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Abate Sheferawe aus
Darmstadt bietet in
seiner Freizeit Kochkurse zu den Themen
Afrika und Orient an.
Er hat zudem den
Verein „Köche ohne
Grenzen“ gegründet
und die Initiative
„Drei Länder gemeinsam für Äthiopien“
ins Leben gerufen.

„Beim Chutney kann
man nie etwas falsch machen!“
Abate Sheferawe, von Beruf Maschinenbauingenieur, spricht über seine Leidenschaft
fürs Kochen, die afrikanische Küche und wie Chutneys zubereitet werden
Herr Sheferawe, wie haben Sie Ihre Leidenschaft für das Kochen entdeckt?
Abate Sheferawe: Das hat schon als Kleinkind
angefangen, denn in Afrika, wo ich geboren bin,
kann die Familie nur existieren, wenn sie zusammenhält, wenn alle mitanpacken. Es gab bei
uns z.B. keinen Wasserhahn in der Wohnung,
man musste zuerst Wasser aus dem Brunnen
holen, und es gab keinen Elektroherd. Um zu
kochen, sind so viele Vorbereitungen nötig, das
kann eine Mutter nicht allein, da müssen die
Kinder im Haushalt mithelfen. Wir haben entweder Zwiebeln oder Kartoffeln geschält und
haben Feuer gemacht, während sich meine
Mutter um den wichtigsten Teil gekümmert und
Hähnchen oder Fisch zerlegt hat.
Das Leben in Afrika scheint ganz anders zu sein
als in Deutschland. Gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen und der afrikanischen/ äthiopischen Küche?

In der deutschen Küche kommen häufig Kartoffeln vor. Als Gewürze wählt man Salz, Pfeffer
und, wenn es noch einen Schritt weiter geht,
Muskat. Vielleicht gibt es auch noch Lieblingskräuter. In der südafrikanischen Küche das Chutney, in der marokkanischen Küche die Tajine
oder in Äthiopien das Nationalgericht Doro Wat,
überall dort gibt es bestimmte Gewürzmischungen wie Curry oder Ras el hanout in Marokko
und Berbere in Äthiopien; letztere wird aus
mindestens 12 Gewürzen und Kräutern zusammengestellt. Sie wird mit viel Liebe, Zeit und
verschiedenen Verfahren hergestellt, also nicht
einfach zusammen geröstet und dann vermahlen,
sondern es wird ein Teil der Gewürze vorher nass
gestampft und getrocknet; ein anderer Teil wird
einzeln geröstet. Dann werden alle Gewürze zusammen mit Wasser geknetet, nochmals gestampft
und getrocknet – bis die Aromen wirklich herauskommen. Zum Schluss wird die Gewürzmischung
vermahlen. Je mehr Gewürze, umso mehr arbeitet
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der Magen-Darm-Trakt. Die deutsche Küche ist
eher einfach und verträglich. Die afrikanische
oder indische Küche hat viel Schärfe. Das ist
erstmal gewöhnungsbedürftig. Durch die Schärfe
schwitzt man auch wirklich ordentlich.
Sie erwähnten, dass Chutneys in der südafrikanischen Küche beliebt sind. Was genau
sind Chutneys?
Chutney ist ein süß-saures Gericht, das vielfältig verwendbar ist. Es kann warm oder kalt, als
Dip oder als Brotaufstrich verzehrt werden und
es ist lange haltbar! In Südafrika ist es als Beilage zum Grillen oder für Zwischenmahlzeiten
sehr beliebt.
Chutneys kommen ursprünglich aus der indischen
Küche: Im 17. Jh. kamen europäische Siedler nach
Südafrika und mit ihnen Personal aus Indonesien,
Malaysia oder Indien. Die Angestellten brachten ihre heimischen Speisen mit: zum Beispiel
Bobotie – das ist ein Hackfleischauflauf aus In-

donesien, den es seitdem auch in der südafrikanischen Küche gibt. Neben den Speisen brachten
sie ihre Gewürze sowie Kräuter mit und auch
Chutneys… Chutney ist schon etwas Wunderbares, das jeder Mensch zu Hause ganz einfach
selbst zubereiten kann! Ich habe z.B. Kartoffeln
und dann gucke ich, was an Obst da ist – Äpfel,
die gibt es in jedem Haushalt – und so mache
ich aus Äpfeln und Kartoffeln ein Chutney. Ich
kaufe z.B. einen Sellerie, um eine Gemüsebrühe
zu kochen, und verbrauche nicht die ganze
Knolle. Dann nehme ich den Sellerie und mache
zusammen mit Birnen ein Chutney daraus.
Wie geht man beim Chutney vor? Auf was muss
man besonders achten?
Grundzutaten für Chutneys sind festes Obst und
festes Gemüse, eine Curry-Gewürzmischung,
dazu Lieblingskräuter, z.B. Koriander – das ist
mein Lieblingskraut. Qualitativ gute Currymischungen gibt es im Lebensmittelgeschäft;
dazu kommt noch etwas Marmelade. Wer keine
Marmelade zu Hause hat, kann auch Zucker nehmen – das ist kein Problem. Je mehr Zuckeranteile und Säure ich habe, desto länger kann ich
das Chutney aufbewahren. Die nächsten Schritte
sind ganz einfach: Zwiebeln fein würfeln, in Öl
andünsten und jetzt kommt der Trick – genau
an dieser Stelle wird das Curry zu den Zwiebeln
gegeben und dann Wasser oder Gemüsebrühe
angegossen. Meistens wird von Köchen erzählt,
die Gewürze kämen erst später dazu. Das
stimmt auch, aber nicht immer! Wenn ich einem
Schmorgericht erst ganz am Ende die Gewürzmischung zugebe, also kurz bevor der Topf von
der Platte genommen wird – wie sollen sich da
die Gewürze entfalten? Ich schmecke dann alle
Zutaten einzeln. Nach dem Angießen das kleingeschnittene Obst und Gemüse zugeben und
köcheln lassen. Zum Schluss kommt noch Essig
drauf und das war’s. Das ist ganz einfach.
Welche Gewürze nehme ich, wenn ich z.B. ein
eher feuriges Chutney haben will? Welche für
ein mildes Chutney?
Das beliebteste Gewürz beim Chutney ist eine
Curry-Gewürzmischung, die verschieden zusammengestellt wird. Wenn ich z.B. ein mildes
Chutney haben will, nehme ich gemahlene Kurkuma und dazu noch ein bisschen gemahlenen
Kreuzkümmel. Je nach Geschmack noch mit Muskat und ein wenig gemahlenem Kardamom abschmecken – das wird dann ein mildes Chutney,
was hervorragend schmeckt. Obst und Gemüse
kann man frei auswählen. An Kräutern würde ich
Koriander oder Thymian empfehlen. Für ein feuriges Chutney ist es besser, mit fein gehackten
frischen Chilis den pikanten Geschmack rein-

Lust auf Chutneys
bekommen?
Die Lieblings-ChutneyRezepte von Abate
Sheferawe finden Sie
auf Seite 19.

zubringen. Übrigens: Beim Chutney können die
Gewürze etwas mehr dosiert werden, weil Süße
und Säure da sind und es nicht pur, sondern als
Dip oder Beilage gegessen wird. Beim Chutney
kann man nie etwas falsch machen! Wenn es ein
bisschen säuerlich ist, hält es länger und harmoniert mit einer Beilage, die nicht viel gewürzt
ist: z.B. als Dip für Fisch oder Fleisch. Ist es sehr
süß, kann man es ganz dünn wie Marmelade
aufs Brot streichen.
Der tegut… marktplatz-Redaktion haben Sie drei
leckere Chutneys zum Probieren geschickt...
Freunden und Bekannten bringen Sie sicherlich
auch hin und wieder eine Ihrer Köstlichkeiten
mit?
Im Sommer, wenn viel Obst und Gemüse verfügbar ist, kann man gleich zehn Gläschen auf
einmal machen und dann einfach zum Geburtstag oder Grillfest im Freundes- und Bekanntenkreis verschenken. Das Geschenk wird noch

verfeinert, wenn eine selbst gemachte Gewürzmischung beigelegt wird. So bekommen die
Menschen gleich eine Anregung, um selbst
Chutneys zu machen.
Verraten Sie uns zum Schluss noch, welches Ihr
Lieblingschutney ist?
Mein Lieblingschutney ist ein Mango-ZucchiniPfirsich-Chutney, gefolgt von Chutneys mit
Roter Bete, Karotten und Aprikosen. Was ich in
letzter Zeit noch entdeckt habe, sind Chutneys
mit Kokosmilch… Mein liebstes Obst für Chutneys sind Mangos, Aprikosen und Pfirsiche,
aber auch exotisches Obst wie Physalis oder
Kumquat in Kombination mit Süßkartoffeln
und Kürbis. Da gibt es so viele Möglichkeiten,
man muss nur in die Speisekammer oder den
Kühlschrank gucken...
Mit Abate Sheferawe sprach Monika Kohl,
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda.

Zur Person
Abate Sheferawe wurde in der südäthiopischen
Stadt Jimma geboren und wuchs dort zusammen
mit sechs Geschwistern auf. Als kleines Kind
half er seiner Mutter bereits in der Küche. 1990
kam er nach Deutschland, absolvierte zuerst
eine Ausbildung zum Turntrainer, dann machte
er sein Abitur, studierte Maschinenbau und
arbeitet seitdem als Maschinenbauingenieur.
2006 legte er die Abschlussprüfung als Koch ab
und bietet seitdem in seiner Freizeit in Darmstadt Kochkurse mit außergewöhnlichen Zutaten

und Gewürzen aus Afrika und dem Orient an.
Im Jahr 2009 gründete er den gemeinnützigen
Verein „Köche ohne Grenzen“ (mehr dazu auf
Seite 23). Abate Sheferawe hat zudem die Initiative „Drei Länder gemeinsam für Äthiopien“
ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Initiative
findet am 03.11.12 in Mühltal ein Charity-Dinner
statt zugunsten der Karlheinz-Böhm-Stiftung
„Menschen für Menschen“.
Mehr Infos unter www.kudukudu.de
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Genuss für die Sinne
Gemüsewürze
aus der Rhön!

