 El Butter 1 El
Olivenöl 1 Schalotte 80 ml Weißwein 100 ml
Fleischbrühe 4 El Crème fraîche

Zutaten für ca. 12 Stück
2 Limetten 1 Ei (M) 150 g Zucker 1 Pk. Vanillezucker Salz 125 g weiche Butter 250 ml
Buttermilch 280 g Weizenmehl Type 405 3 Tl
Backpulver 150 g Mascarpone 30 g Puderzucker 12 Papier-Backförmchen 2 Tl brauner
Zucker

Zutaten für ca. 12 Stück
1 Ei (M) 120 g Zucker 80 ml tegut... Rapsöl
250 ml Buttermilch 2 El Milch 100 g SchokoMocca-Bohnen 280 g Weizenmehl Type 405
3 Tl Backpulver 12 Papier-Backförmchen 250 g
Schlagsahne 3 Pk. Vanillezucker 2 Tl lösliches
Espressopulver Kakao zum Bestäuben

Zutaten für ca. 12 Stück
50 g tegut... Edelbitter-Schokolade 50 g gehackte Mandeln 50 g Marzipanrohmasse 280 g
Weizenmehl Type 405 2 El Kakaopulver 3 Tl
Backpulver 2 Eier (M) 120 g Zucker 125 g
weiche Butter 200 ml Milch 12 Papier-Backförmchen 200 g Frischkäse 2 El Puderzucker

Zubereitung
1. Spargel waschen, schälen, holzige Enden abschneiden. Schale der Limette fein abreiben,
Saft auspressen. Bratschlauch vorbereiten (siehe
Packungsanleitung: eine Seite schließen),
Spargel, Butter, 70 ml Wasser, Limettensaft und
-schale, 1/2 Tl Salz, 1 Tl Zucker hineingeben.
Bratschlauch zubinden, auf dem Blech in den
180 Grad heißen Ofen für 35-40 Min. schieben.
2. Mozzarella in Scheiben schneiden. Schnitzel
etwas flach klopfen, mit Pesto bestreichen,
Mozzarella darauflegen, zusammenklappen, mit
Holzspießchen zusammenstecken. Fleisch auf
beiden Seiten mit Salz, Pfeffer würzen, in Butter,
Olivenöl je Seite ca. 4 Min. braten, herausnehmen,
warm stellen.
3. Schalotte abziehen, klein würfeln, im Bratfett
glasig dünsten, Wein, Brühe angießen, Crème
fraîche einrühren, leicht einköcheln lassen, mit
Salz, Pfeffer abschmecken. Schnitzel mit Spargel
in Limettenbutter und Sauce anrichten.

Zubereitung
1. Schale 1 Limette abreiben, Saft auspressen.
Zweite Limette in 12 feine Spalten schneiden.
2. Ei mit Zucker, Vanillezucker, Prise Salz
schaumig rühren. Butter, Buttermilch, Hälfte
des Limettensafts und der -schale unterrühren.
Mehl, Backpulver zügig unterheben.
3. Papierförmchen in die Mulden des Muffinblechs setzen, Teig gleichmäßig einfüllen und
im 180 Grad heißen Ofen auf mittlerer Schiene
20-25 Min. backen. Herausnehmen und vollständig auskühlen lassen.
4. Mascarpone mit Puderzucker, Limettensaft
und -schale (2. Hälfte) verrühren. Creme in einen
Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen und
auf die Cupcakes spritzen, dann mit Limettenspalten und braunem Zucker dekorieren.

Zubereitung
1. Ei, Zucker schaumig rühren. Öl, Buttermilch,
Milch unterrühren. Schoko-Mocca-Bohnen grob
hacken, mit Mehl, Backpulver zügig unterheben.
2. Papierförmchen in die Mulden des Muffinblechs setzen, Teig gleichmäßig einfüllen, im
180 Grad heißen Ofen auf mittlerer Schiene
20-25 Min. backen. Herausnehmen, vollständig
auskühlen lassen, dann horizontal halbieren.
3. Sahne mit Vanillezucker, Espressopulver
steif schlagen, in einen Spritzbeutel mit großer
Lochtülle füllen und auf die unteren Hälften der
Cupcakes spritzen. Obere Hälften behutsam daraufsetzen und mit Kakao bestäuben.

