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Alles wieder da!
Wie wurden vor 65 Jahren Lebensmittel gehandelt?
Was gab es damals überhaupt alles?
Im November 1947, also vor 65 Jahren, hat
Theo Gutberlet das heutige Unternehmen tegut…
mit einem Startkapital bestehend aus einigen
gebrauchten Nägeln, selbstgemachten Taschen
aus Wehrmachtsrestbeständen und selbstgenähten Hemden aus Fallschirmseide gegründet. Begonnen hat alles mit zwei kleinen
Tante-Emma-Läden in Fulda.

Mit zwei kleinen TanteEmma-Läden „Theo
Gutberlet – Feinkost
und Lebensmittel“ fing
alles in Fulda an.

Alois Schwarzer, geboren am 4. Juli 1934, trat
im April 1948 in das Unternehmen ein: „Als ich
dazukam, gab es noch alles auf Lebensmittelmarken. Vieles war noch nicht fertigverpackt,
sondern wurde lose verkauft. Wir, die „Stifte“
(heute bei tegut… „Lernende“ genannt), haben
zum Beispiel Zucker, Mehl, Grieß, Sago* und
Nudeln in Säcken in den Laden geschleppt und
dann in die entsprechenden Schubladen ein-
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gefüllt. Für unsere Kunden haben wir dann alles
mit der großen Waage abgewogen und sorgfältig
verpackt. Damals gab es je eine Sorte Essig und
Öl in großen Kanistern. Die wurden dann in die
von den Kunden mitgebrachten Flaschen oder
Gefäße abgefüllt.“
In Anbetracht der über 70 Sorten feinster Öle,
angefangen beim Arganöl über Albaöl und verschiedenste Olivenöle bis hin zu Kürbiskern- und
Walnussöl, welche heute im Regal bei tegut...
stehen, ist das kaum vorstellbar. Essig gibt es
heute in einer ebenso großen Vielfalt: alter, in
Holzfässern gereifter Balsamico steht neben frischen Kräuteressenzen, Bio-Produkten, den hochwertigen und preisgünstigen tegut... Eigenmarken,
den Markenartikeln und den Produkten zum
„kleinsten Preis“. Bei dieser Auswahl ist für jeden
Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei.

Alois Schwarzer weiter: „Die Milch wurde in
50-Liter-Kannen bei der Molkerei mit dem Transportrad abgeholt und dann den Kunden in die
mitgebrachten Milchkannen abgefüllt. In dieser
Zeit waren die Geschäfte sogar sonntags nur für
den Milchverkauf von acht bis zehn Uhr geöffnet.“
Mittlerweile wird die Milch passgerecht in Halbliter- oder Litertüten angeliefert, zum Teil immer
noch aus der Region. Verändert hat sich allerdings, dass es heute sogar Milch gibt, bei deren
Herstellung Gentechnikfreiheit und ein fairer
Handel garantiert werden.
Alois Schwarzer: „Es war im Grunde alles wieder
da! Süße und saure Sahne, Dickmilch und Butter.“ Auf die Frage nach Joghurt schüttelt Herr
Schwarzer den Kopf: „Den gab es damals nicht.“
Das mag man gar nicht glauben, wenn man
heute die vielen verschiedenen Joghurt-Becher
im Kühlregal zählt. Neben Natur- und Fruchtjoghurts in jeder Geschmacksrichtung, die laktosefreien, die Schaf- und Ziegenjoghurts und
all jene mit verschiedenen Fettgehaltsstufen.
Gretel Germeshausen, geboren am 5. Februar
1938, kam 1953 als „erster Bürolehrling“ dazu,
damals hieß tegut... noch „Theo Gutberlet Lebensmittel und Feinkost“. Sie berichtet aus
dieser Zeit: „Die Läden waren ja klein! Mehr als

1958 wurde das Unternehmen noch mit großem „T“ geschrieben.
Der Tegut-Markt in Alsfeld beschäftigte sechs Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und wurde von Alois Schwarzer geleitet – hier im
Bild mit Helga Litzka.

700 Artikel konnten gar nicht untergebracht
werden. Aber das Wichtigste: Alles wieder da!
Orangen zur Weihnachtszeit, Bananen, Datteln.
Es gab Weine und Bier, Schokoladen-Puffreis
und Pfefferminz-Bruchschokolade, Cremehütchen,
Kokosflocken und Rumkugeln – alles lose –, die
wurden dann hundertgrammweise verkauft.
Beim Blick heute auf die Süßigkeiten-Regale bei
tegut… scheint es uns, als wären seit damals
täglich neue Produkte hinzugekommen. Nur so
ist die unglaubliche Vielfalt zu erklären, die
mittlerweile zur Auswahl steht und einzigartig
im deutschen Handel ist.
Waldemar Herbig, geboren am 4. November
1930, kam 1958 in das Unternehmen. Seine Lehre
als Kaufmann hat er 1947 in einem kleinen
Tante-Emma-Laden in Petersberg (bei Fulda)
begonnen. Er übernahm bei „Tegut“ – noch
groß geschrieben und ohne die drei Punkte –
den Einkauf von Obst und Gemüse. Dafür ist
er damals täglich von Fulda nach Frankfurt in
die Großmarkthalle gefahren. Seine Arbeitszeit
begann morgens um 3 Uhr. Er erzählt: „Den

In den Anfangsjahren bezog die Firma
Theo Gutberlet – heute tegut… – Wein
in riesigen Holzfässern. Die Abfüllung
erfolgte komplett in Handarbeit. Bevorzugte Sorten waren u.a. Malaga,
Insel Samos und Goldmuskateller. Süß
musste der Wein damals sein.

kleinen Lieferwagen habe ich im Sommer mit
Strohmatten isoliert und im Winter sogar einen
kleinen Gasofen auf die Ladefläche gestellt.
Die empfindliche Ware sollte auf dem weiten
Weg bis Fulda ja keinen Schaden nehmen! Ich
erinnere mich noch an die ersten Pampelmusen.
Die wurden zu 5 Stück gekauft und dann an die
Läden verteilt.“
Auf die Frage, was die Mitarbeiter der ersten
Jahre empfinden, wenn sie an damals denken
und jetzt einen tegut... Markt mit über 20 000
Produkten in den Regalen sehen, antwortet
Waldemar Herbig: „Einmal nur vier Wochen
mit den Grundnahrungsmitteln von damals auskommen. Was da gespart werden würde!“
Mit Gretel Germeshausen, Waldemar Herbig
und Alois Schwarzer sprach Heidi Gebhardt,
Autorin, Hanau.

*Sago bzw. Perlsago wird vor allem zum
Andicken von Fruchtgrützen, Kaltschalen
und Puddings verwendet.

Lust auf Rezeptklassiker
der letzten 65 Jahre?
Tom Hanning, seit 2012 Lernender zum Kaufmann im Einzelhandel im tegut… Markt in
Petersberg, im Gespräch mit Waldemar Herbig,
einem tegutianer der ersten Stunde.

Probieren Sie unsere Rezepte auf den Seiten 19
und 20 – z.B. die Rinderrouladen mit Steinpilzsauce, die frische Suppe mit verschiedenen
Einlagen oder den süßen Scheiterhaufen mit
Vanillesauce.
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Bio-Brot und Bio-Milch hat es begonnen. Wir haben das Sortiment dann Stück für Stück ausgebaut und mit der herzberger
ab 1992 eine eigene Bio-Bäckerei aufgebaut. Gleiches gilt
für unser Fleischwerk kff, das seit 1969 besteht und bereits
1984 begonnen hat, Bio-Fleisch und Bio-Wurstwaren in sein
Programm aufzunehmen.
Inzwischen haben viele Einzelhändler in Deutschland BioLebensmittel im Sortiment. Fürchten Sie die Konkurrenz?
Wir haben zusammen mit anderen Pionieren die Verbreitung
von Bio-Lebensmitteln in Deutschland vorangetrieben und
damit etwas verändert. Ich denke, dass es nicht vermessen
ist, wenn ich sage, dass wir – tegut… – Zukunftskompetenz
besitzen. Grundsätzlich sehe ich unsere Aufgabe jedoch darin,
dem Gemeinwohl zu dienen – vor allem in den Bereichen
Ernährung und Gesundheit. Um das zu illustrieren: In Deutschland wird mehr Geld für die Behandlung von Krankheiten
ausgegeben als für die Vorbeugung, etwa mit gesunder Ernährung. tegut… ist mit einem Umsatzanteil von gut 25 Prozent
im klassischen Einzelhandel der Spezialist für Bio-Lebensmittel. Bei anderen Einzelhändlern sind es gerade einmal
drei Prozent.

„Ich sehe unsere Aufgabe darin,
dem Gemeinwohl zu dienen.“
Interview mit dem tegut… Vorstandsvorsitzenden Thomas Gutberlet
Herr Gutberlet, seit drei Jahren leiten Sie das von Ihrem Großvater Theo im Jahr 1947 in Fulda gegründete Unternehmen.
Was sind Ihre eigenen Kindheits- und Jugenderinnerungen an
tegut…?
Thomas Gutberlet: Da gibt es natürlich Erinnerungen an den
gemeinsamen Einkauf mit der Familie, bei dem wir mit einem
anderen Blick auf die Waren geschaut haben. Mein Vater
Wolfgang nahm mich häufig mit zur Arbeit. Dinge aus der
Firma wurden für mich etwas Normales, dadurch, dass ich sie
durch Ausprobieren und Anfassen spielerisch kennenlernte.
Prägend waren aber vor allem die Gespräche am Esstisch im
Kreise der Familie.
Was haben Sie davon mitgenommen für Ihre Aufgabe an der
Spitze des Unternehmens?
Für mich zeichnet sich tegut… durch eine Vitalität aus, die
es dem Unternehmen erlaubt, immer etwas mehr wagen zu
können als andere. Aus den Tante-Emma-Läden der Nachkriegszeit wurden die Hawege-Verbrauchermärkte und OkayDiscounter; in den späten 1990er-Jahren erfolgte die Umbenennung der Läden in tegut… gute Lebensmittel. Bei meinem
Großvater stand noch die Frage im Vordergrund: Wie schafft

man es, angesichts des Mangels in der Nachkriegszeit, die
Menschen mit etwas Essbarem zu versorgen? Dann ging es
darum, Lebensmittel günstiger zu machen, bevor wir uns
die Frage stellten, wie Lebensmittel angebaut bzw. erzeugt
werden müssen, damit sie die Menschen im besten Sinne ernähren. Wir arbeiten stets am Sortiment und überlegen, was
wir besser machen können. Wir sind immer wieder bereit,
etwas neu zu beginnen, aber eben auch etwas aufzugeben,
um uns weiterzuentwickeln, so wie derzeit die Marktcafés in
den Vorkassenzonen. Wir scheuen uns nicht vor Veränderungen.
Diese Lebendigkeit möchte ich bewahren.
Ist diese Lebendigkeit im Unternehmen auch ein Grund dafür,
dass tegut… vor 30 Jahren als Pionier im klassischen Handel,
Bio-Produkte ins Sortiment seiner Märkte einführte?
Unsere Familie lebte damals wie heute auf einem Bauernhof,
dadurch entstanden auch Kontakte zur Bio-Landwirtschaft.
Zugleich kam ab den 1970er-Jahren die Diskussion über den
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen auf. Irgendwann
stellte sich uns die Frage: Was ist unsere Aufgabe als Händler
und was wollen wir verkaufen? Eine Antwort war im Jahr 1982
die Einführung von Bio-Lebensmitteln in unseren Läden. Mit

