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Gut essen, besser leben

Heiß auf den Grill
ab Seite 2 > Die Saison 2014 lässt keine
Wünsche offen! Genießen Sie den Geschmack
des Mittleren Westens, Schweizer Spezialitäten,
die Bestseller aus Rhön/Vogelsberg und vieles
mehr…

Picknick im Grünen

Schlank schlemmen

ab Seite 9 > Mit unseren Tipps
haben Sie sogar das dabei, was
man sonst leicht vergisst

Seite 13 > Heimischer Spargel in
neuen Gewändern: von klassisch
bis exotisch, Rezepte auf Seite 19
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Heiß auf den Grill

Der Geschmack des
Mittleren Westens
Saftige Steaks vom Black-Angus-Rind

Spätestens, wenn die ersten richtig warmen Tage kommen,
juckt es Grill-Fans in den Fingern. Für Rindfleisch-Liebhaber
bietet tegut… ab dieser Grill-Saison etwas Besonderes:
Black-Angus-Beef aus dem Mittleren Westen der USA. Das
aromatische, zarte Fleisch wird von der Hamburger Block
House Fleischerei aus dem US-Bundesstaat Kansas importiert.
Die Antwort auf die Frage, wie das perfekte Rindersteak für
den Grill beschaffen sein muss, ist so variantenreich wie die
Geschmäcker derer, die es auswählen. Die einen mögen es
mager, die anderen schön marmoriert. „Das Fleisch aus den
USA besitzt einen höheren, aber keinen übermäßig hohen
Fettanteil“, erläutert Karl-Heinz Krämer, Geschäftsführer der
Block House Fleischerei. Der Vorteil des marmorierten Rindfleischs liegt darin, dass es beim Grillen oder Braten wesentlich saftiger bleibt.
Rund zwei Jahre Weidehaltung
Die Rinder in den USA verbringen etwa 22 Monate auf den
Weiden und fressen dort ausschließlich Gras – anschließend
werden sie noch 120 Tage gezielt mit Getreide gefüttert.
„Das sorgt für eine gleichmäßige intramuskuläre Fettmarmorierung des Fleisches und die ist am Ende wichtig für dessen
saftigen Geschmack“, sagt der Experte.
Bei dem US-Rindfleisch der Rasse Black Angus handelt es sich
um absolute Spitzenqualität, betont Krämer. „In Deutschland
müssten die Tiere quasi ganzjährig auf der Weide stehen, damit sie ein feines Muskelgewebe aufbauen können, daher ist
eine Zucht wie in den US-Staaten hierzulande in dieser Qualität kaum möglich.“ Die Weidehaltung in der Nähe von Dodge
City im Bundesstaat Kansas ist artgerecht. Lieferant für Block
House ist die dort ansässige Fleischerei „National Beef“.
Reifung beginnt schon auf der Überfahrt
In Kühlcontainern kommt das Fleisch nach zwei bis drei Wochen
per Schiff in Hamburg an. Während der Überfahrt reift es bereits, in Hamburg kommen nochmal bis drei Wochen Reifung
hinzu, ehe es zu Steaks portioniert wird.

Nachhaltig und umweltverträglich seien die US-amerikanischen
Steaks trotz des langen Transportweges, findet Krämer. Zum
einen gebe es „keine natürlichere Rinderhaltung als die auf
der Weide“, zum anderen würden die Tiere nur kurz mit Getreide gefüttert und nicht – wie in der Stallhaltung üblich –
fast ihr ganzes Leben lang. „Man braucht zur Fütterung also
kaum extra Anbauflächen für Getreide“, sagt der Geschäftsführer. Importiertes US-Rindfleisch ist gemäß EU-Handelsabkommen hormonfrei.
Besonderer Zuschnitt des Fleisches
Das US-Beef wird in drei Qualitätsstufen angeboten, die sich
an der Verteilung der Marmorierung im Muskelfleisch orientiert. Das Hamburger Unternehmen bietet bei tegut… an den
Bedientheken die zweithöchste Stufe „Choice“ an, allerdings
in einem besonderen Zuschnitt, sagt Krämer: „Wenn man
marmoriertes Fleisch will, wächst immer auch der Fettdeckel.“
Entgegen dem Wunsch der Amerikaner, sagt vielen tegut…
Kunden dieser nicht so zu, daher werde das Roastbeef halbiert
und der Fettdeckel teils entfernt. Ganz abschneiden sollte
man ihn vor der Zubereitung allerdings nicht, rät der SteakExperte Krämer, denn: „Das sorgt für den Geschmack und die
Saftigkeit.“ Mitessen müsse man das sichtbare Fett freilich
nicht, aber eben mitbraten oder -grillen. Überhaupt, die Zubereitung bei diesem Fleisch sei nicht ganz leicht, aber machbar: Es ist wichtig, darauf zu achten, dass das Fett nicht in
die Glut tropft, weil es dort verbrennt. Sind die Steaks beidseitig leicht kross und innen schön saftig, ist der Genuss unnachahmlich: der pure Geschmack des Mittleren Westens…
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthards

Was ist beim Grillen der Black-Angus-Steaks
zu beachten?
Die tegut… Kochwerkstatt hat diese Frage Alexander Sauer,
Chefkoch von bankett Fulda, gestellt. Lesen Sie auf Seite 6
seine Tipps.

Wer Kansas besucht,
begegnet einem flachen
Land mit endlosen Prärien bis zum Horizont.
Im Sommer erscheinen
ganze Landstriche gelb
aufgrund weiter Felder
mit Sonnenblumen.
So ist Kansas auch zu
seinem Beinamen
„Sonnenblumenstaat“
gekommen.

Grillsaison 2014 – Spezialitäten aus der Schweiz

marktplatz Mai 2014

4

Heiß auf den Grill

5

Grillrezepte zum Thema
LandPrimus haben
wir für Sie unter
http://tegut.com/g/
grillen zusammengestellt. Schauen Sie
rein, es lohnt sich!

Grillieren
à la Swiss!
Probieren Sie unbedingt auch unsere drei
Schweizer RezeptKreationen auf Seite
20 und 21: die „TellSpieße“ mit KartoffelKäse-Tomaten und
das Meringue-Parfait
„Matterhorn“ mit Erdbeersauce!

Grillieren à la Swiss
Cervelat, Cipollata, St. Galler Schüblig, …
Die Schweiz ist bei uns bekannt für ihren guten
Kaffee, ihre zartschmelzenden Schokoladen,
ihre würzigen Käse – und nun auch für ihre
hervorragenden Grillwürste! Bei tegut… gibt
es diese Spezialitäten ab sofort in Selbstbedienung, exklusiv von der Micarna SA. Das größte
Tochterunternehmen der Migros hat neben
Fleisch und Fleischerzeugnissen auch Geflügel
und Fisch im Sortiment.
Die aktuell in den tegut… Märkten angebotenen
Spezialitäten seien allesamt typisch regionale
Produkte, sagt Jürgen Wetzel, Export-Chef der
Micarna: „Darunter auch die ‚Schweizer Nationalwurst‘, die Cervelat.“ Anders als der deutsche
Konsument vielleicht denkt, hat die Spezialität
nichts mit einer „Cervelatwurst“ zu tun – sie ähnelt einer Bockwurst. Micarna hat in der Schweiz
bei diesen Brühwürsten 90 Prozent Marktanteil.
Die Schweizer Kalbsbratwurst der Micarna hat
einen „bestimmend hohen Kalbfleischanteil“,

betont Jürgen Wetzel und: Anders als das zumeist weiße europäische ist das helvetische
Kalbfleisch rötlich. „Wenn es weiß ist, hatte das
Tier eigentlich einen Eisenmangel“, sagt der
Wurstexperte. Da die Kälber in der Schweiz auf
der Weide Gras fressen, statt Kraftfutter zu erhalten, ist das Fleisch farbintensiver und somit
auch intensiver im Geschmack.
„Bei einem Wurst-Ausflug in die Schweiz dürfen
auch die St. Galler Schüblig nicht fehlen“, so
Wetzel. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine
Brühwurst mit groben Fleisch- und Fetteinlagen,
die sie besonders herzhaft und knackig machen.
„Cipollata“, die zu diesem Spezialitätensortiment
gehören, sind „Mini-Mini-Mini-Kalbsbratwürstchen“ von rund 20 bis 25 Gramm Gewicht, die
vor allem bei Kindern sehr beliebt sind und sich
für Grillspieße besonders gut eignen (siehe Rezept auf Seite 20 „Tell-Spieß“).
Zum Entdecken der Besonderheiten Schweizer

Grillwürste eignen sich auch das „Quintett“,
eine Packung mit „fünf kleinen verschieden gewürzten Würstchen“, sowie zu Schnecken aufgerollte Riesenbratwürste. „Alle unsere Würste
kann man grillen wie jede andere Wurst auch“,
erläutert der Micarna-Export-Chef. Am besten
nicht direkt über einer Flamme, bei mäßig starker
Hitze, idealerweise über glühender Holzkohle.
Zu den Würsten empfiehlt Wetzel ein kräftiges
Graubrot oder knusprige Brötchen – kein weiches
oder zu weißes Brot. „Das würde nicht passen“,
erklärt er. Dafür aber ein frischer Salat und wer
keinen Fauxpas begehen will, sollte auf jedwede
Soße, auf Senf und auf Ketchup verzichten. „Das
wäre ja schade um den mit feinen Gewürzen
perfekt abgestimmten Geschmack“, sagt Wetzel
und wünscht: „En Guete!“
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Die tegut… Märkte halten die sechs Schweizer Grillwurst-Spezialitäten in SB in der Kühlung für Sie bereit: Cervelat, Kalbsbratwurst, Cipollata,
St. Galler Schüblig, Quintett (5 kleine Grillwürstchen) und die Grillschnecke (ohne Abbildung).