Feine Gewürze verwöhnen uns in der kalten und dunklen Jahreszeit
Im Herbst und Winter sind wir besonders empfänglich für intensive Aromen. Ein heißer Glühwein oder Punsch mit edlen
Gewürzen tut einfach gut, wenn man so richtig durchgefroren
ist. Die Weihnachtsbäckerei wird überdies zum Fest für die
Sinne, sobald der typische Geruch nach Lebkuchen, Zimt, Anis
und Nelken aus dem Backofen in die Wohnung strömt. Für
viele ruft dieser Duft Kindheitserinnerungen wach und ist untrennbar mit der Weihnachtsvorfreude verbunden.

Ein altes Rezept – neu entdeckt
Vor einigen Wochen fiel bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden
beiläufig das Wort „Würzpaste“. Sogleich begann eine angeregte Diskussion
darüber, welche Zutaten Currypasten üblicherweise enthalten sollten,
wieso das nordafrikanische Harissa mit dem asiatischen Sambal Oelek vergleichbar ist und ob für ein selbst gemachtes Pesto abgeriebene Zitronenschale nun wirklich unverzichtbar sei. „Wir kennen uns eben aus im globalen
Würzpasten-Geschehen“, stellte ich amüsiert fest und wunderte mich
nicht im Geringsten darüber, dass es hierzulande offenbar keine vergleichbaren, die Gemüter bewegenden Zubereitungen gibt. Bis mir kürzlich die
Mutter meines Mannes ein Mini-Einmachglas in die Hand drückte mit den
Worten: „Probier doch mal! Ist eine selbst gemachte Gemüse-Würzpaste –
ausschließlich frisches Gemüse, Kräuter und Salz. Kannst Du zum Würzen
von Suppen, Eintöpfen,… also so ziemlich für alles verwenden.“ Das tat
ich, war begeistert, bekam das Rezept und eine kleine Herkunftsgeschichte
gleich dazu.
Mal nicht aus dem Internet!
Erhalten hatte sie es von einer guten Bekannten beim Hockeyspielen
(wo Frauen Rezepte nun mal so austauschen…!). Vor mehr als 20 Jahren
hatte diese mit ihrer Familie Ferien auf einem Bauernhof in der Rhön
gemacht und das Rezept dort von einer alten Bäuerin übernommen. Ob
es sich um ein überliefertes Rezept handelte oder um eine Eigenkreation
der Bäuerin, wer weiß?! Die Würze wurde immer dann hergestellt, wenn
Gemüse und Kräuter im Garten gerade reichlich vorhanden waren.
Kühl- und Gefrierschränke gab es damals nicht und die Möglichkeiten
waren begrenzt, Obst und Gemüse zu konservieren. Es war also äußerst
geschickt, sich für die kalte Jahreszeit unter anderem mit einer pikanten
Würzpaste zu bevorraten, mit der sich Suppen und Eintöpfe, Pfannen- und
Schmorgerichte, ja sogar Salatsaucen pikant abschmecken ließen, und die
sich wochen- bis monatelang hielt, sofern sie gut verschlossen, kühl und
dunkel aufbewahrt wurde.
Gemüsewürze schnell gemacht!
Bei einem ersten Selbstversuch, die Paste nach dem Originalrezept zuzubereiten, erfreute ich mich gleich zu Beginn an der überschaubaren Zutatenliste: Petersilie, Zwiebeln, Lauch, Knollensellerie, Möhren, Kohlrabi
und Salz. Eine klare Sache. Mal nichts Exotisches. Kein Ingwer, kein Chili,
kein (von mir ansonsten äußerst geschätzter!) Koriander; nicht mal Knoblauch. Alle Bestandteile – gewaschen, geputzt, geschält – sollten in gleicher Gewichtsmenge verwendet werden. Wie praktisch: Hatte die Bäuerin,
wie ich gerade, nur eine bestimmte Menge Petersilie aus dem Garten zur
Verfügung, konnte sie das Gewicht der übrigen Zutaten einfach darauf abstimmen.
Leider besitze ich keinen Fleischwolf, denn durch diesen sollten alle Zutaten laut Rezept gedreht werden. Ein elektrischer Blitzhacker war meine

Ohne die typischen Gewürze wäre das Keksebacken nur halb
so schön, und auch für die Zubereitung warmer Speisen kann
man beim Würzen jetzt der Fantasie freien Lauf lassen, ruhig
einmal etwas Neues ausprobieren und kräftig abschmecken.
Im Winter freut sich der Gaumen über intensive Geschmackserlebnisse; die deftigeren Wintergerichte vertragen mehr
Würze als die leichte Sommerküche. Mit einer reichen Auswahl
hält die tegut… Gewürzküche für jeden Geschmack und jeden
Anlass die richtige Würze bereit. Mischungen wie Glühweingewürz und Lebkuchengewürz sind beliebte Klassiker.
Haben Sie Lust bekommen, die
Gemüsewürze aus der Rhön einmal
selbst zuzubereiten? Sie werden
überrascht sein, wie flott die Paste
fix und fertig im Glas ist!

Ines Teitge-Blaha ist seit Jahren für die „unbedingt mal
ausprobieren“-Seiten inklusive
Rezepten sowie die Ess-IdeeRezepte von tegut… zuständig.
In ihrer kleinen Versuchsküche
werden alle Rezepte – auch das
der Rhöner Gemüsewürze –
vor Veröffentlichung auf Herz
und Nieren geprüft.

Alternative: zuerst Gemüse und Petersilie fein zerkleinern, Salz zugeben
und nochmals pürieren, dann die Masse in kleine, heiß ausgespülte Einmachgläser füllen, verschließen, fertig!
Currypasten, Harissa, Sambal Oelek etc. stehen in meiner kleinen Versuchsküche natürlich immer noch im Kühlschrank – einen Sonderplatz
hat jedoch die selbst gemachte Gemüsewürze aus der Rhön! Da sie recht
salzig ist, sollte sie sparsam dosiert werden – aber damit kennen wir
Sojasaucen-Experten uns ja schließlich aus…!
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Man kann sich seine Gewürzmischungen aber auch selbst zusammenstellen: Das Trio Zimt, Anis und Nelken ist besonders
beliebt. Zimt ist vor einigen Jahren wegen seines Cumaringehalts (Cumarin ist ein natürlicher, sogenannter sekundärer
Pflanzenstoff) ins Gerede gekommen. Harald Pohl, Vertriebsleiter der Merschbrock-Wiese Gewürz GmbH, von der die tegut…
Gewürze stammen, weiß hierzu Folgendes zu berichten:
„Cumarin ist ein Stoff, der für den menschlichen Körper unschädlich ist, solange er nicht in einer zu hohen Konzentration
verzehrt wird. Wissenschaftler haben in Zimtsternen teils
eine besonders hohe Konzentration von Cumarin festgestellt,
die für Kinder gesundheitsgefährdend sein kann. Es kommt
also darauf an, dass der Cumaringehalt im Zimt einen kritischen Grenzwert nicht überschreitet. Generell geben wir für Rohstoffe, die kritische Bestandteile enthalten, für unsere Lieferanten eine Höchstmenge der Inhaltsstoffe an, sodass in
unserem Haus nur solche Rohstoffe ankommen, die dieser
Vereinbarung entsprechen. Zur Sicherheit wird dann beim
Wareneingang zum Beispiel bei Zimt der Gehalt an Cumarin
analysiert, sowohl intern als auch extern – wir beschäftigen
eine ganze Reihe an Laboren.“ Zimt aus der tegut… Gewürzküche kann also ohne Bedenken auch für die Herstellung der
leckeren Zimtsterne verwendet werden.
Wie bewahrt man Gewürze am besten auf? „Gewürze sollten
vor Licht geschützt, trocken und bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden“, rät Harald Pohl. „Man sollte darauf achten,
dass die Sonne nicht auf die Gewürze scheint, denn sonst
verlieren sie rasch ihr Aroma. Von einer Aufbewahrung in der
Nähe des Herdes ist generell abzuraten; die feuchten Dämpfe,
die beim Kochen entstehen, können in die Gewürzgläser oder
-dosen ziehen, dann hat man nicht lange Freude an den Gewürzen. Am besten geeignet für die Aufbewahrung ist der

gute alte Gewürzschrank. In der Regel halten sich Gewürze
ab dem Abpacktermin zwei bis drei Jahre, bei richtiger Aufbewahrung aber auch darüber hinaus.“
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt am Main
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Anis

wird in subtropischen Gebieten angebaut, in Südostasien und auch in
Südamerika. Vor allem in Süddeutschland ist er als Gewürz für „Springerle“ sehr beliebt. So heißen die mit einem Model (einer speziellen
Form) ausgestanzten Plätzchen, deren charakteristischer Anisgeschmack
weihnachtliche Stimmung aufkommen lässt. Sternanis hat wegen der
ähnlichen Zusammensetzung des ätherischen Öls einen vergleichbaren
Geschmack, sieht aber anders aus und ist nicht mit dem echten Anis
verwandt. Er wird wegen seiner hübschen Sternform auch gern zur Dekoration verwendet.

Lebensmittel
vermitteln Leben
Wirkungen wahrnehmen

Gewürznelken

sind die stark duftenden und scharf schmeckenden Blütenknospen
des Nelkenbaums, der z.B. auf Madagaskar und auf den indonesischen
Molukken wächst. Die Bezeichnung „Nelken“ leitet sich von „Nägelchen“
ab – tatsächlich erinnert die Form der Knospen an Nägel. In Suppen,
Fonds und Punsch kocht man Nelken im Ganzen mit und entfernt sie am
Ende der Garzeit. Gemahlene Nelken sind sehr intensiv im Geschmack
und ein wunderbares Gewürz für Weihnachtsgebäck und Currys.

Vanille

stammt ursprünglich aus Mittelamerika, wird aber heute hauptsächlich auf Madagaskar angebaut. Traditionell spielt Vanille in der Weihnachtsbäckerei, aber auch bei Süßspeisen und scharfen Gerichten
eine wichtige Rolle. Spitzenköche geben Fischgerichten durch eine
Spur Vanille eine delikate Note oder runden die Schärfe von Chili damit ab. Als Hauptaromaträger gilt die „Schote“ (Kapselhülle). Durch
Aufkochen in Milch oder Sahne können die enthaltenen Aromastoffe
freigesetzt werden. Vanillezucker lässt sich leicht selbst herstellen,
indem man eine Vanillestange zusammen mit Zucker für einige Wochen in einem luftdicht verschlossenen Glas aufbewahrt. Zum Durchmischen sollte man das Glas von Zeit zu Zeit schütteln.