Die Menschen in Deutschland werden immer älter und sie
wandern zunehmend aus dem ländlichen Raum ab. Wie stellt
tegut… sich darauf ein?
Wir haben in 65 Jahren viel Wissen aufgebaut, das uns befähigt, auch darauf Antworten zu geben. Dieses Wissen ist
unser Schatz. Dazu gehört auch, den demographischen Veränderungen zu begegnen. Ein Konzept dafür sind unsere
„Lädchen für alles“, mit denen wir in kleinere Orte kommen.
Das Konzept basiert vor allem darauf, dass sich die Bürgerinnen und Bürger des Ortes selbst einbringen. Die Idee entstand, als die Bewohner von Schwiegershausen, einem Ortsteil von Osterode am Harz, auf uns zukamen und fragten, ob
wir ein Geschäft bei ihnen eröffnen möchten. Das Lädchen
in Schwiegershausen wurde Mitte Juni 2010 eröffnet. Es hat
sich schnell zum gewünschten Dorfmittelpunkt entwickelt.
Mittlerweile haben wir, vielfach in Kooperation mit sozialen
Werkstätten, viele weitere Lädchen in Hessen, Thüringen und
Franken eröffnet und es gibt etliche weitere Anfragen.
In Ihrem Geschäftsgebiet in Hessen, Bayern, Thüringen und
Südniedersachsen, in einem Umkreis von rund 150 Kilometern rund um Fulda, gibt es auch größere Städte mit vielen
Familien. Wie stellen Sie sich darauf ein?
Wir müssen in der Tat unser Sortiment nach den Bedürfnissen
der Menschen im jeweiligen Stadtteil auswählen. Mit tegut…
City haben wir auch kleinere Geschäfte in Innenstadtlagen,
wie das auf der Berger Straße in Frankfurt-Bornheim oder auf
der Dotzheimer Straße in Wiesbaden. Die Geschäfte bestehen
seit rund zehn Jahren und wir haben gute Erfahrungen mit
dem Konzept gemacht. Hier finden die Kunden, ähnlich wie
in unseren großen Märkten, von Discountprodukten zum
„kleinsten Preis“ über unsere hochwertigen Eigenmarken mit
tegut… Reinheitsversprechen bis hin zu einer sehr breiten
Bio-Auswahl alles, was sie für den täglichen Bedarf brauchen.

Wir müssen uns als Händler vor Ort so gut anpassen wie nötig
und so viel standardisieren wie möglich, wobei wir natürlich
darauf achten, dass unsere Qualitätskriterien eingehalten
werden, was unsere Kunden auch von uns erwarten.
tegut… wird von Ihnen geführt. Das Unternehmen gehört
jedoch zwei Stiftungen. Was ist der Grund dafür?
Dies beruht auf der Entscheidung meines Vaters vor mehr als
30 Jahren, auf der Kapitalseite andere Wege zu gehen. Das
Unternehmenskapital soll losgelöst sein von Personen, damit
es nicht von ihnen konsumiert werden kann. Das Kapital soll
dazu dienen, die Ideen des Unternehmens zu fördern, im
Fall von tegut… also der Erforschung und dem Verkauf guter
Lebensmittel.
Zum Abschluss eine persönliche Frage: Was motiviert Sie zu
Ihrer Arbeit an der Spitze von tegut…?
Uns, das heißt tegut…, ist es wichtig, das Gemeinwohl zu
fördern, bei Kunden und Mitarbeitenden gleichermaßen.
Meine persönlichen Interessen decken sich mit denen von
tegut… – mir und uns geht es um das soziale Miteinander
der Menschen und um gute Lebensmittel – zwei Bereiche,
in denen wir noch einiges bewirken möchten und werden.
Die bisherigen 65 Jahre von tegut… machen mich da zuversichtlich.
Mit Thomas Gutberlet sprach Andreas Maul,
freier Journalist, Fulda.

Ihr GeburtstagskuchenRezept gewinnt!
Wir suchen Ihre Lieblingskuchen- und Tortenrezepte
Einfach bis 28. Oktober 2012 Ihr Lieblingsrezept + selbstgemachtes
„Geburtstagskuchen-Foto“ einsenden – es lohnt sich!
Die ersten drei Plätze werden mit je einem Einkaufsgutschein im Wert
von 300,– Euro prämiert. Die 65 originellsten Rezepte veröffentlichen wir im kommenden Jahr zudem in einem
„exklusiven Geburtstags-Backbuch“. Das Buch wird in den
tegut… Märkten erhältlich sein; 1,– Euro pro verkauftem Exemplar spendet tegut… an SOS-Kinderdorf.
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Ideen
– bitte mit vollständiger Adresse inkl. Telefonnummer: tegut… Marktorientierung,
„Geburtstagskuchen“, Gerloser Weg 72,
36039 Fulda, Fax 0661-104990588,
E-Mail: Geburtstag@tegut.com oder
Bild und Rezept online hochladen unter:
www.tegut.com/geburtstag
Einsendeschluss ist der 28.10.2012

Das tegut… Fleischwerk
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„Gute Dinge brauchen
ihre Zeit“
Erich Michel ist Metzgermeister und Geschäftsführer der kff – kurhessische fleischwaren GmbH fulda, ein Tochterunternehmen der tegut… Gutberlet Stiftung & Co. KG.
Der Beruf bedeutet für ihn Berufung, in jedem einzelnen Produkt stecken Liebe zum
Detail, ein kompromissloses Bekenntnis zur Qualität und gute alte Handwerkstradition.
Erich Michel spricht über sein innovatives Naturreife-Verfahren, bewussten Fleischkonsum und Massentierhaltung
Die kurhessische fleischwaren GmbH wurde 1969, also vor
mehr als 40 Jahren ins Leben gerufen. Warum hat tegut…
damals ein eigenes Fleischwerk gegründet?
Erich Michel: Das Hauptinteresse bestand darin, eigene Produkte von hoher Qualität zu entwickeln und diese Qualität
von der Erzeugung bis zum Angebot in den tegut… Märkten
sicherstellen zu können. So ist der Gedanke gereift, eine eigene Metzgerei zu gründen. Daraus hat sich die größte BioMetzgerei in Deutschland entwickelt. Ich kenne selbst in Europa
keine größere; ich wüsste keine, die ein größeres Sortiment
anbietet. Größer bezieht sich ja nicht nur auf den Umsatz,
sondern auch auf Kompetenz, Vermarktung, Marktdurchdringung, da dürften wir sicherlich zu den Größten zählen.
Was ist das Besondere an Ihrem Sortiment?
Unser Sortiment reicht von guten konventionellen Produkten
bis hin zu Spezialitäten aus biologisch erzeugten Rohstoffen.
Wichtige Standbeine sind die Marken LandPrimus und Rhöngut. Beide Marken stehen für unverwechselbare Produkte
aus der Region, Spezialitäten, die von der Bildfläche verschwunden waren wie der Feldkieker, die Rhöner Lange, die
luftgetrocknete Cervelatwurst, der Bauernschinken und der
Rinderschinken. Kein Mensch hat diese Spezialitäten mehr
hergestellt. Warum? Weil sie in der industriellen oder kommerziellen Fertigung nicht funktioniert haben. Deshalb haben
wir gesagt: Wir müssen zurück zur Natur. So entstand die
Idee für unsere Rhöngut-Manufaktur.
Bei der kff liegt der Bio-Anteil bei über fünfzig Prozent.
Welches sind ihre Qualitätskriterien?
Im Bio-Bereich gibt es die Richtlinien anerkannter Bio-Anbauverbände, darüber hinaus haben wir unsere eigenen Quali-

Erich Michel,
Metzgermeister
und Geschäftsführer der kff,
hat die Devise:
maßvoll und gut.
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tätsanforderungen mit bestimmten Kriterien bezüglich Haltungsform, Züchtung, Nähe zum Schlachthof, Regionalität etc.
Unsere Lieferanten sind engagierte Bio-Landwirte aus der
Region, die eigens ausgewählte Rasseschweine nach strengen
ökologischen Richtlinien aufziehen. All diese Aspekte sind
für uns wichtig, um unsere Bio-Kompetenz auszubauen und
am Ende ein Produkt zu erhalten, das besser ist als der Standard – das gilt übrigens sowohl für unsere Bio- als auch für
unsere konventionellen Produkte. Wir arbeiten prinzipiell
ohne Zusatzstoffe, wie z.B. Geschmacksverstärker oder Phosphate. Wir haben einen einfachen Grundsatz: Wir lassen alles
weg, was die Dinge nicht besser macht.

In der kff-RhöngutManufaktur in
Frankenheim reifen
Rohschinken und
-wurst auf über
800 Metern im Rhöner
Höhenklima.

Kann eine Metzgerei ihrer Größenordnung auf das Wohl der
Tiere achten? Wie sieht es mit der Einhaltung von Tierschutzbestimmungen in der Realität aus?
Ich bin überzeugt: Wir tun das, was möglich ist. Wir gehen sogar weit über das hinaus, was der Tierschutz fordert, zum
Beispiel in puncto Transport und Ruhezeiten, aber auch beim
Schlachtprozess als solchem. Diese Dinge liegen in unserem
eigenen Interesse, da sie Einfluss auf die Fleischqualität haben.
Ihre Rhöngut-Manufaktur liegt auf über 800 Meter Höhe
in dem Biosphärenreservat Rhön. Ist Höhenluft günstig für
das Reifen von Wurst und Schinken?
Rohwurst und -schinken sind ja keine toten Produkte. Wir brauchen
Mikroorganismen, um die Fermentation, den Reifeprozess in
Gang zu kriegen. Das Klima hat immer schon Einfluss gehabt
auf Lebensmittel, die naturgereift sind, denken Sie zum Beispiel an Käse! In der Rhön herrscht ein besonderes Klima, auch
im übertragenen Sinne: Es ist dort nicht so hektisch wie in
der Stadt. Wir überlassen die Wurst dem natürlichen Reifeprozess – und der lässt sich mit keinem technologischen Prozess beschleunigen. Man kann ja auch keinen Rotwein in vier
Wochen herstellen, da kann man gleich Traubensaft trinken.
Gute Dinge brauchen ihre Zeit.
Hand aufs Herz, Herr Michel, essen Sie jeden Tag Fleisch?
Ich esse wenig Fleisch. Meine Mutter hat immer gesagt:
Überall, wo das Wörtchen „zu“ dabei ist, da wird es schädlich.
Ein „Zuviel“ entspricht nicht unserem Verständnis als Produzenten. Meine eigene Devise im Sinne einer angemessenen,
vernünftigen Ernährung ist: maßvoll und gut. Davon ist auch
unsere Philosophie geprägt: Alles im Überfluss zu produzieren, ist nicht sinnvoll. Wir haben ein Interesse daran, dass
der Verbraucher zwischen minderer und exzellenter Qualität
unterscheiden kann. Die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens entsteht durch Qualität, nicht durch Dumpingpreise.
Sonst wären wir nicht die größte Bio-Metzgerei in Deutschland. Das funktioniert allerdings nur mit mündigen und
aufgeklärten Verbrauchern.