Zubereitung
1. Schokolade in grobe Stücke brechen, in einer
Schüssel im heißen Wasserbad schmelzen lassen. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett leicht
rösten, 1 El davon beiseitestellen. Marzipan fein
hacken. Mehl mit übrigen gehackten Mandeln,
Kakao, Backpulver, Marzipan mischen.
2. Eier, Zucker schaumig rühren. Butter, Schokolade, Milch unterrühren. Mehlmischung zur Eimasse geben, zügig unterheben.
3. Papierförmchen in die Mulden des Muffinblechs setzen, Teig gleichmäßig einfüllen, im
180 Grad heißen Ofen auf mittlerer Schiene
20-25 Min. backen. Herausnehmen, vollständig
auskühlen lassen, dann horizontal halbieren.
4. Frischkäse mit Puderzucker cremig rühren,
in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen.
Hälfte der Creme auf die unteren Muffinhälften
spritzen, obere Hälften behutsam daraufsetzen,
Cupcakes mit restlicher Creme und gehackten
Mandeln (1 El) bestreuen.

Zubereitung
1. Spargel waschen, holzige Enden abschneiden,
Stangen schräg in ca. 1 cm dicke Stücke schneiden. Erdbeeren waschen, putzen, 3 Stück beiseitelegen, übrige in kleine Stücke schneiden.
Haselnusskerne in Scheibchen schneiden.
2. Wein- oder Himbeeressig, Sonnenblumenund Nussöl, Senf, Akazienhonig, Zitronensaft
verrühren, mit Salz, buntem Pfeffer würzen. Erdbeerstückchen, Hälfte der Nusskerne zugeben,
Vinaigrette locker mit dem Spargel vermengen,
ca. 30 Min. durchziehen lassen. Spargelsalat
mit übrigen Haselnusskernen bestreuen. Restliche Erdbeeren halbieren und daraufanrichten.
Schmeckt gut dazu: frisches Vollkornbrot mit einem veganen Brotaufstrich (z.B. „Paprika-Nuss“
von Alnatura).
Spargel auch mal „kurzgebraten“ als Salat
probieren?!
Dafür die vorbereiteten Spargelstangen schräg
in 4-5 cm lange Stücke schneiden, in 2 El Rapsöl
unter ständigem Wenden in Pfanne oder Wok
ca. 3 Min. braten, mit der Vinaigrette locker vermengen, ca. 30 Min. durchziehen lassen.
Auf Blattsalat (Sorte nach Wunsch) anrichten.

Zubereitung
1. Spargel waschen, holzige Enden abschneiden,
Stangen schräg in 4-5 cm lange Stücke schneiden.
Knoblauch abziehen, fein würfeln. Tagliatelle
in reichlich Salzwasser 7-8 Min. garen. Spargel
in Olivenöl unter ständigem Wenden ca. 4 Min.
braten, mit Salz, Pfeffer, Knoblauch würzen.
2. Kräuter waschen, trocken schleudern, etwas
zum Garnieren beiseitelegen, Rest klein schneiden. Schale der Zitrone abreiben, Saft auspressen. Schalotte abziehen, fein würfeln, in Butter
glasig dünsten. Zitronenschale, Kräuter, Wein,
Brühe zugeben, kurz köcheln lassen, fein pürieren.
3. Sauce durch ein Sieb zurück in den Topf gießen, Sahne zugeben, aufkochen, mit Salz, Pfeffer,
Zitronensaft abschmecken, schaumig aufmixen.
Tagliatelle, Spargel vermengen, mit Kräuterschaum und gehobeltem Pecorino/Parmesan auf
Tellern anrichten, mit Kräutern servieren.
Tipp 1
Frischer Bärlauch bringt zusätzlich feine Würze!
Tipp 2
Kalorien sparen? Hälfte der Sahne durch Milch
ersetzen – heiß aufgeschäumt macht sie sich
auch fein auf Frühlingskräutersüppchen.

