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Jeanett Schäfer, Leiterin der tegut… Kochwerkstatt,
hat das erworbene Wissen gleich zu Hause ausprobiert
und in ihren beiden Söhnen Jacob (li.) und Adam (re.)
begeisterte Helfer gefunden.

Auf die richtige Teigtemperatur kommt es an!
Da sich Hefe und Sauerteig nur bei ganz bestimmten Temperaturen (Sauerteig 26-28, Hefe 22-24 Grad Celsius) entwickeln, ist die Temperatur der Zutaten entscheidend. Mithilfe
einer einfachen Formel lässt sich anhand der gemessenen
Mehltemperatur ausrechnen, wie warm das entsprechende
Wasser sein muss. Die Formel lautet: gewünschte Teigtemperatur mal zwei minus Mehltemperatur. Hier ein Beispiel:
Das Roggenmehl hat eine Temperatur von 20 Grad Celsius,
der Roggenteig soll 28 Grad haben, das bedeutet:
28 x 2 = 56 – 20 = 36 Grad Celsius (handwarm) für die
Temperatur des Wassers, das zum Mehl gegeben wird.

Carsten Überschär, Bäckermeister in der herzberger
bäckerei, vermittelte Jeanett Schäfer nicht nur die
Theorie des professionellen Brotbackens, sondern
übertrug diese auch gemeinsam mit ihr auf die
praktischen Gegebenheiten eines Familienhaushaltes.

Brot backen
Ein Erlebnis für die ganze Familie!
Der Duft von frisch gebackenem Brot ist einfach unwiderstehlich, ein ofenwarmer Laib mit knuspriger Kruste ist für viele –
so auch für mich – der reinste Genuss. Daraus formte sich bei
mir der Wunsch, diesen Duft und das ofenfrische Geschmackserlebnis in die eigenen vier Wände zu verlegen. Gleich hatte
ich Fragen: Wie wird ein Brot richtig gut und kann ich in
einem normalen Backofen überhaupt ein rustikales Roggenbrot backen? Ja, man kann! Soviel sei hier schon einmal verraten. Was liegt bei tegut… näher, als sich kompetente Hilfe
bei der herzberger bäckerei zu holen? In Carsten Überschär,
Bäckermeister in der herzberger, habe ich diese Hilfe gefunden.
Er backt bereits seit 17 Jahren Brote und Backwaren aus biologischen Zutaten und war auch gleich bereit, mir nicht nur
die Theorie zu vermitteln, sondern sie zusammen mit mir in
die Praxis für den Familienhaushalt zu übertragen.

Brotbacken ist mit etlichen Wartezeiten verbunden, die man
prima für anderes nutzen kann
Ausgerüstet mit Roggen- und Weizenmehl, Sauerteig-Extrakt
und Hefe, Brotgewürz und Salz machen wir uns in der tegut…
Kochwerkstatt gemeinsam ans Werk. Eine exakte Küchenwaage (am besten eine digitale) ist hierbei genauso wichtig
wie eine Küchenmaschine, denn der Roggenteig ist doch
sehr zäh. Nachdem wir alle Zutaten im richtigen Verhältnis
abgewogen und auf kleinster Stufe miteinander vermengt
haben, darf sich der Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche,
mit etwas Mehl bestäubt und mit Frischhaltefolie abgedeckt,
weiterentfalten. Die Ruhezeit dauert ca. 45 Minuten – sie ist erforderlich, damit Sauerteig und Hefe ihre Arbeit aufnehmen
können. Meine erste Erkenntnis: Neben den richtigen Zutaten
– in der richtigen Temperatur (siehe Seite 3 oben) – braucht

ein gutes Brot vor allem eins: Zeit, um sich in Ruhe entwickeln zu können! Das ist am aufgegangenen Teig auch sehr
schön zu sehen: Er ist prall und weist auf der Oberseite eine
leichte Spannung auf. Sodann teilen wir ihn in zwei gleichgroße Stücke und kneten jedes per Hand etwas durch. Die
runden Teigkugeln kommen danach in bemehlte Brotförmchen, um darin weitere 30 Minuten abgedeckt zu ruhen.
Etwas Wasser bringt den Glanz
Im 250 Grad heißen Ofen haben wir das Blech kurz vorgewärmt und mit Rapsöl eingepinselt. Die Laibe, die in den
Förmchen gut gereift sind, werden nun auf das vorbereitete
Blech gestürzt. Überschüssiges Mehl kehren wir mit einem
breiten Pinsel ab und streichen die Brotlaibe danach mit
etwas Wasser ein. So vorbereitet kommen sie in den Ofen.
Nach ca. 3 Minuten öffnen wir die Ofentür, um den ersten
starken Wasserdampf entweichen zu lassen. Bei geschlossener
Ofentür entwickeln sich die Brote dann bei 220 Grad in
ca. 50 Minuten zu ihrer vollen Schönheit. Für einen ansprechenden Glanz auf der Oberseite bepinseln wir sie ca. 5 Minuten
vor Ende der Backzeit nochmals leicht mit Wasser. Mein
erstes Brotbackergebnis kann sich – Dank der tollen Unter-

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4

Habe ich Ihre Lust auf frisches, selbst
gebackenes Brot geweckt?
Die Rezepte für das Roggenmischbrot und ein klassisches
Weißbrot – inklusive Köstlichem für obendrauf – finden Sie
auf den Seiten 19 und 20! Übrigens: Bei der Beschäftigung
mit diesem Thema habe ich festgestellt, dass sich viele
Menschen für das Brotbacken interessieren. Welche Idee wir
dazu haben, lesen Sie auf der nächsten Seite.
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Fortsetzung von Seite 3

stützung von Carsten Überschär – wirklich sehen lassen: ein
würziges Roggenmischbrot mit krosser Kruste und elastischer weicher Krume.

Lust auf
französische
Lebensart?

Was wird die Familie dazu sagen?
Noch ganz erfüllt von diesem gelungenen Ergebnis, möchte
ich nun zusammen mit meinen Kindern Brot backen. Sie
dafür zu begeistern, ist zum Glück nicht besonders schwer,
denn obwohl sie eher in die Kategorie „Mäkelfritzen“ gehören, essen sie für ihr Leben gern Brot – in allen Formen.
So macht ihnen auch schon das Teigkneten sehr viel Spaß.
Die Teigruhezeiten nutze ich zur Zubereitung eines leckeren
Aufstrichs für das Abendbrot (köstliche Ideen dazu gibt es
auf den Seiten 20 und 21). Beim Kresseabschneiden unterstützen mich meine beiden „Jungs“ wieder tatkräftig, die
nebenbei den Küchenwecker bewachen. Den haben sie fest
im Blick, um den Zeitpunkt nicht zu verpassen, wenn die Brote
aus dem Ofen geholt werden müssen. Richtig spannend ist
das Beobachten des Backvorgangs, sobald sich die Kruste
bildet und an manchen Stellen schön aufreißt.

Die Rezepte für unsere
beiden „LieblingsMacarons“ finden Sie
auf Seite 21.

Toll: Es sieht so aus, wie es aussehen soll!
In unserer Küche duftet es bereits verführerisch und ein weiterer Blick in den Ofen verrät, die Brote sehen auch so aus,
wie sie aussehen sollen. Nachdem sie ein wenig abgekühlt
sind, wird eins sofort probiert. Schließlich musste man beim
Gehen des Teiges schon geduldig genug sein. Mit ein wenig
Butter bestrichen beißen wir in unser erstes gemeinsam
selbst gebackenes Brot – ja, das schmeckt toll, sind wir uns
einig! Ein Glück, meine Kinder sind genauso begeistert vom
Brotbacken wie ich und so planen sie schon voller Eifer den
nächsten „Backtag“.

Wie das schmeckt!!! Das erste gemeinsam
gebackene Brot ist ein voller Erfolg und der
nächste Backtag schon geplant…

Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Neue Mitmach-Aktion zugunsten SOS-Kinderdorf
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
sicherlich können auch Sie von ähnlich schönen Erlebnissen
beim Brotbacken mit der Familie erzählen und haben tolle Brotund Brötchen-Rezepte. Wäre es da nicht wunderbar, wenn Sie
mit diesen Rezepten und Geschichten noch viel mehr Menschen
erfreuen könnten?! Zum Beispiel mit der Veröffentlichung in
einer Sammlung von Lieblings-Brotrezepten?
Genau das planen wir: Die Herausgabe eines Backbuchs zum
Thema „Lieblingsbrote“ inkl. Ihrer Geschichten und Bilder,
wie die Rezepte entstanden sind. Sollten mehr Beiträge bei
uns eintreffen, als wir in einem rund 200-seitigen Backbuch

abdrucken können, müssen wir eine Auswahl treffen. Die abgedruckten Rezepte, Geschichten und Bilder werden unter Ihrem
Namen veröffentlicht. Fest steht bereits, dass tegut… einen Teil
des Verkaufserlöses wieder an SOS-Kinderdorf spenden wird.
Wir freuen uns auf Ihre Zusendung
(bitte mit vollständiger Adresse und Telefonnummer) an:
tegut… marktplatz-Redaktion
Stichwort: Lieblingsbrote
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
per Fax: 0661-104990435 oder per E-Mail an:
marktplatz@tegut.com – Einsendeschluss ist der 30. Juni 2013