Die Bestseller!
Leckeres aus der Region für den Grill
Gut und günstig ist die eine Ausrichtung. Qualität die andere.
Dass beide sogar gut zusammenpassen, dafür sind die GrillSpezialitäten der Marke LandPrimus aus der kff (kurhessische
fleischwaren GmbH fulda) beispielhaft. Seit vielen Jahren
sind sie die Bestseller an den tegut… Bedientheken und im
SB-Bereich.
„Wir sind bekannt für unsere regionale Qualität“, sagt kff-Vertriebsmitarbeiter Wolfgang Fuß. Was wie ein Werbesatz klingt,
ist bei der kff im wahrsten Sinne Programm. Der Fleischereibetrieb kauft seine Ware für die LandPrimus-Produkte nicht
irgendwo ein, er bezieht sie von Vertragslandwirten aus der
Rhön und dem Vogelsberg.
Regional ist Programm!
Von der Tierrasse über die Tierhaltung und die -fütterung
werde alles streng kontrolliert, sagt Fuß: „LandPrimus ist
ein regionales Qualitätsfleisch-Programm und ist daher nicht
mit herkömmlicher konventioneller Ware vergleichbar.“
Die Auflagen bei LandPrimus sind deutlich strenger. Das gilt
für die Fütterung der Tiere und geht bis hin zur Würzung der
Produkte.
Mit tegut… Reinheitsversprechen
Wie bei der tegut… Mehrwert-Eigenmarke gilt auch für LandPrimus das tegut… Reinheitsversprechen, d. h., dass alle
Würzungen und Marinaden ohne Farbstoffe und Geschmacksverstärker sind, um nur ein Beispiel zu nennen.

Breite Auswahl garantiert
tegut... Kunden können sich auch in diesem Jahr über lecker
marinierte Schweinesteaks oder fein gewürzte Bratwürste
freuen. Dank der Kreativität der tegut… Fachverkäuferinnen
und Fachverkäufer in Bezug auf die Würzung und Füllung der
Steaks ist das Angebot an den Feinkost-Bedientheken noch
einmal umfangreicher als im SB-Bereich. Besonders beliebt
sind die lecker gewürzten LandPrimus-Maigriller. Die gibt es
inzwischen das ganze Jahr – aber vom Grill sind sie tatsächlich unvergleichlich gut!
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Grilltipps vom Profikoch
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Heiß muss er sein!

Gegrillt wird in fast jedem Haushalt. Meist ist das Ergebnis gut.
Vereinzelt entstehen jedoch Fragen, wie es noch besser geht

zu kalt. Um das Runtertropfen von Marinade oder Fett zu verhindern, würde ich Fleisch und Würste nicht direkt über die
Glut legen, sondern immer ein bisschen an den Rand. Dort
wirst Du es aber auch nicht komplett verhindern können.
Wer das gar nicht mag, kann sich mit Grillschalen behelfen,
das reduziert das Heruntertropfen erheblich. Wichtig ist,
dass die Schalen rechtzeitig auf den Grill kommen, damit sie
richtig heiß werden. Ansonsten grillt man das Fleisch nicht,
sondern es köchelt im eigenen Saft…
Wie erkenne ich denn, ob mein Steak noch roh, medium oder
schon durch ist?
Am besten durch den Drucktest mit der Grillzange oder dem
Finger. Dafür braucht man etwas Übung, aber es ist die beste
Methode: Wenn das Grillgut in der Mitte sehr weich ist, ist es
englisch, also noch roh. Wenn es sich beim Drücken hart oder
fest anfühlt, ist es durch. Dazwischen liegt medium. Man könnte
das Fleisch auch aufschneiden und nachschauen – aber das
ist für das Fleisch schlecht! Wenn es dann noch einmal auf den
Grill muss, trocknet es schneller aus.
Wie oft soll man Steaks denn wenden?
Je weniger, desto besser, weil es durch jedes Wenden an
Flüssigkeit verliert und trockener wird. Am besten ist es,
Steaks auf jeder Seite optimal zu grillen und dabei nur einmal zu wenden. Das ist nicht ganz leicht, aber man sollte
das „Herumspielen“ am Grill möglichst lassen. Gelassenheit
bringt die besten Grillergebnisse.

Alexander Sauer, Küchenchef bei bankett-Fulda, beantwortet
hier im Gespräch mit Jeanett Schäfer, Leiterin der tegut…
Kochwerkstatt, die am häufigsten gestellten Fragen. Er erklärt, worauf man achten sollte und dass sich Gelassenheit
am Grill lohnt…

Ich werde auch immer wieder gefragt, wie man magere
Fleischstücke behandeln soll, damit sie schön saftig bleiben.
Wichtig ist, sie zu marinieren, genau so zu grillen, wie ich es
eben beschrieben habe, und dann auch gleich zu servieren.
Werden sie noch lange am Rand warmgehalten, sind sie am
Ende hart und trocken.
Woran erkenne ich eigentlich, dass die Grillwurst gut ist?
Nun, gebrühte Grillwürste brauchen nur heiß werden und
Farbe bekommen, die sind ja schon gar. Bei den rohen erkennst du es sehr gut daran, wenn das Fett oben ein wenig
herausspritzt, dann ist die Wurst durchgegart.
Viele haben ja auch Kugelgrills. Welchen Vorteil haben die?
Der Vorteil ist, dass der Deckel am Grill die Temperatur nach
unten reguliert, man grillt insgesamt mit weniger Hitze, es
dauert also länger, und wenn man über Holzkohle grillt, bekommt das Grillgut ein rauchigeres Aroma.
Was ist denn Dein Lieblings-Grillrezept?
Ich grille gern mal ein großes Stück Fleisch, zum Beispiel
ein Roastbeef. Das wird einen Tag mariniert und braucht
nachher auf dem Grill seine Zeit. Hierfür ist ein Grill mit Deckel
unerlässlich und auch ein Grill- oder Bratthermometer.

Welcher Grilltyp sind
Sie? Die Antwort sowie weitere Tipps und
Rezepte finden Sie in
dieser Broschüre, die ab
12. Mai 2014 in allen
tegut… Märkten gratis
für Sie bereitliegt!

Gesprächsprotokoll: Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Bütthard

Wie das duftet!

Alexander, immer wieder werde ich gefragt, wann man Steaks
würzen soll: vor oder nach dem Grillen?
Wenn ich spontan grillen möchte und keine Zeit zum Marinieren habe, tupfe ich das Fleisch einfach nur trocken, lege
es auf den heißen Grill und würze es erst danach mit etwas
Meersalz und Pfeffer aus der Mühle. Auf keinen Fall davor!
Salz entzieht dem Fleisch seinen Saft und es wird schnell zu
trocken.

Die frischen Schnittkräuter kommen bei tegut…
aus dem südhessischen Bürstadt, Kreis Bergstraße
Fleisch, Fisch, Gemüse, Grillkäse oder Tofu und
Seitan – fürs Grillvergnügen haben sicher auch
Sie Ihre Favoriten. Ein Tipp aus der tegut…
Kochwerkstatt: Mit frischen Kräutern gewürzt
schmeckt das knusprig Gebrutzelte nochmal so
gut!

Du hast es schon erwähnt, was bewirkt das Marinieren und
was ist dabei zu beachten?
Mit einer Marinade kann ich dem Fleisch eine bestimmte
Würze geben und es noch ein wenig zarter werden lassen.
Wichtig ist, dass die Marinade das ganze Fleisch bedeckt,
sodass der gewollte Geschmack auch überall hinkommt. Eine
gute Marinade besteht aus einem geschmacksneutralen Öl,
zum Beispiel Rapsöl, aus Kräutern, Gewürzen und ein bisschen
Säure. Dafür eignet sich etwas Zitronensaft ebenso wie saure
Sahne oder Buttermilch. Die Kräuter sollte man nicht zu klein
schneiden, damit man sie vor dem Grillen wieder entfernen
kann. Beim Grillen würden sie verbrennen.

Besser ist es, wenn ich das Fleisch während des Grillens in
regelmäßigen Abständen mit der restlichen Marinade bestreiche, das gibt ihm noch einen guten Schutz vor dem Austrocknen.

Gibt es eine optimale Marinierdauer?
Die hängt von der Größe des Fleischstücks ab. Bei einzelnen
Steaks reichen fünf bis acht Stunden, größere Stücke wie ein
ganzes Roastbeef sollte man schon 24 Stunden marinieren.
Wichtig ist auch, die Marinade vor dem Grillen weitestgehend
abzustreifen, damit so wenig Flüssigkeit wie möglich mit auf
den Grill kommt. Die tropft sonst in die Glut und verbrennt.

Woran erkenne ich eigentlich, wann der Grill die richtige
Temperatur hat, und wie schaffe ich es, dass kein Fett – zum
Beispiel von einem Rib-Eye-Steak – in die Glut tropft?
Die richtige Temperatur kannst Du mit einem kleinen Trick
herausfinden: Einfach die Hand etwa fünf Zentimeter über
den Grillrost halten. Wenn Du das nur etwa drei Sekunden
aushältst, ist er heiß genug, bei über 15 Sekunden deutlich

Lust auf ein großes
Stück Fleisch vom
Grill?
Das Rezept von Alexander
Sauer für ein 2-kg-Stück
Roastbeef finden Sie auf
Seite 20!