Zimt

gehört zu den ältesten Gewürzen der Welt, angeblich wurde er schon 3000 v. Chr. in China
verwendet. Das Gewürz wird aus der getrockneten Rinde von Zimtbäumen gewonnen, die z.B.
auf Sri Lanka wachsen. Zimt verleiht Süßspeisen
und Gebäck ebenso wie Tee und Glühwein eine
feine Würze. In der indischen und orientalischen
Küche wird Zimt auch zum Verfeinern von Fleischgerichten verwendet. In Zimtstangen hält sich
das intensive Aroma besonders lang.
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt am Main

Lust auf neue Rezepte aus der tegut… Gewürzküche?
Schauen Sie auf den Seiten 20 und 21 – ob Punsch, Adventswaffeln oder orientalischer
Schmortopf – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Rückblick
„Einfach Möhre?“ Wer Rodelika mit anderen Möhrensorten
verglichen hat – wie im Oktober angeregt – der „schaut“ nun
wohl sehr viel genauer hin. Die sichtbaren und auch geschmacklichen Unterschiede sind nicht so offensichtlich im
Vergleich z.B. zu verschiedenen Apfelsorten. Die wirksensorische Verkostung bringt jedoch die Qualität „über den Stoff
hinaus“ ins Bewusstsein und hier zeigen sich große Unterschiede.
Dieter Bauer, der Züchter der Sorte Rodelika, gab in seinem
Ausleseprozess immer wieder Proben zur Bewertung an
Dorian Schmidt, der die wirksensorische Verkostung entwickelt hat. Rodelika ist eine der ersten Früchte dieses Vorgehens. Wir bei tegut… halten diesen Weg für so vielversprechend, dass wir Ihnen Rodelika sortenrein und mit
ihrem Sortennamen bezeichnet anbieten.
Rodelika vermittelt viel von dem, was das wirksensorische
Potenzial von Möhren ausmacht: eine aufrichtende Kraft,
Beschwingtheit, Wärme und Licht.
Zur Methode
Die wirksensorische Verkostung gibt Einblick in das, was
ein Lebensmittel auf seinem Entstehungsweg aufnimmt und
konkretisiert – grundgelegt in der Sorte, entfaltet oder auch
verflacht über die Bedingungen des Anbaus, die Schritte der
Verarbeitung sowie den Umgang und die Haltung der Menschen, die dabei Hand anlegen. Mit der Methode entwickelt
sich ein Instrument, dem Einfluss dieser Schritte nachspüren
und sie im Hinblick auf gute Lebensmittel optimieren zu
können. Wer sich gut ernähren möchte, dem werden durch
sie Möglichkeiten an die Hand gegeben, sich der Qualität
als „Mittel zum Leben“ bewusst zu werden und im breiten
Angebot „das für mich Beste“ zu finden.
Angewandt: bei der Suche nach Wärme und Licht
Der Herbst begründet einen Hunger nach Wärme und Licht.
Rodelika hat hier viel zu geben, aber auch andere Lebensmittel: Haben Sie schon einmal Ingwer probiert, z.B. als Tee?
Pro Tasse 3-4 möglichst dünne Scheiben Ingwer mit heißem
Wasser überbrühen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Ja, der

Der Herbst begründet einen Hunger
nach Wärme und Licht: Verkosten Sie
doch einmal frischen Ingwer, z.B. als
Tee, oder ganze Mandeln und achten
Sie auf die Wirkqualität.

Geschmack ist sehr stark – vielleicht trifft er nicht Ihre Präferenz. Alternativen wären – anders im Geschmack, doch
ebenfalls sehr stark im „Vermitteln“ von Licht und Wärme:
Der Genuss von Mandeln oder Datteln (im Angebot z.B. als
Mandeln von Alnatura oder Datteln der Marke tegut… Bio).
Wenn Sie eine dazu deutlich verschiedene Wirkqualität
kennenlernen möchten, dann probieren Sie doch einmal
Erdnüsse. Starke Kontraste lassen schließlich Bilder schärfer
erscheinen.
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda,
Kontakt: groll_h@tegut.com oder per Tel. 0661-1041630
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Die Feuerzangenbowle
ist eigentlich ein Punsch:
Eine Bowle wird grundsätzlich kalt, ein Punsch
hingegen heiß getrunken.

2

Lust auf heiße Getränke?
Weitere leckere Rezepte finden Sie
auf Seite 20.

Die Feuerzangenbowle
Wer hätte das gedacht? Die kulinarischen Wurzeln
der Feuerzangenbowle liegen in Indien
Der Spielfilm „Die Feuerzangenbowle“ genießt seit Jahrzehnten Kultstatus. Das Heißgetränk, nach dem der FIlm und der
ihm zugrunde liegende Roman benannt sind, ist zudem ein
beliebter Klassiker auf Weihnachtsmärkten und Adventsfeiern.
Dabei ist die Feuerzangenbowle, die der Schriftsteller Christian Pfeiffer und seine Freunde zu Beginn und am Ende des
Films genießen, eigentlich ein Punsch, denn Bowlen werden
grundsätzlich kalt getrunken. Punsch hingegen wird heiß serviert. Er ist ursprünglich ein Getränk aus Indien. Sein Name
„Pantsch“ bedeutet fünf Zutaten – ein Verweis auf die Grundrezeptur: Traditionell indischer Punsch besteht aus Arrak,
einem Branntwein, der aus Reis und Palmzucker gewonnen
wird; weitere Zutaten sind Zucker, Zitronen, wahlweise Tee
oder Wasser sowie Gewürze.

Vom Punsch zur Feuerzangenbowle
Englische Seeleute lernten das vollmundige, wärmende Getränk in Indien kennen und schätzen. Sie führten es zunächst
in ihrer Heimat ein, von wo der Punsch bald ganz Europa eroberte. Die europäischen Punsch-Rezepturen wurden zugleich
regionalisiert, also Arrak durch heimische Branntwein-Sorten
oder Rum aus Südamerika ersetzt. Rotwein kam als entscheidende Zutat im Rahmen der Feuerzangenbowle hinzu. Sie erhielt ihren Namen übrigens durch ein mit viel Genuss verbundenes Ritual: Hierbei wird ein Zuckerhut auf einer Feuerzange liegend mit Rum übergossen und angezündet. Der
dadurch karamellisierte Zucker tropft nach und nach in den
Wein. Dieser Vorgang ist für das Gelingen der Feuerzangenbowle ganz entscheidend.

Probieren Sie doch mal dieses Rezept!
Was macht eine leckere Feuerzangenbowle aus?
Ihre Basis bilden zum einen die Qualität und Frische der
Zutaten, zum anderen ist darauf zu achten, dass die „Bowle“
zwar erhitzt wird, aber nicht kocht. Schließlich bedarf es
einiger Umsicht, den Zuckerhut richtig anzuzünden und komplett abbrennen zu lassen, denn nur wenn der durch das
Flambieren karamellisierte Zucker ganz allmählich und vollständig in den Topf fließt, erhält die Feuerzangenbowle geschmacklich ihren letzten Schliff.
Gisela Burger
Freie Journalistin und
Autorin, Würzburg

Große tegut… Märkte halten für
Sie ab 5. November 2012 Feuerzangenbowlen-Sets bestehend aus
Bowlentopf inkl. Rechaud, Pastenbrenner und Zucker-Aufleger
(Feuerzange) bereit und alle tegut…
Märkte (sogar ganzjährig) auch
die weiteren Zutaten für eine gelungene Feuerzangenbowle.

Für 4-6 Personen benötigen Sie: 2 Bio-Orangen 2 l trockenen Rotwein
(z.B. die tegut… Bio-Rotwein-Cuvée) 1 Zimtstange 5 Nelken 1 Zuckerhut ca. 400 ml Rum mit mind. 54 % Alkohol
Zubereitung
1. Orangen mit Schale in schmale Stücke oder Scheiben schneiden. Rotwein im Bowlentopf auf dem Herd erwärmen, nicht kochen. Orangenstücke
oder -scheiben sowie Gewürze zugeben (siehe Bild 1 ).
2. Brennpaste oder Kerze im Rechaud anzünden und den erwärmten Rotwein daraufstellen. Feuerzange auf den Topf legen, Zuckerhut in der Mitte
platzieren.
3. Nach und nach etwas Rum in eine kleine Schöpfkelle füllen und den
Zuckerhut behutsam mit Rum begießen, sodass er sich vollsaugen kann
(verbraucht ca. 200 ml Rum).
4. Zuckerhut dann mit einem Stabfeuerzeug anzünden und abbrennen
lassen (siehe Bild 2 ). Dabei restlichen Rum (200 ml) mithilfe der kleinen
Schöpfkelle nach und nach über den brennenden Zuckerhut gießen, bis
dieser vollständig in den Rotwein getropft ist. Am Ende Feuerzange in den
Punsch halten, sodass sich auch noch der restliche Karamell im Punsch
auflösen kann. Feuerzangenbowle dann in hitzebeständige Gläser oder
Becher ausschenken und genießen.
Sehr wichtig: Niemals Rum direkt aus der Flasche auf den brennenden
Zuckerhut gießen! Immer nur von der Kelle aus, wobei sich auch dort der
Rum entzündet und Flammen schlägt. Mit wenig Rum in der Kelle beginnen
und austesten, welche Flammenhöhe man persönlich aushält.

Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese
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Bekannt für ihre Forschungen und Rezepturen
Ihr Leben lang erkundete sie die Wirkungsweise von Nahrungsmitteln und Pflanzen und kreierte eine Fülle an naturkundlichen
Rezepten, die sich heute noch größter Beliebtheit erfreuen. Als
junges Mädchen in den Benediktinerorden eingetreten, führte
sie ein Leben hinter Klostermauern und war zugleich weltoffen
und in vielerlei Hinsicht wegweisend. Zu ihren Lebzeiten wurde

sie im 12. Jahrhundert schon als Heilige verehrt und aufgrund
ihrer seherischen und visionären Fähigkeiten vom damaligen
Papst als Prophetin anerkannt.
Eine eigene Ernährungslehre
Ihre Ernährungslehre, die stets den ganzen Mensch im Blick hat,
geht ganz allgemein davon aus, dass Lebensmittel zugleich immer auch Heilmittel sind und der Mensch dies beim Essen und
Trinken stets beachten sollte. So empfiehlt sie regelmäßiges
Entschlacken des Körpers, ein vernünftiges Gleichgewicht von
Ruhe und Bewegung sowie Wachen und Schlafen. Um die seelischen Abwehrkräfte zu stärken, rät sie zur Selbsterkenntnis und
dazu, dass der Mensch seine Lebensenergie aus den Weltelementen schöpfen solle. Dazu gehören positive Natur-Erlebnisse und
natürliche Heilmittel. Der Hinweis, während des Essens auf seine
Gedanken zu achten und Sorgen, Grübelei und Streit am Esstisch
zu vermeiden, zeigt ebenfalls ihre ganzheitliche Sicht.
Wein maßvoll genießen ist gesund
Ein Leben lang umgeben von Weinbergen, hat sie auch die gesundheitsfördernde Wirkung des Weines gerühmt, wenn er
maßvoll genossen wird: „Denn der Wein heilt und erfreut den
Menschen mit seiner gesunden Wärme und seiner großen Kraft.“
Für viele ihrer Kräuterrezepturen und Elixiere bietet der Wein
die Grundlage.
Ihr Leben lang erkundete Hildegard von Bingen die Wirkungsweise von Pflanzen und Nahrungsmitteln auf den Menschen.

Der Rupertsberger Scivias-Kodex (Scivias = Wisse die Wege) ist die erste Visionsschrift Hildegards.

Abb.: Abtei St. Hildegard, Rüdesheim-Eibingen

Sie gehört zu den faszinierendsten Frauengestalten des Mittelalters, war Prophetin, Komponistin, Heilkundige, Philosophin,
Theologin, Seelsorgerin und Äbtissin: Hildegard von Bingen.
Man darf sie getrost auch als Pionierin einer ganzheitlichen
Betrachtungsweise bezeichnen, die in Bezug auf die Ernährung
immer wieder den wichtigen Zusammenhang zwischen seelischem
und körperlichem Wohlbefinden herausstellte.

Abb.: Abtei St. Hildegard, Rüdesheim-Eibingen

Eine Pionierin ganzheitlicher Lebensweise

Abb.: Abtei St. Hildegard, Rüdesheim-Eibingen

Abb.: Abtei St. Hildegard, Rüdesheim-Eibingen

Begegnung mit
Hildegard von Bingen

Ihren vielfältigen Wissensschatz hat Hildegard von Bingen
in zahlreichen Schriften niedergelegt. Hier ist der „Kosmosmensch“ aus dem Lucca-Kodex zu sehen.

In der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Rüdesheim wird
das Erbe der in diesem Jahr heiliggesprochenen und Anfang Oktober vom Papst überdies zur Kirchenlehrerin* ernannten Hildegard von Bilgen in besonderer Weise gepflegt. Das Klosterweingut bringt nicht nur selbst angebaute edle Tropfen hervor, die
übrigens im eigenen Onlineshop vertrieben werden, sondern
bewahrt auch das vielfältige Wissen und Schaffen der großen Gelehrten.
Viele Kulturveranstaltungen bis Ostern 2013
Eine weitere, ganz besondere Gelegenheit, Hildegard von Bingen
heute zu begegnen, bietet ein buntes und weitgefächertes Veranstaltungsprogramm, das zwischen Herbst 2012 und Ostern
2013 in Bingen und in Rüdesheim stattfindet. Lesungen, Ausstellungen, Inszenierungen und vielfältige künstlerische Beiträge
verdeutlichen wie aktuell und modern diese einzigartige Frauengestalt des Mittelalters war.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön
Weitere Infos und die genauen Termine finden Sie unter:
www.virtus-et-vitium.de oder bei „Schola“ der Gesellschaft für
Geschichte und Brauchtum im Rheintal, Projektbüro
Wiesbaden, Tel. 0611-3083232.
Hier lohnt sich ein Besuch ebenso – nicht nur im Internet:
www.abtei-st-hildegard.de –, sondern auch vor Ort:
Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, Klosterweg 1,
65385 Rüdesheim am Rhein, Tel. 06722-4990.
* Die Ehre, zum Kirchenlehrer oder zur Kirchenlehrerin ernannt
zu werden und damit zu den einflussreichsten Theologen der
Kirche zu gehören, teilt Hildegard mit nur 34 anderen Kirchenlehrern. Hildegard ist in diesem Kreis die vierte Frau nach
Katharina von Siena, Teresa von Avila und Therese von Lisieux.

Mit der gesundheitlichen Wirkung des Weines beschäftigte sich Hildegard ebenso.
Weinbau wird heute noch im Klostergut betrieben und der Wein über den eigenen
Onlineshop vertrieben.

Ausbildung bei tegut…
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Mit Dieter Motz (Mi.) freuen sich:
Karl-Heinz Brand (li.), tegut… Geschäftsleitung Mensch und Arbeit,
und Thomas Stäb, tegut…. Gebietsverantwortlicher.

„Ausbilder des Jahres 2012“
Dieter Motz, Filial-Geschäftsführer im Marburger Erlenringcenter,
freut sich über seine gute Platzierung im Rahmen des bundesweiten
Branchenwettbewerbs
Ein Konzept, das ankommt
Dieter Motz belegt mit seinem Konzept einen sehr guten zweiten Platz in der Kategorie Super- und Verbrauchermärkte
und zeigt sich äußerst zufrieden mit diesem Ergebnis. Seine
Ausbildungsphilosophie basiert auf dem „Entdeckenden
Lernen“, bei dem das selbständige Handeln der Lernenden
(so heißen die Auszubildenden bei tegut…), ihre Eigeninitiative und vor allem ihr soziales Engagement im Vordergrund
stehen. So unterstützen seine Lernenden z.B. als persönliche
Einkaufsberater sehbehinderte und blinde Kunden, die in
Marburg in der Blindenstudienanstalt ausgebildet werden
und gerne bei tegut… im Erlenringcenter einkaufen gehen.
Mit diesem Einsatz erweitern die Lernenden ihre sozialen
Kompetenzen. Sie hatten auch die Idee, zu untersuchen, ob
sehbehinderte Menschen einen ausgeprägteren Geschmackssinn haben und führten hierfür eine Verkostung durch, die
großen Zuspruch bei den Sehbehinderten fand.
Diese nicht alltäglichen Aufgaben werden von den Lernenden
sehr gut angenommen. „Nach solchen Tagen brennen die
Jugendlichen darauf, weitere neue Aufgaben anzupacken…“,
so der prämierte Ausbilder.

Sein beruflicher Werdegang bei tegut…: Dieter Motz stieg
1980 als Lernender im tegut… Markt in der Petersberger
Straße in Fulda in das Unternehmen ein. In den vergangenen
32 Jahren hat er verschiedene Stationen absolviert – zuerst
als Abteilungsleiter Obst und Gemüse und danach als FilialGeschäftsführer in Marburg, Mühlhausen, Stadtallendorf und
Bad Vilbel. Seit 1997 ist Dieter Motz Filial-Geschäftsführer
im tegut… Markt im Marburger Erlenringcenter.
Der Branchen-Wettbewerb „Ausbilder des Jahres“ wird von
der Fachzeitschrift Lebensmittel-Praxis ausgeschrieben – in
diesem Jahr zum neunten Mal in Folge. Die Jury – zusammengesetzt aus hochkarätigen Handelspraktikern – lobte erneut
das besondere Engagement der Teilnehmer. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Attraktivität der Ausbildung im Handel
deutlich zu machen; schon heute ist der Lebensmitteleinzelhandel einer der größten Ausbilder Deutschlands.
Jeanett Schäfer
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Früchte der Saison

13

Gelborange, saftig, köstlich!
Die Persimone – eine Kakifrucht mit besonderen Eigenschaften!
Da ist sie wieder, die Persimone – eine leckere spanische Südfrucht aus den sonnenverwöhnten Regionen von Andalusien und
Valencia. Ihre charakteristische Farbe ist ein leuchtendes Gelborange – passend zum Herbst, wenn es die Natur farblich noch
einmal so richtig krachen lässt.