Alle lieben Macarons!
Süßes Mandelgebäck aus Paris erobert
die heimischen Kaffeetafeln
Klein, rund und bunt…
Sie fallen sofort ins Auge – die farbenfrohen süßen Macarons
– und erfreuen uns mit den unterschiedlichsten Geschmacksnoten: von schokoladig über nussig bis fruchtig. Weil sie so
schön klein sind, kann man gleich mehrere probieren und
so leicht die eigene Lieblingssorte herausfinden. Inspiriert
durch den Genuss von Macarons aus Pariser Patisserien haben
wir zwei köstliche Varianten des zarten Mandelgebäcks für
Sie kreiert. Die Wahl fiel auf Himbeer-Macarons – sie sind so
schön rosa und fruchtig – und auf leicht beschwipste VanilleMacarons mit Likör 43. Kaum zu glauben, aber wahr: Mit der
richtigen Anleitung und etwas Fingerspitzengefühl lässt sich
die französische Lebensart ganz einfach zu uns holen.
Entscheidend sind die „Füßchen“
Außen mit hauchdünner leicht knuspriger Kruste und innen
schön weich mit cremiger Füllung, so sollen sie sein – perfekte
französische Macarons. Um dies genau so hinzubekommen,
sind einige Dinge ganz entscheidend: Zum einen müssen die
abgezogenen gemahlenen Mandeln wirklich ganz fein gemahlen sein, was mit Hilfe eines Blitzhackers kein Problem ist.
Zum anderen sollte der Eischnee kräftig geschlagen werden,

damit er viel „Standfestigkeit“ aufweist. Ob die Macarons
gut gelingen, kann man bereits nach wenigen Minuten im
Backofen beobachten. Wenn sich die sogenannten „Füßchen“
an der Unterseite der Macarons bilden, ist zuvor alles richtig
gelaufen.
Als süßes „Herz“ der Macarons kommen unterschiedliche
Füllungen infrage: entweder eine feine Ganache (Schokoladencreme), ein aromatischer Fruchtaufstrich oder eine
klassische Buttercreme – der Phantasie sind hierbei keine
Grenzen gesetzt.
Süße Geschenkidee
Ursprünglich stammen Macarons wohl aus Italien und sollen
im 16. Jahrhundert von Caterina de‘ Medici mit nach Frankreich gebracht worden sein. Sie sind in jedem Fall etwas
Besonderes und ein Höhepunkt auf jeder Kaffeetafel. Hübsch
verpackt in Schachteln oder Gläschen sind sie zudem ein
liebevolles Geschenk zu vielen Gelegenheiten. Ich wünsche
Ihnen viel Freude beim Nachbacken und natürlich auch beim
„Vernaschen“.
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda
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tegut… bleibt Familie
Diesen etwas sperrigen Titel haben wir für den Monat Mai ge-

darüber, dass Frau Burger und ihre Familie den Selbstversuch

wählt, um die Ausrichtung unseres Handelns kurz und prägnant

auf unbestimmte Zeit verlängert haben und es auch weiter

auszudrücken. „tegut… bleibt Familie“ heißt, dass wir uns

spannend finden, die Saison und die Region ganz real zu leben

vorrangig als Dienstleister und Garant einer guten Verpflegung

und zu erleben.

aller Familienmitglieder sehen – neben den Menschen denken

Mehr als ein schöner Nebeneffekt dabei ist, dass die Familie

wir natürlich auch an die zur Familie gehörenden Haustiere.

noch mehr gemeinsam unternimmt. Das Essen hat einen an-

Selbstverständlich legen wir dabei immer besonderen Wert auf

deren Stellenwert bekommen, alle sind wieder näher an das

die Qualität der Lebensmittel und die langfristigen Partner-

Geschehen herangerückt und bemerken, wie abwechslungsreich

schaften mit Betrieben in der Region. So beziehen wir bereits

und kreativ dessen Zubereitung sein kann. Eine Erfahrung, die

seit Jahren frischen Spargel – jetzt in der Saison aus Deutsch-

für die Entwicklung unserer Kinder immens wichtig ist.

land – vorwiegend von Anbauern in Hessen, Thüringen und

In diesem Zusammenhang ist auch die Initiative von Jeanett

Bayern, um Ihnen die Frische zu bieten, die für den Genuss
dieses edlen Gemüses wichtig ist.

Schäfer, der Leiterin unserer Kochwerkstatt, zu verstehen.
Sie wollte genau wissen, wie Brot und Macarons gebacken

Wenn man über Qualität spricht, ist meist der nächste Gedanke

werden, um dieses Wissen dann an Sie – unsere Kunden und

der Preis. Qualität kostet, heißt es immer. Das finde ich, ist auch

Leser – weitergeben zu können. Unser täglich Brot und süßes

richtig, denn alle in der sogenannten Wertschöpfungskette, die

Gebäck selbst zu backen, braucht natürlich schon etwas Zeit.

Erzeuger, die Erntekräfte, die Logistiker bis hin zu unseren

Sie werden allerdings sehen, dass sich diese Zeit für die ganze

Mitarbeitenden, sollen ihren gerechten Lohn erhalten. Dass es

Familie lohnt. Wer nicht wie die Kinder begeistert mitmachen

trotzdem möglich ist, eine dreiköpfige Familie mit hochwertigen

kann, wird den Duft, der sich im Haus bald verbreitet, und

Lebensmitteln von tegut… für unter 100 Euro die Woche vielseitig

wenig später auch den köstlichen Geschmack des Selbstgeba-

und hochwertig zu ernähren, zeigt der Selbstversuch unserer

ckenen mit Wohlgefühl erleben. In einer Zeit, in der wir alle oft

Autorin Gisela Burger. Angeregt durch die Themen der ersten

zu unterschiedlichsten Zeiten essen und unser Rhythmus eher

tegut… Zukunftswerkstatt Ende Januar 2013* hat sie mit der

von den äußerlichen Notwendigkeiten geprägt ist, sind solche

praktischen Umsetzung der üblichen Theorie, Lebensmittel vor

Familienerlebnisse umso wichtiger.

allem saisonal und aus der Region einzukaufen, Ende Februar –

Wir werden weiter daran arbeiten, Ihnen diese zu vermitteln,

zunächst für zwei Wochen – begonnen. Ich freue mich sehr

Was wurde beim
Selbstversuch
gekauft und
gegessen?

und freuen uns über Ihre Rückmeldungen, ob wir mit unseren
Aktivitäten und Initiativen für Sie richtig liegen, und über Anregungen von Ihnen, welche Themen Sie besonders interessieren.
Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen und aktiven Wonnemonat Mai. Genießen Sie die vielen Festtage im Kreise der
Familie und lassen Sie sich den Frühling bei uns auf der Zunge
zergehen…

Ihr Thomas Gutberlet,
Geschäftsführer tegut…

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

*

 öchten Sie mehr über die erste tegut… Zukunftswerkstatt erfahren? Gehen Sie auf unsere
M
Seite im Internet: unter www.tegut.com/zukunftswerkstatt finden Sie vielfältige Möglichkeiten,
sich zu informieren.

Kurze Rezepte und die komplette Einkaufsliste des weiteren
Selbstversuchs von Gisela Burger
gibt es im Internet unter:
http://tegut.com/g/selbstversuch

www.tegut.com

Was du sagst, verweht im Wind.
Nur was du tust, schlägt Wurzeln.
Karl Heinrich Waggerl (1897-1973),
österreichischer Schriftsteller

Wertvoll essen
Für rund 30 Euro pro Person und Woche
Regional, saisonal, umweltschonend, aus fairen Geschäftsbeziehungen stammend, gesund und lecker, ein Kulturgut:
Eine wertvolle Ernährung orientiert sich meines Erachtens an
verschiedenen Werten (siehe Seite 8 unten). Daraus ergeben
sich für mich Fragen: Kann ich mir Essen, das all diese Ansprüche erfüllt, finanziell und zeitlich leisten? Macht das meine
Familie mit? Was kostet mich das genau? Am 21. Februar
2013 starte ich den Test, zunächst für zwei Wochen. Es gilt,
für meinen Mann, meinen Sohn und mich eine Versorgung
nach folgenden Kriterien zu gestalten:
Viel selbst zubereiten: Soweit ich es schaffe, bereite ich
unsere Speisen selbst zu.
Gesund: Der Speiseplan ist abwechslungsreich und bietet eine
Vielfalt an frischen Lebensmitteln.
Ökologisch, regional und saisonal: Ein möglichst hoher Anteil
der eingekauften Lebensmittel weist ein Bio-Siegel auf, stammt
aus Bayern, wo wir leben, oder zumindest aus Deutschland und
ist zu dieser Jahreszeit frisch verfügbar. Fleisch wird wegen

der hohen, energiereichen Verarbeitungsstufe nur einmal in
der Woche, Wurst nur in Maßen gekauft.
Viel Tierwohl: Fleisch, Eier und Wurst gibt es ausschließlich
in Bio-Qualität, weil Bio-Erzeuger höhere Standards in Bezug
auf eine artgerechte Haltung erfüllen müssen.
Alltagstauglich: Der Zeitaufwand für die Essenszubereitung
muss mit den anderen Verpflichtungen des Alltags im Einklang
stehen.
Günstig: Frisches, ökologisches Essen soll sich idealerweise
jeder leisten können. Daher achte ich sehr auf die Kosten.
Lecker: Es muss allen Familienmitgliedern schmecken. Nur
dann tragen sie das Projekt „Wertvoll essen“ langfristig mit.
Möglichst alles verwerten: Es sollen keine Lebensmittel im
Müll landen. Deshalb müssen Reste vermieden oder verwertet
werden.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8
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Die Heimat der Eier
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Lichtenfels
Bad Zwesten

Gutes zum Leben, von dort, wo wir leben

Welches Obst und Gemüse kann ich im Februar aus der Region
kaufen? Möhren, Kartoffeln, Lauch, Rote Bete, Weißkohl, Rotkohl, Sellerie, Chicorée, Äpfel – mir fällt einiges ein. Welche
Gerichte zaubere ich daraus, die uns allen schmecken?
Freitags soll es ein Fischgericht geben und am Sonntag Fleisch,
das steht fest. Salate mit Gurken, Tomaten und Paprika aus
Spanien sind gestrichen, auch wenn ich sie gern esse. Wo
verwenden wir Fertigprodukte, die ich jetzt selbst machen
werde? Mein Mann isst gern einmal in der Woche Fleischsalat.
Den muss ich jetzt selbst hinkriegen. Die Müsli-Packungen
bleiben vorerst auch zu. Das Frühstücks-Müsli will ich selbst
zubereiten: aus Haferflocken, Leinsamen, Cornflakes, frischen
Früchten, Rosinen, Joghurt oder Milch. In der Küche steht
zudem noch der Riesenkorb mit Walnüssen vom Baum aus
dem Garten.
Am besten backe ich auch das Brot selbst, denke ich mir zuerst. Da jedoch in den nächsten acht Tagen noch einiges außer
Essenkochen ansteht, wird Brot gekauft.
Als Nächstes erstelle ich einen Wochenplan: Wann essen wir
welches warme Gericht? Ein leckerer Braten mit Rotkraut
und Spätzle, gedünsteter Fisch mit Senfsoße und Kartoffeln,
Linsensuppe, Krautnudeln, Kartoffelauflauf mit Möhren…
Schließlich ist die Auswahl an möglichen Gerichten so groß,
dass ich eine ganze Weile mit Entscheidungen verbringe:
Pfannkuchen mit Lauchgemüse oder selbst gekochtem Apfelkompott? Spätzle oder lieber Kartoffelbrei?
Wegen der benötigten Mengen blättere ich in dem Kochbuch,
das uns die örtliche Sparkasse vor mehr als zwölf Jahren zur
Hochzeit geschenkt hat. Das 500 Seiten umfassende Werk
bietet wirklich nutzbringende Lebenshilfe im Familienalltag.
In ihm finde ich nicht nur Rezepte, sondern auch Informationen
über einzelne Grundnahrungsmittel oder Mengenangaben für
übliche Portionsgrößen. Wie jede Woche schreibe ich mir einen
Einkaufszettel. Diesmal sind die Mengenangaben jedoch
ganz genau. Produkte wie Zucchini oder Auberginen, die ich
sonst häufig gekauft habe, fehlen gänzlich, weil sie jetzt im
Februar mindestens aus Italien kommen.
Ich kaufe ein, koche, notiere alles: Ware, Menge, Preise,
Zubereitungszeiten, verwendete Zutaten, auch für Frühstück,
Pausenbrot und Zwischenmahlzeiten. Das Ergebnis: Es war