Was ist das
Besondere an
Rhöngut?

www.tegut.com

Wie stehen Sie zu Themen wie Nachhaltigkeit und der
Forderung nach einer Reduzierung der Fleischproduktion
im Sinne einer Drosselung des CO2-Ausstoßes?
Die Kritik an der Fleischproduktion als solche halte ich für
den falschen Ansatz. Rinder und Schweine zu halten, ist
schon so alt wie die Menschheit. Was haben wir jedoch aus
der Tierhaltung gemacht? Der Umgang des Menschen mit der
Kreatur Tier: Eine nicht artgerechte Tierhaltung ist ethisch
nicht vertretbar. Es muss das Ziel von verantwortungsbewussten Produzenten sein, auf die Ressourcen und Kreaturen
Rücksicht zu nehmen, dazu gehört zum Beispiel auch, dass
ein Tier vollständig verarbeitet wird, nicht nur ein Teil. Es ist
auch eine ethische Frage, ob ich eine Kreatur schlachte und
mir nur die Rosinen oder die Edelstücke heraushole und den
Rest wegwerfe oder ob ich mir als Produzent Gedanken über
eine sinnvolle, nahezu lückenlose Verwertung mache, bis hin
zur Tiernahrung als letztes Glied der Wertschöpfung.
Mit Erich Michel sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt/Main.

In der Rhön herrscht
ein besonderes Klima –
auch im übertragenen
Sinne: Es geht allgemein entspannter
und beschaulicher zu;
eben nicht so hektisch
wie in der Stadt.

Das tegut… Bio-Backwerk
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Unser tägliches Brot
In der herzberger bäckerei sind die Menschen das A und O
Rund 90 Kilogramm Brot, Brötchen und andere
Backwaren verzehren wir Deutschen im Durchschnitt pro Jahr. Unser Grundnahrungsmittel
kommt bei tegut... vorrangig aus der Bio-Bäckerei
herzberger in Fulda. Im Gespräch mit dem tegut...
marktplatz berichtet Dr. Eckhart Schlinzig, Geschäftsführer der herzberger bäckerei, was das
Besondere seiner Backwaren ist.
Wie war das denn anfangs mit der Herzberger
Dorfbäckerei?
Dr. Eckhart Schlinzig: Wir haben 1991 eine Dorfbäckerei in Niederjossa übernommen. Damals
gab es zwei Roggenbrote im Sortiment, das Roggenvollkorn, das es heute auch noch gibt, und ein
Roggen-Urmild. Beide Brote stellten wir auf Bio
um und ließen die Kunden probieren – Brot nur
aus Mehl, Wasser und Salz mit einem dreistufig
geführten Teig, das überzeugte schnell! Unser
Ansporn war also, mehr und mehr Brote auf Bio
umzustellen. Die Bäckerei in Niederjossa wurde
rasch zu klein und so errichtete tegut… in Fulda
die herzberger bäckerei mit dem Ziel „das beste
Brot zu backen“, wie wir es mit Wolfgang Gutberlet (ehemaliger tegut… Vorstandsvorsitzender,
Anm. d. Red.) formuliert und auf ein Schild im
Eingang der Bäckerei geschrieben haben.
Der herzberger Wasserturm – was hat es damit
auf sich?
Das Besondere an unserem Brot ist neben den
rein biologischen Zutaten das Wasser, mit dem
wir backen. Unser Wasser kommt aus einem
270 Meter tiefen Brunnen in unseren Wasserturm, den wir 1997 in Betrieb genommen haben.
Dort fließt es in dem 12 Meter hohen Turm über
41 Granitplatten, ehe es im unteren Bereich in
sieben Flowformen (Schwingschalen) verwirbelt
wird. Anfangs haben wir das von Hand in einem
„Schwingmischer“ gemacht, 30 Liter am Tag,
später dann 80 Liter maschinell, aber das reichte
nicht mehr. Im Wasserturm wird ohne das geringste Zutun von uns aus einem Wasser mit
einem pH-Wert von 6,8 ein basisches Wasser
mit einem Wert von 8,3. Der Sauerstoffgehalt
verdreifacht sich und das Brot wird dadurch
lockerer, bekommt mehr Volumen, schmeckt
besser und bleibt länger frisch. Das hat auch
ein ARD-Fernsehteam kürzlich sehr interessiert.

Bäckermeister Carsten
Ueberschär, der seit 1996
in der herzberger bäckerei
arbeitet, holt hier gerade
freigeschoben gebackene
Bio-Roggenbrote aus
dem Ofen.

Einmal ist der Turm wegen Wartungsarbeiten
ausgefallen. Die Bäcker kamen und klagten, es
stimme etwas mit dem Mehl nicht, der Brotteig
verhalte sich ganz anders als sonst – das lag
aber am Wasser! Wir waren verblüfft, welche
Wirkungen das Wasser tatsächlich auf unser
Brot hat.
Haben die Kunden den Geschmack „wie zu Urgroßmutters Zeiten“ problemlos akzeptiert?
Nachdem wir mit unserem Brot gute Erfahrungen
gesammelt hatten, wollten wir auch Brötchen
rein aus biologischen Zutaten anbieten. So backten wir die ersten Bio-Brötchen; sie waren viereckig und mit einem Herz versehen. Als Test
gingen sie in Bad Hersfeld über die Theke, doch
die Kunden meinten, sie würden nach Chemie
schmecken! Der Kundengeschmack hatte sich so
an die konventionellen Backhilfsmittel dieser
Zeit gewöhnt, dass Brot und Brötchen aus reinen
Zutaten „wie zu Urgroßmutters Zeiten“ eine
Umstellung waren.

Dr. Eckhart Schlinzig, Geschäftsführer der herzberger bäckerei,
prüft hier sein Lieblingsbrot, das
Firmamentbrot, auf Krumenelastizität, die Porung und den
Geruch.

Die reinen Zutaten sind jedoch nicht alles, wenn
es um die Brotbäckerei wie zu Urgroßmutters
Zeiten geht…
Genau. Die vierte Zutat eines köstlichen Brotes
ist – neben Wasser, Salz und dem Getreide – die
Handwerkskunst. Unsere Bio-Zutaten sind das
eine; das andere sind unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, sie sind das A und O unserer
Arbeit. Dem tragen wir bei herzberger mit dem
Arbeitsplatz Rechnung, der von der AlanusHochschule in Bonn gestaltet wurde. Wir haben
kaum Fluktuation und erfreulich niedrige Krankenstände.
Waren Sie überzeugt, dass Bio bei den Backwaren gelingt?
Wolfgang Gutberlet und ich waren absolut
überzeugt. Als wir nach neun Monaten Bauzeit
das Fuldaer Backwerk eröffneten und uns in
herzberger bäckerei umbenannten, hieß es zwar,
wenn die Bäckerei nicht den erhofften Erfolg
bringt, wird aus den Räumlichkeiten ein Obstund Gemüselager… Heute wissen die Kunden,
dass alle unsere Backwaren zu 100% aus ökologischen Zutaten bestehen und ohne technische
Enzyme hergestellt sind. Das ist uns ein Herzensanliegen.

In diesen Flowformen (Schwingschalen) wird das
Wasser im herzberger Wasserturm, nachdem es
über 41 Granitplatten geflossen ist, noch einmal
verwirbelt, bevor es in den Brotteig kommt.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Es geht nicht nur darum, die Gesundheit der
Menschen zu erhalten, sondern auch darum,
dass wir durch die Art unserer Produktion* für
die Zukunft arbeiten und zur Erhaltung von Natur und Erde beitragen. Das möchte ich gern
vervielfachen und erweitern. Unser täglicher
Umgang mit den begrenzten Ressourcen der Welt
ist brutal, dem steht mein persönlicher Wunsch
gegenüber: Wir wollen mit unserer Art zu arbeiten, die Erde, unser Rund, das uns gegeben wurde,
erhalten, für unsere Nachkommen.
Mit Dr. Eckhart Schlinzig sprach
Christine Krokauer, freie Journalistin, Würzburg.
Möchten Sie mehr über die
herzberger bäckerei erfahren?
Im Internet finden Sie die herzberger bäckerei
mit zahlreichen Informationen zur Geschichte,
zu Inhaltsstoffen und Zertifizierungen sowie
Hinweisen für Allergiker unter
„www.herzberger-baeckerei.com“.

*Im Bio-Anbau werden keine Stickstoffdüngemittel oder chemisch-synthetischen Spritzmittel
eingesetzt, was reichlich klimaschädliches CO2
einsparen hilft. Die herzberger bäckerei verarbeitet ausschließlich Bio-Getreide – rund 7000
Tonnen pro Jahr. Damit hilft sie, dass 1,74 Millionen Kilo CO2 weniger in die Atmosphäre gelangen als bei derselben Menge konventionell
angebautem Getreide. (Quelle: www.fibl.org –
Forschungsinstitut für biologischen Landbau).

tegut… Eigenmarken
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Gute Zutaten für
guten Geschmack
Gute Lebensmittel zu einem günstigen Preis einkaufen – das ermöglicht
tegut… mit seinem großen Sortiment der Eigenmarken. Welche Philosophie
dahintersteckt, erklärt Produktmanagerin Giannina Feuerstein
Frau Feuerstein, was versteht man bei tegut…
unter Eigenmarken?
Giannina Feuerstein: Unsere Eigenmarken verkörpern das, was wir bei tegut… im konventionellen Bereich unter guten Lebensmitteln verstehen; ihre Rezepturen entsprechen generell
dem tegut… Reinheitsversprechen. Das heißt:
Wir verwenden für den guten Geschmack der
Produkte ausschließlich gute Zutaten und verzichten soweit möglich auf Zusatzstoffe. Grundsätzlich gibt es in den tegut… Eigenmarken
keine Farb- und Süßstoffe, keine Geschmacksverstärker, keine gehärteten Fette und auch
keine künstlichen Aromen. Wir möchten mit unseren Produkten immer ein echtes und genussvolles Geschmackserlebnis ermöglichen.

der Praxis bedeutet, kann man gut im direkten
Vergleich der Zutatenlisten erkennen. Diese sind
bei den Eigenmarken nämlich immer recht kurz.
So haben wir beim tegut… Kartoffelpüree nur
Kartoffeln und ein paar Gewürze drin, das war’s.
In vergleichbaren Produkten sind dagegen noch
Antioxidationsmittel, Emulgatoren, Aromen und
so weiter zu finden – alles Stoffe, die man nicht
braucht und als Kunde nicht will. Wo immer es
geht, verzichten wir bei tegut… auf solche unnötigen Zusätze.
Woran sind die tegut… Eigenmarken erkennbar?
Zunehmend an den bunten Superellipsen. Diese
geometrische Form, die sich aus den zwei Formen
Kreis und Quadrat ergibt, ist ein fester Bestandteil des tegut… Designs. Man findet sie auf unseren Fahnen, Einkaufstüten… – und auf unseren
Eigenmarken. Es gibt auch noch einige Produkte
mit der älteren Gestaltung – einem Sechseck auf
der Vorderseite. Diese stellen wir derzeit nach
und nach auf das neue Design um. Damit verbunden ist immer auch eine Überarbeitung des
Produkts, etwa durch eine optimierte Rezeptur,
eine neue Verpackung aus nachhaltigen Materialien, mit einem besseren Öffnungsmechanismus oder einer Dosierhilfe.
Nach welchen Kriterien sucht tegut…
neue Eigenmarken aus?
Wir loten das Potenzial im Sortiment aus, wo
eine Eigenmarke eine sinnvolle Ergänzung oder
Alternative zu den Markenprodukten wäre. Wir
brauchen dafür immer einen Lieferanten als geeigneten Partner, denn herstellen können wir als
mittelständisches Unternehmen die Lebensmittel
nicht selbst. Wenn es möglich ist, arbeiten wir
mit regionalen Lieferanten zusammen, unter
anderem wegen der kurzen Transportwege und,
weil wir als regionales Unternehmen von Beginn an so ausgerichtet sind – eben aus der Region für die Region. Die Nähe ist außerdem gut für
unser Verständnis von einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit, zu der natürlich auch die gemeinsame Entwicklung der Produkte gehört.
Unsere Eigenmarkenhersteller sind also nicht
nur einfach Lieferanten, sondern Partner, und
unsere Zusammenarbeit auf Langfristigkeit angelegt.

