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Einkehr
Bei einem Wirte, wundermild,
Da war ich jüngst zu Gaste;
Ein goldner Apfel war sein Schild
An einem langen Aste.
Es war der gute Apfelbaum,
Bei dem ich eingekehret;
Mit süßer Kost und frischem Schaum
Hat er mich wohl genähret.
Es kamen in sein grünes Haus
Viel leichtbeschwingte Gäste;
Sie sprangen frei und hielten Schmaus
Und sangen auf das Beste.
Ich fand ein Bett zu süßer Ruh
Auf weichen, grünen Matten;
Der Wirt, er deckte selbst mich zu
Mit seinem kühlen Schatten.
Nun fragt ich nach der Schuldigkeit,
Da schüttelt er den Wipfel.
Gesegnet sei er allezeit
Von der Wurzel bis zum Gipfel.

Carina Schmidt-Albrecht auf einer Streuobstwiese mit alten Apfelsorten, unter anderem dem sehr saftigen Gravensteiner.

Der Apfel: Lieblingsfrucht und Kulturgut

wiesen sind die traditionelle Form des Obstbaus, meist mit
hochstämmigen Obstbäumen unterschiedlichen Alters und
unterschiedlicher Sorten, im Gegensatz zum NiederstammObstbau in Plantagen.
Pomona, Göttin der Gartenfrucht
„Pomologie ist die Lehre von den Obstsorten und dem Obstbau“, erläutert Carina Schmidt-Albrecht, „der Begriff leitet
sich von der römischen Göttin Pomona ab, der Göttin der
Gartenfrucht. Zu den wichtigsten Aufgaben der Pomologen
gehören die Erhaltung und der Schutz alter, vom Aussterben

bedrohter Sorten.“ Am Anfang ihres Engagements für Äpfel
stand für Carina Schmidt-Albrecht ein Schlüsselerlebnis
während eines Spaziergangs mit ihrem Hund: Sie fand einen
Gravensteiner-Apfel und war überwältigt vom Duft und Geschmack dieser alten Apfelsorte. Seither ist der Gravensteiner
ihr Lieblingsapfel.
Die Wiedergeburt des „Weilburger“
Eine schöne Geschichte weiß Carina Schmidt-Albrecht als
Beispiel für die Arbeit der Pomologen zu erzählen: Die Sorte
„Weilburger“ galt als ausgestorben, Anfang des 20. Jahrhunderts war sie das letzte Mal schriftlich erwähnt worden. Im
Herbst 2009 starteten engagierte Mitglieder des PomologenVereins der Landesgruppe Hessen in den heimischen Medien
einen Suchaufruf für den „Weilburger“. Im selben Jahr noch
wurde ein Baum in einem Privatgarten in der Gemeinde Hünefelden im Kreis Limburg-Weilburg gefunden. „Experten des
Pomologen-Vereins prüften zwei Ernten und konnten den
Weilburger eindeutig identifizieren. Im Herbst 2010 ging die
‚Gefunden-Meldung‘ dann an die Öffentlichkeit“, erzählt
Carina Schmidt-Albrecht, „Reiser des Altbaums in Hünefelden

Weilburger
Seit mindestens 1799 bekannte Winter-Apfelsorte,
die viele Jahre als verschollen galt. Saftreich und
würzig, mit feinem Weingeschmack.

Spitzrabau
Hessische Lokalsorte des
Jahres 2012, süßsäuerlicher
Apfel, der nach mündlichen
Überlieferungen hauptsächlich zum Backen, für Kompott und Apfelwein genutzt
wird.

Foto: Hans-Joachim Vogler

Sortenvielfalt und Sortenverlust
Vor 130 Jahren waren weltweit mehr als zwanzigtausend
Apfelsorten bekannt, in Deutschland gibt es heute noch
etwa 1500 Sorten. Auf dem Weltmarkt ist die Auswahl wirtschaftlich relevanter Apfelsorten auf fünf bis sechs zusammengeschrumpft.
Carina Schmidt-Albrecht aus Hadamar setzt sich für den Erhalt
alter Apfelsorten ein. Die studierte Kulturmanagerin ist Mitglied des tegut… Kundenrats und engagiert sich im Pomologen-Verein. Sie hat eine eigene Streuobstwiese mit 43 Obstbäumen, Insektenhotel und Vogelschutzhecke. Streuobst-

Zwei Rezepte von Carina Schmidt-Albrecht sowie weitere süße
bzw. pikante Ideen haben wir für Sie auf den Seiten 19 und 20
zusammengestellt.

Gravensteiner
Der Gravensteiner ist seit
1670 als Spätsommersorte
bekannt. Er ist sehr saftig,
hat ein edles Apfelaroma
und einen sortentypisch
starken Duft.