Hochwertige Qualität anbieten, wirtschaftlich arbeiten und dabei kompromisslos das Wohl von Mensch und Tier in den Mittelpunkt stellen – ist das
heutzutage möglich? Zwei Legehennenbetriebe in Hessen, die tegut… beliefern, beantworten die Frage uneingeschränkt mit „Ja“ und stellen sich
und ihre Arbeitsweise vor.
Ein Ei gleicht dem anderen: Auf den ersten Blick sieht man den Eiern nicht
an, woher sie stammen. Der Nummerncode, der auf jedes Ei aufgedruckt
ist, gibt hier Aufschluss über Herkunft und Haltungsform – ausführliche Informationen zu diesem Nummerncode finden Sie im marktplatz April 2013
(im Internet unter www.tegut.com/kundenzeitschrift).

Leuderode

Eschenburg
Fulda

Hessen
Wiesbaden

Bio

Bodenhaltung

Eier aus Hessen
Bodenhaltung
mir möglich, für durchschnittlich unter 100 Euro pro Woche
drei Personen wirklich wertvoll zu ernähren. Geschmeckt hat
es auch allen. Mein Gatte fand den selbst gemachten Fleischsalat sogar toll. Nur mit den Ein-Kilo-Joghurt-Eimern hat er
sich nicht angefreundet. Den vorportionierten Joghurt-Becher
einfach aus dem Kühlschrank zu nehmen, ist eben bequemer.
Bei den sonntäglichen Fleischgerichten habe ich mich an
Mengen-Empfehlungen für zwei bis drei Portionen gehalten.
Es blieb aber manchmal etwas übrig. Das für den Montag geplante Essen habe ich dann abgeändert, so wurde der LinsenEintopf verschoben und es gab ein zweites Mal Schweinelende
mit Spätzle und Rotkraut. Ein anderes Mal wurde der zum
Lauch-Gemüse gereichte Curryreis in der Suppe mitverwertet.
Das schmeckte wirklich lecker. Lebensmittel-Einkäufe und
Essenspläne werde ich auf unbestimmte Zeit weiter nach den
oben genannten Ideen von wertvollem Essen gestalten.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Was heißt „wertvoll essen“ für mich?
Gisela Burger: Zunächst muss Essen gut schmecken, finde ich,
Genuss ist einfach ein Lebenswert. Unter wertvollem Essen
verstehe ich zudem möglichst hochwertige und frische Zutaten sowie eine liebevolle Zubereitung. Selbst gestampfter
Kartoffelbrei aus frisch gekochten Kartoffeln, verfeinert mit
Muskatnuss und Butter, schmeckt einfach besser als der aus
Instantpulver.
Wertvolles Essen beschert ein gutes Gewissen. Einmal natürlich in Bezug auf die Gesundheit, etwa durch reichlich Obst
und Gemüse und durch einen vielfältigen Speiseplan.
Es geht auch um ein gutes Gewissen in Bezug auf Umwelt und
Gesellschaft. Wenn ich Bio-Lebensmittel kaufe, fördere ich
eine ressourcenschonende Landwirtschaft und eine artge-

Jesberg

rechte Tierhaltung. Saisonale und regionale Erzeugnisse
unterstützen die Landwirtschaft in meiner Nähe und tragen
durch kurze Transportwege zum Klimaschutz bei. Produkte
mit einem Fair-Siegel stammen aus partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen, die Erzeugern und deren Familien bessere
Lebensbedingungen verschaffen.
Essen bedeutet ferner, kulturelle und religiöse Werte zu leben
und an die Kinder weiterzugeben. Jede Kultur und Religion
auf der Welt mahnt auch zum achtsamen Umgang mit Lebensmitteln. Möglichst wenig oder am besten gar nichts Essbares
wegzuwerfen, ist daher ebenso Bestandteil einer wertvollen
Ernährung, wie ich sie mir vorstelle.

Das Essen schmeckt
und der Selbstversuch
von Gisela Burger ist
reizvoll! Sohn Joshua
und Ehemann René
verfolgen das Projekt
„Wertvoll essen“ auch
weiterhin mit Spannung.

Herkunft: Eschenburg im Lahn-Dill-Kreis, am Fuße des Westerwaldes, sowie
Bad Zwesten rund 80 km entfernt im Schwalm-Eder-Kreis.
Unternehmen: Westerwald-Bio GmbH; der Familienbetrieb wird von Burkhard
Klein in dritter Generation geleitet.
Größe: 10 fest angestellte Mitarbeitende.
Herr Klein, Sie ziehen Ihre Küken selbst groß. Das ist heute bei einem Legehennenbetrieb eine Seltenheit. Was ist dabei Ihre Motivation?
Burkhard Klein: Das ist wie Kindererziehung, ich glaube, dass man durch die
eigene Aufzucht einen prägenden Einfluss auf die Hühner hat. Wir möchten
mit allen uns möglichen Mitteln dafür sorgen, dass es den Tieren gut geht.
So erhalten wir ein verbrauchergerechtes Ei, hinter dem wir stehen können.
Wie mögen Sie Eier am liebsten?
Ich mache mir fast jeden Morgen Rührei, manchmal sogar aus drei Eiern!

Bio-Qualität

Burkhard Klein, Geschäftsführer der
Westerwald-Bio GmbH, beliefert tegut…
mit Bodenhaltungs-Eiern aus Hessen.

Herkunft: Leuderode, ein Ortsteil von Frielendorf im Knüllgebirge des Kurhessischen Berglands; weitere Betriebsstandorte sind Jesberg, rund 18 km
westlich, und Lichtenfels, rund 70 km nordwestlich von Leuderode.
Unternehmen: Hephata Bio-Geflügelhof Leuderode; landwirtschaftlicher
Erzeuger- und Verarbeitungsbetrieb der Hephata Hessisches Diakoniezentrum e.V.; für die vorbildlichen Leistungen in der Vermarktung ökologischer
Lebensmittel erhielt das Unternehmen 2008 den 1. Preis des Förderpreises
Ökologischer Landbau, den das Bundeslandwirtschaftsministerium verleiht;
Susanne Weißbecker leitet den Betrieb.
Größe: Acht Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit betreuen 36 suchtkranke und
psychisch behinderte Beschäftigte.
Frau Weißbecker, wie ist ihre Arbeitsweise?
Susanne Weißbecker: Es ist nicht anders als bei einem normalen Familienbetrieb. Wir versuchen, mit den vorhandenen Arbeitskräften wirtschaftlich
zu arbeiten. Für jeden, der hier eine leitende Position hat, ist das eine bewusste Entscheidung. Wir möchten mit den Menschen und den Tieren, die
uns anvertraut sind, gut umgehen.
Essen Sie täglich Eier?
Ich esse täglich ein Ei zum Frühstück, am liebsten „medium“ gekocht.
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt

Susanne Weißbecker leitet den Hephata
Bio-Geflügelhof in Leuderode.
Von hier stammen die tegut… Bio-Eier
aus Hessen.

Ab ca. August 2013 werden zudem die Eier
(Freilandhaltung und Bio-Qualität) der Marke „Sonnenei“ vom
Mustergeflügelhof Leonhard Häde aus 36211 Alheim-Heinebach
unter der tegut… Eigenmarke angeboten.

In der Saison aus der Region genießen
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Ganz nah
dran!
Jetzt hat Spargel bei uns Saison:
Mögen Sie ihn lieber klassisch
in Weiß, kräftig in Grün oder ausgefallen in Violett?
Es ist wieder soweit: Das delikate Stangengemüse gibt sich
die Ehre! Von Ende April bis zum Johannistag am 24. Juni
währt in Deutschland die Spargelsaison. Frisch geerntet bzw.
gestochen schmeckt er natürlich am besten. Deshalb bezieht
tegut… seine Spargelvielfalt überwiegend aus der Region.

Thüringen

Weißer Spargel aus Thüringen

Herbsleben

von der Agrargesellschaft Herbsleben AG
in Herbsleben
„Wenn man in Deutschland vom Spargelanbau spricht, denkt
man sicher nicht gleich an Thüringen“, so Karl-Walter Hecht,
Aufsichtsratsvorsitzender der Agrargesellschaft Herbsleben
AG, „denn von den in Deutschland genutzten 22 000 Hektar
für den Spargelanbau befinden sich nur etwa 400 Hektar in
Thüringen.“ Dennoch hat der Spargelanbau im Erfurter
Becken eine fast zweihundertjährige Tradition. „Der Anbau
des Spargels auf den humusreichen Lößlehmböden erfordert
zwar mehr Arbeit als auf sandigen Böden, gleichzeitig sind
diese Bodenverhältnisse aber der Garant für einen besonders
intensiven Geschmack“, so Hecht. „Qualität wird auf dem
Feld gemacht!“, davon ist der Betriebschef überzeugt. Die
Betriebsgröße der Gesellschaft und eine gute Logistik ermöglichen es, dass alle tegut… Märkte in der Saison zuverlässig
mit Spargel beliefert werden können.

Erfurt

Karl-Walter Hecht, Aufsichtsratsvorsitzender der Agrargesellschaft Herbsleben, schätzt den
traditionellen Spargelanbau im Erfurter Becken.

Grüner u. violetter Spargel aus Franken

Mellrichstadt/Eußenhausen
Würzburg

vom Betrieb der Familie Hoch in Mellrichstadt/
Eußenhausen

Appetit auf frischen Spargel bekommen?
Drei leichte und schnelle Frühlingsrezepte finden Sie auf Seite 19.