Kaki, Persimone, Sharonfrucht – was ist was?
Die Kaki – ein Ebenholzgewächs – kommt ursprünglich aus China,
wo sie seit über 2000 Jahren als Nutzpflanze kultiviert wird.
Kakifrüchte haben eine glänzende Schale und vier Kelchblätter
am Stielansatz. In ihrem Fruchtfleisch können sich – sternförmig
angeordnet – bis zu acht Kerne befinden. Ihr Geschmack ist aromatisch, mild-fruchtig und wird häufig als Kombination von Birne
und Aprikose beschrieben. Der Umgang mit der klassischen Kaki
erfordert allerdings Fingerspitzengefühl, damit die Früchte wohlschmeckend und gleichzeitig unversehrt die Verbraucher erreichen. Richtig gut schmecken Kakis nämlich nur, wenn sie nahezu
überreif, sehr weich und damit äußerst druckempfindlich sind.
Ihr Fruchtfleisch hat dann eine glasige geleeartige Konsistenz
angenommen und kann genussvoll ausgelöffelt werden. Sind die
Früchte nicht reif genug, hinterlässt ihr hoher Gehalt an Tanninen
(Gerbsäuren) ein merkwürdig pelziges Gefühl im Mund. Nicht
einfach also, dass mit der Kaki vom Zeitpunkt ihrer Ernte bis hin
zum Verzehr alles richtig läuft. Von daher wird sie im Handel
kaum angeboten.
Bei der Persimone ist alles anders!
Möglich macht dies ein spezielles Reifungsverfahren – vergleichbar dem von Bananen –, das die klassischen spanischen Kakis
der Sorte Rojo Brillante direkt nach der Ernte durchlaufen. Hierbei werden auch die störenden Tannine abgebaut. Die runden,
leicht herzförmigen Früchte sind anschließend genussreif und
aromatisch und können wie ein Apfel mit oder ohne Schale gegessen werden. Sie behalten ihr schnittfestes, saftiges Fruchtfleisch, was sie in den Kreis der unempfindlichen „Früchte-zumMitnehmen“ befördert und zu Hause, im Obstfach des Kühlschranks, bleiben die Früchte ohne weiterzureifen noch eine
ganze Weile frisch.
Sharonfrüchte hingegen sind eine Variante der Kaki – eine Züchtung aus Israel mit etwas kleineren, leicht abgeflachten Früchten.
Sie sind nahezu gerbstofffrei, haben eine dünne, essbare Schale
und enthalten keine Kerne. Ihr Geschmack ähnelt dem der KakiPersimone.
Das tut mir gut!
Die Persimone ist schön süß, reich an schnell verfügbaren Kohlenhydraten und dadurch ein rascher Energiespender. Sie enthält
viel Vitamin C sowie Provitamin A und weitere sekundäre Pflanzenstoffe. Ihre Pektine (lösliche Ballaststoffe) unterstützen auf
sanfte Weise die Verdauung.
Ideale Pausenfrucht und mehr…
Ja, die Persimone hat tatsächlich das Zeug zum Pausenapfel!
Wer mehr möchte, kann sie natürlich auch zu Quarkspeisen,
Obstsalaten oder zu Marmelade verarbeiten, Obstböden und
Torten damit belegen oder sie auch mal ganz locker unter eine
Geflügel-Reispfanne heben. Frisch, süß, wunderbar!
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Hallo Kinder!
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Helle Lichter
Der erste heftige Frost war schon da, die letzten bunten Blätter fallen.
Jetzt beginnt eine etwas grauere, neblige Jahreszeit… Wer sagt jedoch,
dass sie düster ist? Von wegen! Sofie und Hannes haben jede Menge
Tipps zum Lesen, Basteln, Kochen und Dekorieren für Euch, damit der
November bunt, fröhlich und vor allem sehr gemütlich wird!
Durch die Straßen auf und nieder,
leuchten die Laternen wieder.
Rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue.
Wie die Blumen in dem Garten,
blühn Laternen aller Arten.
Rote, gelbe, grüne, blaue,
lieber Martin, komm und schaue!
(Martinslied, Text: L. Holzmeister)
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Hannes’ Backtipp für
die ganze Familie: Martinsgänse
In manchen Gegenden Deutschlands werden bei den
Martinsumzügen Martinsbrezeln oder Martinsgänse verteilt.
Warum diese nicht einfach mal selbst backen? 375 g Mehl auf
eine geeignete Unterlage schütten, eine Mulde hineindrücken,
1 Prise Salz, 1 Teelöffel Backpulver, 125 g Zucker, 1 Päckchen
Vanillezucker und zwei Eier hineingeben. Dann 125 g Butter
oder Margarine in kleinen Stückchen um den Mehlberg verteilen. Das Ganze zu einem geschmeidigen Teig verkneten und
ca. eine halbe Stunde abgedeckt im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Teig dann ausrollen, mit einer Gänseform Plätzchen
ausstechen und auf ein Backblech legen. Ein Eigelb mit drei
Esslöffeln Milch verrühren und die Plätzchen damit bestreichen. Zum Schluss – wer mag – noch Hagelzucker aufstreuen
und die „Gänse“ im 200 Grad heißen Backofen 5-8 Minuten
goldgelb backen. Vorsicht, vor dem Probieren noch etwas
abkühlen lassen! Mhhh, lecker!!!
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Sofies Basteltipp:
Laterne, Laterne
Diese Laterne ist superleicht zu basteln und sie lässt sich ebenso
als Windlicht für drinnen oder draußen benutzen: Nehmt eine leere
Käseschachtel und schneidet aus der oberen Hälfte die Fläche aus
(seht auf unserer Zeichnung nach). Nun nehmt Ihr einen Bogen
Laternenpapier (gibt es in jedem Bastelladen) mit oder ohne Muster
und klebt es um die untere Hälfte der Käseschachtel herum.
Wenn es nicht richtig hält, könnt Ihr auch einen Klebestreifen
verwenden. Das überschüssige Papier schneidet Ihr sauber
ab. Schneidet die Umrandung der oberen Käseschachtel
an einer Stelle durch und klebt diesen Streifen von innen
auf den oberen Rand der Laterne. Alles klar? Nun noch ein
Teelicht auf die untere Schachtel kleben, schon ist das
Windlicht fertig! Wer es als Laterne verwenden möchte,
bohrt oben rechts und links zwei Löcher in den Rand und
zieht einen Draht hindurch. Ein weiteres Stückchen Draht
wird zur Aufhängung für den Laternenstock.
Auf zum Martinsumzug!

Post

ssenGrima

Sofies lustiger Buchtipp:
Der Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler
(Thienemann Verlag, ab 5 Jahren).
Er hat eine riesige Nase, darunter einen
struppigen schwarzen Bart, trägt zerfetzte
Kleider und einen großen Schlapphut.
Keine Frage, der Kerl ist ziemlich wild und
(kein bisschen) gefährlich. Genau dafür lieben ihn die Kinder.
Die Rede ist vom Räuber Hotzenplotz, der in diesem Jahr seinen
50. Geburtstag feiert. Ein Buch, bei dem es vor Vergnügen im Bauch
zwackelt. Alles Gute, Räuber Hotzenplotz!

Hotzenplotz-Gewinnspiel:
Passend zum 50. Geburtstag verlosen wir dreimal ein Hotzenplotz-Buch
aus dem Thienemann Verlag. Beantwortet einfach die folgende Frage:
„Wie alt wird der Räuber Hotzenplotz in diesem Jahr? 25, 40 oder 50
Jahre?“
Eure Lösung schickt Ihr bitte an die: tegut… markplatz-Redaktion,
Stichwort: Kinderseiten, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
per Fax: 0661-104990435 oder per E-Mail: marktplatz@tegut.com –
bitte vollständigen Absender nicht vergessen!
Einsendeschluss ist Sonntag, 02.12.2012.
Die Bücher werden unter allen Einsendungen mit richtiger Lösung
verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Euer Glück nicht!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

überall!

Unbedingt mal ausprobieren!
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Feinwürzige Rüben
Höchste Zeit, das Image der Steck- bzw. Kohlrüben
aufzupolieren. Sie haben es mehr als verdient!
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Die Rüben mit dem klangvollen Sortennamen „Helenor“, die es jetzt auf den Gemüsetischen der tegut… Märkte gibt,
kommen aus Bio-Anbau der St. Kilian Gemeinde in Lichtenau bei Paderborn (Ostwestfalen). Dort gedeihen sie auf
einer Hochebene in mineralstoffreicher Erde. Geerntet wird in Handarbeit ab September. Die weißlich-violetten Rüben
wiegen 800-1000 g, haben ein hellgelbes Fruchtfleisch, sind gut lagerfähig und werden bis ins Frühjahr 2013 in den
tegut… Märkten verfügbar sein.
Manch einer kennt die würzigen Rüben bislang nur als Bestandteil von
Suppen und deftigen Eintöpfen. Kann man denn sonst noch etwas
daraus zaubern? Man kann! Steckrüben werden mittlerweile so kreativ
zubereitet, dass sie sogar Zugang in die neue deutsche Sterneküche
gefunden haben. Trauen Sie sich also ruhig mal ran.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren!

Steckrüben putzen und zerkleinern –
wie geht man vor?

So machen es die Profis: Steckrübe waschen, trocken tupfen und auf eine
der abgeflachten Seiten stellen. Die Schale nun nach und nach in Streifen
von oben nach unten dünn abschneiden, dann die Frucht halbieren und
je nach Verwendungszweck in Scheiben, Streifen oder Würfel schneiden.

Was lässt sich aus Steckrüben alles zubereiten?

Rohkost, Suppen, Eintöpfe, Pfannengerichte, Aufläufe, Gratins, Gemüsebeilagen oder Pürees und vieles weitere mehr (sehen Sie auch die Rezepte
auf Seite 18)! Aufgrund ihres herb-würzigen Geschmacks (ähnlich dem des
Kohlrabis) passt die vielseitige Rübe ebenso gut in die rustikale Landküche,
beispielsweise als pikantes Schmorgemüse zum Braten, wie in die feine
Küche, z.B. edel glasiert oder mit aromatischen Gewürzen verfeinert.

Was passt gut dazu?

Gewürze wie Muskat, Zimt, Ingwer und Vanille.
Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin, Thymian – frisch oder
getrocknet.
Deftiges wie Räucherspeck, Kasseler, Mettwurst, Frikadellen.
Edles wie Rumpsteak, Filet von Rind, Lamm oder Schwein sowie Zander,
Seewolf oder Lachs.
Außerdem: Möhren, Pastinaken, Kürbisse, Sellerie, Lauch, Zwiebeln,
Kartoffeln, Äpfel, Backobst, Nüsse.

Steckrüben-Puffer sind schnell zubereitet und schmecken
z.B. klasse zusammen mit einem pikanten Kräuterdip.

Kleine Rübenkunde

Raps und Rübsen gehören zur Gattung der Kohlgewächse. Die Steckrübe
ist Mitglied der Raps-Familie (Brassica napus). Sie ist auch unter ihren
weiteren Namen wie Kohlrübe, Wruke, Mecklenburgische Ananas
oder Unterkohlrabi bekannt. Zur Familie der Rübsen gehören hingegen
die „Speiserüben“ wie weiße Rüben, Mairüben, Herbstrüben, bayerische
Rüben und Teltower Rübchen.

Schlechtes Image? Wie es bei der
Steckrübe dazu kam…

Lust auf Steckrübe bekommen?
Probieren Sie unsere drei frisch erprobten Steckrüben-Rezepte
auf Seite 18 – Sie werden begeistert sein! Weitere tolle Rezepte
mit Steckrübe finden Sie unter „www.tegut.com/rezepte“.

Während des Ersten Weltkrieges fiel die Kartoffelernte im Herbst 1916
extrem schlecht aus, was dazu führte, dass anstelle dessen im Winter
1916/17 Steckrüben mehrmals täglich auf den Tisch kamen. In Zeiten der
Lebensmittelknappheit während des Zweiten Weltkrieges standen sie –
harte weißfleischige Futterrüben – ebenfalls als „Notnahrung“ zur Verfügung. Die Abneigung der deutschen Bevölkerung gegen das fade, immergleiche Essen übertrug sich auf die arme Kohlrübe und dauerte über
mehrere Generationen an.
Heute tragen geschmackvolle Sorten wie die „Helenor“ dazu bei, dass die
Steckrübe wieder als abwechslungsreiches Wintergemüse wahrgenommen
wird und zunehmend an Anerkennung gewinnt.

Steckrüben-Puffer – lecker! Wie geht das?