Was unterscheidet die tegut… Eigenmarken
von Markenprodukten?
Es gibt keinen Markenhersteller, der für so viele
Produkte und Warengruppen die Verwendung
von Zusatzstoffen komplett ausschließt. Unser
tegut… Reinheitsversprechen ist damit einzigartig
in der Lebensmittelbranche. Markenprodukte
verkaufen zudem vorrangig Erlebniswelten – uns
hingegen sind Sicherheit und Vertrauen wichtig.
Daher bewerben wir die Produkte nicht mit
teuren Kampagnen, sondern investieren lieber
in ihre Qualität. Das macht sich zum Beispiel
dadurch bemerkbar, dass der Anteil der wertgebenden Zutat in unseren Eigenmarken oft höher
ist als in vergleichbaren Markenprodukten – und
trotzdem ist ihr Preis günstiger.
Was bedeutet der Begriff „wertgebende Zutat“?
Wertgebend ist mit geschmacksgebend gleichzusetzen, also z.B. der Anteil Basilikum im Pesto
verde, der Tomatenanteil im Ketchup oder der
Anteil an Kartoffeln und Würstchen in einem
klassischen Kartoffeleintopf.
Gibt es verschiedene Qualitätsstufen bei
den tegut… Eigenmarken?
Nein, jedes Produkt, auf dem das tegut… Logo
zu sehen ist, ist eine Eigenmarke und somit gilt
das tegut… Reinheitsversprechen. Was das in
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Giannina Feuerstein, Produktmanagerin bei tegut…, entscheidet auch, welche Farbe die bunte
Superellipse auf der jeweiligen Eigenmarken-Verpackung hat. In diesen Prozess werden bisweilen
auch tegut… Kunden auf Facebook einbezogen.

Welche Rolle spielt der Preis bei
den Eigenmarken?
Mit unseren Eigenmarken bieten wir unseren
Kunden beste Qualität zu einem wirklich günstigen Preis. Es gibt Kunden, denen der Preis sehr
wichtig ist, für manche ist er das erste Einkaufskriterium. Anderen wiederum ist er nicht so wichtig. Allen unseren Kunden ist aber sicherlich
eines gemein: Sie wollen Lebensmittel kaufen,
die ihren Preis wert sind. Und da liegen sie mit
den tegut… Eigenmarken immer richtig. Sie sind

kurz gesagt: generell günstiger und qualitativ
besser als vergleichbare Markenprodukte.
Kann man seinen kompletten Einkauf bei tegut…
über Eigenmarken abdecken?
Ja, einen Großteil kann man mit unseren zurzeit
insgesamt 800 Eigenmarken-Produkten gut abdecken. Wir bieten alles von den Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Reis oder Nudeln bis hin zu
Genussmitteln wie Sekt und Wein. Allein für das
Frühstück gibt es zum Beispiel Kaffees, Tees,
Milch, Joghurt, Müslis, Konfitüren und Fruchtaufstriche, Eier sowie Brötchen und Toasts. Der Bereich der Tiefkühlprodukte mit Pizza, Pommes,
Kroketten, Klößen ist sehr stark, genauso wie

Lust auf neue Ideen
für die Kaffeetafel?
Drei tolle und gelingsichere Rezepte
finden Sie auf Seite 21!

der Bereich der Obst- und Gemüsekonserven
und nicht zuletzt die Süßwaren und Knabbereien.
Ob Schokolade, Fruchtsaftbärchen oder Kekse,
unser Eigenmarken-Spruch „Gute Zutaten für
guten Geschmack“ ist bei jedem dieser Produkte
tatsächlich erlebbar!
Mit Giannina Feuerstein sprach
Daniel Staffen-Quandt, Journalist, Bütthard.

Harmonischer Genuss
Guter Wein muss nicht teuer sein
Bei tegut… gibt es u.a. drei EigenmarkenWeine aus der Weinkellerei Peter Mertes in
Bernkastel-Kues an der Mittelmosel, die das
eindrücklich beweisen.
Der feinherbe Rivaner wie auch der liebliche
und trockene Dornfelder aus deutschen Anbaugebieten sind wunderbare Alltagsweine
für jeden Geschmack. „Die Trauben für die
beiden Dornfelder stammen aus den Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz und von der
Mosel“, sagt Michael Willkomm, Geschäftsführer der Weinkellerei Mertes. „Wir holen
die Trauben direkt bei den Winzern ab und
bringen sie in unsere Kelterstation.“ Anders
beim Rivaner: An der Mosel bauen kleinere
Winzerbetriebe den Wein erst einmal aus,
Mertes übernimmt den fertigen Jungwein.
„Dass der Weinausbau an der Mosel stattfindet,
ist wichtig, um Winzerbetriebe mit kleinen

Weinbergen zu erhalten“, sagt Willkomm.
Diese drei Weine seien allesamt sehr harmonisch im Geschmack. „Während der Rivaner
ein idealer Begleiter einer leichten Küche
mit viel Gemüse oder Fisch ist, eignet sich
der trockene Dornfelder besonders gut für
Fleisch- und Nudelgerichte. Der liebliche
Dornfelder ist mit seinem voluminösen Aroma
fast schon ein Dessertwein, der besonders
gut zu Süßspeisen und Schokolade passt“,
erläutert Willkomm. Grundsätzlich sei die
strikte Trennung, was man zu was trinken
solle oder dürfe, mittlerweile überholt. „Man
sollte trinken, wozu man Lust hat und was
einem schmeckt“, sagt er. „Bei unseren Weinen für tegut… ist für jeden Geschmack sicher
etwas dabei.“
Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Bütthard

Nachhaltig wirtschaften
Die Weinkellerei Peter Mertes, einer der
größten deutschen Weinhändler, gilt als
nachhaltiges Unternehmen. So pflegt es
langfristige Beziehungen zu seinen Winzern,
fördert den Öko-Weinbau ebenso wie den
fairen Handel und stattet die Dächer seiner
Produktionsstätten mit Photovoltaikanlagen
aus. Mertes engagiert sich zudem im sozialen
Bereich: z.B. durch die Errichtung eines Obdachlosenheims in Bernkastel-Kues und bereits seit über 20 Jahren durch die Förderung
junger Künstler.

Früchte der Saison

marktplatz Oktober 2012

12

Grüße aus dem Süden
Bio-Tafeltrauben der Sorte Italia – honiggelb,
süß und herrlich aromatisch
Sie haben die Kraft eines süditalienischen
Sommers in sich gesammelt: die saftig-süßen
Bio-Trauben der Sorte „Italia“! In Italien wird
diese Sorte vor allem in den Regionen Apulien,
Latium und Sizilien kultiviert. Ihre Charakteristiken: goldgelbe bis nahezu bernsteinfarbene
Trauben, die groß, rund und knackig sind und
über eine angenehme Süße sowie ein leichtes
Muskataroma verfügen.

Traubenweise Genuss!
Es liegt in der Natur der Sache, dass man diesen erfrischenden Früchten niemals einzeln,
sondern immer in ganzen Trauben begegnet.
Die reich besetzten Rispen sind kegelförmig
gewachsen und wiegen etwa 800-1200 Gramm.
Genug, um sie in mehreren Portionen zu vernaschen (Trauben zwischendurch am besten im
Obst-/Gemüsefach des Kühlschranks lagern)
oder mit anderen zu teilen – beispielsweise an
einem entspannten Plauderabend mit etwas

Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese bzw. Nachhaltigkeit
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Lebensmittel
vermitteln Leben:
Wirkungen wahrnehmen

Käse, Schinken, Brot und einem guten Wein.
Geradezu südländisch lässig ist auch die Handhabung der Bio-Trauben: kurz unter fließendem
Wasser waschen, gut abtropfen lassen, schon
können die Beeren auf direktem Wege in den
Mund wandern: „Oh Bella Italia!“
Woher sie zu tegut… kommen?
Direkt aus Apulien vom Erzeuger-Betrieb Aleppo
(Marina di Ginosa), der ca. 80 km entfernt von
Bari, am Ionischen Meer liegt. Der Betrieb baut
seit 2002 Bio-Trauben an. Knapp die Hälfte der
bewirtschafteten 45 ha entfallen auf die Sorte
Italia. Täglich werden die Reben auf Pilz- und
Schadbefall kontrolliert. Die geschulten Mitarbeiter und Erntehelfer kommen aus der näheren Umgebung – auch das sichert Arbeitsplätze
in der Region.
Natürlicher „Raureif“
Wie angehaucht sehen die Trauben auf den
tegut… Obsttischen aus. Wodurch das kommt?
Die Trauben sind von einer natürlichen, als „Duftfilm“ oder „Nebeltau“ bezeichneten, Wachsschicht überzogen, wie man sie auch auf Pflaumen, Heidelbeeren oder Mirabellen beobachten
kann. Sie entsteht während des Wachstums,
schützt die Früchte vor Verderb und gilt als Merkmal für ihre besondere Qualität und Frische.
Kleine Kraftkugeln!
Tafeltrauben enthalten zu gleichen Teilen Fruchtund Traubenzucker sowie Fruchtsäuren und sind
dadurch herrlich belebend! Neben wertvollen
Mineralstoffen wie Kalium, Calcium, Phosphor
und Eisen enthalten sie auch immunstärkendes
Vitamin C. Ihre Ballaststoffe regen zudem die
Verdauung an und unterstützen so ganz natürlich
die Darmgesundheit.
Noch ein Tipp: Genießen Sie die goldgelben
Bio-Trauben in einem herbstlichen Obstsalat –
zusammen mit Birnen, Zwetschgen, Walnüssen,
beträufelt mit einem Dressing aus Zitronensaft
und etwas Quittengelee. Sie werden begeistert
sein!
Ines Teitge-Blaha
Food-Redakteurin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Rückblick auf die Wirksensorik
am Beispiel Äpfel
Im September regten wir zur Verkostung von
Äpfeln an, zum Vergleich z.B. der grünen mit
der roten Seite eines Apfels oder auch verschiedener Sorten. Haben Sie sich diese Erfahrung
einmal geschenkt?
Ein Apfel vermittelt typischerweise eine weite,
wohlige, wärmende Hülle, welche die Beweglichkeit dennoch nicht behindert, einen Impuls
zum Sich-Aufrichten und das Empfinden von
Licht im Kopfbereich. Diese Grundzüge sind bei
verschiedenen Sorten unterschiedlich ausgeprägt, manchmal „verloren gegangen“ bzw. von
sortentypischen Besonderheiten überlagert. Bei
der Verkostung eines Stückchens der roten Seite
eines Apfels, also der stärker „besonnten“ Seite,
sind die Eindrücke von Hülle, Wärme und Licht
im Vergleich zur grünen meistens deutlicher
ausgeprägt. Meine Favoriten bei den Sorten sind
Cox Orange und Boskoop. Sie sind für mich der
Referenz-/Vergleichspunkt, an dem ich andere
Sorten messe.
Einladung zur Wirksensorik am Beispiel Möhren
Bei den Landwirten ist derzeit die Möhrenernte
in vollem Gange; somit bieten wir bei tegut…
auch wieder die samenfeste Bio-Sorte „Rodelika“
an. Bei Möhren sind die Sortenunterschiede
nicht so sichtbar wie bei Äpfeln; bei der wirksensorischen Verkostung und der Frage: „Was
bewirkst Du in mir?“ zeigen sie sich jedoch sehr
klar. Es lohnt zum Beispiel der Vergleich der
Bio-Sorte „Rodelika“, aus der Demeter-Züchtung
(lesen Sie mehr hierzu nebenan), mit anderen
Bio-Möhren, die in der Regel ohne Angabe der
Sorte angeboten werden.
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda,
Kontakt: groll_h@tegut.com oder
per Tel. 0661-1041630

Verkosten Sie jetzt
doch mal eine HybridBio-Möhre (oben) im
Vergleich zu einer
Bio-Möhre der samenfesten Sorte „Rodelika“
(unten) und achten
Sie dabei auf die Wirkqualität.