Schmecken gut dazu: gebratene Pellkartoffeln
und ein frischer trockener Weißwein, z.B. ein
Grauburgunder.
Tipp
Alufolie statt Bratschlauch verwenden!

Tipp
„Caipirinha-Variante“: Dafür 2 El Zuckerrohrschnaps, z.B. Pitú, unter den Teig rühren.

Tipp
Cupcakes mit einem „Pharisäer“ servieren: Das
ist ein starker Kaffee mit 2-4 cl Rum, Zucker
nach Geschmack, der mit einem Sahnehäubchen
bedeckt wird. Die Sahnehaube verhindert, dass
der Rum im heißen Kaffee verdunstet und damit
für die Umgebung wahrnehmbar ist.

Tipp
Frischkäsecreme mit 2 El Amaretto-Likör aromatisieren.

Rezepte
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Rezepte

Lust auf Kartoffeln

Tolle neue Rezepte für die Grillsaison

Blechkartoffeln mit Roast- Kartoffel-Quiche mit
Ziegenkäse
beef und Remoulade
frühlingsfrisch

toll auch für Gäste

21

ausgefallen

lässt sich gut vorbereiten

Kartoffelsalat Oriental
tolle Aromen

raffiniert

Rindersteaks mit Sauce
„Café de Paris“
edel

ausgefallen

Erdbeer-Mango-Päckchen
vom Grill mit Vanilleeis
überraschend einfach

genial lecker

Würzige Surf ’n-TurfSpieße
raffiniert

ausgefallen

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

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 50 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Marinierzeit ca. 20 Min.
Grillzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Durchziehzeit ca. 1 Std.
Grillzeit ca. 6 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
700 g Frühkartoffeln 3 El Sonnenblumenöl
1 Tl grobes Meersalz Pfeffer aus der Mühle
1 Tl Kümmel 100 g Mayonnaise 100 g Joghurt
1 El Zitronensaft 2 Tl Senf 3 Sardellenfilets
in Öl 1 El Kapern 3 Cornichons 1 Bund Schnittlauch 2 hartgekochte Eier Zucker 100 g Roastbeef-Aufschnitt

Zutaten für 1 Tarteform (Ø ca. 30 cm)
200 g Weizenmehl Type 550 + Mehl für die Arbeitsfläche und Form 80 g Butter + Butter für
die Form 3 El Joghurt Salz 700 g Kartoffeln
(vorwiegend festkochend) 1/2 Bio-Zitrone
1/2 Pk. frischer Thymian 250 g Ziegenfrischkäse 100 g Saure Sahne 2 Eier (L) Pfeffer
aus der Mühle 1 Tl Chiliflocken

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Sardellenfilets in Öl 4 Schalotten 200 g
weiche Butter 2 Tl Kapern 2 Tl Dijonsenf
3 El Tomatenketchup 1 El Cognac 1 Tl getrockneter Estragon 2 Spritzer Worcestersauce
Salz Pfeffer aus der Mühle 80 g Schlagsahne
4 kff-Rindersteaks 1 herzberger Baguette

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Mangos 500 g Erdbeeren 2 El brauner
Zucker 3 El Rum Alufolie Vanilleeis 50 g
tegut... Amarettini

Zutaten für 4-6 Portionen
2 Pk. tegut... Riesengarnelen (= 500 g) 500 g
kff-Rumpsteak am Stück 2 rote Paprikaschoten
1 kleines Stück Ingwer 2 Knoblauchzehen
1 Bund Petersilie Salz Pfeffer aus der Mühle
1/2 Tl Chiliflocken 3 El Rapsöl 1 El Paprikamark