Hessen

Weißer Spargel aus Hessen
Wiesbaden

von Ingo Helfrich und dessen Anbaubetrieb
in Weiterstadt bei Darmstadt
„Wir haben sandige, wasser- und luftdurchlässige Böden –
die eignen sich bestens für den traditionellen Anbau von
weißem Spargel“, erklärt Ingo Helfrich. Die erste Vollernte
kann erst im dritten Jahr nach der Neuanlage eines Spargelbeetes erfolgen. Im fünften Jahr erreichen die Stauden ihre
volle Ertragsstärke, nach sieben bis acht Jahren müssen neue
gepflanzt werden. Die Ernte ist nach wie vor Handarbeit –
Stange für Stange werden die dicken, ca. 25 cm langen
Sprosse des weißen Spargels mit dem Spargelstecher gestochen, bevor ihre Köpfchen das Erdreich durchstoßen.

Der Betrieb von Ingo Helfrich ist in Weiterstadt beheimatet,
einer Hochburg des hessischen Spargelanbaus.

Weiterstadt

Die Ernte des Familienbetriebs von Christian und Daniela
Hoch bringt Farbe ins Spargelsortiment der tegut… Märkte!
Auf den Feldern ihres im Naturpark Rhön gelegenen Hofes
bauen sie grünen und violetten Spargel an. „Unsere Böden
sind lehmig, nicht sehr tiefgründig und das Klima ist hier
eher rau“, sagt Christian Hoch, „für Grünspargel ist das kein
Problem! Im Gegenteil, so entwickelt er einen besonders
kräftigen Geschmack!“ Grüner Spargel wächst oberirdisch
auf flachen Dämmen und wird in Handarbeit geschnitten.
„Mit einem Messer – wie Blumen“, sagt Hoch. Die grüne Farbe
entsteht unter dem Einfluss des Tageslichts durch Bildung
von Chlorophyll. Eine besondere Spezialität ist die Sorte
„Violetta“ – ein Grünspargel, der durch die Bildung von Anthocyanen (farbgebende sekundäre Pflanzenstoffe) dunkelviolett ausreift und auch als Rohkost verzehrt werden kann.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn

Franken

Christian und
Daniela Hoch im
fränkischen Eußenhausen haben
sich mit ihrem
Familienbetrieb
auf Grünspargel
in Grün und Violett spezialisiert.

Termine und Kontakte
Hoffest in Mellrichstadt, Naturpark Rhön, am 5. Mai 2013
Das jährliche Hoffest der Familie Hoch steht unter dem Motto: „Huhn trifft
Spargel!“ Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm für die
ganze Familie – mit Treckerfahrten, Streichelzoo und Schaukochen.
Bei vorheriger Anfrage besteht die Möglichkeit, den Betrieb anzuschauen.
E-Mail: info@christians-erdbeerhof.de oder Tel. 09776-1306 bzw. -9785.

Spargelfest in Herbsleben am 25./26. Mai 2013
Jährlich findet auf dem Gelände der Herbslebener Agrargesellschaft AG
der traditionelle Thüringer Spargelmarkt mit Handwerks- und Spezialitätenständen statt. Haben Sie Interesse an einer Betriebsführung?
Anfragen per E-Mail: agrarherbsleben@pcconnect.de oder Tel. 0360413720.

Konsumententrends
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Die drei Kuchenspezialitäten der
tegut… Eigenmarke liegen in der
Tiefkühlung bereit. Sie können bei
Raumtemperatur oder ruckzuck
im Backofen bzw. der Mikrowelle
aufgetaut werden.

Der Wert der Waren

Frau Hauser, die Kunden wollen immer mehr
Bio-Lebensmittel. Gleichzeitig soll alles noch
günstiger werden. Wie passt das zusammen?
Mirjam Hauser: Auf den ersten Blick sind das
zwei gegensätzliche Entwicklungen; sie entstehen aber aus demselben Grundproblem heraus:
Viele Konsumenten können heute die Herstellung
von Lebensmitteln nicht mehr nachvollziehen,
sie ist zu komplex geworden. Dieses Unwissen
führt auf der einen Seite dazu, dass sie nicht
mehr wissen, was ein fairer Preis für ein vernünftig hergestelltes Produkt ist. Auf der anderen
Seite versuchen sie, mit dem Kauf von BioLebensmitteln diese Ungewissheit zu umgehen,
weil sie Bio mehr vertrauen.
Wollen die Konsumenten denn überhaupt
genau wissen, woher ihre Lebensmittel kommen
und wie sie hergestellt werden?
Die extrem günstigen Lebensmittel sind natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen; das war
eine jahrzehntelange Abwärtsspirale. Lebensmittelindustrie und Handel wollen so günstig
wie möglich produzieren und die Niedrigpreise
als Wettbewerbsvorteil an ihre Kunden weitergeben. Das Problem ist, dass der Konsument gar
nicht mehr nachvollziehen kann, was etwa ein
Liter Milch wert ist. Viele Kunden verstehen auch
nicht, wieso ein Produkt ausgerechnet zum Zeitpunkt X plötzlich billiger wurde.
Sie erforschen am Gottlieb Duttweiler Institut
in Zürich Konsumententrends: Gibt es von Land
zu Land verschiedene Trends, zum Beispiel in
Deutschland und der Schweiz?
Bei Trends ist es immer etwas schwierig, sie auf
eine bestimmte Region zu begrenzen. Ein Trend
entsteht und verbreitet sich meist nicht nur in
einem Land. Das GDI hat natürlich vor allem die
Schweiz im Fokus. Beim Thema Essen gibt es jedoch europaweite Tendenzen, die man in mehreren Ländern nahezu zeitgleich beobachten kann.
Wir haben im Jahr 2010 die Wertehaltung bei
Schweizern und Deutschen analysiert. Ein Er-

Foto: Gottlieb Duttweiler Institut

Am Schweizer Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) in Rüschlikon bei Zürich werden Trends in den Bereichen Konsum,
Handel und Gesellschaft erforscht sowie aktuelle Themen
diskutiert. In der von Migros-Gründer Duttweiler ins
Leben gerufenen Denkfabrik erforscht Mirjam Hauser
Trends in den Bereichen Einzelhandel und Lebensmittel
gebnis war, dass den Deutschen der Preis nicht
so prominent war, während das Preisbewusstsein bei den Schweizern höher ausgeprägt war.
Es heißt aber doch immer, die Deutschen seien
so preisbewusst. Wenn das nicht mehr so ist,
sind sie dann weder preis- noch wertebewusst?
Nein, das heißt nur, dass sich die deutschen
Konsumenten so an die tiefen Preise gewöhnt
haben, dass sie diese für selbstverständlich halten. Umgekehrt hinterfragen die Schweizer die
heutigen Preise ihrer Lebensmittel viel stärker.
Nichtsdestotrotz sind die Deutschen ähnlich
wertebewusst wie die Schweizer: Es ist ihnen
wichtig, woher die Produkte kommen und wie
sie hergestellt werden.
Was wird der Kunde im Bereich Lebensmittel
zukünftig wollen?
Ein großes Thema ist „Zurück zum Ursprünglichen“. Regionale und saisonale Ware wird immer
wichtiger, damit verbindet man heute frische
und gesunde Ernährung. Vor 20 Jahren wollte
der Kunde vor allem, dass er jederzeit eine große
Auswahl zur Verfügung hat. Das wird heute als
Standard vorausgesetzt, heute geht es vor allem
um den Mehrwert: Lebensmittel müssen zusätzliche Kriterien wie regional, saisonal oder BioStandards erfüllen.
Es geht auch um Kriterien wie Gemütlichkeit.
Was hat das noch mit Lebensmitteln zu tun?
Früher war es ganz normal, dass man sich fürs
Essen und die Zubereitung Zeit genommen hat,
weil man es selbst tun musste. Heute leben wir
in einer immer mobileren und flexibleren Welt
mit entstrukturierten Essenszeiten. Mal isst man
mittags, mal erst um 15 Uhr, manchmal zuhause
und oft unterwegs. Aus dieser Entwicklung heraus
kommt wohl das Bedürfnis, das Essen – wenn man
Zeit hat – fast schon als Event zu zelebrieren.

Mirjam Hauser, Senior Researcher am GDI, kennt
sich aus mit Werten, Wünschen und Lebensstilen
der Konsumenten.

Der Kunde will es so praktisch wie möglich, er
will aber auch wissen, wo sein Essen herkommt.
Ein komplettes Zurück zum Wochenmarkt wird
aber auch nicht funktionieren, oder?
Es gibt zwei große Tendenzen: So werden sich
die Vertriebskanäle für Lebensmittel in den
nächsten Jahren stark verändern. Die Megamärkte
auf der grünen Wiese haben ausgedient, auch
weil Mobilität immer teurer wird. Es wird wieder
dezentraler und wieder vermehrt kleine Läden
im Nahbereich geben, die der eingeschränkten
Mobilität der Menschen entgegenkommen. Es
wird sich zudem der Bio-Bereich weiterentwickeln.
Nicht zwingend mit schärferen Kriterien, hier
geht es ebenso um Mehrwerte: Bio aus der Region, Bio mit Gesicht, Bio-Verpackungen und so
weiter.
Die letzten drei Fragen und Antworten des Interviews mit Mirjam Hauser lesen Sie bitte im
Internet unter http://tegut.com/g/interview2
Mit Mirjam Hauser sprach Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Bütthard.

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

Wie von Muttern
Drei klassische Kuchenspezialitäten – ideal auch für Gäste!
Die drei Blechkuchen der Eigenmarke – zwei
Streuselkuchen, einer mit Äpfeln, einer mit
Pflaumen, und ein Käsekuchen – werden eigens
für tegut... gebacken. Die Rezepturen sind klassisch, die Zutaten hochwertig und damit jeder
einzelne Kuchen ein besonderer Genuss!
Lockerer Hefeteig…
Sowohl der Apfel-Butterstreusel- als auch der
Pflaumen-Butterstreusel-Kuchen machen ihrem
Namen alle Ehre: Lockerer Hefeteig, der nach
ausgiebiger Reifezeit seine geschmackliche Qualität entfaltet, wird bedeckt mit einer leckeren
Puddingschicht sowie Äpfeln oder Pflaumen. Gekrönt wird all das von goldgelben Butterstreuseln.
Geschmackserlebnis: Butterstreusel
„Anstatt, wie es heutzutage vielfach üblich ist,
Margarine zu verwenden, lag es uns am Herzen,
bei diesen Streuselspezialitäten an die Qualität

früherer Zeiten anzuknüpfen. Daher haben wir
uns für die besondere geschmackliche Note
feinster Butterstreusel entschieden“, so Frank
Anders, Vertriebsleiter bei der Thüringer Meisterbäckerei Thoks in Waltershausen. Thoks produziert die drei Kuchen für die tegut… Eigenmarke.
So mag es nicht verwundern, wenn sich der ein
oder andere beim Genuss der Backwaren an den
Geschmack wie bei Muttern zu Hause erinnert
fühlt, wo die Butterstreusel ihren unvergesslichen
Geschmack entfalteten.
Leckerer Quarkkuchen
Auf die dritte Backspezialität im Bunde, den
Quarkkuchen, trifft dieses besondere Geschmackserlebnis gleichermaßen zu: feiner Hefeteigboden
zergeht mit einer lockeren Quarkcreme inklusive
leichter Zitrusnote und saftigen Rosinen sanft
auf der Zunge.