Foto: Martina Adams, Weilburg

Seit alters her symbolisiert der Apfel Fruchtbarkeit und Leben; er steht
für Erkenntnis, Entscheidung und Macht. Ob griechische oder nordische
Mythologie, biblische Geschichte oder Märchen – der Apfel spielt in
vielen Kulturen eine wichtige Rolle. In unserem Alltag vor allem in puncto
Ernährung: morgens im Müsli, zwischendurch als Pausenapfel und auch
zum Abendbrot ist er sehr erfrischend

Köstliches und um den Apfel!

(Ludwig Uhland; dt. Dichter,
Jurist und Politiker; 1787-1862)

Mehr Informationen zum Thema Apfel finden Sie unter:
http://tegut.com/g/apfel
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Tolle süße und pikante
Rezepte finden Sie auf
den Seiten 19 und 20.
Monokulturen zu fördern. Erst nach und nach entsteht ein
stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft, dass mit den alten
Obstsorten und Streuobstwiesen ein wertvoller Teil unseres
kulturellen Erbes verschwindet. Es liegt in unserer Verantwortung, das zu bewahren, was unsere Vorfahren einst angelegt haben. Diese Aufgabe verspricht auch viel Genuss:
Das Entdecken alter Apfelsorten ist ein großer persönlicher
Gewinn.“
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt/Main

„Einfach reinbeißen!“

Frau Schlötzer, ist es möglich, als großer Lebensmittelhändler
alte Apfelsorten im Sortiment anzubieten, die von Streuobstwiesen stammen?
Michaela Schlötzer: Äpfel werden von den meisten Kunden
mittlerweile rund um das Jahr erwartet. Innerhalb des ObstSortiments sind sie mit die wichtigsten Artikel. Angesichts
dieser Bedeutung sind auch die Qualitätsansprüche der Konsumenten sehr hoch. Frische, Aussehen, Haltbarkeit, Lagerfähigkeit und geringe Druckempfindlichkeit sind heute wichtige Kriterien, die alte Apfelsorten kaum erfüllen, das muss
man ganz ehrlich sagen. Wir bieten unseren Kunden dafür
eine große Vielfalt an Apfelsorten, die zum Teil aus konventionellem und zum Teil aus biologischem Anbau stammt.
Woher beziehen Sie die Äpfel im Sortiment von tegut…?
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Bio-Obsthof Münch
im Alten Land zusammen. Er baut für uns Äpfel nach den
Richtlinien des Bioland-Verbandes an. Seit über dreißig Jahren
werden wir von Genossenschaften aus dem Vinschgau in Südtirol beliefert. Ein Teil wirtschaftet biologisch, ein Teil kon-

Wie werden die Äpfel geerntet?
Das Pflücken der Äpfel ist immer noch Handarbeit. Kleine
Traktoren mit großen Kisten darauf erleichtern den Pflückern
die Arbeit. Beim Pflücken ist Behutsamkeit gefragt, die Äpfel
dürfen nicht geworfen werden.
Besondere Erntebedingungen gibt es bei dem sogenannten
Mondapfel: Er wird in einer Vollmondnacht im September geerntet. Der Bio-Apfelbauer Claus-Peter Münch im Alten Land
ist sicher, dass die Äpfel durch diese besonderen Erntebedingungen besser schmecken. Die Erntehelfer arbeiten die ganze
Nacht mit Stirnlampen und beim Licht des Vollmondes, der
aus den Sorten Jonagold und Jonagored den besonderen Mondapfel macht.
Haben Sie weitere Besonderheiten im Apfel-Sortiment?
Zur Erweiterung des Sortiments testen wir in diesem Jahr den
Mairac®. Das ist eine junge Sorte, die aus einer Kreuzung von
Gala und Maigold entstanden ist. Wir beziehen sie von einem
kleinen Bauern aus dem Bodenseeraum. Der Mairac® gehört
zu den Sorten, die erst nach einer gewissen Lagerzeit ihr optimales Aroma erreichen; geerntet wird er im Oktober, verzehrt
am besten im Februar und März des Folgejahres.
Welche Apfelsorte bevorzugen Sie persönlich?
Im Herbst esse ich am liebsten den Elstar, der ist frisch,
saftig, knackig und angenehm süß-sauer. Später im Jahr
bevorzuge ich dann den Cox, z.B. den Holsteiner Cox aus
dem Alten Land, der ist würzig-süß und aromatisch. Ab März
esse ich gern den Pinova, der ist süß-säuerlich, hat ein angenehmes Aroma und ist von der Konsistenz her fest. Als
Backapfel schätze ich den mürberen Boskoop, übrigens eine
alte Apfelsorte.
Wie essen Sie Äpfel am liebsten?
Einfach reinbeißen! Zwischendurch am Schreibtisch ist ein
Apfel unschlagbar, da braucht man keine Schokolade. Bratäpfel in der Weihnachtszeit sind lecker und ein guter Apfelstrudel mit Vanilleeis ist natürlich auch nicht zu verachten.
Mit Michaela Schlötzer sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt/Main.