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen und gut abbürsten, je nach
Göße mit Schale längs vierteln oder achteln. Öl
mit Meersalz, Pfeffer, Kümmel verrühren, über
die Kartoffeln geben, gut vermengen.
2. Kartoffeln auf ein Blech geben, im 160 Grad
(Umluft) heißen Ofen ca. 30 Min. garen.
3. Inzwischen Mayonnaise, Joghurt, Zitronensaft, Senf verrühren. Sardellen abbrausen, mit
den Kapern, Cornichons fein hacken. Schnittlauch in Röllchen schneiden. Eier pellen, klein
würfeln, alles unter die Mayonnaise rühren, mit
Prise Zucker, evtl. Salz, Pfeffer abschmecken.
Mit Blechkartoffeln und Roastbeef-Aufschnitt
auf Tellern anrichten.

Zubereitung
1. Mehl, Butter in Flöckchen, Joghurt und 1 Tl
Salz erst mit den Knethaken des Rührgeräts,
dann mit den Händen zu einem glatten Teig
kneten, in Klarsichtfolie gewickelt ca. 30 Min.
kühl stellen.
2. Kartoffeln schälen, in sehr feine Scheiben
schneiden oder hobeln. Schale der Zitrone fein
abreiben. Thymian waschen, trocken schütteln,
Blättchen von den Stielen zupfen, fein hacken.
3. Tarteform ausbuttern, mit Mehl bestäuben.
Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen,
Tarteform damit auslegen, einen Rand formen,
Teig ca. 15 Min. auf 2. Schiene von unten im
180 Grad heißen Ofen vorbacken.
4. Kartoffelscheiben dachziegelartig auf dem
vorgebackenen Teig anordnen. Ziegenfrischkäse, Saure Sahne, Zitronenschale, Thymian,
Eier verrühren, kräftig mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken würzen, über den Kartoffelscheiben
verteilen. Tarte im 180 Grad heißen Ofen auf
mittlerer Schiene ca. 35 Min. backen.

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend, möglichst gleich große) Salz 3 Schalotten 3 Knoblauchzehen 3 rote Spitzpaprika 4 El Olivenöl 1 El Schwarzkümmel je 1/2 Tl gemahlener
Kreuzkümmel und Koriander sowie edelsüßes
Paprikapulver 1 Glas tegut... Queensoliven mit
Mandeln (145 g) 1/2 Bio-Zitrone 1 Bund glatte
Petersilie 200 g Schafsfetakäse

Schmeckt gut dazu: ein gut gekühlter Weißwein,
z.B. ein Riesling.

Schmecken gut dazu: ein bunter Blattsalat mit
Vinaigrette und ein fruchtiger Weißwein z.B. ein
tegut… Rivaner.

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, mit Schale in Salzwasser
ca. 20 Min. garen, abgießen, etwas abkühlen
lassen, pellen, in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden.
2. Schalotten, Knoblauch abziehen, beides fein
hacken. Spitzpaprika waschen, Stielansatz,
weiße Kerne entfernen, Paprika in feine Ringe
schneiden, zusammen mit Schalotten, Knoblauch
ca. 5 Min. in Olivenöl dünsten. Gewürze zugeben,
kurz mitdünsten, dann vom Herd nehmen.
3. Oliven abgießen, grob hacken. Zitronenschale
abreiben. Petersilie waschen, trocken schütteln,
grob hacken. Fetakäse zerkrümeln.
4. Kartoffeln mit dem gedünsteten Gemüse, Oliven, Zitronenschale, Petersilie, Fetakäse locker
vermengen, mit Salz, Pfeffer, einigen Spritzern
Zitronensaft würzig abschmecken.
Tipp
Der Kartoffelsalat „Oriental“ schmeckt hervorragend lauwarm und ist ein toller Begleiter von
gegrillten Lammbratwürstchen.