Natürlich ohne Zusatzstoffe
Traditionell und mit der Thoks Meisterbäckergarantie werden die drei Kuchenspezialitäten
nach dem tegut… Reinheitsversprechen hergestellt, natürlich ohne Farb- und Konservierungsstoffe sowie künstliche Aromen und Zuckeraustauschstoffe. Sowohl das Mehl als auch die
frischen Milchzutaten stammen aus der Region.
Alternative zum Selbstbacken
Um sich selbst zu verwöhnen oder für überraschenden Besuch immer etwas Gutes vorrätig
zu haben: Die drei tegut… Kuchen aus der
Tiefkühlung sind eine ideale Alternative zum
Selbstbacken. Jeder ist in vier Kuchenstücke
vorgeschnitten und bei Raumtemperatur – oder
ruckzuck im Backofen bzw. der Mikrowelle –
aufgetaut. Lecker!
Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön

Hallo Kinder!
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Komm, lieber Mai, und mache

die Bäume wieder grün!
Es grünt so grün … so sagt man oft im Mai. Von wegen! So einfach macht es sich die
Natur nicht. Schaut doch mal, wie viele verschiedene Grüntöne es gibt: Lindgrün,
Erbsengrün, Maigrün, Dunkelgrün, Flaschengrün. Eine Palette, wie aus einem riesigen
Malkasten! Wenn Ihr draußen seid, dann guckt doch mal ganz genau hin, wie
alles blüht und duftet. Von Sofie und Hannes bekommt Ihr außerdem wieder Tipps
zum Basteln, Gärtnern, Backen, Spielen und Lesen. Der Mai ist gekommen!

Sofies Buchtipp:
„Der mutigste Ritter
der Welt“
von Katja Reider (Ravensburger Verlag, Leserabe, 1. Lesestufe ab 6 Jahren). Wer will schon Ritter Milchbart
heißen? Ein Ritter ganz sicher nicht.
Pech für den kleinen Milchbart, der
von keinem anderen Ritter so richtig
ernst genommen wird. Als jedoch die
Prinzessin Ava von einem grässlichen
Drachen verschleppt wird, kommt
seine große Chance. Alle Ritter kneifen, nur Milchbart nicht. Das ist auch
gut so, denn wirklich verschleppt
wurde Ava gar nicht und der Drache
ist längst nicht so wild, wie alle Ritter
befürchtet hatten. Eine witzige Geschichte mit schönen Bildern von
Birgit Antoni, die zeigt, dass jeder
Mensch seine Chance im Leben bekommt. Nur Mut!
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Schwärmt die Biene schon im Mai,
gibt es ganz bestimmt viel Heu.
(Bauernregel)
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Hannes’ Spieletipp für den Mai:
Farben sammeln
Dieses Spiel ist wirklich sehr einfach und es macht
großen Spaß! Ihr müsst dazu nur nach draußen gehen. Nehmt Euch am besten ein paar Freunde oder
Eure Familie mit. Nun marschiert Ihr gemeinsam los
und haltet unterwegs Eure Augen offen. Wer sieht
zuerst etwas Rotes? Wer entdeckt die erste weiße
Blume? Einen grünen Baum, na, das ist sicher nicht
schwer. Eine lila Tulpe oder eine gelbe Narzisse,
das ist schon eher eine Herausforderung! Vielleicht
fliegt schon eine gelb-schwarz-geringelte Biene
durch die Gegend, zwei Farben auf einmal! Wer die
meisten Farben entdeckt hat, ist Sieger und darf
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Unbedingt mal ausprobieren!
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Wahre Bodenschätze
Bio-Kartoffeln nach wie vor aus Deutschland – herausragend
in der Qualität und im Genuss!

17

Kurze Wege und eine gute Zusammenarbeit zwischen tegut… und den
Profis des fränkischen Anbau- und Abpackbetriebes Remlinger Rüben
machen es möglich, dass die tegut… Märkte rund ums Jahr Bio-Kartoffeln
aus Deutschland anbieten können!

Welche Sorten sind es im Mai?

Agria, Marena, Belana und Ditta – da diese fest- und vorwiegend festkochenden Sorten besonders gut lagerfähig sind. Eine spezielle Lagerung –
bei +4 Grad Celsius und regelmäßiger Lüftung – unterstützt die Keimruhe
der Knollen. Auf keimhemmende Mittel wird bei Bio-Kartoffeln übrigens
vollständig verzichtet! Umso wichtiger sind regelmäßige Kontrollen, Keimtests und ein sorgfältiges Auslesen der Bestände.

Agria und Marena

Kochtyp: vorwiegend festkochend, bleiben beim Garen gut in Form,
etwas weichere Struktur – buttrig bis mürbe.
Verwendung: ideal als Salz-, Pell-, Brat- oder Backofenkartoffeln sowie
für Rösti und Kartoffelpuffer.

Belana und Ditta

Kochtyp: festkochend, behalten ihre saftig-feste, glatte und feinkörnige
Struktur auch beim Garen.
Verwendung: super als Salz- oder Bratkartoffeln sowie für Kartoffelsalate
und Gratins.

Kartoffeln im Frühling! Lust auf…
…Pellkartoffeln? Kartoffeln waschen, in einen Topf schichten – so viel
lauwarmes Wasser einfüllen, dass sie knapp bedeckt sind, mit Deckel
aufkochen, ca. 25 Min. kochen lassen. Dann abgießen, kalt abbrausen
und pellen.
Passen gut zu: Grüner Sauce, Matjes oder Heringstopf und zur Zubereitung
einer Kartoffeltortilla.
...Ofenkartoffeln? Kartoffeln schälen, längs vierteln, mit Olivenöl (3 El
pro kg), Salz (1 Tl pro kg), frischen oder getrockneten Kräutern wie
Thymian, Rosmarin und/oder Oregano in eine Tüte geben, schütteln,
auf einem Backblech verteilen, bei 200 Grad ca. 25 Min. backen.
Schmecken gut dazu: pikante Dips (siehe Rezepte Seite 18).

Wer lagert die
heimischen BioSpeisekartoffeln
für tegut…?

Kartoffel-Fibel

…Kräuter-Kartoffel-Chips? Kartoffeln schälen, in hauchdünne Scheiben
hobeln, nebeneinander auf ein Küchentuch legen. Kräuterblättchen
(z.B. von Rosmarin, Koriander und/oder Petersilie) auf der Hälfte der
Scheiben verteilen, übrige darauflegen, mit dem Küchentuch abdecken
und einem Nudelholz darüberrollen. Kräuter-Kartoffel-Chips in heißem
Öl schwimmend ausbacken, abtropfen lassen und mit Salz würzen.

Ran an die Knollen!

KulinarischerSchatzfüralle!
Früher kamen Kartoffeln täglich auf den Tisch. Heute
konkurrieren sie auf unseren Speiseplänen vor allem
mit Pasta- und Reisgerichten – häufig aus vermeintlicher Zeitersparnis.

Drei köstliche neue Kartoffelrezepte gibt
es auf Seite 18!
Weitere unter „www.tegut.com/rezepte“
und in der tegut… Kartoffel-Fibel – sie
ist in den tegut… Märkten direkt bei den
Kartoffeln platziert!
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.

Wissenswertes,
über 30 Rezepte
und vieles mehr …

Küchentipp: Sind die Kartoffeln schon gar?
Um das zu überprüfen, Knollen mit einem Messer anstechen – ist kaum
Widerstand zu spüren, sind sie genau richtig.
Lagertipp: So fühlen sich Kartoffeln im Haushalt richtig wohl!
Kleine Obst- oder Gemüsesteige (z.B. von Salat oder Erdbeeren) mit
Zeitungspapier auslegen, Kartoffeln ein- bis zweilagig hineinlegen,
mit Zeitungspapier abdecken, kühl und dunkel stellen. Ideal sind Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad Celsius, bei höheren Temperaturen
fangen sie schnell an zu keimen. Frostige Temperaturen um 0 Grad vertragen Kartoffeln nicht – dann verwandelt sich ihre Stärke in Zucker,
als Folge schmecken sie süßlich.

Frühkartoffeln – wie unterscheiden sie sich
von Speisekartoffeln?

Ab Mitte/Ende Juni kommen die ersten Frühkartoffeln aus deutschem
Anbau in die tegut… Märkte. Sie enthalten weniger Stärke als Speisekartoffeln und sollten möglichst bald verzehrt werden. Frühkartoffeln
haben eine pergamentartige, dünne Schale. Sie schmecken saftig, eher
gemüseartig.

Frühlingsfit mit Kartoffeln!

Kartoffeln enthalten als Energieträger das Kohlenhydrat Stärke, als Baustoff hochwertiges Eiweiß sowie Vitamine der B-Gruppe und Vitamin C.
Von daher gehören sie auch im Frühling auf den Tisch und nicht in den
Keller!
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

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 …!



www.tegut.com

Kartoffel-Fibel

…Lorbeerkartoffeln?
Als Beilage für ca. 4 Portionen: 12 Kartoffeln schälen, 12 Lorbeerblätter
vierteln. Kartoffeln an der Oberseite jeweils viermal ca. 2 cm tief einschneiden, Lorbeerblätter hineinstecken, nebeneinander in eine Ofenform
setzen, 300-400 ml Brühe angießen, bei 180 Grad ca. 40 Min. garen –
dabei wiederholt mit der Brühe begießen. Lorbeerkartoffeln schmecken
klasse z.B. zu Brathähnchen, Grill- und Ofenkäse oder zu Ratatouille.