Züchtung im Einklang mit der Natur
Bio vom Saatgut an
Die Sorten legen das Fundament unserer Lebensmittel. Nur was in ihnen keimhaft veranlagt ist,
kann sich über den Anbau und die Verarbeitung
entfalten. Der Züchter wählt über Jahre seinem
Zielbild entsprechend die Linien und Stämme
aus, die weitergeführt werden und schließlich
in eine Sorte münden. Diese ist dann wie eine
„Verkörperung“ der Zielvorstellung des Züchters;
deshalb ist es von großer Bedeutung, mit welcher
Vorstellung und welchem Bewusstsein er diesen
Prozess „durchwirkt“.
Über Jahrzehnte waren die Zuchtziele sehr einseitig auf die Steigerung des Ertrags oder auf
Vorteile bei der Mechanisierung der Ernte und
Aufbereitung ausgerichtet sowie optischer Natur
wie Gleichmäßigkeit und Färbung der Früchte.
Andere Merkmale gerieten dabei aus dem Blick –
wie Geschmack oder Lebensmittelqualität im

Sinne eines Beitrags zum Wohlbefinden.
Züchterinitiativen aus der Demeter-Bewegung
erkannten diese Einseitigkeiten. Sie bewegen
mit dem Blick aufs Ganze das Pendel wieder
in ein sinnvolles Gleichgewicht der Interessen
zwischen Landwirt, Natur und uns, die wir die
resultierenden Lebensmittel zu uns nehmen.
tegut… unterstützt die Züchtungsinitiativen
der Demeter-Bewegung, indem es diese neuen
Sorten durch Nutzung und Vermarktung fördert:
z.B. in der herzberger bäckerei die Bio-Roggensorte Firmament sowie die Bio-Weizensorten Aszita, Ataro und Wiwa sowie im Bereich Obst und
Gemüse unter anderem die Bio-Sorten: Rodelika
(Möhren), Robuschka (Rote Bete) und Red Kuri
(Hokkaido-Kürbisse).
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda

Hallo Kinder!

marktplatz Oktober 2012

14

15

nt:
perime ndlung:
x
E
s
e
l
tol
wa
Sofies
en-Ver aus Trauben RosineAnpfeln
i
s
o
R
li,
nss
Traube t Ihr gewusst, da findet Ihr im Müs e

Wenn die bunten

g
en
mt hab
nur lan
? Rosin
Bestim
Trauben
n, oder
s
e
en.
s
d
r
u
in
e
s
m
o
w
t
f. Man
ie zu R
p
s
o
gemach
n
z
e
fe
d
e
r
gt einn we
oder H
hen: Le
en, dan
e
r
s
kuchen
s
d
d
la
m
u
n
mal
sser un
rockne
mit Wa
anze ein
s
G
genug t
s
la
a
ie
G
d
d
u,
ein
nnt Ihr
r? Gena
sinen in
Nun kö
seht Ih
s
zehn Ro
a
all, fast
r
is
W
p
b
.
f
n
h
n
t stehe
ziemlic
fach fü
h
r
c
de
e
a
d
N
ie
r
übe
Zellwän
ind w
rch die
lasst sie gen Rosinen s
u
d
d
n
h
u
ic
at s
rund
peli
asser h
rüchte
schrum
W
F
s
ie
cken
a
e
d
D
.
m
d
uben
n sin
n sch
u
e
n
b
,
u
t
a
k
r
c
T
wie Tra
xhe
drü
tolles E
ie frisc
inen ge
der Ros
lecker w
srig. Ein
s
o
ä
s
w
,
t
n
u
che
Na g
ein biss
weich.
!
ondern
s
,
em Fall
t
d
h
je
ic
sie n
ber in
a
s
e
t
nt is
perime

Blätter fallen
Jetzt beginnt die gemütliche Herbstzeit. Die Tage werden
kürzer, die Abende länger. Erst verfärben sich die Blätter
an den Bäumen, dann pustet der Wind sie hinunter.
Die Tiere beginnen, sich einen ordentlichen Winterspeck
anzufuttern, die Natur bereitet sich auf den Winter vor.
Das bedeutet: Warmen Pulli, Gummistiefel und Regenjacke
anziehen und ab nach draußen! Wenn es ungemütlich ist,
gibt es aber auch drinnen genug zu tun. Sofie und Hannes
haben wieder jede Menge Tipps zum Basteln, Kochen, Lesen
und Erleben für Euch. Der Herbst ist da!
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Sofies Ausflugs- und Basteltipp:
An einem sonnigen Herbsttag draußen spazieren gehen, durch
raschelnde Blätterberge hüpfen – herrlich! Ganz nebenbei könnt Ihr
Kastanien, Nüsse, Tannenzapfen, Bucheckern und Eicheln sammeln
und mit nach Hause nehmen. Dort lasst Ihr sie eine Weile trocknen,
dann werden die Früchte und Zapfen zur Dekoration versilbert oder
vergoldet. Bindet dazu einen dicken Faden oder – noch besser – einen
Draht an jede Herbstfrucht. Nun haltet die Früchte an Draht oder Faden fest, nehmt einen
Pinsel und Plakatfarbe und tragt die Farbe ruhig dick auf, lasst sie dann einige Stunden
(am besten hängend) trocknen. Die Kunstwerke könnt Ihr in Schalen auf dem Tisch, an
Fäden am Fenster oder in einem Gesteck dekorieren. Ein Teelicht dazwischen, schon ist das
Herbstgefühl da!
Nüsse und Tannenzapfen kennt Ihr bestimmt. Wisst Ihr aber auch wie Kastanien,
Bucheckern und Eicheln aussehen?

3

Lösung: 1-Kastanie, 2-Eicheln, 3-Bucheckern

2

Wer es weiß, ist ziemlich schlau:
Hängt am Ast recht gerne.
Ist außen gelb oder auch blau,
hat innen k(l)eine Kerne.
(Lösung: Die Traube)

1

Hannes’ Rätsel,
passend zur Jahrezeit:

Hannes’ Buchtipp für graue
Tage: Komm, wir feiern
Laternenfest!
Von Jessica Biesemann (Hrsg.) und Kerstin
M. Schuld (Coppenrath Verlag, ab 4 Jahren).
In diesem Buch gibt es nicht nur ungewöhnliche Bastelanleitungen für Laternen,
sondern auch Geschichten, Lieder, Rezepte,
Bastel- und Spieletipps für drinnen und
draußen. Ein buntes Sammelsurium, das
auch ältere Kinder begeistern wird. Ob
Herbstkronen, Tütenleuchter, Martinsbrezeln oder Bratäpfel am Spieß – an diesen
Vorschlägen wird die ganze Familie viel
Spaß haben. Die kindgerechten Zeichnungen
von Kerstin M. Schuld tupfen bunte Farbkleckse in jeden noch so grauen Herbsttag.
Wunderbar!

Sofies süßes Herbstrezept:
Käsekuchen ohne Boden mit
(oder ohne) Rosinen:
250 g Butter, 250 g Zucker und 6 Eier schaumig
rühren. 1 kg Quark, 100 g Grieß, 2 Spritzer Zitronensaft unterrühren. Wer mag, hebt am Schluss
noch eine Handvoll Rosinen darunter, wer es nicht
mag, lässt sie einfach weg! Dann die Mischung
in eine gefettete und mit Grieß ausgestreute
Springform füllen. Bei 180 Grad etwa eine Stunde
backen. Ein wunderbares Herbstrezept!
Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Unbedingt mal ausprobieren

marktplatz Oktober 2012

16

17

Pralle Früchte

Lust auf die bunte Kürbisküche?
Probieren Sie die drei tollen neuen Kürbisrezepte
auf der nächsten Seite!
Viele weitere Rezepte und Tipps finden Sie unter
„www.tegut.com/rezepte“.

Die Kürbisfamilie treibt‘s wie
immer bunt und ermuntert
uns einmal mehr zu vielen
neuen Rezeptideen!
Seit gut 15 Jahren erleben die Kürbisfrüchte eine wahre Renaissance. Zu Recht, denn sie sind vielseitig, bekömmlich
und voller guter Nährstoffe! Speisekürbisse lassen sich in
Sommer- und Winterkürbisse unterteilen. Sommerkürbisse
sind überwiegend zart und sollten frisch verarbeitet werden
– hierzu gehören auch die Zucchini. Winterkürbisse fallen
meist deutlich größer aus, sind dickschalig und gut lagerfähig.

Bio-Anbau in der Pfalz

Kürbispflanzen sind recht wetterfühlig und reagieren stark
auf Wind, Kälte, Trockenheit und Dauernässe. Mit diesen Empfindsamkeiten muss man umgehen können – so wie Landwirt Armin Kreiselmaier, der inzwischen mehr als 15 Jahre
Erfahrung mit dem Anbau dieser faszinierenden Früchte gesammelt hat. Von seinem landwirtschaftlichen Betrieb in
Ruchheim bei Ludwigshafen beziehen die tegut… Märkte
eine attraktive Auswahl an Bio-Speisekürbissen wie den
kleinen Baby Bear, den ufoförmigen Patissonkürbis oder den
kiloschweren Muskatkürbis. Wie Sie im Weiteren sehen werden, sind diese nicht nur äußerst dekorativ, sondern es lässt
sich auch allerhand Genussvolles aus ihnen zubereiten…!