Zubereitung
1. Sardellen abspülen, trocken tupfen. Schalotten abziehen, fein würfeln. Butter, Sardellen,
Schalotten, Kapern, Dijonsenf, Ketchup, Cognac,
Estragon, Worcestersauce, Salz, Pfeffer mit
dem Stabmixer fein pürieren, dann abgedeckt
30 Min. kühl stellen.
2. Steaks kalt abbrausen, trocken tupfen, auf
beiden Seiten mit Salz, Pfeffer würzen, auf dem
Grill oder in der Grillpfanne je nach gewünschter
Garstufe (z.B. medium: ca. 1 Min. pro Seite bei
starker Hitze, dann 3-4 Min. pro Seite bei mittlerer Hitze) grillen/braten.
3. Sahne steif schlagen, 2 El beiseitestellen.
Restliche geschlagene Sahne aufkochen, gewürzte Butter in Stückchen bei geringer Hitze
unterrühren, zum Schluss die 2 El geschlagene
Sahne unterheben. Rindersteaks mit Café-deParis-Sauce anrichten, Baguette dazureichen.
Schmeckt gut dazu: ein würziger Rucolasalat mit
Balsamico-Dressing.

Zubereitung
1. Mangos schälen, Fruchtfleisch vom Stein und
in mundgerechte Stücke schneiden. Erdbeeren
waschen, putzen, je nach Größe halbieren bzw.
vierteln.
2. Mangos, Erdbeeren mit braunem Zucker, Rum
mischen, ca. 20 Min. marinieren lassen.
3. Für die 4 Portionen Alufolie doppelt auslegen
und schon etwas hochziehen, marinierte Früchte
mit Flüssigkeit gleichmäßig daraufverteilen,
Alufolie zu Päckchen formen, gut verschließen
und für ca. 5 Min. auf den Grill legen.
4. Alufoliepäckchen auf Dessertteller geben,
öffnen, mit Vanilleeis und grob zerbröselten
Amarettini bestreut servieren.
Tipp
Früchte variieren: Statt Mangos z.B. Pfirsiche
oder Aprikosen verwenden.

Zubereitung
1. Garnelen auftauen lassen, kalt abbrausen,
trocken tupfen. Rumpsteak kalt abbrausen,
trocken tupfen in mundgerechte Stücke schneiden. Paprika waschen, Stielansatz entfernen,
Schoten vierteln, weiße Kerne und Trennwände
entfernen, Viertel in mundgerechte Stücke
schneiden.
2. Ingwer schälen, Knoblauch abziehen, beides
fein hacken. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein hacken, mit Ingwer, Knoblauch, Salz,
Pfeffer, Chiliflocken, Öl, Paprikamark mischen.
3. Rumpsteak- und Paprikawürfel mit der Hälfte
der Marinade übergießen, in einer zweiten
Schüssel die Garnelen mit dem Rest der Marinade vermengen, beides abgedeckt ca. 1 Std.
im Kühlschrank durchziehen lassen.
4. Garnelen, Fleisch und Paprika im Wechsel
auf Schaschlikspieße stecken, auf jeder Seite
ca. 3 Min. grillen.
Schmecken gut dazu: Rosmarin-Kartoffelecken
aus dem Backofen, Zaziki und ein kräftiger,
fruchtbetonter Rotwein, z.B. ein Barolo.

Kurz notiert
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Hochschule Fulda

Kochschule tegut... bankett
im Juni 2012 – „Workshop Fisch“
Tauchen Sie ein in Neptuns Reich und erleben Sie, wie Sie die Schätze der Meere auf
höchst kulinarische Weise zubereiten können. Nebenbei erhalten Sie Tipps, worauf Sie

beim
Fischkauf achten sollten.

Aktion BantamMais 2012

„Spiel, Sport und Bewegung als Bestandteile
der Gesundheitsförderung“

Jeder, der einen Acker,
Garten oder Balkon hat,
kann mitmachen!