Grillgut, Gewürze, Kräuter… alles klar?
Grillmarinaden haben viele Vorteile: Sie helfen,
dass das Grillgut schön zart und saftig bleibt,
und sie tragen dazu bei – sofern sie mit frischen,
bevorzugt mediterranen, Kräutern zubereitet
werden –, die Bildung gesundheitsschädlicher
Substanzen zu reduzieren, die beim Grillen
entstehen können. Verantwortlich hierfür sind
die antioxidativ wirkenden Inhaltsstoffe der
Kräuter.
Welche Kräuter bietet Ihnen Ihr tegut… Markt?
Die Packung Grillkräuter enthält Salbei, Majoran,
Oregano und Lorbeer. Kräuter der Provence ist
eine Zusammenstellung von Thymian, Rosmarin
und Lorbeer. Einzeln verpackt gibt es zudem die
mediterranen Kräuter Rosmarin, Thymian und
Salbei sowie exotische wie Koriander – unver-

zichtbar für Asia-Marinaden – und die erfrischende Minze, mit der beispielsweise Grillgemüse
und Grillkäse (Halloumi), Feta und Ziegenkäse
ganz hervorragend schmecken.
Frische aus der Region
Entwickelt wurden die frischen tegut… Kräuterpäckchen zusammen mit Peter Grundhöfer, dem
Geschäftsleiter der Grundhöfer GmbH in Frankfurt am Main, der tegut… schon seit vielen Jahren
mit frischem Obst, Gemüse und Kräutern beliefert. Er hat den Kontakt zu Stefan Böttcher aus
dem südhessischen Bürstadt, Kreis Bergstraße,
hergestellt. Stefan Böttcher baut frische Kräuter
an. Säen, ernten, verpacken – alles findet in seinem Betrieb statt. „Die Jungpflanzen werden im
Treibhaus vorgezogen und in zeitlichen Abständen
auf die Beete gesetzt, sodass wir sie von April
bis Oktober lückenlos schneiden und gleich ausliefern können“, so Stefan Böttcher. Das geschieht
„selektiv in Handarbeit“. Direkt nach dem
Schnitt werden die Kräuter auf 4-5 Grad Celsius
gekühlt, in Schalen sortiert und über die Firma
Grundhöfer in aller Frische auf den Weg zu
tegut… gebracht.

Tipp aus der tegut… Kochwerkstatt für eine
schnelle, kräuterwürzige Grillmarinade: 1 Pk.
tegut… Grillkräuter waschen, trocken schütteln,
grob schneiden, mit 100 ml Olivenöl, 2 El Zitronensaft, 1-2 fein gehackten Knoblauchzehen
verrühren und Pfeffer würzen. Grillgut mind.
2 Std. darin einlegen, Marinade vor dem Grillen
weitestgehend abstreifen, damit nichts in die
Glut tropft, und Grillgut beim Grillen mehrfach
damit bestreichen: Wie das duftet!
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar(Lahn)

Editorial
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Alles im grünen Bereich?
Haben Sie in diesem Jahr schon gepicknickt? Vielleicht

So wächst das Bewusstsein, wie wichtig das selbstbe-

noch nicht im großen Rahmen mit der Familie oder nach

stimmte Essen für das persönliche Wohlergehen ist.

einer fröhlichen Wanderung im Grünen, aber Sie hatten

Mit unseren Rezepten zum Sammeln aus der tegut… Koch-

mit Sicherheit schon viele kleine, unscheinbare Picknicke,
z. B. morgens auf dem Weg zur Arbeit oder mittags am
Arbeitsplatz.

werkstatt unterstützen wir Sie dabei gern: Woche für Woche mit der guten EssIdee und dem schnellen 3-ZutatenRezept sowie Monat für Monat mit zwölf weiteren Rezepten

Ob großes oder kleines Picknick, ein Element ist immer

hier im tegut… marktplatz. In diesem Monat haben wir uns

gleich: Wenn Sie picknicken, bestimmen Sie, was Sie

zudem bei einem Profikoch schlau gemacht, was beim

essen. Das beginnt bei der Auswahl der Zutaten, es geht

Grillen zu beachten ist, damit hochwertiges Fleisch schön

weiter mit der passenden Zubereitung und endet bei der

zart und saftig bleibt – und den Genuss bietet, den man

Verpackung, die Sie für richtig erachten. Sie warten nicht

sich davon erhofft (lesen Sie hierzu bitte das Interview mit

darauf, was es wohl irgendwo geben könnte, sondern Sie

Alexander Sauer ab Seite 6).

bestimmen selbst die Qualität, die Sie haben möchten.

Selbstbestimmung beim Essen ist allerdings noch umfas-

Demgegenüber stehen jedoch immer häufiger Lebens-

sender zu betrachten. Sie beginnt schon bei der Saatgut-

umstände, die den schnellen Verzehr unterwegs fördern.

züchtung und der Frage: Was wir als Bürger einer Demo-

Durch unterschiedliche Arbeitszeiten und -orte essen

kratie wollen? Also, was auf den Äckern als Grundlage für

wir heute vielfach außer Haus. Wir gewöhnen uns daran,

unsere Nahrung und die unserer Nachfahren angebaut

uns überall mit irgendetwas verpflegen zu können.

werden soll. Wenn ich auf die Entwicklung der letzten Mo-

Wer seine Ernährung häufig diesem „Roulettespiel“ aus-

nate in diesem Bereich schaue, war für mich nicht immer

setzt oder aussetzen muss, merkt früher oder später, wie
wertvoll es ist, seine Mahlzeiten selbst gestalten und genau das essen zu können, was man gerade braucht, aber
nicht so leicht in der Außer-Haus-Verpflegung findet.

zu erkennen, dass das Interesse des Großteils der Menschen
in Deutschland und die Sorgfalt gegenüber weiteren Generationen die wesentlichen Entscheidungsparameter der
Politik waren.
Zum Glück gibt es für uns (die Händler und die Verbraucher) andere Möglichkeiten, unsere Interessen zu verfolgen – z. B., indem wir bei unseren Einkäufen bevorzugt
die Lebensmittel auswählen, die uns wichtig sind und
richtig erscheinen. Eine weitere Möglichkeit, uns aktiv
einzubringen, stellen wir Ihnen in dem kleinen Artikel auf
Seite 22 vor: „Protest, der schmeckt“.

Viel Freude beim selbstbestimmten Essen,
wünscht Ihnen

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

Kontakt
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Den Frühling genießen!
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Das Glück liegt…
… auf einer Picknickdecke!
Vögel pfeifen in den Bäumen, Büschen und Blumenbeeten,
Insekten brummen zwischen Blättern und Blüten. Die lebenslustigste Jahreszeit der Natur lockt jetzt auch vor sich hin
summende Zweibeiner hinaus ins Grüne: ein ganzer Tag reserviert zum Freuen, Entspannen und Genießen, denn für ein
Picknick – das ist das Schöne daran – braucht es nicht viel.
Grundausrüstung: die Picknickdecke
Wichtig ist die obligatorische Decke, mit der sich jedes hübsche Fleckchen im Nu in einen Picknickschauplatz verwandelt:
auf einer Wiese, der besten Bank im Lieblingspark, am Flussufer oder unter dem Laubdach eines Baumes. Das Ausbreiten
der Picknickdecke – ob traditionell kariert, wasserdicht und
thermobeschichtet oder einfach lebenslustig bunt – entfacht
augenblicklich die Freude auf einen fröhlichen Tag der Muße.

Nützliche Notwendigkeiten
Der Ort ist ausgewählt, die Picknickdecke platziert, man lässt
sich erwartungsvoll darauf nieder und ist gespannt, welche
Leckereien der Picknickkorb, -rucksack oder die Kühltasche
hergeben. Erfahrene Picknicker haben dabei nicht nur an
Becher (Gläser), Teller und Gabeln gedacht, sondern auch an
jene Accessoires und Werkzeuge, die man in der Vorfreude
aufs gemeinsame Entspannen und Schlemmen leicht einmal
vergisst.
Messer, Pflaster, Fackeln
Zu diesen Utensilien gehören etwa Citronellakerzen, deren
Duft hungrige Stechmücken vertreiben soll (für’s AbendpickLesen Sie bitte weiter auf Seite 10

Den Frühling genießen!

marktplatz Mai 2014

10

Ein Kissen zum Träumen,
Salz und Pfeffer für die hartgekochten Eier und weitere
nützliche Kleinigkeiten
machen das Glück auf der
Picknickdecke rund.

tegut… Eigenmarken: Einfach besser!
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Die frischen Zutaten machen
den Geschmack!
Aus Überzeugung ohne Aromen, Geschmacksverstärker,
Farb-, Süß- oder Konservierungsstoffe – Qualität mit dem
tegut… Reinheitsversprechen
Feinkostsalate sind eine Delikatesse zu Gegrilltem, Kurzgebratenem oder einfach als Haupt- oder Zwischenmahlzeit.
Feinkost von tegut… – die Herkunft verrät es bereits – bedeutet, dass die Salate mit Sorgfalt zubereitet werden und
fast wie selbstgemacht schmecken. Im Kühlregal stehen zur
Auswahl: Delikatess-Fleisch- und Geflügelsalat sowie Kartoffel- und Nudelsalat.
Handwerkliche Qualität aus dem Münsterland
Hersteller der tegut… Feinkostsalate ist das 1912 gegründete
mittelständische Unternehmen Heinrich Kühlmann GmbH &
Co. KG aus Rietberg im nördlichen Münsterland. Als FeinkostSpezialist hat der Betrieb mit rund 500 Mitarbeitenden eine
mehr als 100-jährige Tradition. Viele Schritte in der Herstellung werden hier von Hand ausgeführt. „Handwerkliche
Qualität und Frische sind uns wichtig“, sagt Ivonne Niemeier
vom Produkt-Management. Eine weitere Besonderheit sind
die Zutaten in den Rezepturen der tegut… Feinkostsalate. So
werden für die Herstellung der Salate beispielsweise Sahne,
milder Dijonsenf, feine Kräuter und Rapsöl verwendet.