5
1

Muskatgeschmack – ideal für Rohkost, Salat, Suppen, zum
Einmachen, Backen; Haltbarkeit: mehrere Monate.
6 Patisson (Ufokürbis): Sommerkürbis; flach mit gewelltem
Rand; Schale: weiß oder gelb; Fruchtfleisch: hell, zucchiniartig – bestens zum Dekorieren, in Scheiben geschnitten zum
Braten, zum Füllen; Haltbarkeit: drei bis vier Wochen.
7 Spaghettikürbis: Sommerkürbis; länglich-ovale Form;
Schale: hell- bis mittelgelb; beim Garen zerfällt das Fruchtfleisch in spaghettiartige Fäden; Geschmack: neutral – daher
vielseitig verwendbar; Haltbarkeit: mehrere Monate.
Zubereitungstipp: Kürbis rundherum anstechen und in siedendem Salzwasser ca. 1 Std. garen. Kürbis dann längs halbieren, Kerne entfernen, „Kürbisspaghetti“ mit einer Gabel
herauslösen und in einer Pfanne mit Würzöl und Kräutern
schwenken oder mit Tomatensauce und Käse servieren! Man
kann ihn auch roh halbieren und 30-45 Min. mit den Schnittflächen nach unten auf einem Blech im Ofen garen.

Unbedingt auch mal versuchen:

Exotisch – als Chutney oder Curry (siehe Rezeptblatt im Markt
„die gute EssIdee“ KW 40/2012)
Rustikal – als Brot oder Puffer
Süß – als Marmelade oder Kuchen

Würzen – was passt zum Kürbis?

kräuterfrisch: Petersilie, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln;
mediterran: Thymian, Rosmarin, Salbei; feurig: Chili, Peperoni, Ingwer, Curry; orientalisch: Koriander, Muskat, Zimt,
Kardamom.

Was steckt Besonderes drin?

Mit durchschnittlich 25 kcal pro 100 g ist Kürbis sehr kalorienarm. Sein farbgebender Inhaltsstoff Beta-Carotin erfüllt
im Stoffwechsel wichtige Funktionen als Zellschutz und ist
zudem eine Vorstufe des „Sehvitamins“ A.

4

Kürbiskerne – ein toller Knabberspaß!

Frische Kürbiskerne einige Stunden in Salzwasser einweichen,
von Fruchtresten säubern, auf Küchenpapier sehr gut (!)
trocknen lassen. Mit Olivenöl besprühen, nach Geschmack
würzen und in der Pfanne bei kleiner Hitze oder im Ofen
auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech ca. 15 Min. bei
200 Grad goldgelb rösten.

Welche Sorten gibt es?

Baby Bear: Winterkürbis; ist der Winzling unter den
Halloween-Kürbissen; ca. 10 cm groß; Fruchtfleisch: gelb;
er schmeckt süßlich und ist ideal zum Backen, für Suppen,
Pürees; Haltbarkeit: max. drei Monate.
2 Bischofsmütze (Turbankürbis): Winterkürbis; hat eine
lustige Form; Schalenfarbe: orange/grün; Fruchtfleisch: fest,
süßlich – bestens geeignet zum Füllen, für Schmorgerichte
oder Suppen; der ausgehöhlte Kürbis kann als Servierschale
verwendet werden! Haltbarkeit: drei bis vier Monate, gut
ausgereift auch länger.
3 Butternuss (Butternut): Winterkürbis; Unterart des Moschuskürbis; birnenförmig; beige Schale; wenige Kerne, hoher Anteil an gelb-orangem Fruchtfleisch; schmeckt nussig,
aromatisch – klasse für Rohkost, Suppen, Pürees, Gratins,
Kuchen; Haltbarkeit: sechs Monate bis ein Jahr.
4 Hokkaido: Winterkürbis; rundliche Form; Ursprung: Japan;
ist die zurzeit beliebteste Kürbissorte und ganzjährig erhältlich; muss nicht geschält werden; Farbe: orange-rot; Fruchtfleisch: orange; schmeckt aromatisch – toll für Rohkost,
Pfannen- und Schmorgerichte, Suppen, Pürees, Chutneys;
Haltbarkeit: mehrere Monate.
5 Muskatkürbis: großer Winterkürbis; abgeflachte, gerippte
Form; Schale: beige oder grün; Fruchtfleisch: orange, leichter

mit Knoblauch und Salz würzen. Einen Kräuter-Dip aus 200 g
Schmand, frischen Kräutern, Salz und einem Spritzer Zitronensaft dazureichen – ein Genuss!

1

2

Wie kann ich Kürbisse am besten
aufbewahren?

6

7
3

Wie viel Kürbis braucht man? Als Beilage für vier Portionen
werden ca. 600 g gerechnet – als Hauptgericht etwa die
doppelte Menge.

Was kann ich aus Kürbissen zubereiten?

Im Prinzip geht alles, was auch mit Kartoffeln möglich ist.
Kochen: Kürbis waschen, vierteln, entkernen, schälen (im
Herbst kann nur der Hokkaido mit Schale zubereitet werden),
Fruchtfleisch in Stücke schneiden, dann hinein damit in Suppe
oder Eintopf. Schonendes Dünsten bekommt dem lieblichen
Aroma der gewichtigen Feldfrüchte ebenfalls sehr gut. Gestampft als Püree kommen so auch die Kleinsten schnell auf
den (Kürbis-)Geschmack. Backen: Kürbis in Spalten schneiden,
mit etwas Öl bestreichen, ca. 20 Min. bei 200 Grad backen,

Ganze Früchte lassen sich, kühl und dunkel gelagert, mehrere
Wochen, je nach Sorte auch bis zu einem Jahr aufbewahren;
angeschnittene Kürbisse im Gemüsefach des Kühlschranks
zwei bis drei Tage – Schnittflächen bitte mit Frischhaltefolie
abdecken.
Zierkürbisse sind übrigens nicht essbar! Sie sind sehr gut
haltbar und rein zur Zierde da.

Die typische Halloween-Deko!
In den tegut… Märkten gibt es viele bunte Zier- und große
orangefarbige Gartenkürbisse – letztere lassen sich zu
Halloween prima mit Sägen, Messern und Feilen in wahrlich
grauenhafte Grimassen verwandeln. „Süßes oder Saures?!“!
Ines Teitge-Blaha
Food-Redakteurin und Ökotrophologin,Weimar/Lahn

Rezepte
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Bunte Kürbisvielfalt

Kürbis-Rote-Bete-Salat
gut vorzubereiten

vegan

Rezeptklassiker mit tegut… Eigenmarken

Bratwurst auf Kürbisgemüse
Familienessen

ganz einfach

Kürbisstrudel
vegetarisch

ausgefallen

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

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Bratzeit ca. 20 Min.
Marinierzeit ca. 1 Std.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Brat-/Schmorzeiten ca. 35 Min.

Zutaten für ca. 6 Portionen
500 g Kürbis (z.B. Hokkaido-, Butternuss- oder
Muskatkürbis) 500 g Rote Bete 1 rote Zwiebel
6 El Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle
1 Bio-Zitrone 1 Orange 1/2 Tl Senf 2 El Honig
2 El Balsamessig 3 El Cashewkerne 125 g
Bio-Mix-Salat

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 40 g getrocknete
Tomaten 600 g Kürbis (z.B. Hokkaido oder
Butternuss) 500 g vorwiegend festkochende
Kartoffeln 1 roter Apfel (z.B. Elstar oder Jonagold) 1/2 Topf Bio-Majoran 4 El Bratöl 75 ml
Weißwein Salz Pfeffer aus der Mühle 200 ml
Gemüsebrühe 4 frische kff-Bratwürste

Zutaten für 3-4 Portionen
1 Zwiebel 600 g Kürbis (Hokkaido, Butternuss
oder Baby Bear) 50 g Mehl 2 mittelgroße Flaschentomaten 50 g Bergkäse 2 El Butter + 2 El
flüssige Butter zum Bestreichen 2 Tl tegut…
Italienische Kräuter Muskatnuss Salz Pfeffer
aus der Mühle 1 Eigelb (M) 2 El Milch 6 Blätter
Strudelteig (Kühlregal)

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Getrocknete Tomaten in Streifen schneiden.
Kürbis waschen, entkernen, Butternuss geschält
bzw. Hokkaido mit Schale in 1,5 cm dicke Spalten schneiden. Kartoffeln schälen, klein würfeln.
Apfel entkernen, achteln. Majoran waschen,
trocken schütteln, Blätter abzupfen.
2. Zwiebel, Knoblauch, Tomaten in 3 El Öl anbraten. Kürbis, Kartoffeln, Apfel zugeben, ca.
5 Min. mitbraten, Weißwein angießen, kurz aufkochen lassen. Kürbisgemüse mit Salz, Pfeffer,
Majoran würzen, Brühe angießen, ca. 20 Min.
bei kleiner Hitze schmoren lassen.
3. Würstchen 8-10 Min. in restlichem Öl (1 El)
braten, dabei mehrmals wenden. Bratwurst jeweils auf dem Kürbisgemüse anrichten.

Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Kürbis waschen, entkernen, Butternuss oder Baby Bear geschält bzw. Hokkaido mit Schale in kleine Würfel
schneiden, mit Mehl vermengen. Tomaten waschen, putzen, in kleine Stücke schneiden. Bergkäse grob raspeln. Zwiebel in Butter glasig dünsten, Kürbis zugeben, kurz mitdünsten, vom
Herd nehmen. Tomaten, Bergkäse untermengen,
mit Kräutern, Prise Muskatnuss, Salz, Pfeffer
kräftig abschmecken.
2. Eigelb mit Milch verquirlen. Teigblätter dünn
mit Butter bestreichen, jeweils 3 Blätter übereinander legen, abgekühlte Kürbis-Mischung
daraufverteilen, die Ränder dabei aussparen.
Strudelteige an den kurzen Seiten jeweils rechts
und links einschlagen, von einer Längsseite her
aufrollen und auf ein mit Backpapier belegtes
Blech setzen. Oberseiten zuerst mit etwas flüssiger
Butter, dann mit Eiermilch bestreichen. Kürbisstrudel im 180 Grad heißen Ofen auf der 2. Schiene
von unten 25-30 Min. backen.

Zubereitung
1. Kürbis waschen, vierteln, Kerne entfernen,
Butternuss oder Muskatkürbis geschält bzw.
Hokkaido mit Schale in 1,5 cm breite Spalten
schneiden. Rote Bete waschen, schälen, halbieren, in 0,5 cm breite Spalten schneiden.
Zwiebel abziehen, klein würfeln.
2. Kürbis ca. 8 Min. in 2 El Olivenöl braten, nach
4 Min. Zwiebelwürfel zugeben, mit Salz, Pfeffer
würzen, herausnehmen. Dann Rote Bete 10-12
Min. in weiteren 2 El Öl braten, mit Salz, Pfeffer
würzen. Gemüse in eine Schüssel geben.
3. Etwas Zitronenschale abreiben, Saft von
Zitrone, Orange auspressen, mit Senf, Honig,
Balsamessig, restlichem Öl (2 El), Salz, Pfeffer
verrühren, über das Gemüse geben, ca. 1 Std.
marinieren lassen.
4. Cashewkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Salat waschen, trocken schleudern,
mit Kürbis-Rote-Bete-Salat anrichten, mit gerösteten Cashewkernen bestreuen.
Tipps
– Schmeckt auch gut mit würzigem Rucola!
– Vorgegarte Rote Bete verwenden: Rüben
in 1,5 cm dicke Spalten schneiden und kurz in
Olivenöl anbraten.

Schmeckt gut dazu: ein kühles tegut… RabanusPremium-Pils (für die Erwachsenen), eine Apfelsaftschorle (für die Kinder).
Tipp
Auch mal mit würzigen kff-Lammbratwürstchen
versuchen!