Rezepte
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Frühlingsfrisch mit Bio-Kartoffeln aus Deutschland

Duftendes Kartoffelbrot
ganz einfach

das lieben auch Kinder

Röstkartoffelsalat mit
grünem Spargel und Ei
vegetarisch

für zwei

Jetzt hat Spargel bei uns Saison!

Pellkartoffeln mit drei Dips
geht ganz einfach

19

Rezepte

für jeden Geschmack

Spargel-Pizza mit
Bärlauch-Pesto
Frühling auf der Pizza

edel-würzig

Spargel-Rahmgeschnetzel- Spargel-Strudel mit Kerbel
tes mit Rosa Beeren
und Sauce hollandaise
rasch zubereitet

ausgefallen

raffiniert

frühlingsfrisch

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 20 Min. Gehzeiten ca. 55 Min.
Backzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Gar-/Bratzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Brat-/Kochzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Ruhezeit ca. 45 Min.
Garzeit ca. 10 Min. Backzeit je ca. 14 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Gar- und Backzeiten ca. 40 Min.

Zutaten für 2 Brote à ca. 750 g
800 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend) Salz
1/2 Würfel Hefe 1 Tl Honig 2 El Olivenöl 700 g
Weizenmehl Type 405 + Mehl für die Arbeitsfläche
3-4 El Hartweizengrieß oder Polenta

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Eier (M) 400 g Kartoffeln (festkochend) Salz
4 El Olivenöl Pfeffer aus der Mühle 500 g
grüner Spargel 1 Tl Zitronensaft Zucker 2 Handvoll frische Kräuter (z.B. Petersilie, Schnittlauch,
Bärlauch) 2 El Balsamessig 1 Msp. Senf 1 Bd.
Radieschen 50 g Parmesan am Stück

Zutaten für ca. 4 Portionen
800 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend oder
festkochend) Salz 50 g tegut… halbgetrocknete
Tomaten 1 Tl Kapern 30 g schwarze Oliven
(ohne Stein) 1/2 Topf Basilikum 100 g Ziegenfrischkäse 100 g Magerquark Pfeffer aus der
Mühle 4 Stängel Koriander 150 g Joghurt
Schale und Saft 1 Bio-Zitrone 1 Msp. Kreuzkümmel (gem.) Cayennepfeffer 1 kleiner BioApfel 2 Frühlingszwiebeln 50 g Katenschinken
(gewürfelt) 2 El Olivenöl 1/2 Tl zerstoßene
Fenchelsamen (Teebeutel!)

Zutaten für ca. 4 Portionen
700 g Weizenmehl Type 405 + Mehl für die
Arbeitsfläche 1/2 Würfel Hefe 3 Tl Salz
5 El Olivenöl Zucker 500 g weißer Spargel
400 g passierte Tomaten Pfeffer aus der Mühle
2-3 Tl Oregano 200 g geriebener Gouda 1 Glas
Bärlauch-Pesto (z.B. „Rhönovese“) 120 g kffBio-Bauernschinken luftgetrocknet in dünnen
Scheiben

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g dünner grüner Spargel 2 Schalotten
1/2 Bd. Petersilie 200 g tegut… Wellenbandnudeln Salz 400 g LandPrimus-Minutensteaks
1-2 El tegut… doppelgriffiges Mehl 2 El Rapsöl Pfeffer aus der Mühle 60 ml Grappa 100 ml
Gemüsefond 200 g Schlagsahne 2 El Rosa
Beeren (Shinusfrüchte) 1 El Butter

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg violetter Spargel Salz 2 Schalotten 1 Bd.
Kerbel 100 g gekochter Schinken 50 g Parmesan
4 El Semmelbrösel Pfeffer aus der Mühle
9 Blätter Strudelteig (Kühlregal) 200 g + 4 El
Butter 3 Eigelb 1-2 Tl Zitronensaft

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, in Salzwasser garen,
abgießen, kurz dämpfen lassen, zu Püree zerstampfen, lauwarm abkühlen lassen.
2. Hefe in 125 ml warmem Wasser auflösen, Honig
zugeben, ca. 5 Min. stehen lassen, bis sich kleine
Bläschen bilden. Kartoffelpüree, Olivenöl, 2 Tl Salz
mit dem Hefewasser vermischen. Mehl zugeben,
alles mit dem Knethaken zu einem glatten Teig
verarbeiten (der Teig wirkt zunächst trocken,
wird aber während des Knetvorgangs weich und
geschmeidig – deshalb kein zusätzliches Wasser
zugeben). Teig zugedeckt an einem warmen Ort
ca. 30 Min. gehen lassen.
3. Teig halbieren und auf bemehlter Arbeitsfläche
jeweils zu einem flachen Oval (20 x 25 cm) formen,
dann von der längeren Seite aufrollen. Das mit
Backpapier ausgelegte Backblech mit Grieß/Polenta bestreuen, Brote jeweils mit ihrer Nahtstelle nach unten aufs Blech legen und zugedeckt
weitere 20 Min. gehen lassen. Dann Brote umdrehen und im 200 Grad heißen Ofen auf der
2. Schiene von unten ca. 45 Min. backen.
Tipp
Sind noch mehligkochende Kartoffeln im Vorrat?
Sie eignen sich auch ganz hervorragend für die
Zubereitung des Kartoffelbrotes.

Zubereitung
1. Eier in 8 Min. hart kochen. Kartoffeln schälen,
klein würfeln, in Salzwasser ca. 10 Min. vorgaren, abgießen, abtropfen lassen, dann in 2 El
Olivenöl in ca. 10 Min. rundum goldbraun braten,
mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Grünen Spargel waschen, putzen, quer halbieren und in 1 El Öl 5-6 Min. braten, dabei öfter
wenden. Mit Zitronensaft, Zucker, Salz, Pfeffer
würzen.
3. Kräuter waschen, trocken schütteln, klein
schneiden, locker mit den Kartoffelwürfeln vermengen. Für das Dressing restliches Öl (1 El),
Essig, Senf verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.
4. Eier pellen, halbieren. Radieschen waschen,
putzen, vierteln. Röstkartoffelsalat mit Spargel,
Radieschen und Eiern anrichten, Dressing darüberträufeln, mit frisch gehobeltem Parmesan
bestreuen.
Schmecken gut dazu: duftendes Kartoffelbrot
(siehe nebenstehendes Rezept) mit Frischkäse
bestrichen und eine fruchtige Schorle, z.B.
tegut… Naturell Apfel-Holunderblüte.

Zubereitung
1. Kartoffeln in Salzwasser 20-25 Min. garen.
2. Für den Käsecreme-Dip halbgetrocknete
Tomaten (abtropfen lassen, Öl auffangen),
Kapern und Oliven fein hacken. Basilikum klein
schneiden. Alles mit Ziegenfrischkäse, Quark
und 1 El Öl von den halbgetrockneten Tomaten
vermengen, mit Salz, Pfeffer abschmecken.
3. Für den Koriander-Joghurt-Dip KorianderBlättchen klein hacken, mit Joghurt, 1 Msp. Zitronenschale, Kreuzkümmel verrühren, mit Salz,
Cayennepfeffer, Zitronensaft abschmecken.
4. Für den Apfel-Fenchel-Dip Apfel mit Schale
fein würfeln. Frühlingszwiebeln klein schneiden,
Schinkenwürfel in Olivenöl knusprig auslassen,
Frühlingszwiebeln, Apfelwürfel zugeben, ca. 5 Min.
mitbraten, mit Fenchelsamen würzen.
5. Kartoffeln mit den Dips servieren.
Schmeckt gut dazu: ein kühles Bier, z.B. das
urige tegut… FAIRbindet Josefs-Kellerbier!

Zubereitung
1. Mehl in eine Schüssel geben, Hefe zerkrümeln,
mit 2 Tl Salz, 3 El Olivenöl, 1 Prise Zucker und
400 ml Wasser erst mit dem Knethaken, dann
mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten.
Teig mit einem Tuch abdecken und ca. 45 Min.
gehen lassen, bis er sich nahezu verdoppelt hat.
2. Spargel schälen, in Salzwasser ca. 10 Min.
garen. Passierte Tomaten erwärmen, restliches
Olivenöl (2 El), Oregano unterrühren, mit restlichem Salz (1 Tl), Pfeffer kräftig würzen.
3. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche nochmal
durchkneten, in vier Stücke teilen, jedes zu
einem runden Fladen ausrollen, auf leicht bemehlte Pizzableche geben und nacheinander
im 250 Grad heißen Ofen ca. 4 Min. vorbacken,
dann mit Tomatensauce bestreichen, Spargel
belegen und je 50 g Gouda bestreuen, weitere
ca. 10 Min. backen. Mit je 30 g Schinken und
einigen Tl Bärlauch-Pesto belegt servieren.
Schmeckt gut dazu: ein fruchtiger Rotwein,
z.B. ein Merlot.

Zubereitung
1. Spargel waschen, holzige Enden abschneiden,
Stangen in ca. 3 cm lange Stücke schneiden.
Schalotten abziehen, fein würfeln. Petersilie
waschen, trocken schütteln, fein hacken.
2. Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser
ca. 10 Min. garen. Minutensteaks trocken tupfen,
in Streifen schneiden, locker in Mehl wenden,
sodass nur ein Hauch am Fleisch hängen bleibt,
dann in zwei Hälften jeweils ca. 3 Min. in Rapsöl
anbraten, aus der Pfanne nehmen, mit Salz,
Pfeffer würzen und beiseitestellen. Schalotten
und Spargel im Bratfett anschwitzen, Grappa
und Gemüsefond angießen, dann Sahne und
Rosa Beeren zugeben, Sauce etwas einreduzieren
lassen. Fleisch wieder zufügen, kurz erhitzen,
Spargel-Rahmgeschnetzeltes mit Salz, Pfeffer abschmecken.
3. Nudeln abgießen, in zerlassener Butter schwenken und mit Petersilie bestreut zusammen mit
dem Spargel-Rahmgeschnetzelten auf Tellern anrichten.
Schmeckt gut dazu: der tegut… vom Feinsten
Rotling aus Franken.