Für 2-3 Portionen: 1/2 Steckrübe (ca. 500 g) waschen, schälen, vierteln,
grob raspeln. Mit einer fein gehackten Zwiebel, 1 Ei (M), 1-2 El Mehl vermengen und mit Thymian, Salz, Pfeffer würzen. In Butterschmalz kleine
knusprige Puffer ausbraten – schmecken toll als Beilage zu Fleisch und
Fisch oder solo mit einem pikanten Kräuterdip.

Was steckt Besonderes drin?

Steckrüben sind aufgrund ihres hohen Wassergehaltes kalorienarm. Das in
ihrem Fruchtfleisch enthaltene Beta-Carotin erfüllt im Stoffwechsel wichtige
Funktionen als Zellschutz und als Vorstufe des Sehvitamins A. Senföle sowie
Vitamin C helfen zudem, unsere körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken.

Steckrüben aufbewahren

Im Gemüsefach des Kühlschranks halten sich die Rüben etwa 10 Tage.
Schnittstellen am besten mit Klarsichtfolie abdecken, damit die Frucht
nicht austrocknet.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn
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Rezepte

Edelwürziges von der Steckrübe

Rinderfiletsteak mit
glasierten Steckrüben
ideal für Gäste

ganz einfach

Chutneys – pikante und raffinierte Beilagen

Steckrüben-Gratin mit
Thymian-Walnuss-Kruste
lässt sich vorbereiten

19

vegan

Steckrüben-Apfel-Püree
zu Frikadellen
preiswert

gelingt leicht

Pfirsich-Mango-ZucchiniChutney
süß-sauer

schön fruchtig

Rote-Bete-AprikosenIngwer-Chutney
scharf-würzig

toll auch als Geschenk

Kartoffel-Kokos-AnanasChutney
ausgefallen

exotisch

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Gar-/Gratinierzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g Steckrübe 2 Möhren 3 El Akazienhonig
3 El Rapsöl 100 ml Weißwein 100 ml Fleischbrühe 1/2 Vanilleschote 100 g Schlagsahne Salz
Pfeffer aus der Mühle 1 Tl Zitronensaft 4 Zweige
Thymian 4 Rinderfiletsteaks (à ca. 100 g) 1-2 El
bunte Pfefferkörner

Zutaten für 2-3 Portionen
800 g Steckrübe Salz 1 rotschaliger, säuerlicher
Apfel (z.B. Elstar) 1 kleine Zucchini 5 Zweige
Thymian 3 El flüssige Butter Pfeffer aus der
Mühle 200 g Soja-Creme zum Kochen (Kühlregal)
1 Tl Gemüsebrühe (Instant) 50 g Walnusskerne

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Zwiebeln 2 Äpfel (z.B. Boskoop) 1 kg Steckrübe 400 g Kartoffeln (mehligkochend) 1 Brötchen vom Vortag 3 El Butterschmalz 1 Tl Zucker
250 ml Gemüsebrühe 500 g gemischtes kffHackfleisch 1 Ei (M) Salz Pfeffer aus der Mühle
1 El Polentagrieß 2 El Butter Muskatnuss

Zutaten für ca. 5 Gläser à 400 ml
1 Mango (ca. 400 g) 480 g Pfirsich aus der Dose
(halbe Frucht, gezuckert) 2 Zucchini (ca. 800 g)
2 kleine Zwiebeln 1-2 frische Chilischoten
4 Zweige Koriander 100 ml Pflanzenöl 1 El
gem. Kurkuma 1 El tegut… Currypulver 2 El
Aprikosenmarmelade 1 El brauner Zucker 30 ml
Weißweinessig Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Gläser à 400 ml
1 Mango (ca. 400 g) 3 Karotten 400 g gekochte
Rote Bete 2 kleine Zwiebeln 15 g frischer Ingwer 1-2 frische Chilischoten 400 g Aprikosen
aus der Dose (Abtropfgewicht) 2 Zweige Koriander 100 ml Pflanzenöl 1 El tegut… Currypulver
2 El Aprikosenmarmelade 1 El brauner Zucker
100 ml Gemüsebrühe 50 ml Weißweinessig
Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 6 Gläser à 400 ml
400 g Ananas (frisch oder aus der Dose) 800 g
Kartoffeln 2 Birnen (ca. 400 g) 2 kleine Zwiebeln
1-2 frische Chilischoten 125 ml Pflanzenöl 1 El
gem. Kurkuma 1/2 Tl gem. Kardamom 1 El tegut…
Currypulver 400 ml Gemüsebrühe 400 ml Kokosmilch 1 Tl frischer Thymian 3 El Aprikosenmarmelade 60 ml Weißweinessig 4 El brauner
Zucker Salz Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
1. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden. Karotten schälen. Mango, Karotten, Rote
Bete in haselnussgroße Würfel schneiden. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Ingwer schälen, fein
hacken. Chilischote waschen, entkernen, ebenfalls fein hacken. Aprikosen abtropfen lassen,
Saft dabei auffangen, beiseitestellen, Früchte
in haselnussgroße Würfel schneiden. Koriander
waschen, trocken schütteln, fein hacken.
2. Zwiebeln, Ingwer, Karotten in Öl andünsten,
Currypulver zugeben, sofort kompletten Aprikosensaft angießen. Rote Bete zugeben, ca. 10 Min.
kochen lassen. Dann Mango, Kräuter, Aprikosenmarmelade, Weißweinessig, Zucker, Gemüsebrühe
zugeben, unter regelmäßigem Rühren ca. 20 Min.
bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
3. Zum Schluss feingehackte Chilis zugeben, mit
Essig, Zucker, Salz, Pfeffer abschmecken, in saubere Twist-off-Gläser füllen und gut verschließen.

Zubereitung
1. Ananas schälen, harten Strunk in der Mitte
entfernen, Kartoffeln schälen, Birnen schälen,
entkernen, alles in haselnussgroße Würfel schneiden. Zwiebeln abziehen, fein würfeln. Chilischote
waschen, entkernen, fein hacken.
2. Zwiebeln in Öl andünsten, alle Gewürze zugeben, sofort Gemüsebrühe angießen. Obst und
Gemüse zugeben, umrühren, kochen lassen,
nach ca. 10 Min. Kokosmilch angießen. Thymian,
Aprikosenmamalade, Weißweinessig und Zucker
zugeben, ca. 15 Min. bei mittlerer Hitze köcheln
lassen bis die Kartoffeln gar sind, dabei ab und
zu behutsam umrühren, die Kartoffeln sollen
nicht zerkochen.
3. Zum Schluss feingehackte Chilis zugeben.
Mit Essig, Zucker, Salz, Pfeffer abschmecken,
in saubere Twist-off-Gläser füllen und gut verschließen.

Zubereitung
1. Steckrübe, Möhren schälen, halbieren, in fingerlange, ca. 1 cm dicke Stifte schneiden. Honig
in 1 El Rapsöl erhitzen, Rüben- und Möhrenstifte
darin andünsten, erst Wein, dann Brühe angießen, zugedeckt ca. 10 Min. garen. Vanilleschote
längs aufschneiden, Mark herausschaben, mit
der Sahne zum Gemüse geben, ca. 5 Min. offen
weitergaren, dabei wiederholt umrühren, mit
Salz, Pfeffer, Zitronensaft abschmecken.
2. Thymian waschen, trocken schütteln. Fleisch
trocken tupfen, je einen Thymianzweig mit Küchengarn um jedes Steak binden.
3. Pfeffer grob zerstoßen, Steaks darin wenden,
dann in übrigem Öl (2 El) auf jeder Seite 3-4 Min.
braten, herausnehmen, mit Salz würzen und in
Alufolie gewickelt 2-3 Min. ruhen lassen. Steaks
mit den glasierten Steckrüben anrichten.
Schmecken gut dazu: ein Feldsalat und als Getränk
ein fruchtiger, ausdrucksvoller Rotwein, z.B. ein
Spätburgunder.
Tipp
Zu gebratenen Lammkoteletts passt diese Beilage
ebenso wunderbar – die Rüben hierfür mit etwas
Currypulver, Zitronensaft und frischem Koriander
würzen!

Zubereitung
1. Steckrübe schälen, halbieren, in 0,5 cm breite
Spalten schneiden, in wenig Salzwasser ca. 7 Min.
dünsten, abgießen, abtropfen lassen.
2. Apfel, Zucchini waschen. Kerngehäuse des
Apfels ausstechen, Zucchini putzen, beides quer
in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Thymian
waschen, trocken schütteln, die Blättchen abstreifen.
3. Gratinform (ca. 15 x 25 cm) mit der Hälfte der
Butter (1,5 El) ausstreichen, Gemüse im Wechsel
darin einschichten, mit Salz, Pfeffer würzen.
Soja-Creme erhitzen, Gemüsebrühpulver darin
auflösen, über dem Gemüse verteilen. Gratin mit
restlicher Butter (1,5 El) bestreichen. Walnusskerne grob hacken, mit Thymian vermengen und
über das Gratin streuen. Im 200 Grad heißen
Ofen auf mittlerer Schiene ca. 25 Min. backen.
Tipp
Schmeckt köstlich mit einem kräftigen Endiviensalat!

Zubereitung
1. Zwiebeln abziehen, eine fein würfeln, die andere in Ringe schneiden. Äpfel schälen, vierteln,
entkernen und klein schneiden. Steckrübe, Kartoffeln schälen, waschen, klein schneiden. Brötchen einweichen.
2. Hälfte der Zwiebelwürfel in 1 El Butterschmalz
glasig dünsten. Äpfel, Steckrübe, Kartoffeln kurz
mitdünsten, mit Zucker bestreuen, Gemüsebrühe
angießen, zugedeckt ca. 30 Min. garen.
3. Hackfleisch, ausgedrücktes Brötchen, restliche Zwiebelwürfel, Ei verkneten, mit Salz, Pfeffer
würzen. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen 8 kleine Frikadellen formen, in restlichem
Butterschmalz (2 El) ca. 15 Min. braten, dabei
mehrfach wenden – Zwiebelringe in Polentagrieß
wenden, während der letzten 5 Min. mitbraten.
4. Butter zum Gemüse geben, Gemüse grob zerstampfen, mit Salz und geriebener Muskatnuss
abschmecken. Frikadellen mit Steckrüben-ApfelPüree und Zwiebelringen anrichten.
Schmeckt gut dazu: ein bunter Blattsalat mit
Grapefruit- oder Orangenfilets und einer fruchtigen Vinaigrette.