Unter diesem Motto bieten die Mitarbeitenden des Hochschulsports ein
facettenreiches Programm für alle Altersgruppen an.

Mit dem Anbau von samenfestem süßem Zuckermais
kann jeder Einzelne ein
lebendiges Zeichen gegen
die Gentechnik setzen.
Machen Sie Ihren Garten
zur gentechnikfreien Zone und helfen damit,
Deutschland zu „vergolden“!
Ein weiteres Anliegen der Aktion ist die Förderung der Sortenvielfalt: So gibt es dieses Jahr
zudem Saatgut und Jungpflanzen von neuen
samenfesten Tomaten aus dem Freiland-Tomatenprojekt der Universität Göttingen, die auch
speziell für das urbane Gärtnern auf dem Balkon
geeignet sind.
Weitere Informationen finden Sie im
Bantam-Flyer in Ihrem tegut… Markt oder unter
„www.bantam-mais.de“.

Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Termine: Freitag, 08.06., 15.06., 22.06. und 29.06.2012 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
Weitere Angebote der tegut... Lernstatt finden Sie unter „www.tegut-bankett.com“.

Für Kleine
Bereits die kleinsten „Hochschulmitglieder“ (AkadeMINIS, 1-3 Jahre) haben
einmal wöchentlich Gelegenheit, sich bei einem fachlich angeleiteten Angebot auf sogenannten „Bewegungslandschaften“ auszutoben und somit
ihre Motorik und Koordination zu schulen. Für Schulkinder der Marquardschule und Kinder von Hochschulmitgliedern bietet der Hochschulsport
regelmäßig ein sportpädagogisches Ferienangebot an – von Kooperationsund Abenteuerspielen bis zur Förderung des Zusammenhalts (Teamgeist)
und des Sozialen Lernens (Soft Skills), Zirkustagen sowie Bewegungsparcours ist alles möglich.
Für Große
Studierende ebenso wie Externe haben die Möglichkeit, aus über 65 Sportangeboten zu wählen – beginnend bei Wettkampf- über Freizeit- bis hin
zu Gesundheitsprogrammen. Speziell für Studierende und Mitarbeiter
wurden, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Projekt „gesundheitsfördernde
Hochschule“, weitere Maßnahmen und Projekte wie „Bewegung am Arbeitsplatz“ und „FiduS“ (Fit durchs Studium) ins Leben gerufen. Die Modelle des Hochschulsports können auch auf andere Betriebe/Arbeitsplätze
übertragen werden.

Beim Hochschulsport der Hochschule Fulda gibt es ein facettenreiches Programm zur Gesundheitsförderung für Groß und Klein. Aktuell werden
weitere Kooperationspartner gesucht, die die Maßnahmen unterstützen oder
für ihr Unternehmen nutzen möchten.

Weitere Kooperationspartner gesucht
Die Mitarbeitenden des Hochschulsports würden sich freuen, wenn sie
über die aktuell bestehenden Kooperationen hinaus weitere Partner zur
Unterstützung und Ausweitung ihrer Maßnahmen finden.
Kontakt
Bei Interesse gibt der Hochschulkoordinator Dr. Jan Ries, Tel. 06619640170, E-Mail: Jan.Ries@hs-fulda.de gerne nähere Informationen.

Bewegen-Spielen-Lernen
„Bio überzeugt mich,
weil ...

„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ – Platz 2 für tegut…
Für 92% der tegut… Mitarbeitenden ist die Arbeit nicht
nur ein „Job“.