Frische Suppe mit verschiedenen Einlagen

Schmecken gut dazu: Bio-Feldsalat mit einer
pikant-würzigen Vinaigrette und der tegut…
Rivaner aus der Weinkellerei Peter Mertes.

edel

Sonntagsessen für die Familie

einfach

Zutaten für ca. 4 Portionen

Rindfleischsuppe
1 Gemüsezwiebel 1 El Rapsöl 1 kg kff-Beinscheibe (alternativ 750 g durchwachsenes
Suppenfleisch) 500 g Rinderknochen 2 Markknochen 1-2 El Salz 1 Bd. Suppengemüse
1 Lorbeerblatt 10 Pfefferkörner 1 Nelke
1 Möhre

Grießklößchen
40 g weiche Butter 60 g Hartweizengrieß
1 Ei (M) Salz Pfeffer aus der Mühle Muskatnuss 1/2 Bd. Schnittlauch

Eierstich
2 Eier (M) 125 ml Milch 1 Prise Salz Muskatnuss 1 Tl weiche Butter
Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Quellzeit 30 Min.
Garzeiten ca. 2 1/2 Std.

Zubereitung Rindfleischsuppe
Zwiebel mit Schale halbieren, Schnittflächen
kurz in Rapsöl anbräunen lassen. Beinscheibe
und Knochen kalt abbrausen, zur Zwiebel in
den Topf geben, mit Salz bestreuen, 3 l kaltes
Wasser angießen.
2. Suppengemüse waschen, putzen, in grobe
Stücke schneiden, mit den Gewürzen in den Topf
geben, ca. 90 Min. sanft köcheln lassen. Dann
Suppe durch ein Sieb in einen zweiten Topf
gießen. Rindfleisch vom Knochen schneiden,
wieder in die Suppe geben, Suppe evtl. mit Salz,
Pfeffer nachwürzen. Möhre schälen, in feine
Würfel schneiden.
1.

Brotsuppe

Zubereitung Grießklößchen
Ca. 60 Min. vor Garzeitende der Suppe:
1. Butter mit dem Handrührgerät schaumig rühren, Grieß, Ei, Salz, Pfeffer, Prise frisch geriebene Muskatnuss unterrühren, Masse 30 Min.
quellen lassen.
2. Mit zwei Tl aus der Masse kleine Nocken
formen, zusammen mit den Möhrenwürfeln in
die siedende Suppe geben, ca. 30 Min. sanft
garziehen lassen.

Zubereitung Eierstich
Ca. 40 Min. vor Garzeitende der Suppe:
1. Eier, Milch, Salz, 1 Prise frisch geriebene
Muskatnuss gut verrühren.
2. Eine flache Porzellan- oder Metallschale mit
Butter einfetten, die Eier-Milch hineingeben und
mit einem Deckel oder Alufolie abdecken. Schale
in ein siedendes Wasserbad stellen und den
Eierstich ca. 30 Min. stocken lassen. Wenn die
Masse fest ist, die Schale auf ein Brett stürzen
und den Eierstich in ca. 1 x 1 cm große Würfel
schneiden.

Suppe servieren
Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in
feine Röllchen schneiden. Heiße Suppe mit
Grießklößchen und Möhren auf Teller verteilen,
Eierstich zugeben, mit Schnittlauch bestreut
servieren.

prima Resteküche!

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 5 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
150 g altbackenes Bauernbrot mit Kümmel
1 kleine Zwiebel 30 g Butter 1/2 Bd. glatte
Petersilie 1,5 l kräftige Rindfleischbrühe
Zubereitung
1. Brot in kleine Stücke schneiden, auf vier
Suppenteller verteilen. Zwiebel abziehen,
in feine Ringe schneiden, in Butter ca. 5 Min.
glasig dünsten.
2. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Zwiebelringe auf den Brotwürfeln anrichten, alles mit heißer Rindfleischbrühe übergießen und mit Petersilie bestreut servieren.
Tipp
Mit frisch geriebenem Parmesan bestreuen.
Der Parmesan schmilzt leicht und gibt der
Suppe noch zusätzlich eine schöne Würze.

Rezepte
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Rezeptklassiker mit tegut… Eigenmarken

Pikantes Kartoffelgemüse
vegetarisch

schnelles Abendessen

Rouladen mit Steinpilzsauce
edel

auch für Gäste

21

Tolle Ideen für die Geburtstags-Kaffeetafel

Scheiterhaufen
mögen Kinder

einfach

Marzipantorte mit WildPreiselbeeren
raffiniert

braucht etwas Zeit

Mandel-Butterkuchen
mit Pflaumenmus
ganz schnell

auch für Backungeübte

Zitronen-Rosmarin-Kranz
mit Schoko-Trauben
wunderbar aromatisch

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Einweichzeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 65 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 90 Min.
Backzeit ca. 25 Min.
Kühlzeit mind. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Backzeit ca. 40 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
1 Zwiebel 2 Nelken 1 Lorbeerblatt 400 ml
Gemüsebrühe 1/4 Bio-Zitrone 1 El Speisestärke 75 ml Schlagsahne 2 El Kapern Salz
Pfeffer aus der Mühle 1 Tl Senf

Zutaten für ca. 4 Portionen
15 g getrocknete Steinpilze 1/2 Bd. glatte Petersilie 4 kff-Rinderrouladen (à ca. 150 g) Salz
Pfeffer aus der Mühle 4 Tl körniger Senf
100 g kff-Festtagsschinken 2 El Rapsöl 2 El
trockener Wermut (z.B. Noilly Prat) 200 ml
Rinderfond 150 g Schlagsahne 4 El WildPreiselbeeren

Zutaten für ca. 4 Portionen
6 altbackene Brötchen 1/2 Bio-Zitrone 0,5 l
Milch 3 Eier (M) 750 g Äpfel 1 gehäufter El
Zucker 1 Tl Zimt 80 g Butter + Butter für die
Form

Zutaten für ca. 12 Stücke (Springform Ø 26 cm)
100 g Haselnusskerne 1 El + 100 g Zucker Fett
für die Form 75 g Mehl + Mehl für die Form 200 g
Marzipanrohmasse 5 Eier (M) Salz 1 Pk. Vanillepuddingpulver 2 Tl Backpulver 50 g gem. Haselnüsse 465 g tegut… Preiselbeeren 500 g Schlagsahne 2 Pk. Sahnesteif 300 g Marzipandecke
1 Pk. tegut… Trüffel-Konfekt 1 Pk. tegut…
Hauchzarte Täfelchen Zitronenmelisseblättchen

Zutaten für 1 Backblech
1 Becher* (250 g) tegut… Schlagsahne 1 1/2 Becher (ca. 300 g) Zucker 1 Pk. Vanillezucker
Salz 4 Eier (M) 2 Becher (ca. 280 g) Mehl
Type 405 + Mehl für das Blech 1 Pk. Backpulver
125 g Butter + Butter für das Blech 300 g
Mandelstifte 6 El Milch 1/2 Glas Pflaumenmus

Zutaten für 1 Kranzkuchenform (Ø ca. 26 cm)
220 g Zucker 1 Pk. Vanillezucker Salz 5 Eier (M)
275 g weiche Butter + Butter für die Form
150 g Crème fraîche 200 g Mehl Type 405 +
Mehl für die Form 50 g Speisestärke 2 Tl Backpulver ca. 4 Bio-Zitronen 1 leicht gehäufter
Tl tegut… Rosmarin 300 g helle Trauben 100 g
weiße Kuvertüre

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, in mundgerechte Stücke
schneiden. Zwiebel abziehen, mit Nelken und
Lorbeerblatt spicken*. Gemüsebrühe mit Kartoffelstücken, Zitronenviertel, gespickter Zwiebel
zum Kochen bringen, ca. 15 Min. köcheln lassen.
2. Zitronenviertel und Zwiebel aus dem Topf
nehmen. Speisestärke mit etwas kaltem Wasser
glattrühren, in das kochende Kartoffelgemüse
geben, einmal aufkochen lassen, Hitze reduzieren.
3. Sahne angießen, Kapern zufügen und Gemüse
mit Salz, Pfeffer und Senf pikant abschmecken.
Schmecken gut dazu: vegetarische Bratlinge und
ein grüner Salat mit Essig-Öl-Vinaigrette oder
ein Rote-Bete-Salat.

*Wissen wie es gemacht wird?
Schauen Sie hier hier im Internet:
http://tegut.com/g/spicken

Zubereitung
1. Die Steinpilze in 150 ml lauwarmem Wasser
ca. 20 Min. einweichen. Petersilie waschen,
trocken schütteln, fein hacken. Rouladen unter
kaltem Wasser abbrausen, trocken tupfen,
salzen, pfeffern, die Innenseiten mit je 1 Tl Senf
bestreichen, mit Festtagsschinken belegen und
mit etwas gehackter Petersilie bestreuen.
2. Pilze aus dem Einweichwasser nehmen, ausdrücken, Wasser für später beiseitestellen. Pilze
grob hacken, Hälfte der Pilze auf die Rouladen
geben, diese von der Längsseite her aufrollen,
mit Rouladennadeln feststecken und in einem
weiten Topf rundum ca. 5 Min. in Rapsöl anbraten.
Dann Pilzwasser, Wermut, Rinderfond angießen,
restliche Pilze zugeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 60 Min. schmoren lassen.
3. Rouladen aus dem Topf nehmen, warm halten.
Sahne zur Sauce geben, ein wenig einkochen
lassen. Etwas Sauce auf vorgewärmte Teller geben, Rouladen daraufanrichten. Mit restlicher
Petersilie bestreut und Wild-Preiselbeeren garniert servieren.
Schmecken gut dazu: tegut… Zapfenkroketten
und ein Feldsalat mit Kräuter-Vinaigrette.

Zubereitung
1. Brötchen in dünne Scheiben schneiden, in
eine große Schüssel geben. Zitronenschale abreiben, mit Milch, Eiern verquirlen, über die
Brötchenscheiben geben.
2. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, Viertel in kleine Stücke schneiden, mit
Zucker und Zimt mischen.
3. Eine Auflaufform ausbuttern, Hälfte der eingeweichten Brötchen hineingeben, Äpfel daraufverteilen und mit restlichen Brötchen abschließen, alles etwas andrücken. Butter (80 g) in
Flöckchen daraufgeben, Scheiterhaufen im 160
Grad heißen Ofen ca. 40 Min. goldbraun backen.
Schmeckt gut dazu: Vanillesauce.