Fortsetzung von Seite 9

nick kann man sich mit Citronellafackeln ausrüsten: ebenso
nützlich wie romantisch!). Mit einem Schweizer Messer lassen
sich die mitgebrachte Melone oder der Räucherfisch bestens
zerteilen und der Käse in Häppchen schneiden. Wer dabei zu
viel Elan zeigt, wird schnell mit einem Pflaster verbunden.
Spielen & kleckern
Salz und Pfeffer aus der Mühle wie auch Kräuter und Gewürze
(z. B. Basilikum, Curry, Senf) machen hartgekochte Eier zum
Fest. Papierservietten und Erfrischungstücher helfen, Geklecker zu beseitigen und die Finger klebefrei zu halten. Die
Energiegeladenen unter den Picknickern freuen sich vor und
nach dem Essen über eine Frisbeescheibe oder Federballutensilien für auflockernde und natürlich komplett ehrgeizlose
Spiele…
Ein Kissen zum Träumen
Für die eher Faulen, Gemütlichen, Ruhebedürftigen empfiehlt
es sich, kleine Kissen mitzuführen, um das Picknick auch zum
Träumen, Blätter-im-Wind-Beobachten oder Seligeinschlummern nutzen zu können. Wer sich zuvor ein Gläschen (oder
Becherchen) Wein gönnen möchte, ist sehr glücklich über einen
Korkenzieher.
Picknicken bei Wind und Wetter
Sollten Regen und Kälte doch noch in letzter Minute vom
Ausflug ins Grüne abhalten, dann findet das Picknick eben
auf dem überdachten Balkon oder im Wohnzimmer statt.
Selbst in den eigenen vier Wänden entfaltet die Picknickdecke im Nu ihre Magie: einfach auf dem Boden ausbreiten
und in die Picknickwelt eintauchen…
Jutta Vahrson
Freie Journalistin, Frankfurt am Main und Berlin

Ich packe meinen Picknickkorb
und nehme mit…
Unter http://tegut.com/g/picknick haben wir für Sie eine Fülle an Leckereien zusammengestellt, mit denen sich der Picknickkorb auf die Schnelle füllen lässt.
Tipp: Plastiktüten für die Picknick-Ethik
Übrig gebliebene (oder dafür vorsorglich mitgenommene) Plastiktüten dienen
der Picknick-Ethik – ganz nach dem Motto: Mein Müll gehört mir – der Umwelt
zuliebe!

Hohe Anteile Wurst oder Hähnchenfleisch
Für die besondere Genussqualität der Feinkostsalate sorgen
vor allem die hohen Anteile der wertgebenden Zutaten: Wo
übliche Markenprodukte 25 Prozent Fleischwurst oder Hühnerfleisch enthalten, besteht der tegut… Delikatess-Fleischsalat aus 43 Prozent Lyoner-Wurst sowie 16 Prozent Gurken
und der Delikatess-Geflügelsalat zu 38 Prozent aus zartem,
magerem Hähnchenfleisch, die fruchtige Note verleihen ihm
23 Prozent Ananas, Pfirsiche sowie Champignons. Der Kartoffelsalat der tegut… Eigenmarke zeichnet sich in gleicher
Weise aus: 59 Prozent Kartoffeln sind mit Eiern aus Bodenhaltung sowie würzigen Gurken klassisch abgeschmeckt und
auch der Nudelsalat überzeugt mit seinen Anteilen LyonerWurst und Erbsen.
Praktisch verpackt mit tegut… Reinheitsversprechen
Entsprechend dem tegut… Reinheitsversprechen sind die
Feinkostsalate frei von Aromen, Farb- sowie Süßstoffen, Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen. Für Produkte
der tegut… Mehrwert-Eigenmarke gilt grundsätzlich: Gute
Zutaten für guten Geschmack. „Die tegut… Feinkostsalate
füllen wir versiegelt in 150-g- bzw. 400-g-Packungen ab, die
sich nach dem Öffnen wieder gut verschließen lassen“, sagt

Ivonne Niemeier. So eignen sie sich bestens als flexibel
planbare Mahlzeiten – zum Picknick, zum Grillen, zum Abendbrot… und zu vielen weiteren feinköstlichen Momenten!
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Gastbeitrag aus dem Projekt „WasserTransFair“ an der Hochschule Fulda
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Den Frühling genießen!
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Unsichtbarer Wasserhandel
Haben wir
Ihre Spargel-Lust
geweckt?

Wie durch Kartoffelimporte Wasser von Israel nach Deutschland gelangt
Kartoffeln: kleine, große, dicke, dünne – die
Regale in deutschen Supermärkten sind voll mit
den verschiedensten Sorten. Ist dem Verbraucher
jedoch bewusst, woher sie kommen? Durch die
reichliche Auswahl und die einfache Verfügbarkeit haben viele das Bewusstsein für den Aufwand beim Anbau – von Aussaat bis Ernte – verloren. Es stellt sich die Frage, wo die Kartoffeln,
die Tag für Tag in den Regalen liegen, ihren Ursprung haben und welche Probleme diese mittlerweile selbstverständliche Auswahl teilweise
mit sich bringt?
Um einen Einblick in die Wasserbilanz beim
Anbau von Kartoffeln zu erhalten, ist von dem
Projektteam „WasserTransFair“ ein Fragebogen
entwickelt worden, der an Landwirte in ganz
Deutschland und an den Antoniushof in Fulda,
den Kooperationspartner des Projekts, versendet wurde. Die ausgewerteten Daten sind dann
mit dem Wasserverbrauch bei der Kartoffelproduktion des Exportlandes Israel verglichen
worden. Von dort werden jährlich ca. 19 000
Tonnen Kartoffeln nach Deutschland exportiert.
Dank warmer und trockener Sommer sowie milder
und feuchter Winter sind die Temperaturen
für den ganzjährigen Kartoffelanbau in Israel
günstig. Israelische und deutsche Verhältnisse
unterscheiden sich nicht nur beim Klima, sondern auch bei der Bodenbeschaffenheit und der
Niederschlagsmenge. Durch die sehr trockenen,
sandigen Böden und die relativ geringen, regional stark schwankenden Niederschläge müssen die Anbauflächen in Israel intensiv bewässert werden. Da die Wasserressourcen im

Norden des Landes liegen, wird Wasser vom See
Genezareth in den Süden gepumpt, damit dort
Kartoffeln gedeihen können. Zusätzlich wird
Meerwasser in aufwendigen Entsalzungsanlagen
aufbereitet und ins Landesinnere gepumpt.
Um den Wasserverbrauch einzudämmen, wird
in Israel das sogenannte Tröpfchenbewässerungsverfahren angewendet. Trotz dieser sehr
sparsamen Methode stellt der landwirtschaftliche Wasserbedarf einen gravierenden Faktor
in Bezug auf die Trinkwasserknappheit für die
Bevölkerung und hinsichtlich der Konflikte mit
den Nachbarstaaten dar.
Vergleicht man nun die Bodenverhältnisse, das
Klima und die Niederschlagsmenge Israels mit
denen Deutschlands, so ist festzustellen, dass
deutsche Kartoffelanbauer die künstliche Bewässerung wesentlich weniger benötigen, und
wenn sie bewässern, nutzen sie hierfür hauptsächlich Regenwasser. Dieses wird in Zisternen
gespeichert und je nach Bedarf verwendet. Die
Untersuchung ergab, dass deutsche Kartoffelproduzenten pro Tonne Erdäpfel ca. 124 m³ weniger Wasser als israelische Betriebe verwenden.
Diese benötigen für eine Tonne Kartoffeln nämlich 159 m³ Wasser. Berechnet für die ca. 19 000
Tonnen Kartoffeln, die jährlich aus Israel nach
Deutschland exportiert werden, sind das ca.
2,4 Millionen m³ Wasser. Dies entspricht dem
Fassungsvermögen von ungefähr 14 Millionen
handelsüblichen Badewannen. Bei dieser großen
Menge an exportiertem Wasser wird schnell klar,
dass Trinkwasser in Israel zu einem knappen
Gut geworden ist.

Wer also beim Kartoffeleinkauf einmal weniger
auf die Form oder Lieblingssorte als vielmehr
auf die Regionalität achtet, kann helfen, die
Wasserressourcen in regenarmen Gebieten zu
schonen. Hierbei muss man auch außerhalb der
Saison keineswegs auf Kartoffeln verzichten,
denn bei guter Lagerung gibt es noch ausreichend
Speisekartoffeln aus Deutschland, bis die ersten
heimischen Frühkartoffeln geerntet werden
können.

Die drei köstlichen Rezepte
für das erntefrische Sprossgemüse finden Sie auf Seite
20 und viele weitere Zubereitungsvarianten unter
http://tegut.com/g/spargel

Nicole Skiba
Projektsprecherin „WasserTransFair“
am Fachbereich Oecotrophologie der
Hochschule Fulda

„Versuchungen sollte
man nachgeben, …
Die Untersuchung der Projektgruppe „WasserTransFair“ an der Hochschule Fulda ergab, dass deutsche
Kartoffelproduzenten pro Tonne ca. 124 m³ weniger
Wasser als israelische Betriebe verwenden.

… wer weiß, ob sie wiederkommen!“ Oscar Wilde (irischer Schriftsteller, 1854-1900)

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit

Man könnte behaupten, dass wir jetzt im Mai in
unserer Kochwerkstatt Oscar Wilde nacheifern,
weil wir – komplett ohne Gegenwehr – sehr gern
den Versuchungen nachgeben, die der Wonnemonat kulinarisch zu bieten hat.
Allen voran dem frischen Spargel aus heimischem
Anbau. Er ist etwas ganz Besonderes – der pure
Geschmack des Frühlings! Klassisch kombiniert
mit Sauce hollandaise, Kartoffeln und Schinken
gehört er bis Sommeranfang sicher nicht nur bei
uns zu den Lieblingsgerichten.

Rund ums Jahr beliefert die Anbau- und Abpackgemeinschaft Remlinger Rüben GbR von BioLandwirt Thomas Schwab (Bild links) aus dem
Landkreis Würzburg tegut… mit Bio-Kartoffeln.
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.

Geht das auch etwas leichter? Aber klar!
Eine gute Sauce hollandaise ist ein kleines
Kunststück. Butter und Eier müssen über dem
heißen Wasserbad gerührt werden, wobei die
Herausforderung darin besteht, die richtige Temperatur hinzubekommen, damit die Sauce nicht
ausflockt. Daher haben wir uns gefragt, ob eine
leckere, cremige und feine Spargelsauce nicht
auch etwas leichter zubereitet werden kann.
Ja, es geht, sehr gut sogar! Aus den Spargelschalen und -enden wird ein Sud gekocht: Er ist die

365 Tage Bio-Kartoffeln aus Deutschland
Zusammen sind sie einfach unwiderstehlich:
Kartoffeln und Spargel! Vorwiegend festkochende
Speisekartoffeln der letztjährigen Ernte sind
daher auch im Frühjahr noch sehr begehrt, einfach weil sie die spargelbegleitenden Saucen
oder die Butter deutlich besser aufnehmen als
festkochende Frühkartoffeln.
Mitte Juni werden übrigens die ersten Bio-Frühkartoffeln aus heimischem Anbau in den tegut…
Märkten erwartet. Damit ist dann der Jahreskreis
im Angebot an Bio-Kartoffeln aus Deutschland bei
tegut… geschlossen.