Zubereitung
1. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein und
in haselnussgroße Würfel schneiden. Pfirsiche
abtropfen lassen, Saft dabei auffangen, beiseitestellen, Früchte in kleine Würfel schneiden.
Zucchini in haselnussgroße Würfel schneiden.
Zwiebeln abziehen, fein würfeln. Chilischote
waschen, entkernen, fein hacken. Koriander waschen, trocken schütteln, fein hacken.
2. Zwiebeln in Öl anschwitzen, alle Gewürze zugeben, sofort etwas Pfirsichsaft (ca. 80 ml) angießen, dann Zucchini zugeben, ca. 5 Min. dünsten.
Mango, Pfirsich, Koriander, Aprikosenmarmelade,
Zucker und Weißweinessig zugeben, ca. 20 Min.
bei mittlerer Hitze köcheln lassen, dabei hin und
wieder umrühren.
3. Zum Schluss feingehackte Chilis unterrühren,
mit Essig, Zucker, Salz, Pfeffer abschmecken, in
saubere Twist-off-Gläser füllen und gut verschließen.
Tipp
Die Menge an Chili kann je nach Geschmack angepasst werden. Dies gilt auch für die Menge der
verwendeten Kräuter.

Abdruck aller drei Rezepte mit freundlicher Genehmigung von Abate Sheferawe – siehe Seite 2-3.

Tipp
Chutneys generell einen Tag später servieren;
erst dann haben sie die richtige Konsistenz und
schmecken am besten.

Rezepte
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Rezepte

Neues aus der tegut… Gewürzküche

Heiße Hafer-GewürzSchokolade
raffiniert

genau das Richtige für trübe Tage

Apfel-Chai-Punsch
würzig-aromatisch

gut wärmend
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Neues aus der tegut… Gewürzküche

Adventswaffeln
mit Gewürzkirschen
verströmen wunderbaren Duft

gelingen leicht

Orangen-Ingwerbrot
mit Vanille
raffiniert

tolle Aromen

Curry-Eier mit Kokosmilch Orientalischer Schmortopf
und Paprika
mit Rosinen-Bulgur
exotisch

einfach

Aromen aus 1001 Nacht

toll auch für Gäste

Zubereitungszeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Ruhezeit ca. 15 Min.
Backzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Ruhezeit ca. 75 Min.
Backzeit ca. 40 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Marinierzeit ca. 60 Min.
Garzeit ca. 70 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
500 ml Alnatura Hafer-Drink 100 g tegut… Edelbitter Schokolade 3 Tl gemahlener Ingwer
1 Msp. gemahlener Kardamom 100 ml Schlagsahne 3 Tl Bourbon-Vanillezucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Beutel Chai-Tee (z.B. von Alnatura) 0,5 l naturtrüber Apfelsaft 2 Zimtstangen 4 Nelken
Saft 1/2 Zitrone 1 El Zucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
250 g Dinkelmehl Type 630 Prise Salz 120 g
Zucker 4 Tl Lebkuchengewürz 250 g Schlagsahne 4 Eier (M) 1 Glas (= 720 g) tegut…
Schattenmorellen 1 Zimtstange 3 Nelken 1 El
Speisestärke 2 El Rum 100 g Butter + Butter
für das Waffeleisen Puderzucker zum Bestäuben

Zutaten für 1 Kastenform
1 Vanilleschote 400 g Mehl + Mehl zum Arbeiten
60 g + 5 El Zucker 1 Pk. Trockenhefe 1 Prise
Salz 2 Eier (M) 100 g weiche Butter + Butter
für die Form 80 ml Milch 2 Bio-Orangen 100 g
kandierter Ingwer 1/2 Tl Zimt 100 g Puderzucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
8 Eier (M) 1 Schalotte 35 g Butter 40 g Mehl
1 1/2 El tegut… Currypulver 400 ml Kokosmilch 400 ml Gemüsebrühe Salz Pfeffer aus
der Mühle Zucker 1 Bd. Lauchzwiebeln je
1 rote, gelbe Paprikaschote 1/2 Bd. Petersilie
1/2 Tl Chiliflocken

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g kff-Rindergulasch 1/2 Tl gem. Ingwer
1 Tl gem. Koriander 1/2 Tl Zimt 1 Tl gem.
Kreuzkümmel 1/2 Pk. tegut… Safranfäden (= 0,2 g)
Pfeffer aus der Mühle 400 g Hokkaido-Kürbis
4 El Olivenöl 2 Gemüsezwiebeln 3 Knoblauchzehen Salz 1 El Tomatenmark 350 ml tegut…
Rinderfond Zucker 1/2 Bd. glatte Petersilie
250 g Bulgur 2 El Rosinen 1 Dose CherryTomaten

Zubereitung
1. Hafer-Drink in einem Topf erhitzen, Schokolade in kleine Stücke brechen, im heißen HaferDrink unter Rühren schmelzen lassen.
2. Ingwer, Kardamom unterrühren, ca. 10 Min.
ziehen lassen.
3. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen.
Heiße Schokolade in zwei Tassen gießen mit
geschlagener Sahne garnieren und sofort
genießen.
Tipp
Wer seine heiße Schokolade gerne etwas „gehaltvoller“ mag, kann sie mit 1 El Orangenlikör
(z.B. Grand Marnier), Rum oder Whisky verfeinern.

Zubereitung
1. 0,5 l Chai-Tee nach Packungsanleitung zubereiten. Apfelsaft in einem Topf erhitzen, Zimtstangen, Nelken, Zitronensaft, Zucker zufügen,
ca. 15 Min. bei geringer Hitze ziehen lassen.
2. Nelken, Zimtstangen entfernen, Chai-Tee
dazugeben. Heißen Punsch in vier Gläser füllen
und sofort servieren.
Tipp
Wenn keine Kinder mittrinken, kann der Apfelsaft auch durch Apfelwein ausgetauscht werden,
dann allerdings den Zitronensaft weglassen und
die Zuckermenge auf 2 El erhöhen.
Schmeckt gut dazu: eine Haube geschlagene
Sahne, mit Zimt bestäubt.

Zubereitung
1. Dinkelmehl, Salz, Zucker, Lebkuchengewürz,
Schlagsahne mit den Quirlen des Handrührgeräts
verrühren.
2. 2 Eier trennen, Eigelb mit den übrigen Eiern
(2 Stück) unter den Teig rühren. Der Teig sollte
zähreißend sein, dann ca. 15 Min. ruhen lassen.
3. Währenddessen Kirschen mit Zimtstange,
Nelken in einem Topf zum Kochen bringen.
Speisestärke mit Rum glattrühren, zu den Kirschen
geben und einmal aufkochen lassen, dann in
eine Schale füllen und abkühlen lassen.
4. Übriges Eiweiß mit 1 Prise Salz steif schlagen. Butter schmelzen, unter den Teig rühren,
dann den Eischnee behutsam unterheben.
5. Waffeleisen vorheizen, mit Butter einstreichen,
Teig portionsweise zu goldgelben Waffeln backen,
diese mit Puderzucker bestäuben und zusammen
mit den Gewürzkirschen servieren.
Schmeckt gut dazu: etwas geschlagene Sahne
und z.B. der Apfel-Chai-Punsch (Rezept siehe
nebenan).
Tipp
Sollten Kinder mitessen, den Rum in den Gewürzkirschen durch 2 El Saft von den Kirschen ersetzen.

Zubereitung
1. Vanillemark herausschaben, mit Mehl, 60 g
Zucker, Hefe, Salz, Eiern, 60 g Butter und lauwarmer Milch verkneten. Teig zugedeckt an einem
warmen Ort ca. 1 Std. ruhen lassen. Orangenschale fein abreiben, Saft auspressen. Ingwer
fein hacken.
2. Teig durchkneten, auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 50 x 50 cm groß ausrollen, in ca. 6 cm
breite Streifen schneiden. Übrige Butter (40 g)
daraufstreichen. Zucker (5 El), Zimt mischen, mit
Orangenschale, Ingwer daraufverteilen.
3. Teigstreifen quer in fünf Stücke schneiden,
zusammenklappen, in Form ziehen. Kastenform
einfetten, aufrecht hinstellen. Teigstücke nacheinander einschichten, sodass die Öffnungen
abwechselnd nach vorne und nach hinten zeigen.
4. Form wieder waagerecht stellen, Teig weitere
15 Min. ruhen lassen, im 170 Grad heißen Ofen
ca. 40 Min. auf der untersten Schiene backen.
5. Orangen-Ingwer-Brot abkühlen lassen, aus
der Form stürzen. Puderzucker mit ca. 2 El Orangensaft glattrühren, über das Brot träufeln und
vollständig auskühlen lassen.
Wissen wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/ingwerbrot

Zubereitung
1. Eier in 7 Min. wachsweich kochen, kalt abschrecken, pellen, beiseitelegen.
2. Schalotte abziehen, fein würfeln, in Butter
glasig dünsten, mit Mehl und Curry bestäuben,
kurz anschwitzen. Kokosmilch und Gemüsebrühe unter Rühren nach und nach angießen,
bis die Sauce andickt, mit Salz und Pfeffer, Prise
Zucker abschmecken.
3. Lauchzwiebeln waschen, putzen, schräg in
ca. 1 cm breite Röllchen schneiden. Paprika
waschen, putzen, halbieren, Kerne und Trennwände entfernen, Paprika fein würfeln. Beides
zur Sauce geben, ca. 10 Min. darin garen.
4. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Eier halbieren, auf der Sauce anrichten
und mit gehackter Petersilie und Chiliflocken
bestreut servieren.
Passt gut dazu: schwarzer Piemontreis oder
Basmati- & Wildreis der tegut… Eigenmarke
„vom Feinsten“.