30 Jahre Bio –
aus Überzeugung!

Nach den guten Ergebnissen 2003 und 2007 hat sich tegut… erneut an dem Wettbewerb „Great Place to Work“ beteiligt und dieses Mal sogar Platz zwei belegt.
Grundlage ist eine anonyme Mitarbeiterbefragung und ein sogenanntes Kultur-Audit,
das dazu dient, einen besseren Einblick in die Organisation zu bekommen.
Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen: 85 Prozent der tegut… Mitarbeitenden
sagen „Mir wird Weiterbildung und Unterstützung für meine berufliche Entwicklung
angeboten.“ (Durchschnitt der Top 100 Unternehmen: 74 Prozent).
Was tegut… zudem auszeichnet, ist, dass
die Mitarbeitenden sich stark mit dem
Unternehmen identifizieren. Dafür spricht
die Aussage von 92 Prozent der Befragten:
„Meine Arbeit hat eine besondere Bedeutung für mich und ist nicht einfach nur ein
‚Job’.“ Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter „www.tegut.com/presse“.

„Bio überzeugt mich, weil…“
Zu unserer diesjährigen Bio-Kampagne
im Januar haben wir Sie aufgerufen, uns
zu schreiben, warum Sie sich für Bio
entscheiden. In den letzten acht Wochen
sind bei uns über 1000 Aussagen von
Ihnen eingetroffen – vielen Dank für Ihre
Teilnahme und Ihre Gründe für Bio!
Unter allen Einsendungen haben wir 100
Warengutscheine im Wert von je 30,–
Euro verlost. Die Gewinner stehen nun
fest und werden im Mai auf Plakaten in
den Märkten und auf der tegut… Homepage bekannt gegeben.

Die Mitarbeitenden des
Vereins BewegenSpielen-Lernen unterstützen Familien mit
frühgeborenen und
kranken neugeborenen
Kindern bei der Bewältigung ihres Alltags.

Begleitung und Unterstützung von Eltern frühgeborener
und kranker neugeborener Kinder
Auf der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation im Klinikum Kassel werden jährlich etwa 450 Frühgeborene aus ganz Nordhessen betreut. Dabei
handelt es sich um Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche zur
Welt gekommen sind und nicht selten unter 1500 Gramm wiegen. Für die
Eltern ist es nicht leicht, mit einer Frühgeburt oder mit Krankheiten bei
ihrem Neugeborenen umzugehen und von daher sind sie dankbar für jede
Hilfe, die ihnen angeboten wird. Ergänzend zu der Rundumbetreuung
durch das Pflegeteam hat die Neonatologische Intensivstation (für Frühund Neugeborene) am Klinikum Kassel, unter Leitung von Dr. Dirk Müller,
mit dem Verein „Bewegen-Spielen-Lernen“ ein Projekt zur Begleitung der
Eltern ins Leben gerufen.
Gespräche mit den Eltern
Seit Januar 2010 führt Maria Einax-Wagner an zwei Nachmittagen in der
Woche mit den Eltern direkt am Bett des Kindes Gespräche, die ihnen helfen, die Erfahrungen mit der frühen Geburt bzw. der Geburt eines kranken
Kindes zu bewältigen, den Kontakt zum Kind zu fördern und den Übergang
von der Intensivstation in die häusliche Umgebung gut zu gestalten.

Bewegen-Spielen-Lernen unterstützen
Das Projekt wird in erster Linie von dem Verein „Hilfe für Kinder
und Erwachsene im Krankenhaus“ finanziert. Für den Erhalt des Projektes
sind zusätzliche Gelder sowie Spenden nötig – deshalb sind sowohl die
betroffenen Familien als auch die beteiligten Fachkräfte über eine finanzielle Unterstützung sehr dankbar. Konto des Vereins „Hilfe“: 2142128,
Kasseler Sparkasse, BLZ 52050353, oder Konto des Vereins „BewegenSpielen-Lernen“: 159906, Kasseler Sparkasse, BLZ 52050353
Kontakt
„Bewegen-Spielen-Lernen“-Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung e.V., Ansprechpartner: Maria Einax-Wagner, Frankfurter Straße 92,
34121 Kassel, Tel. 0561-26265, Fax 0561-2889450, E-Mail: bsl@bsl-ks.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.