Zubereitung
1. Spargel waschen, holzige Enden abschneiden,
in Salzwasser ca. 10 Min. garen. Schalotten
fein würfeln. Kerbel fein hacken. Schinken in
feine Streifen schneiden. Parmesan reiben.
2. Spargel in ca. 2 cm lange Stücke schneiden,
mit übrigen Zutaten vermengen und mit Salz,
Pfeffer würzen. 2 El Butter zerlassen, Teigblätter
dünn damit bestreichen, je drei Teigblätter
übereinanderlegen.
3. Spargelmasse daraufverteilen, einen Rand
von ca. 2 cm frei lassen. Teig an den kurzen Seiten
jeweils rechts und links etwas einschlagen, von
der Längsseite aufrollen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Strudel mit
2 El weicher Butter bestreichen, im 180 Grad heißen Ofen ca. 30 Min. goldgelb backen.
4. Restliche Butter (200 g) zerlassen. Eigelb mit
1 El Wasser und Zitronensaft über einem heißen
Wasserbad aufschlagen, Butter in einem dünnen
Strahl nach und nach unterrühren, Sauce mit
Salz, Pfeffer würzen.
5. Strudel in ca. 5 cm breite Stücke schneiden,
mit etwas Sauce hollandaise auf Tellern anrichten und servieren. Übrige Sauce dazureichen.
Schmeckt gut dazu: ein Blattsalat mit Essig-ÖlVinaigrette.

Rezepte
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Erlebnis Backen: Brote mit köstlichem Aufstrich und süße Macarons

Roggenmischbrot mit
Sauerteig
braucht Zeit

immer wieder gut

Pikante Forellen-Creme
würzig-frisch

rasch zubereitet

Klassisches Weißbrot
handfest

mit knuspriger Kruste

21

Rezepte

Erlebnis Backen: Brote mit köstlichem Aufstrich und süße Macarons

Rhabarber-Konfitüre
mit Hollersirup
herrlich fruchtig

Frühling im Glas

Vanille-Likör-43-Macarons Himbeer-Macarons
Trend-Gebäck aus Paris

etwas aufwendiger

cremig

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Ruhezeiten ca. 75 Min.
Backzeit ca. 55 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Ruhezeiten ca. 65 Min.
Backzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Kochzeit ca. 4 Min.

Zubereitungszeit ca. 65 Min.
Trockenzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 16 Min. Auskühlzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 65 Min.
Trockenzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 16 Min. Auskühlzeit ca. 15 Min.

Zutaten für 2 Brote à ca. 900 g
710 g Roggenmehl Type 997 280 g Weizenmehl Type 1050 20 g Salz 10 g Hefe 1 Pk.
Sauerteig-Extrakt 5 g Brotgewürz 2 Tl Rapsöl

Zutaten für ca. 6 Portionen
1/2 Bd. Dill 1 Pk. Kresse 250 g geräucherte
Forellenfilets 150 g Crème fraîche 50 g Saure
Sahne 1 Tl Gemüsemeerrettich Salz Pfeffer
aus der Mühle 1-2 Tl Zitronensaft

Zutaten für 3 Brote à ca. 600 g
1 kg Weizenmehl Type 550 35 g Hefe 20 g
Salz 15 g Zucker 15 g Margarine

Zutaten für ca. 5 Gläser à 250 ml
1 kg Rhabarber 500 g Gelierzucker 2:1
100 ml Hollerblütensirup

Zubereitung
1. Temperatur des Mehls messen und nach der
Formel auf Seite 3 die Temperatur des Wassers
berechnen. Alle Zutaten in eine Schüssel geben
und mit dem Knethaken der Küchenmaschine auf
kleinster Stufe ca. 5 Min. vermengen. 580 ml entsprechend temperiertes Wasser nach und nach
zugeben, weitere 5 Min. auf niedrigster Stufe
kneten, bis alle Zutaten gut vermengt sind, dann
ca. 3 Min. auf mittlerer Stufe.
2. Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche
geben, mit Mehl bestäubt und Folie abgedeckt
ca. 40 Min. ruhen lassen. Wenn sich das Teigvolumen nahezu verdoppelt hat, Teig in drei
gleichgroße Stücke teilen, jeweils mit den Händen
durchkneten, zu Kugeln formen und abgedeckt
weitere 25 Min. ruhen lassen.
3. Backofen auf 220 Grad vorheizen, Blech kurz
darin erwärmen, anschließend dünn mit Öl bepinseln. Längliche Brotlaibe formen, mit einem
Messer jeweils dreimal diagonal ca. 1 cm tief einschneiden, auf der zweiten Leiste von unten in
den Ofen schieben und ca. 25 Min. backen. 5 Min.
vor Ende der Backzeit Brote mit Wasser bestreichen – so erhalten sie einen schönen Glanz.

Zubereitung
1. Rhabarber waschen, putzen (nicht abziehen)
in kleine Stücke schneiden, in einem großen
Topf mit dem Gelierzucker zum Kochen bringen,
unter Rühren ca. 4 Min. sprudelnd kochen
lassen. Topf vom Herd nehmen, entstandenen
Schaum abschöpfen, Hollerblütensirup unterrühren.
2. Heiße Konfitüre in Twist-off-Gläser füllen und
sofort mit Deckel verschließen.

Zutaten für ca. 20 Stück
3 Eiweiß (ca. 100 g) 100 g Butter 125 g
geschälte, gemahlene Mandeln 210 g Puderzucker 1 Vanilleschote Salz 30 g Zucker
150 g weiße Kuvertüre 3 El Likör 43

Zutaten für ca. 20 Stück
3 Eiweiß (ca. 100 g) 125 g weiche Butter
125 g geschälte, gemahlene Mandeln 210 g
Puderzucker Salz 30 g Zucker 1 Msp. rote
Lebensmittelfarbe 4 El tegut… Himbeer-Fruchtaufstrich 3-4 Tropfen Zitronensaft

Zubereitung
1. Temperatur der Mehle messen und nach der
Formel auf Seite 3 die Temperatur des Wassers
berechnen. Zutaten in eine Schüssel geben und
mit dem Knethaken der Küchenmaschine kurz
vermengen. 730 ml entsprechend temperiertes
Wasser peu à peu zugeben, ca. 5 Min. auf niedrigster Stufe kneten, dann ca. 3 Min. auf mittlerer
Stufe. Den Teig, der zäh und etwas klebrig ist,
auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben,
mit Mehl bestäubt und Folie bedeckt ca. 45 Min.
ruhen lassen. Hat sich der Teig entwickelt und
eine leichte Spannung aufgebaut, kann er weiterverarbeitet werden, sonst noch 10 Min. ruhen
lassen.
2. Teig halbieren, Hälften mit den Händen kneten,
dabei zu Kugeln formen, dann in bemehlte Schüsseln geben, abgedeckt ca. 30 Min. ruhen lassen.
3. Ofen auf 250 Grad (Ober-Unterhitze) vorheizen, Blech darin erwärmen, dünn mit Öl bepinseln. Brote daraufstürzen, überschüssiges Mehl
abbürsten, mit Wasser bepinseln, auf 2. Leiste
von unten in den Ofen schieben, nach 3 Min.
die Ofentür für ca. 2 Min. öffnen, damit Dampf
entweichen kann, Temperatur auf 220 Grad
reduzieren und 50 Min. weiterbacken. Nach 45
Min. Brote erneut mit Wasser bepinseln – so
erhalten sie einen schönen Glanz.
Schmeckt gut dazu: eine pikante Forellen-Creme.

Zubereitung
1. Dill waschen, trocken schütteln, 1 Zweig beiseitelegen, Rest fein hacken. Kresse vom Beet
schneiden. Forellenfilets mit einer Gabel fein
zerpflücken.
2. Crème fraîche mit saurer Sahne glattrühren,
Kräuter, Gemüsemeerrettich unterrühren, Creme
mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft würzig abschmecken.
Zerpflückte Forellenfilets unter die Creme heben,
mit restlichem Dillzweig garniert servieren.
Schmeckt gut auf selbst gebackenem Roggenmischbrot (Rezept siehe nebenan).
Schmeckt gut dazu: ein leichter Weiß- oder
Roséwein.
Tipp
Forellen-Creme mit 1 El Forellenkaviar garnieren.
Rezept zum Titelbild
Spargel-Crostini
Grau- oder Weißbrot in Scheiben schneiden,
im Toaster leicht rösten, mit Frischkäse (z.B.
Ziegenfrischkäse) bestreichen. Grünen Spargel
waschen, holzige Ende entfernen, dann in
Olivenöl bissfest dünsten. Brotscheiben mit
Spargel belegen, grob gehacktem Rucola
garnieren und mit Salz, buntem Pfeffer aus der
Mühle bestreut servieren. Guten Appetit!

Schmeckt gut dazu: Frischkäse und eine
Rhabarber-Konfitüre mit Hollersirup (Rezept
siehe nebenan auf Seite 21).

Schmeckt gut dazu: ein selbst gebackenes Weißbrot (Rezept siehe Seite 20).
Tipp
Die ungeöffnete Konfitüre hält sich dunkel und
kühl aufbewahrt ca. sechs Monate.

Zubereitung
1. Eier und Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie Zimmertemperatur
erreichen. Mandeln mit Puderzucker in einem
Blitzhacker sehr fein hacken und vermengen.
Vanilleschote halbieren, Mark herausschaben.
2. Eiweiß mit 1 Prise Salz, Vanillemark steif
schlagen, Zucker nach und nach einrieseln
lassen. Dann die Mandelmischung esslöffelweise unterheben.
3. Masse in einen Spritzbeutel mit runder Lochtülle füllen und 40 runde Tupfen (Ø ca. 2 cm)
mit genügend Abstand (ca. 3 cm) auf zwei mit
Backpapier ausgelegte Bleche spritzen, danach
ca. 30 Min. leicht antrocknen lassen. Im 150 Grad
heißen Ofen auf der untersten Leiste ca. 16 Min.
backen, dann vollständig auskühlen lassen.
4. Kuvertüre grob hacken, über einem heißen
Wasserbad schmelzen, danach gut abkühlen
lassen. Weiche Butter cremig rühren, Kuvertüre,
Likör unterrühren. Hälfte der Macarons umdrehen,
Creme mit runder Lochtülle auf die Unterseite
spritzen. Restliche Macarons mit der Unterseite
daraufsetzen und leicht andrücken.
Tipp
Macarons schmecken frisch am allerbesten.