Grundlage für unsere neue Hollandaise. Anstelle
von Butter haben wir uns für Sahne entschieden,
die sehr viel weniger Fett enthält. Das Eigelb
spielt weiterhin die „bindende“ Rolle, lässt sich
bei unserer Version aber deutlich einfacher verarbeiten, und als Würze haben wir uns für ein

wenig Zitronensaft und Vanillemark entschieden
– eine ideale Paarung zum zarten Geschmack des
weißen Spargels.
Global denken, lokal handeln – heimischer
Spargel in neuen Gewändern
Da Spargel auch mit mediterranen und exotischen
Aromen sehr gut harmoniert, haben wir ihn in
zwei weiteren Rezepten einmal komplett vegan,
mit aromatischen, halbgetrockneten Tomaten,
Knoblauch und Pinienkernen (Bild links), und
das andere Mal mit einer Passionsfrucht-Vinaigrette und gebratenen Chili-Garnelen kombiniert.
In allen drei Rezepten machen sowohl der Spargel als auch die Menschen, die ihn auf diese
Weise genießen, eine wahrhaft gute Figur, sodass
Ihnen unsere neuen Rezepte für den schlanken
Spargel bis Sommeranfang sogar den Weg zur
gewünschten Bikini- oder Badehosenfigur ebnen
können.
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt,
Fulda

Hallo Kinder!
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Abzählreim
Eine kleine Dickmadam
Fuhr mal mit der Eisenbahn,
Eisenbahn, die krachte,
Dickmadam, die lachte,
Setzte sich ins grüne Gras,
Machte sich die Hosen nass,
I–A–U
Raus bist du.
(Volksmund)
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Hannes’ Spieletipp für draußen!
Ochs am Berg
Bei diesem Spiel, das bestimmt auch schon Eure Eltern gespielt haben, ist ein Kind der
Hirte, die anderen sind die „Ochsen”. Der Hirte stellt sich etwa zehn Meter entfernt
mit dem Rücken zu den Ochsen, die an einer gedachten oder gemalten Linie warten,
auf. Während der Hirte nun sehr langsam „Oooooochs aaaaam Beeeeerg“ oder sehr
schnell „Ox am Berg“ ruft, versuchen die Ochsen, zum Hirten zu rennen. Hat der
jedoch ausgerufen, darf er sich blitzschnell umdrehen. Die Ochsen müssen nun
einfrieren, sich also nicht mehr bewegen und auf der Stelle stehenbleiben.
Wer wackelt, muss zurück zum Start. Die anderen Ochsen laufen beim nächsten
Ochs-am-Berg-Ruf weiter. Wer als erster das Ziel, also den Hirten, erreicht,
darf der nächste Hirte sein.

Saftig grüne Wiesen, bunte Blumentupfen überall, die Luft ist weich wie Watte.
Der Mai ist gekommen: Raus aus den Zimmern und rein in die Natur! Sofie und Hannes
haben sich Lustiges für Euch überlegt: zum Basteln, Backen, Spielen und Lesen...
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Happs – Gaaanz vorsichtig öffnen
(von Nick Bromley, Lappan Verlag,
ab 3 Jahren)
Eigentlich möchte der Autor in diesem
Buch die Geschichte vom hässlichen
Entlein erzählen. Ganz plötzlich
schleicht sich jedoch ein Krokodil ins
Buch. Ein großes, grässliches Krokodil!
Das hat in dieser Geschichte aber
überhaupt nichts verloren! Stimmt
schon, bleibt aber die Frage: Wie kann
man das Krokodil wieder aus dem
Buch hinauslocken? Man könnte es
einmal mit schütteln versuchen – oder
wiegen – oder einfach das grässliche
Krokodil nett anmalen? Mal sehen …
uups, wo kommt denn auf einmal das
Loch im Buch her? Seht am besten
selbst nach, denn „Happs“ ist ein
wunderbares, fröhlich gezeichnetes
Mitmach-Buch für die ganze Familie.
Hier wird ziemlich schnell deutlich,
dass sich Bücher nicht nur zum Vorlesen eignen!

Hannes’ Basteltipp für die letzten
Frühlingstage: Euer kleiner Badesee
Freut Ihr Euch auch schon darauf, wenn Ihr wieder baden, planschen,
schwimmen könnt? Damit die Zeit bis dahin nicht zu lang wird, könnt Ihr Euch
unterdessen einen kleinen Badesee bauen! An heißen Tagen reicht der für
die erste Abkühlung schon aus. Nehmt eine große, wasserdichte Schüssel oder eine alte Zinkwanne. Stellt Sie in den Garten, auf den Balkon
oder auf Euer Stückchen Wiese und füllt sie halbvoll mit Wasser, noch
eine hübsche Mini-Seerose samt Topf und etwas Entengrütze aus
dem Fachgeschäft hinein, fertig! Nicht vergessen: Ihr müsst immer
wieder Wasser nachfüllen, damit Euer kleiner Badesee frisch
und kühl bleibt und die Seerose genug Sauerstoff bekommt.

Große Verlosung des Buches „365 mal Vorlesen“
– die Lösung und die Gewinner
Vielen herzlichen Dank an alle, die an unserem Gewinnspiel im marktplatz Januar 2014
teilgenommen haben – die Resonanz war riesig!
Die richtige Antwort auf unsere Gewinnspielfrage lautet: Das Jahr 2014 hat 365 Tage.
Aus allen richtigen Zusendungen hat die Glücksfee Mitte Februar fünf Gewinner
gezogen und die Bücher auch gleich an sie versandt: an Gloria Marley aus Frankfurt,
Waltraud Brix aus Hallstadt, Johanne Lötzerich aus Schauenburg, Dieter Osmers aus Mörfelden-Walldorf,
Emilian Engert aus Litzendorf.
Herzliche Glückwünsche und ganz viel Spaß beim Lesen und Vorlesen!

Esther Sommer
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Hannes’ Lesetipp
für fröhliche Maitage:

Unbedingt mal ausprobieren!
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Bunte Bio-Salate frisch
vom Feld!
Jetzt kommen die ersten Blattsalate aus deutschem Demeter-Freilandanbau in die tegut…
Märkte. Da liegt es nahe, sie nicht nur als Beilage, sondern mit Fleisch, Eiern, Käse oder Seitan,
frischen Kräutern und raffinierten Dressings als Hauptgericht zu genießen! Aus einer
Handvoll Salatblätter können Sie auf die Schnelle auch ein paar leckere Häppchen oder Getränke zubereiten. Wie das geht? Das verraten wir Ihnen hier und in unseren Rezeptideen
auf Seite 18!
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Sie die Einzelblätter zur Hand. Anschließend
waschen, trocken schleudern, klein zupfen oder
quer zur Blattrichtung in Streifen schneiden.

Salatsaucen setzen nicht nur
geschmacklich Akzente!

Essig-Öl-Dressings (frz. Vinaigrette, von vinaigre
= Essig) schmecken nicht nur gut im Salat, sie
wirken auch wohltuend auf unsere Gesundheit.
Vor allem der Essig darin ist wichtig, weil er den
pH-Wert senkt und möglichen Keimen in seinem
Umfeld den Garaus macht. Salat mit einer einfachen Vinaigrette zu servieren, gehört seit dem
Mittelalter zur französischen Esskultur: Zwei Teile

Pflanzenöl (z. B. Raps-, Sonnenblumen-, Disteloder Olivenöl) werden mit einem Teil Essig (z. B.
Wein-, Apfel-, Kräuter- oder Balsamessig) kräftig
vermixt. Etwas Senf ist hilfreich, dass sich beides
gut miteinander verbindet. Salz und Pfeffer runden den Geschmack ab.

Tipps aus der tegut…
Kochwerkstatt

Blattsalate fürs Picknick
Prima Sache! Damit der Salat nicht zusammenfällt, nehmen Sie das Dressing separat mit und
vermengen ihn erst kurz vor dem Servieren damit. Für ca. 6 Portionen: 2 Bio-Blattsalate wa-

Salate aus Demeter-Freilandanbau

Die bunten Bio-Salate wachsen in den DemeterBetrieben von Wolfgang Maier in Heilsbronn
(Mittelfranken) sowie von Waltraud und Josef
Stockner im niederbayerischen Eichendorf heran.
Porträts beider Demeterhöfe finden Sie im Internet unter www.bio-mit-gesicht.de – die dafür
notwendige bmg-Nummer steht auf den Etiketten
der Salate.

Blattsalate möglichst frisch
zubereiten!

Im Gemüsefach des Kühlschranks halten sie sich
mindestens 2 Tage.

Nur keine Hektik am Morgen!
Die salatfrischen Zutaten für Ihr Pausen-Sandwich daher schon am Abend vorbereiten: Salatblätter waschen, trocken schütteln, mit Gurken-,
Tomaten- und Paprikascheiben in eine Dose geben, ins Gemüsefach des Kühlschranks legen –
und morgens ab damit auf Sandwich & Co.!

Kleine Rezeptideen aus der
tegut… Kochwerkstatt:
Salathäppchen mit Thunfischcreme
Für ca. 4 Portionen: 1 Dose Thunfisch (in Öl) abtropfen lassen, Thunfisch mit 100 g Frischkäse,
1 fein gehackten Frühlingszwiebel gut verrühren,
mit Salz, Pfeffer, 1 Spritzer Zitronensaft würzen.
6 große Salatblätter waschen, trocken schütteln,
je 1 Klecks Thunfischcreme im unteren Drittel
daraufsetzen, Seiten einschlagen und aufrollen,
evtl. mit einem Schnittlauchhalm zubinden.