Zubereitung
1. Haselnüsse grob hacken, mit 1 El Zucker
karamellisieren, dann auskühlen lassen.
2. Form ausbuttern, mit Mehl bestäuben. Marzipanrohmasse zerkleinern, mit Eiern, 50 g Zucker,
Prise Salz schaumig rühren, bis sich alles gut
verbunden hat. Mehl, Pudding-, Backpulver, gemahlene Haselnüsse unterheben. Teig in die
Form füllen, auf der unteren Schiene im 175 Grad
heißen Ofen ca. 25 Min. backen.
3. Ausgekühlten Tortenboden zweimal waagerecht durchschneiden. Um den unteren Boden
einen Tortenring legen, mit der Hälfte der WildPreiselbeeren bestreichen. Sahne, Sahnesteif,
Zucker (50 g) steif schlagen, karamellisierte
Haselnüsse unterheben.
4. Hälfte der Sahne auf die Preiselbeeren streichen, zweiten Boden auflegen, wieder mit Beeren,
Sahne bestreichen, letzten Boden darauflegen,
mind. 30 Min. kühlen.
5. Marzipandecke auf die Torte legen, mit Konfekt, Täfelchen und Zitronenmelisse dekorieren.
Wissen wie es gemacht wird? Schauen Sie hier
im Internet: http://tegut.com/g/torte

Zubereitung
1. Sahne in eine Rührschüssel gießen, Becher
ausspülen, abtrocknen, als Messbecher verwenden.
2. 1 Becher Zucker, Vanillezucker, Prise Salz,
Eier zufügen, mit den Quirlen des Handrührgerätes schaumig schlagen. Mehl, Backpulver
mischen, zum Teig geben, unterrühren.
3. Backblech mit Butter einfetten, mit Mehl bestäuben, Teig gleichmäßig daraufverteilen, im
200 Grad heißen Ofen ca. 10 Min. vorbacken.
4. Inzwischen Butter in einem Topf schmelzen
lassen, Mandelstifte, restlichen Zucker (1/2 Becher), Milch zufügen, alles kurz erwärmen, bis
der Zucker geschmolzen ist. Kuchen aus dem
Ofen nehmen, Mandelguss daraufverteilen,
Pflaumenmus in kleinen Klecksen daraufgeben,
weitere 15 Min. backen, dann vollständig auskühlen lassen.
Tipp
Kuchen schmeckt frisch gebacken am allerbesten,
hält sich in einer Vorratsdose aber auch sehr gut!
Schmeckt gut dazu: eine Tasse tegut… Earl-GreyTee und ein Klecks geschlagene Sahne.
* Der Becher wird im Weiteren als Messbecher
verwendet.

Zubereitung
1. 160 g Zucker, Vanillezucker, Prise Salz, Eier
mit den Quirlen des Rührgeräts dick schaumig
aufschlagen. Butter mit Crème fraîche unter den
Teig rühren. Mehl mit Speisestärke und Backpulver mischen, unter den Teig heben. Schale
1 Zitrone fein abreiben, mit Rosmarin unterheben.
2. Kranzkuchenform ausbuttern, mit Mehl
bestäuben, Teig einfüllen, im 180 Grad heißen
Ofen ca. 40 Min. backen.
3. Alle Zitronen auspressen (ca. 150 ml), Saft mit
restlichem Zucker (60 g) aufkochen, kurz köcheln
lassen, bis er leicht sirupartig ist.
4. Kuchen abkühlen lassen, aus der Form stürzen,
mit einem Spieß mehrfach einstechen. Heißen
Sirup behutsam über den Kuchen träufeln und
Kuchen auskühlen lassen.
5. Kuvertüre im heißen Wasserbad schmelzen.
Trauben waschen, trocken tupfen, in die Mitte
des Kranzes legen. Kuvertüre über Kuchen und
Trauben träufeln und trocknen lassen.

Kurz notiert
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Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche
aus suchtbelasteten Familien

Jetzt schon für 2013 bewerben!

im November 2012 – „Das festliche Menü“
Eine detaillierte Planung und ein gut gefüllter Vorratsschrank helfen Ihnen, Ihr Weihnachtsessen
rundum zu genießen. In diesem Kurs bereiten Sie ein 3-Gänge-Menü zu, das sich sehr gut vorbereiten lässt und Ihre Gäste ins Staunen versetzen wird.
Kursleitung: Die Köche von tegut… bankett
Termine: Donnerstag, 15.11.2012, 29.11.2012 oder 06.12.2012 von 18 bis ca. 22 Uhr

Teilnehmerzahl:
mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24
Weitere Angebote der tegut... Lernstatt finden Sie unter „www.tegut-bankett.com“.

Ob als Kaufmann/-frau im Einzelhandel (tegut…
Märkte), als Kaufleute im Groß- und Außenhandel (Zentrale Dienste in Fulda) oder in
den Handwerksberufen wie Bäcker/in (herzberger bäckerei) oder Fleischer/in (kff) – die
Ausbildungsmöglichkeiten bei tegut… sind
vielfältig. Köche und Veranstaltungskaufleute
lernen zudem bei tegut…
bankett. Hinzu kommen
Studentinnen und Studenten, die ein Stipendium als staatl. gepr. Betriebswirte oder ein
duales Studium begonnen
haben.
Mit begleitenden Projekten, Seminaren und vielem
mehr fördert tegut… die
Eigenständigkeit und
aktive Mitgestaltung der
Lernenden.
Nach erfolgreichem Abschluss gibt es eine Übernahmegarantie, da tegut… den gut ausgebildeten Nachwuchs gerne behalten und weiter fördern möchte.
Übrigens: Wer 2013 dabei sein will, kann
sich jetzt bereits online bewerben unter
„www.tegut.com/mitarbeiten“!

Bild: Regensburg Tourismus GmbH

Jetzt buchen und mehr erleben!

Adventsreise nach
Passau und Regensburg
Weihnachtlicher Glanz erwartet Sie!
Erleben Sie am Wochenende 07.-09.12.2012 außergewöhnliche Weihnachtsmärkte in den traditionsreichen bayerischen Städten Passau
und Regensburg. Sie werden zudem „Die Beerenbauern“, eine
Demeter-Fruchtaufstrich-Manufaktur, und einen Christkindlmarkt
vor der Kulisse eines alten Granitsteinbruchs besuchen. Ihr Ausgangspunkt für die Ausflüge ist das kleine und sympathische Hotel
„Forstinger“ in Schärding. Die Entdeckungstouren führen Sie auch
auf die „Waldweihnacht am Baumkronenweg“ in Kopfing – alles begleitet von vielen kulinarischen Köstlichkeiten.
Die Leistungen dieser Reise in Kürze: Busfahrt ab/an Fulda, 2 Ü/FR
im Hotel Forstinger in Schärding, Stadtrundgang Schärding, Abendessen im Restaurant Oxx, Stadtrundgang Passau und Mittagessen im
„ScharfrichterHaus“, Abendessen im Gasthaus Bauböck, Stadtrundgang Regensburg sowie alle im ausführlichen Programm beschriebenen
Aktivitäten.

Der Christkindlmarkt in Regensburg.

Das ausführliche Programm finden Sie unter „www.tegut.com“.
Termin: Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Dezember 2012
Teilnehmerzahl: mindestens 25, höchstens 40
Kosten: 345,– Euro pro Teilnehmer im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 50,– Euro

Anmeldungen ab sofort bis spätestens 01.11.2012
sowie weitere Informationen bei Bernadette Holler-Glißner,
Reisevertrieb Künzell, Keuloser Str. 61, 36093 Künzell,
Tel. 0661-302440, Fax 0661-9338727,
E-Mail: info@italienreisen-und-mehr.de
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Drachenherz

307 Lernende neu
bei tegut…

Kochschule tegut... bankett

Platz für Initiativen

Neben der Beratung der
Kinder ist es wichtig,
die Familie als Ganzes
zu stärken. Daher
werden, begleitend zur
Beratung der Kinder
und Jugendlichen,
turnusmäßig Elterngespräche angeboten.

Jedes sechste Kind in Deutschland wächst in einer suchtbelasteten Familie
auf. Die Forschung belegt, dass betroffene Kinder und Jugendliche infolgedessen psychisch stark belastet sind und, abhängig von ihren sozialen
Ressourcen und genetischen Dispositionen, mit Anpassungsschwierigkeiten
reagieren. Sie gehören zu einer Hochrisikogruppe für spätere Sucht- und/
oder psychische Erkrankungen.
Helfende Begleitung
Das Beratungsangebot „Drachenherz“ ist ein Arbeitsbereich des Blauen Kreuz
Marburg. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und
18 Jahren, die in einer suchtbelasteten Familie leben oder aufwuchsen,
und an deren Eltern sowie ggf. Bezugspersonen. Die Beratung bei Drachenherz versteht sich als eine professionell helfende Begleitung mit nachsorgendem und längerfristigem Charakter. Hierbei werden psychotherapeutische
Methoden zu Hilfe genommen.
Kinder und Jugendliche haben bei Drachenherz die Möglichkeit, sich mit
der elterlichen Suchterkrankung und den damit verbundenen individuellen
Folgen auseinanderzusetzen. Dies geschieht in Form von wöchentlichen
Einzelberatungen und begleitenden altersspezifischen Gruppen, die alle
drei Wochen stattfinden.

„Drachenherz“ fördern!
Die Arbeit von Drachenherz lebt zu einem großen Teil von Spenden und
so freut sich die Beratungsstelle über jede (noch so kleine) finanzielle
Unterstützung. Wenn Sie die Arbeit von Drachenherz regelmäßig finanziell
unterstützen möchten, steht Ihnen die Möglichkeit offen, am DrachenherzFörderkreis teilzunehmen.
Kontakt
Blaues Kreuz Marburg – Bereich „Drachenherz“, Wilhelmstraße 8a,
35037 Marburg, Tel. 06421-23181, E-Mail: drachenherz@blaues-kreuz.de
Weitere Informationen unter www.blaues-kreuz-marburg.de/drachenherz

Das Montessori-Kinderhaus-Karben
Gemeinsam erfahren, sehen, staunen und selbst gestalten
Im Montessori-Kinderhaus-Karben, kurz MoKiK genannt, wird besonderen
Wert auf die sprachliche Förderung und die Entwicklung der sozialen Kompetenzen gelegt; mehrere Pädagogen sprechen ausschließlich Englisch
mit den Kindern. In dem bilingualen Haus (es wird deutsch und englisch
gesprochen) werden derzeit maximal 40 Kindergartenkinder und 10 Kleinkinder liebevoll betreut. Es gibt zwei Gruppen ab drei Jahren und eine
weitere Gruppe (Mini-MoKiK) von einem bis drei Jahren.
„Hilf mir, es selbst zu tun!“
Dieser Grundgedanke der Montessori-Pädagogik wird im MoKiK gelebt.
Die Kinder erhalten, begleitet von den Pädagogen, die Möglichkeit, unterschiedliche soziale Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst
zu erleben und so ihre eigene soziale Rolle innerhalb der Gruppe zu erfahren. Dabei soll ein partnerschaftliches und gleichberechtigtes Miteinander
erlernt und gelebt werden. Die Kinder haben gemeinsam in der Gruppe
Spaß – ob beim Frühstück, Morgen- oder Musikkreis, beim Basteln, bei
der Vorschularbeit oder dem Spielen auf dem Außengelände wie auch im
Wald. Das macht jeden Tag im MoKiK wertvoll und unvergesslich!
Helfen Sie mit Sach- oder Geldspenden!
Zurzeit plant das Kinderhaus die Ausgestaltung der Räume sowie den Ausbau des Außengeländes. Hierfür freut sich das Team des Kinderhauses
über jede Unterstützung, denn als selbstverwalteter Verein ist das MoKiK
ganz entscheidend auf die Hilfe von außen angewiesen.

Beim gemeinsamen Singen werden
die musikalischen und rhythmischen
Fähigkeiten der Kinder gefördert.

Kontakt
Für das Kinderhausjahr 2012/13 hat das MoKiK noch freie Plätze! Wenn
Sie sich für einen Kindergartenplatz interessieren oder das Kinderhaus
unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an das Montessori-Kinderhaus-Karben, Dieselstraße 1, 61184 Karben, Tel. 06039-469452, E-Mail:
info@montessori-karben.de, Web: www.montessori-karben.de

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