Zubereitung
1. Fleisch waschen, trocken tupfen. Gewürze
vermengen, Fleisch damit würzen, ca. 60 Min.
bei Zimmertemperatur durchziehen lassen.
2. Kürbis waschen, halbieren, Kerne und faseriges Inneres mit einem Löffel herauslösen, Hälften
in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln,
Knoblauch abziehen, beides fein würfeln.
3. Fleischwürfel portionsweise in Öl anbraten,
mit Salz würzen, herausnehmen, beiseitestellen.
Wenn die letzte Portion Fleisch angebraten und
mit Salz gewürzt ist, beiseite gestelltes Fleisch
wieder zugeben, Zwiebel, Knoblauch, Tomatenmark zufügen, kurz mitbraten, Rinderfond angießen, aufkochen, Fleisch zugedeckt bei kleiner
Hitze ca. 75 Min. schmoren lassen.
4. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Bulgur nach Packungsanleitung garen,
dann Rosinen und Petersilie zugeben.
5. Cherry-Tomaten, Kürbis 20 Min. vor Ende der
Garzeit zugeben und mitschmoren. Schmortopf
mit Salz, Pfeffer, Zucker würzig abschmecken,
mit Bulgur auf Tellern anrichten und servieren.

Kurz notiert
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Foto: Stiftung Lesen

Die Montessori Schule in Wiesbaden
Die Welt als Ganzes beobachten, kennenlernen und wertschätzen
Die Montessori Schule Wiesbaden ist eine Grundschule in freier Trägerschaft, die sich der pädagogischen Methode Maria Montessoris verschrieben hat. Das Besondere: Die Schüler können größtenteils selbst darüber
entscheiden, wann sie welches Thema bearbeiten und wie sie ihren Lernweg gestalten wollen. Die Lehrenden und Lernbegleiter stehen den Kindern
dabei stets zur Seite und helfen ihnen, methodisch kompetent und selbstständig zu werden.

Bundesweiter Vorlesetag
am Freitag, 16. November 2012

Sie planen eine Weihnachtsfeier?
Das Team von tegut... bankett hält gute Ideen für Sie bereit!
Ob klassisch oder in Form eines Kochkurses mit Weihnachtsmenü, die tegut… Lernstatt
in Fulda bietet für Ihre Feier die geeignete Plattform mit besonders hohem Erlebniswert.
Genießen Sie leckere Menüs in gemütlicher Atmosphäre!
Das Team von tegut… bankett berät Sie gern.
Rufen Sie an unter Tel. 0661-2509869 oder informieren Sie sich unter
„www.tegut-bankett.com“.

tegut... ist die Nr. 1 !
Mit Bestnoten für seine Angebotsvielfalt bei
Gesundheitsprodukten und für die Qualität seiner Eigenmarken
Die aktuelle Kundenbefragung „Kundenmonitor“, durchgeführt von der ServiceBarometer AG
München, bestätigt: tegut... hat 2012 in der Kundenorientierung zugelegt und ist erneut der
kundenorientierteste unter den Super- und Verbrauchermärkten in Deutschland.
Mit einer Durchschnittsnote von 2,07 (Schulnotensystem) liegt das Unternehmen deutlich
über dem Branchenschnitt von 2,28 und ist damit, wie in den zurückliegenden Jahren, erneut die Nummer eins. Eine zentrale Feststellung des Kundenmonitors Deutschland 2012 ist,
dass tegut… mit einem Zufriedenheitswert von 1,99 für sein umfassendes und vielfältiges
Bio-Sortiment den Maßstab für Bio in der Branche setzt.
Hintergrundinfo zum Kundenmonitor: Die Studie wird seit
1992 jährlich herausgegeben.
Sie erfasst unabhängig und
objektiv das aktuelle Niveau
der Kundenorientierung aller
wichtigen Dienstleister in
Deutschland. In Telefoninterviews wurden 2012 bundesweit rund 36 000 Kunden
(ab 16 Jahren) repräsentativ
für die deutsche Bevölkerung
befragt.

Die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung DIE ZEIT
und die Deutsche Bahn rufen in diesem Jahr zum
neunten Mal gemeinsam zur Initiative „Wir lesen vor“
auf.
Durch zahlreiche (Vor-)Leseaktionen an bundesweit
unterschiedlichsten Orten soll die Vorlesekultur in
Deutschland gestärkt werden.
Alle, die gerne vorgelesen bekommen, und auch alle,
die Freude am Vorlesen haben, sind aufgerufen.
Wer Interesse hat, bei einer der angebotenen Veranstaltungen dabei zu sein oder selbst einen Vorlesetag auf die Beine zu stellen, findet alle weiteren
Informationen unter „www.vorlesetag.de“.

Der Geburtstagskuchen-RezeptWettbewerb geht
in die 2. Runde!
Ab 5. November 2012 beginnt
die Abstimmung (das „Voting“)
Vielen herzlichen Dank für Ihre große Beteiligung an unserem Geburtstagsgewinnspiel!
Tolle Rezepte haben uns erreicht und die
Auswahl der 100 originellsten für das Gewinnspiel war für die Jury wahrlich nicht
leicht.
Wer von diesen 100 nun zu den Gewinnern
gehört, entscheiden vom 05.–25.11.2012
alldiejenigen, die im Internet unter
www.tegut.com/geburtstag abstimmen.
Die Teilnehmer dieser Abstimmung haben
zudem die Möglichkeit, einen von fünf
tegut… Einkaufsgutscheinen im Wert von
50 Euro zu gewinnen.
Natürlich werden auch die Rezepte, die uns
per Post oder Fax erreicht haben, in gleicherweise berücksichtigt und nehmen an der Internet-Abstimmung teil. Voraussichtlich ab
Anfang Dezember 2012 benachrichtigen wir
sowohl die Gewinner des GeburtstagskuchenRezept- Wettbewerbs als auch die Gewinner
unter den Abstimmungs-Teilnehmern schriftlich.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Glück!

Der Schulalltag
Eines der Unterrichtsfelder „Kosmische Erziehung“ beinhaltet, die Welt
als Ganzes zu bestaunen, Details zu entdecken, kennenzulernen und
wertzuschätzen – dies ist sehr verkürzt Maria Montessoris Idee vom Sachunterricht in der Grundschule.
Ein Erstklässler lernt zum Beispiel Lesen, weil er unbedingt über den Planeten Mars berichten möchte; stolz präsentiert er sein selbst gemaltes
Bild und liest zwei Sätze vor. Eine Viertklässlerin interessiert sich für das
Thema „Entstehung der Welt“. Sie forscht über Sokrates, Galileo Galilei,
Hoimar von Ditfurth und erläutert mit vielen Bildern ihrer jahrgangsgemischten Zuhörerschaft (Jahrgangsstufe 1-4), wie Menschen die Welt
früher gesehen haben und welchen Stand die Wissenschaft heute hat.
Sponsoren gesucht!
Besonders faszinierend ist für die meisten Kinder das „Eintauchen“ in die
Entwicklung der Menschheit. Dazu entstand bereits ein Lehmbackofen,

Zum Thema „Mittelalter“ bauten die
Grundschüler einen
Lehmbackofen und
erfuhren so ganz
anschaulich, wie die
Menschen in dieser
Zeit gelebt haben.

der die Lebenspraxis des Mittelalters veranschaulicht. Nun möchte die
Schule eine größere Hütte nach Art der Steinzeitmenschen bauen. Es fehlt
jedoch das Bauholz; dieses muss gekauft oder ein großzügiger Waldbesitzer gefunden werden! Eine Feuerstelle soll die Steinzeitbehausung
komplettieren; hierfür müssen reichlich schöne Naturbruchsteine und viel
Feuerholz beschafft sowie ein Sponsor gefunden werden. Die Kinder werden
sich am Bau dieser Dinge beteiligen und sich über die wertvolle Bereicherung ihres Erfahrungsfeldes freuen.
Kontakt
Ulrich Mann, Vorstand und Verwaltungsleiter, Montessori Schule Wiesbaden e.V., Butterblumenweg 5, 65201 Wiesbaden, E-Mail: u.mann@
montessori-schule-wiesbaden.de
Mehr Informationen gibt es unter „www.montessori-schule-wiesbaden.de“.

Köche ohne Grenzen e.V.
Denjenigen helfen, die es brauchen!

Die Klasse 3a der Bessunger-Schule-Darmstadt
beim Gewürzkundetag:
Es werden unbekannte
Gerichte und Zutaten ausprobiert. Anschließend
wird gemeinsam gekocht
und gegessen.

Kochen, gemeinsam am Tisch sitzen und speisen ist eine Kulturerrungenschaft, die für das familiäre Wohlbefinden eine enorme Rolle spielt. Dies
gerät jedoch langsam in Vergessenheit. Der Verein „Köche ohne Grenzen“
(KOG), mit Sitz in Darmstadt, will die Esskultur in die Familien zurückbringen und über einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln aufklären.
Projekte des Vereins
Mit Unterstützung des KOGs konnten einige Projekte bereits erfolgreich
in hessischen und bayerischen Schulen realisiert werden. Ausgebildete
Mitglieder klären die Schüler in Seminaren primär über gesunde Ernährung auf. Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltungen ist auch die
Gewürz- und Kräuterkunde. Die Kinder und Jugendlichen lernen darüber
hinaus, wie man Freude am Kochen, Kultur und Genuss miteinander verbindet.
Ein weiteres wichtiges Ziel des Vereins ist es, das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur im Sinne der Völkerverständigung zu fördern. Personen, die aufgrund einer Behinderung auf
Hilfe angewiesen sind, sollen ebenso unterstützt werden. So besuchen
pädagogisch geschulte Vereinsmitglieder auf Einladung Schulen sowie
Behinderten- und Obdachlosenheime.
Im Ausland konnte ebenfalls ein Projekt begonnen werden: Der Verein unterstützt in der südäthiopischen Stadt Jimma einen Selam-Kindergarten.

Mitglieder gesucht!
Sie können den Verein mit einer Spende, einem Dauerauftrag oder einer
Schenkung unterstützen – werden Sie Mitglied oder Sponsor vom KOG!
Jede Berufssparte ist willkommen, es zählt allein der Wille, im Sinne des
Vereins Gutes zu tun. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 1 Euro pro Monat, Sparkasse Darmstadt, Konto 731790, BLZ 50850150. Der KOG zählt
bereits 40 Mitglieder!
Kontakt
Ansprechpartnerin Karin Benameur, Köche ohne Grenzen e.V.,
Postfach 110828, 64223 Darmstadt, Tel. 0176-62856927,
E-Mail: info@koeche-ohne-grenzen.com
Weitere Informationen gibt es unter „www.koeche-ohne-grenzen.com“.
Mehr über Abate Sheferawe, den ersten Vorsitzenden des Vereins,
finden Sie auf den Seiten 2 und 3.

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.