Welche Bio-Salate gibt es?
Kopfsalat: grün oder rötlich; zarte hellgrüne
Blätter; kompaktes Salatherz; milder Geschmack
Bataviasalat: grün oder rötlich; feste, saftige
Blätter; kompaktes Salatherz; leicht herb
Eichblattsalat: grün oder rötlich; Pflücksalat,
Züchtung aus Kopfsalat und Endivie; kräftiger
Geschmack
Lollo bionda, Lollo rosso: Pflücksalate, stark
gekräuselte Blätter; kräftig mit leichten Bitternuancen

schen, trocken schütteln, in mundgerechte Stücke
zerpflücken und in einer großen Salatschüssel
mit Deckel transportieren. Das Dressing aus 3 El
Balsamessig, 6 El Raps- oder Olivenöl, 1 El Senf,
2 El gehackten Kräutern, Salz und Pfeffer anrühren, in ein Fläschchen füllen. Am Picknickort mit
etwas Mineralwasser verdünnen und über den
Salat geben.

Kopfsalat
(grün)

Salat-Smoothie
Für ca. 2 Portionen: 1/2 bunten Bio-Salat und
1 Handvoll Frühlingskräuter (z. B. Petersilie,
Kerbel, Melisse, Minze) putzen, waschen, trocken
schleudern. 250 g Erdbeeren waschen, putzen,
1 Banane schälen. Zuerst Salat und Kräuter mit
100 ml Mineralwasser im Mixer pürieren, dann
Erdbeeren und Banane sowie weitere 100 ml
Mineralwasser zugeben, alles auf höchster Stufe
pürieren und dann sofort genießen.

Bataviasalat
(rötlich)

Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Eichblattsalat
(rötlich)

Was steckt Besonderes drin?

Blattsalate enthalten rund 95 Prozent Wasser.
Dadurch sind sie sehr erfrischend und kalorienarm. Ihre Bitter- und Ballaststoffe regulieren zudem das Hunger- und Sättigungsgefühl und
fördern die Verdauung – das wirkt sogar wie ein
kleiner Digestif!

Die Salatbar ist eröffnet!
Unsere aktuellen Lieblings-Salatrezepte sowie
Ideen für drei frische Dressings finden Sie auf
Seite 18!

Putzen, schneiden – so geht’s:

Bei Kopf- und Bataviasalat zuerst den Strunk
keilförmig herausschneiden, dann die Blätter
einzeln ablösen. Bei Pflücksalaten den Strunk
im Ganzen 2-3 cm abschneiden – schon haben

Lollo bionda

Lollo rosso

Weitere erprobte Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt gibt es unter www.tegut.com/rezepte
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Salatfrische zum Anbeißen

Schlank schlemmen

1

2

3

Frühlingssalat mit Erdbee- Salatdressings
ren und grünem Spargel
leicht & fruchtig

vegan

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 3 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g grüner Spargel Salz 1/2 Bd. Frühlingszwiebeln 500 g Erdbeeren 1 roter Bio-Blattsalat 1 Tl körniger Senf 3 El Rotweinessig
3 El Salatöl (z. B. Sonnenblumen-, Raps- oder
Maiskeimöl) 1 Tl Erdbeerkonfitüre Pfeffer
aus der Mühle
Zubereitung
1. Spargel putzen, waschen, holzige Enden abschneiden, Stangen schräg in 3-4 cm lange Stücke
schneiden und in wenig kochendem Salzwasser
ca. 3 Min. garen. Dann abgießen, kalt abspülen
und abtropfen lassen.
2. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, in feine
Ringe schneiden. Erdbeeren waschen, putzen,
längs vierteln. Blattsalat putzen, waschen und
klein zupfen.
3. Aus Senf, Essig, Öl, Erdbeerkonfitüre ein
Dressing rühren, mit Salz und Pfeffer würzen.
Vorbereitete Zutaten in eine große Salatschale
geben und locker mit dem Dressing vermengen.
Schmeckt gut dazu: Ciabatta-Kräuterbrot
Ciabatta schräg in dünne Scheiben schneiden,
mit Olivenöl bestreichen und unter dem Backofengrill goldgelb rösten. Mit veganem Brotaufstrich (z. B. Streichcreme Toskana von Alnatura) bestreichen und mit klein geschnittenen
frischen Kräutern (Petersilie, Schnittlauch, Basilikum) bestreuen.

raffiniert

von mild bis exotisch

Zubereitungszeit je ca. 5 Min.
Zutaten für je 4 Portionen

1 Honig-Balsamico
3 El Aceto balsamico di Modena 1 Tl Honig
Salz Pfeffer aus der Mühle 6 El Olivenöl
1/2 Bd. Schnittlauch
Zubereitung
Balsamessig mit Honig verrühren, mit Salz,
Pfeffer würzen, dann nach und nach Öl unterschlagen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in Röllchen schneiden und unterheben.

22 Johannisbeer-Joghurt-Minze
1/4 Bd. Minze 150 g Vollmilchjoghurt 2-3 El rotes
Johannisbeergelee 3 El Weißweinessig 1 El
Sonnenblumenöl Salz Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
Minze waschen und trocken schütteln, in feine
Streifen schneiden. Joghurt, Johannisbeergelee,
Essig und Öl mit dem Stabmixer pürieren, Minze
unterrühren, Dressing mit Salz und Pfeffer würzen.

23 Nuss-Limette-Peperoni
25 g Erd- oder Cashewnusskerne (geröstet, gesalzen) 1 rote Peperoni 2 Limetten 1 El Zucker
2 Tl Senf 6 El Sonnenblumen- oder Maiskeimöl 5-6 Stängel Koriander
Zubereitung
Nusskerne sehr fein hacken. Peperoni waschen,
putzen, fein würfeln. Limetten auspressen, den
Saft mit Peperoni, Zucker, Senf, Öl verrühren.
Koriander waschen, trocken schütteln, klein
schneiden und mit den Nusskernen unter das
Dressing heben.

Bunter Salat mit Sauerrahm-Dill-Dressing und Ei
für Picknick oder Grillabend

gehaltvoll

Spargel mit Chili-Garnelen Grüner Spargel mit
Weißer Spargel mit pikanin fruchtiger Vinaigrette
Tomaten und Pinienkernen ter Vanille-Hollandaise
karibisch

leicht

schnelles Abendessen für zwei

vegan

schlanke Variante des Klassikers

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 8 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Antauzeit ca. 20 Min.
Garzeiten 14-16 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Koch-/Garzeiten ca. 40 Min.

Zutaten für ca. 6 Portionen
6 Eier (M) 1 Bd. Dill 1 Bd. Schnittlauch 250 g
saure Sahne 250 g Vollmilch-Joghurt 2 El körniger Senf 1 Tl Zucker Salz 300 g geräucherter
Putenaufschnitt 400 g Dattel-Cherry-Tomaten
1 Ds. Gemüsemais 2 Bio-Blattsalate (rot und
grün)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk. tegut… Riesengarnelen (= 250 g) 6 El
Olivenöl 1 Tl Chiliflocken 1/2 Bio-Zitrone
Pfeffer aus der Mühle 1 kg weißer Spargel
Salz 4 Passionsfrüchte 1 Tl Limettensaft
3 Tl Honig 2 Frühlingszwiebeln 2-3 Stängel
Koriander (alternativ: Basilikum)

Zutaten für ca. 2 Portionen
1/2 Glas tegut… halbgetrocknete Tomaten 500 g
grüner Spargel 1 Knoblauchzehe 100 g BioDattel-Cherrytomaten 1 El Weißweinessig
Zucker Pfeffer aus der Mühle 2 El Pinienkerne

Zutaten für ca. 4 Portionen
1,5 kg weißer Spargel Salz Zucker 250 g
Schlagsahne 1/2 Vanilleschote 3 Eigelb 2 Tl
Zitronensaft Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
1. Eier in 8 Min. hart kochen, unter kaltem Wasser abschrecken, pellen.
2. Kräuter waschen, trocken schütteln, klein
schneiden. Für das Dressing saure Sahne, Joghurt, Senf, Zucker und Prise Salz verrühren,
2/3 der Kräuter unterheben.
3. Putenaufschnitt in Streifen schneiden. DattelCherry-Tomaten halbieren. Mais abtropfen lassen.
Salate putzen, waschen, trocken schleudern und
klein zupfen. Mit Tomaten, Mais, Putenstreifen
und 3/4 des Dressings in einer großen Salatschale
vermengen. Eier in Spalten schneiden und mit
restlicher Salatsauce und Kräutern auf dem Salat
anrichten.

Zubereitung
1. Die Garnelen im Sieb ca. 20 Min. antauen
lassen, kalt abspülen, trocken tupfen, mit 1 El
Olivenöl, Chiliflocken, fein abgeriebener Zitronenschale, Pfeffer vermengen und marinieren.
2. Spargel schälen, holzige Enden entfernen und
in Salzwasser 10-12 Min. garen.
3. Währenddessen Passionsfrüchte halbieren,
Fruchtfleisch herauslösen, durch ein feines Sieb
streichen, mit Limettensaft, Honig, restlichem
Olivenöl (5 El) verrühren. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, längs halbieren und fein schneiden. Koriander waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Beides zur Vinaigrette geben, mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
4. Garnelen auf jeder Seite ca. 2 Min. braten.
Spargel und Garnelen auf Tellern anrichten und
mit der Vinaigrette beträufelt servieren.

Tipps
• Wenn Sie den Salat nicht transportieren müssen,
können Sie ihn auch mit Spiegeleiern zubereiten
– dafür je Salatportion mit einem Spiegelei anrichten.
• Zum Variieren das Dressing zusätzlich mit
1/2 Tl Currypulver würzen.
Mehr Infos über die bunten Bio-Blattsalate
finden Sie auf den Seiten 16 und 17.

Schmecken gut dazu: knuspriges herzberger BioDinkel-Baguette und ein gut gekühlter Prosecco
oder Weißwein.