Zubereitung
1. Eier und Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie Zimmertemperatur
erreichen. Mandeln mit Puderzucker in einem
Blitzhacker sehr fein hacken und vermengen.
2. Eiweiß mit 1 Prise Salz und Lebensmittelfarbe steif schlagen, Zucker nach und nach
einrieseln lassen. Dann die Mandelmischung
esslöffelweise unterheben.
3. Masse in einen Spritzbeutel mit runder Lochtülle füllen und 40 runde Tupfen (Ø ca. 2 cm)
mit genügend Abstand (ca. 3 cm) auf zwei mit
Backpapier ausgelegte Bleche spritzen, danach
ca. 30 Min. leicht antrocknen lassen. Im 150 Grad
heißen Ofen auf der untersten Leiste ca. 16 Min.
backen, dann vollständig auskühlen lassen.
4. Fruchtaufstrich durch ein Sieb streichen,
Kernchen entfernen. Weiche Butter cremig rühren, Fruchtaufstrich unterrühren, mit Zitronensaft abschmecken. Die Hälfte der Macarons umdrehen und die Creme mit einer runden Lochtülle
auf die Unterseite spritzen. Restliche Macarons
mit der Unterseite vorsichtig daraufsetzen und
leicht andrücken.

Kurz notiert

marktplatz Mai 2013
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Platz für Initiativen

„Mein tegut…“

Von der älteren Generation lernen

Aktuelle Infos zu Ihrem Lieblingsmarkt lesen,
Rezepte speichern und mehr

United Generations e.V.

Kennen Sie schon das Kundenportal „Mein tegut...“
im Internet? Schauen Sie, was es Ihnen bietet:

Unsere Großeltern haben oft ein wesentlich besseres Wissen über Lebensmittel und gesunde Ernährung, als wir vielleicht annehmen. Ein Grund
hierfür könnte sein: Etwa bis Mitte des 20. Jh.s wurde einfach mehr Zeit
für die Nahrungszubereitung und das gemeinsame Essen aufgebracht.
Heute geht dagegen – vielfach bedingt durch andere Prioritäten – die
Fähigkeit der Lebensmittelzubereitung nach und nach verloren.

Produktwünsche abgeben
Sie finden einen Artikel nicht in Ihrem tegut...
Markt? Auf „Mein tegut…“ können Sie Ihren Produktwunsch über ein Online-Formular abgeben.
Ein Klick und er geht direkt bei tegut… ein und wird
in der nächsten Einkaufsabstimmung diskutiert.

Von Oma und Opa lernen
United Generations e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der
Projekte zur Förderung von Senioren und Kindern ins Leben ruft: Alt für
Jung, Jung für Alt und Alt mit Jung! Das neueste Projekt mit dem Namen
„Grandmalicious“ (wird „Gränmalisches“ ausgesprochen) soll die Kompetenz und das Wissen rund um das Thema Ernährung erhöhen, Solidarität
in der Gruppe fördern und Vorurteile abbauen. In der Praxis bedeutet das:
Kinder und Senioren werden durch gemeinsames Kochen, Essen und die
Wissensvermittlung zum Thema Ernährung zusammengeführt und können
so voneinander lernen.

Favoriten anlegen
Rezepte, Textbeiträge oder Produkte, die Ihnen
besonders gut gefallen, können Sie ganz einfach
unter Ihren Favoriten abspeichern. So haben Sie
immer Zugriff auf „Ihre Lieblinge“ und brauchen
nicht lange nach ihnen zu suchen.

Kochschule bankett –
Genuss Service Erlebnis
im Juni 2013 „Tapas & Antipasti“
Die Küchen Spaniens und Italiens sind bekannt für ihre Vielfalt kleiner Speisen, die sich nicht
nur appetitlich anhört, sondern auch fantastisch zu einem guten Wein oder einem kräftigen
Bier schmeckt! Unter Anleitung des bankett-Köcheteams erfahren Sie viel über die Zubereitung
von Tapas und Antipasti und werden dabei selbst zum/r Meister/in dieser Spezialitäten.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 06.06., 13.06. oder 20.06.2013 von 18 bis ca. 22 Uhr

Teilnehmerzahl:
mindestens 12, höchstens 16
Ort: Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Kursvorschau
Land & Meer 11.07., 18.07. oder 25.07.2013
Hülsenfrüchte – in Hülle und Fülle 01.08., 08.08. oder 15.08.2013
Wild & Pilz 05.09., 12.09. oder 19.09.2013
und weitere Angebote finden Sie unter www.bankett-fulda.de

Infos über Ihr „Gute Karte“-Konto
Inhaber der tegut… Kundenkarte „Gute Karte“
können hier auch jederzeit die Kostenaufstellung
ihrer Wocheneinkäufe, ihren Rabattstand sowie
Informationen zur letzten Auszahlung einsehen.

Das Projekt „dabei sein“ ermöglicht es Menschen, die sich in finanziell
prekären Lebenslagen befinden, in der Stadt Darmstadt und im Landkreis
Darmstadt-Dieburg an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen und Museen, Ausstellungen etc. zu nutzen – jeweils kostenlos.

Bild: Schlosshotel Thurnau

Erleben Sie zwei unterhaltsame Tage in der Fränkischen Schweiz

Ab in die Natur!
Nach ausgiebigem Frühstück im Schloss geht es am Samstag in die
Natur zum Flüsschen Wiesent. Dort besteht die Möglichkeit, zu wandern
oder in Kanus ein Stück zu paddeln (die Kanufahrt muss zusätzlich gebucht werden). Natürlich ist auch hier für Ihr leibliches Wohl gesorgt.

Die Leistungen dieser Reise in Kürze:
Termin: Freitag, 28. Juni bis Samstag, 29. Juni 2013
Teilnehmerzahl: mindestens 25, höchstens 40
Kosten inklusive Bustransfer und den im ausführlichen Programm
genannten Aktivitäten sowie Essen: 2 Erw./2 Kinder (6-14 Jahre) 580,–
Euro; 2 Erw./1 Kind (6-14 Jahre) 490,– Euro; 1 Erw./1 Kind (6-14 Jahre)
295,– Euro; Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos mit.

Kontakt
Dr. Felix Reichert, United Generations e.V., Postfach 340321,
80100 München; E-Mail: felix.reichert@unitedgenerations.org
Grandmalicious und weitere Projekte von United Generations e.V.
finden Sie auch im Internet unter „www.unitedgenerations.org“.

Zugang zu kulturellen Einrichtungen für alle

Monika Kohl
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Im nahegelegenen Kletterwald können Eltern und Kinder anschließend
ihre Kletterkünste erproben. Im Reisebus geht es am Abend wieder zurück nach Fulda.
Das ausführliche Programm finden Sie unter www.tegut.com

Alt für Jung, Jung für Alt, Alt mit Jung: Die Älteren kochen mit den Jungen
und beantworten dabei Fragen rund um Lebensmittel, deren Zubereitung und
das Thema Ernährung.

Der Kulturpass

Sind Sie neugierig geworden und möchten die Vorteile von „Mein tegut…“ nutzen? Registrieren Sie
sich am besten gleich: auf „www.tegut.com“ (oben
links über den Login-Button) oder direkt über
„www.tegut.com/mein-tegut/registrierung“.

Kulinarisches Aktiv-Wochenende
für die ganze Familie

Übernachten wie die Rittersleut
Das Schloss Thurnau, dessen prächtige Anlage über Jahrhunderte Sitz
eines Rittergeschlechts war, beherbergt heute ein gemütliches Hotel.
Bei einem Rundgang und urigem Grillen im Schlosshof erhalten Sie eine
Ahnung davon, wie die Ritter hier einst gelebt haben.

Initiative ergreifen
Ins Leben gerufen wurde das Projekt „Grandmalicious“ von Diplom-Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin Eva Theresa Weismüller, die sich
jederzeit über die Unterstützung durch freiwillige Helfer freut.

Aktuelles aus Ihrem Lieblingsmarkt
Auf „Mein tegut…“ können Sie zudem Ihre/n Lieblingsmarkt/märkte abspeichern und sich im Nachrichten-Ticker immer zeitnah über Veranstaltungen/
Neuigkeiten aus dem/n jeweiligen Markt/Märkten
informieren lassen.

Jetzt buchen und mehr erleben

Am 28. Juni 2013 starten Sie nachmittags von Fulda aus (der Zustieg am
Autohof in Schweinfurt ist möglich) mit dem Reisebus ins fränkische
Ebermannstadt. Ziel ist die Fruchtaufstrich-Manufaktur „Die Beerenbauern“. In der Hochsaison für Beeren können Sie hier ein paar davon
ernten, selbst verarbeiten und erhalten zudem Einblick in die professionelle Herstellung von Fruchtaufstrichen.
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Im Schlosshof von Thurnau wird am
Freitagabend
zünftig gegrillt.

Anmeldungen ab sofort bis spätestens 31.05.2013
sowie weitere Informationen bei Bernadette Holler-Glißner, Reisevertrieb
Künzell, Keuloser Str. 61, 36093 Künzell, Tel. 0661-302440 ab 14:00 Uhr,
Fax 0661-9338727, Mail: info@italienreisen-und-mehr.de

Der Kulturpass
Seit Mai 2012 gibt es in Darmstadt und Umgebung einen „Kulturpass“,
der durch Sozialpartner des Projektes ausgegeben wird. Potenzielle Kulturpassnutzer sind: Sozialhilfeempfänger/innen, Arbeitslosengeldempfänger/
innen, Menschen, deren Einkommen unter 940,– Euro netto monatlich
liegt, Jugendliche, deren Eltern an der Armutsgrenze leben, und Asylbewerber/innen.

Im Verein selbst gibt es auch immer viel zu tun, sodass jedwede Unterstützung, auch eine finanzielle, hilfreich ist: Konto 674427 bei der Frankfurter Volksbank, BLZ 50862408.
Kontakt
Anne-Kathrin Matz, dabei sein e.V., Auf der Hardt 52, 64291 Darmstadt,
E-Mail: info@dabeisein.org
Mehr Informationen gibt es unter „www.dabeisein.org“.

Das sagen Menschen darüber
Ein Kulturpassnutzer beim Nonstock-Festival im August 2012 erzählt:
„Der Kulturpass ist super! Endlich kann ich auch mal auf Veranstaltungen,
die ich mir sonst nie leisten könnte.“ „Das war schön, ich war seit Jahren
nicht mehr auf so einem Konzert...“, bemerkt eine weitere Kulturpassnutzerin, die im September 2012 das Konzert von Herrmann van Veen im
darmstadtium/Centralstation besucht hat.
Unterstützen Sie das Projekt!
Der Verein sucht stets neue Partner aus dem Kulturbereich, die das Angebot weiterentwickeln helfen. Interessierte Anbieter finden genauere
Informationen auf „www.dabeisein.org“.

Der Kulturpass gibt allen Menschen in finanziell prekären Lebenslagen –
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren – die Möglichkeit,
Kunst und Kultur in Darmstadt und Umgebung kostenlos zu nutzen.

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.