Zubereitung
1. Getrocknete Tomaten in einem Sieb abtropfen
lassen, Öl dabei auffangen. Spargel waschen,
putzen, holzige Enden abschneiden, Stangen
quer dritteln. Knoblauch abziehen, fein hacken.
Spargel in aufgefangenem „Tomaten“-Öl (ca. 3 El)
mit Knoblauch ca. 5 Min. dünsten.
2. Cherrytomaten waschen, vierteln. Getrocknete
Tomaten grob hacken, mit den Cherrytomaten
mischen. Restliches „Tomaten“-Öl (2 El) mit
Weißweinessig verrühren und mit Zucker, Salz,
Pfeffer würzen.
3. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Spargel auf Tellern anrichten,
zweierlei Tomaten, Pinienkerne daraufverteilen
und mit Dressing beträufelt servieren.
Tipp
Für eine vegetarische Variante den Spargel zusätzlich mit frisch gehobeltem Parmesan bestreuen und für eine klassische Variante mit in
Streifen geschnittenem gekochtem oder rohem
Schinken anrichten.

Zubereitung
1. Spargel schälen, holzige Enden abschneiden,
Stangen abgedeckt beiseitelegen, Schalen und
Enden in einen Topf geben, mit Wasser bedecken
und mit 1 Tl Salz ca. 30 Min. leicht köcheln
lassen.
2. Spargelstangen in Salzwasser mit 1 Tl Zucker
10-12 Min. garen.
3. Inzwischen 375 ml vom Spargelsud abnehmen,
mit Sahne in einem Topf auf etwa die Hälfte
einkochen. Vanilleschote längs halbieren, Mark
herausschaben. Eigelb mit 3 El der Spargelsahne
verquirlen, mit dem Schneebesen in die heiße,
aber nicht mehr kochende, Spargelsahne rühren
und mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Vanillemark
würzen.
4. Spargel auf vorgewärmten Tellern mit VanilleHollandaise anrichten.
Schmecken gut dazu: Salzkartoffeln, roher
oder gekochter Schinken und ein fränkischer
Silvaner.

Rezepte
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Grillvergnügen: à la Swiss, ganzer Braten, gut dazu & fruchtige Desserts

„Tell-Spieß“ mit Kartoffel- Roastbeef vom Grill
Käse-Tomaten
herzhaft

grillieren in rot-weiß

zart

saftig aromatisch

Farfalle-Antipasti-Salat
mediterran

lauwarm servieren

Pesto-Duo- und KäseHeiße Früchte mit WürzKräuter-Baguette vom Grill zucker und Vanilleeis
würzig-pikant

schnell gemacht

unwiderstehlich

einfach

Meringue-Parfait „Matterhorn“ mit Erdbeersauce
luftig

mit selbstgemachten Meringues

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Gar-/Grillzeiten 45-50 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Marinierzeit ca. 24 Std.
Grillzeit 1-1,5 Std.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Grillzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Grillzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 90 Min.
Gefrierzeit mind. 5 Std.

Zutaten für ca. 4 Portionen
300 g festkochende Kartoffeln 150 g GruyèreKäse Salz Pfeffer aus der Mühle frisch geriebene Muskatnuss 8 große Tomaten 12 Cipolata-Würstchen 1 rotschaliger Apfel 1 rote
Paprikaschote 1 rote Zwiebel 3 El Olivenöl
1 Zweig Rosmarin Außerdem: Holzspieße

Zutaten für ca. 8 Portionen
1 Roastbeef (ca. 2 kg) 3 Zweige Rosmarin
1 Zweig Thymian 1-2 Knoblauchzehen 6-8 El
Olivenöl Pfeffer aus der Mühle Meersalz

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 rote Paprikaschoten 2 kleine Zucchini 4 Schalotten 2 Knoblauchzehen 200 g Champignons
1/2 Pk. tegut… Grillkräuter 5 El Olivenöl Salz
Pfeffer aus der Mühle 250 g tegut… Farfalle
(Nudeln) 3 El Balsamessig 1/2 Bio-Zitrone 2 Tl
Honig 2 Tl Senf 1 Topf Basilikum

Zutaten für 2 Baguettes
2 herzberger Bio-Baguettes je 1/2 Glas tegut…
Pesto Rosso und Pesto Verde 100 g Bergkäse
in Scheiben je 4 Stängel Rosmarin und Thymian
Außerdem: Alufolie

Zutaten für 4-6 Portionen
1/2 Bio-Zitrone 1 Vanilleschote 1 Kardamomkapsel 100 g brauner Zucker 1/2 Tl Chiliflocken
1/2 Tl gemahlener Ingwer Salz 250 g Erdbeeren
1 Mango 1/2 Ananas 500 ml Vanilleeis nach
Wunsch 4-6 Hippenröllchen

Zutaten für 6-8 Portionen
4 Eier Salz 100 g brauner Zucker 2 El Puderzucker 250 g Schlagsahne 500 g Erdbeeren

Zubereitung
1. Kartoffeln als Pellkartoffeln ca. 20 Min. garen, ganz abkühlen lassen, pellen. Kartoffeln
und Käse grob reiben, mischen und mit Gewürzen
abschmecken. Tomaten waschen, einen Deckel
abschneiden, Inneres mit einem Löffel herauslösen. Kerne und Saft entfernen, festes Fruchtfleisch fein hacken, unter die Kartoffelmasse mischen, dann in die Tomaten füllen und in eine
ofenfeste, gefettete Form setzen. Tomatendeckel
wieder aufsetzen und 15-20 Min. auf dem Kugelgrill mit Deckel grillieren.
2. Apfel waschen, trocken reiben, vierteln. Kerngehäuse entfernen, Viertel in Spalten schneiden.
Paprika waschen, putzen, Zwiebel abziehen und
beides in 2 cm große Stücke schneiden. Würstchen, Apfel, Paprika, Zwiebel abwechselnd auf
Spieße stecken. Olivenöl und fein geschnittenen
Rosmarin verrühren, mit Pfeffer würzen, die
Spieße damit bestreichen und 10 Min. auf beiden Seiten grillieren.

Zubereitung
1. Roastbeef trocken tupfen. Kräuter waschen,
trocken schütteln, abstreifen, fein hacken. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Kräuter, Knoblauch
mit Olivenöl verrühren, Marinade kräftig mit
Pfeffer würzen und das Roastbeef damit rundum
einstreichen, Marinade dabei richtig ins Fleisch
einmassieren, Fleisch in einen Plastikbeutel
geben und kühl gestellt ca. 24 Std. durchziehen
lassen. 2 Std. vor dem Grillen aus dem Beutel
holen und bei Zimmertemperatur lagern.
2. Kugelgrill anheizen, wenn er richtig heiß ist,
Marinade vom Fleisch abstreifen und Fleisch
rundum angrillen. Dann die Temperatur senken
und das Fleisch mit Fleischthermometer im geschlossenen Grill langsam garziehen lassen, dabei alle 20 Min. etwas von der Marinade über
das Fleisch streichen, um es vor dem Austrocknen zu schützen. Das Fleisch wird bis zu einer
Kerntemperatur von 54-56 Grad gegrillt, danach muss es noch ca. 5 Min. ruhen, damit sich
der Fleischsaft setzt. Jetzt nur noch in Scheiben
schneiden und mit etwas Meersalz bestreut servieren: Guten Appetit!
Schmecken gut dazu: Farfalle-Antipasti-Salat
oder der Frühlingssalat von Seite 18 und das
Pesto-Duo- oder Käse-Kräuter-Baguette vom
Grill.

Zubereitung
1. Paprika, Zucchini waschen, putzen, in mundgerechte Stücke schneiden. Schalotten, Knoblauch
abziehen, beides jeweils vierteln. Champignons
putzen, ebenfalls vierteln. Grillkräuter waschen,
trocken schütteln, bis auf den Lorbeer fein hacken.
2. Gemüse, Kräuter mit Lorbeer, 3 El Öl, Prise
Salz vermengen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und im 180 Grad heißen
Ofen ca. 25 Min. garen, Lorbeer anschließend
entfernen. Farfalle nach Packungsanleitung in
Salzwasser garen. Restliches Olivenöl (2 El) mit
Balsamessig, fein abgeriebener Zitronenschale,
Honig, Senf, 1 El Wasser zu einem Dressing verquirlen, mit Salz, Pfeffer würzig abschmecken.
3. Nudeln abgießen, mit Antipasti-Gemüse und
Dressing vermengen, Salat auf eine Vorlegeplatte geben und mit Basilikumblättchen garniert servieren.
Schmecken gut dazu: Grillsteaks ebenso wie
-würstchen und ein fruchtbetonter vollmundiger
Rotwein, z. B. ein Merlot.
Mehr Infos über Schweizer Grillwurst-Spezialitäten und Black-Angus-Rindfleisch sowie
Grilltipps vom Profi finden Sie ab Seite 2.

Zubereitung
1. Beide Baguettes mit einem Brotmesser mehrfach diagonal ein-, aber nicht durchschneiden.
In den Öffnungen des einen Baguettes abwechselnd je 1 Tl Pesto Verde und Pesto Rosso verstreichen.
2. Kräuter waschen, trocken schütteln, fein hacken. Bergkäse einmal quer und einmal diagonal halbieren. Die Dreiecke mit kleingehackten
Kräutern in die Öffnungen des zweiten Baguettes
geben.
3. Beide Baguettes auf ein Stück Alufolie legen
und im geschlossenen Grill auf dem etwas erhöhten Grillrost ca. 10 Min. erwärmen, bis der
Käse schön verlaufen ist bzw. das Pesto-DuoBaguette wunderbar duftet (alternativ ca. 10 Min.
in den 200 Grad heißen Ofen geben).
Tipp
Das angebrochene Pesto (grün oder rot) mit
150 g Joghurt, Salz, Pfeffer, Prise Zucker zu
einem Dip verrühren und mit einigen gerösteten
Pinienkernen und frischen Basilikumblättchen
garniert servieren – köstlich!

Zubereitung
1. Schale der Zitrone fein abreiben. Vanilleschote
längs halbieren, Mark herausschaben. Kardamomkapsel aufbrechen, Samen fein mörsern. Zucker
mit Vanillemark, Kardamom, Chiliflocken, Ingwer,
Prise Salz, Zitronenschale verrühren.
2. Erdbeeren waschen, putzen, je nach Größe
halbieren oder vierteln. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein in mundgerechte Stücke schneiden. Ananas schälen, harten Strunk entfernen,
Fruchtfleisch ebenfalls in mundgerechte Stücke
schneiden.
3. Früchte in eine ofenfeste Form geben, mit
ca. 2 El Würzzucker bestreuen und im geschlossenen Grill ca. 15 Min. erwärmen. Früchte auf
Desserttellern mit je einer Kugel Vanilleeis und
– nach Wunsch – je einem Hippenröllchen garniert anrichten.
Tipps
• Den Würzzucker gut verschlossen lagern.
• Er eignet sich auch bestens zum Verfeinern
von Milchreis, Palatschinken und allen Arten
von Kuchen.

Zubereitung
1. Zwei Eier trennen, Eiweiß mit Prise Salz steif
schlagen, dabei braunen Zucker langsam einrieseln lassen, weiterschlagen, bis die Masse
glänzt. Ein Blech mit Backpapier belegen, Eiweißmasse in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle
füllen und ca. 15 Portionen daraufspritzen. Die
Meringues im 120 Grad heißen Ofen ca. 90 Min.
trocknen lassen.
2. Dann restliche Eier (2) trennen, Eigelb (4)
mit Puderzucker über einem heißen Wasserbad
cremig aufschlagen, etwas abkühlen lassen.
Schlagsahne und restliche Eiweiß (2) mit Prise
Salz getrennt steif schlagen, Meringues grob
zerbröseln und alles sorgfältig unter die Eigelbmasse heben. Eine Kastenform von ca. 20 cm
mit Klarsichtfolie auslegen, Masse einfüllen, mit
Folie abdecken und für mind. 5 Std. ins Gefrierfach stellen.
3. Erdbeeren waschen, putzen, halbieren, einige
für die Garnitur beiseitelegen, Rest pürieren.
Das Parfait stürzen, die Folie abziehen, leicht antauen lassen. Dann in dicke Scheiben schneiden,
diagonal halbieren und mit Erdbeersauce sowie
Erdbeeren garniert anrichten.
Tipp
Was tun mit übrigem Eigelb? Ideen dazu gibt es
unter http://tegut.com/g/eigelb
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Protest, der schmeckt
Aktion Bantam 2014
Jeder, der einen Acker, Garten oder Balkon hat, kann mitmachen! Mit dem Anbau von samenfestem, süßem Zuckermais kann jeder ein wirkungsvolles
Zeichen gegen die grüne 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 auch
samenfestes Saatgut von blauem Lein, blauer
Lupine und wetterfesten Bio-Freilandtomaten.
Machen Sie mit! Weitere Informationen finden
Sie im Bantam-Flyer in Ihrem tegut… Markt oder
unter www.bantam-mais.de

Kochen mit den Profis:
Bella Italia!
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Juni 2014
So vielfältig wie die Regionen des Landes ist auch die Küche in Bella Italia. Sie ist durch und
durch geprägt von den frischen Lebensmitteln der Saison. Erleben Sie den Genuss der echten

italienischen
Küche und wie einfach es ist, mit wenigen guten Zutaten köstlich zu kochen!
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 05.06., 12.06. oder 26.06.2014 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)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter von Juli bis September 2014
Salate & Dressings 03.07., 10.07. oder 17.07.2014
Die Grundlagen des Kochens 07.08., 14.08. oder 21.08.2014
Regionale Küche – Rhön 01.09., 11.09. oder 18.09.2014
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Wer gewinnt, der grillt.
Vom 12. Mai bis 7. Juni 2014 haben alle tegut…
Gute-Karte-Inhaber die Chance, eines von zehn
Grillpaketen inklusive jeweils 100-Euro-Einkaufsgutschein für ihre Grillparty zu gewinnen.
Gewinnspielkarten erhalten Sie in allen tegut…
Märkten.
Genießen Sie den Sommer
und entdecken Sie die
Vielfalt guter Lebensmittel für Ihre Grillparty!
Einkaufstipps und Rezepte
– für jeden Grill-Typ passend – finden Sie in der
Broschüre „An den Grill,
fertig, los!“ und auf der
tegut... Homepage unter
www.tegut.com/grillen

Schöne Grüße aus den tegut… Saisongärten!
Erst einer, dann zwei, …, dann fünfzehn. Hier
stelle ich Ihnen unsere zwei neuen Standorte für
dieses Jahr vor:
StadtLand Bio-Ackerbau in Maintal-Bischofsheim heißt der kleine Betrieb von Marco Schäfer
(29) und Carolin Fix (22). Ihre Produkte bauen

sie nach den Richtlinien des Bio-Verbandes
„Naturland“ an. Für den tegut... Saisongarten
haben sie sich entschieden, weil sie auch andere für dieses Konzept der Landwirtschaft begeistern möchten. Ihnen ist es wichtig, dass
Kinder schon von klein auf lernen, wo unsere
Lebensmittel herkommen.

Der Demeterhof Wild liegt im unterfränkischen
Unterpleichfeld, 13 km nordöstlich von Würzburg, Richtung Schweinfurt. Hier leben und arbeiten die Wilds als Familienbetrieb. Sie bauen
Gemüse und Kartoffeln für tegut… Bio-mit-Gesicht an und verkaufen in der jeweiligen Saison
auch Karotten, Rote Bete, Kürbis, Weiß- und
Rotkohl direkt ab Hof. Auf Demeter umgestellt
haben die Wilds ihren Betrieb aus Überzeugung,
um im Einklang mit der Natur zu wirtschaften.
Für Kurzentschlossene gibt es an beiden Standorten bestimmt noch freie Parzellen! Mehr Infos
finden Sie unter www.tegut.com/saisongarten
Blumige Grüße von Ihrer Stefanie Krecek,
Projektleiterin tegut… Saisongarten,
Tel. 0171-6906987 oder
E-Mail: saisongarten@tegut.com
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Gemeinsam leben Hessen
„Es ist normal, verschieden zu sein“
Gemeinsam leben Hessen e. V. ist ein Zusammenschluss von Eltern und
anderen Befürwortern der Inklusion in Hessen. Familien, Eltern oder Einzelpersonen ebenso wie Schulen aus allen Teilen Hessens können sich
hier zum Thema „Teilhabe von Menschen mit Behinderung“ in den wesentlichen Alltagsbereichen beraten und vertreten lassen.
Warum ist das wichtig?
Obwohl die 2009 unterzeichnete UN-Konvention das Recht auf einen
gleichberechtigten Zugang zu einem inklusiven und hochwertigen Schulunterricht garantiert, stehen längst nicht für alle behinderten Kinder ausreichend Plätze im Kindergarten oder in der Schule zur Verfügung. Die
Suche nach einer geeigneten Einrichtung, die das Kind aufnimmt, bedeutet
eine zusätzliche Belastung im oft schon sehr kräftezehrenden Alltag der
Eltern. Dabei ist, wie die Erfahrungen zeigen, ein differenzierter Unterricht, der sowohl Kinder mit Einschränkungen als auch lernstarke Kinder
gemäß ihren Begabungen fördert, für alle Beteiligten ein Gewinn.
Wie können Sie helfen?
Mitglieder gesucht! Durch Ihre ehrenamtliche Tätigkeit können Sie einen
Beitrag dazu leisten, dass behinderte Menschen in unserer Gesellschaft
einen Platz haben und sich ihren Möglichkeiten gemäß entfalten können –
zum Wohle aller. Spenden sind ebenso willkommen: IBAN DE22 4306
0967 6029 0038 00, GLS Gemeinschaftsbank

Die Kinder haben viel Spaß im Zirkus Sophie. Dabei handelt es sich um ein
Zirkusprojekt an einer inklusiv arbeitenden Gesamtschule in Hessen.

Kontakt
Gemeinsam leben Hessen e. V.,
Ansprechpartnerin: Dr. Dorothea Terpitz,
Tel. 069-83008685,
E-Mail: dorothea.terpitz@gemeinsam-leben-hessen.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.gemeinsamleben-hessen.de

Lawine e. V.
Beratungs- und Präventionsstelle gegen sexuelle Gewalt
Mädchen und Jungen können in jedem Alter und in unterschiedlicher Form
von sexueller Gewalt betroffen sein, z. B. durch digitale Medien. Solche
Erfahrungen beeinträchtigen die Entwicklung der Kinder erheblich. Sie
brauchen sichere Orte und den Schutz von Erwachsenen aus der eigenen
Familie oder Einrichtungen, um unbeschwert aufwachsen zu können.
Eltern, Schülerinnen und Schüler, Jugendgruppen und Bezugspersonen erhalten durch die Beratungsstelle wertvolle Informationen über Gefahren,
Hilfen, Schutz- und Präventionsmöglichkeiten.

über jede Unterstützung sowie über neue Mitgliedschaften. Kontonummer
für Spenden: IBAN DE77 5065 0023 0108 0289 29, SPK Hanau
Kontakt
Lawine e. V., Chemnitzer Str. 20, 36452 Hanau, Tel. 06181-256612,
E-Mail: mail@lawine-ev.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.lawine-ev.de

Das Erlebte verarbeiten
Die Beratungsstelle Lawine e. V. bietet therapeutische Hilfe an für Jungen
bis 12 Jahre und Mädchen sowie Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen
sind oder waren. Mit Hilfe entsprechender Therapie- und Spielmaterialien
können z. B. Kinder das Erlebte verarbeiten. Für Mädchen gibt es Selbstbehauptungskurse und jährlich findet eine Theateraufführung zum Thema
statt. Betroffene Frauen haben die Möglichkeit, an Einzelberatungen oder
Frauengruppen teilzunehmen. Pädagogische Fachkräfte können sich beraten und fortbilden lassen und für alle Interessierten steht ein breites
Präventionsangebot zur Verfügung.
Wie können Sie helfen?
Die Beratungsstelle ist auf Spenden angewiesen, um ihre Arbeit kostenfrei
aufrechterhalten zu können. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Patenschaft für einen Kindertherapieplatz zu übernehmen. Der Verein freut sich

Die Beratungszimmer bei Lawine e. V. bieten einen geschützten Rahmen für
Gespräche und Therapien.

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