Santana
Dieser sehr frische und leicht säuerliche Apfel wurde 1978 in den Niederlanden gezüchtet. An der Universität
Wageningen in den Niederlanden hat
man festgestellt, dass Menschen mit
einer leichten bis mittelschweren
Apfelallergie diese Apfelsorte ohne
Symptome essen können. tegut…
Märkte führen den Santana ab Anfang
Oktober bis Ende Februar – im Zeitraum seiner optimalen Genussreife.

Foto: Günther Plonka/VBOGL

Michaela Schlötzer aus dem tegut…
Obsteinkauf kennt die Apfelbauern,
die tegut… beliefern, persönlich und
kann viel über Herkunft, Sorten, Ernte
und Lagerung der Äpfel erzählen

Matthias
Brommer (li.),
Qualitätsmanagement,
und Michaela
Schlötzer,
Einkauf Obst
und Gemüse,
prüfen täglich die
Bestände im Zentrallager in Fulda
– Äpfel z.B. auf
die Ausfärbung
ihrer Schale.

Führen Sie auch Äpfel aus Übersee?
Da Äpfel lückenlos über das ganze Jahr angeboten werden,
spielt Überseeware ab Ende Mai bis Ende Juli/Anfang August
auch eine Rolle: Äpfel aus Argentinien, Chile und Neuseeland.
Der Löwenanteil und vor allem die Sortenvielfalt stammen jedoch
aus Deutschland und Südtirol, z.B. kann der Golden Delicious
aus dem Vinschgau quasi das ganze Jahr geliefert werden.

Mairac®
Eine sehr geschmackvolle Sorte, die
1986 im Wallis durch Kreuzung der
Sorten Gala und Maigold entstand. Der
Mairac® ist in der EU eine geschützte
Marke, er hat ein festes Fleisch und
eine harmonisch säuerliche Note. Diese Sorte muss vor dem Verzehr noch
lagern. Der Mairac® ist daher erst ab
Februar 2013 im Markt verfügbar.

Foto: www.obstbauwenz.blogspot.de

Es ist nicht alles nur eitel Sonnenschein bei der Arbeit der
Pomologen, sie sehen ihre Aufgabe auch darin, auf Missstände
aufmerksam zu machen. „In den 1970er-Jahren gab es EURodungsprämien für das Abholzen von Streuobstbäumen“,
berichtet Carina Schmidt-Albrecht, „bewusst versuchte man,
die Intensivierung der Landwirtschaft voranzutreiben und

Köstliches
rund um den
Apfel!

Boskoop
Der „Schöne von Boskoop“ wurde
1856 in Boskoop in Holland gefunden.
Dieser Winter-Apfel ist einerseits süß,
hat aber auch Säure und lässt sich gut
als Brat- und Backapfel verwenden.
Er ist ab Oktober bis Februar/März
verfügbar.

Foto: Michael Weber

Was kann der Einzelne zur Bewahrung alter Apfelsorten
beitragen? „Natürlich ist die Anpflanzung alter Sorten im
Hausgarten nicht nur möglich, sondern wünschenswert“, so
Carina Schmidt-Albrecht, „in manchen Regionen ist auch
die Übernahme von Patenschaften für einzelne Obstbäume
oder ganze Obstwiesen möglich; dabei sollte man sich zur
Informationsbeschaffung immer an die jeweilige Gemeinde
wenden, die auch Auskunft über sogenannte ‚Streuobstbörsen‘
erteilt.“
Wie geht man denn als Spaziergänger mit reifen Früchten
am Baum um? Darf man sie pflücken? „Grundsätzlich ist es
erlaubt, im öffentlichen Raum ‚eine Handvoll‘ zu pflücken,
dies gilt aber nicht für private Obstwiesen. Daher sollte man
nicht ungefragt ernten, immer nur nach Rücksprache mit den
Obst- und Gartenbauvereinigungen, das ist sonst schlimm für
diejenigen, die diese Obstwiesen pflegen und beernten.“

ventionell. Die Bio-Genossenschaft zum Beispiel besteht
aus kleinbäuerlichen Betrieben, die größtenteils noch Tierhaltung haben und ihre Äpfel in höheren Berglagen anbauen.
Jeder Apfel ist hier bis zum jeweiligen Bauern nachverfolgbar. Die Genossenschaften liefern die Äpfel von August bis
Ende Mai – das ist nur möglich durch die idealen Lagerbedingungen, die die Bauern im Vinschgau geschaffen haben.
Einen Teil unserer Äpfel beziehen wir zudem aus der Bodenseeregion, wieder andere Äpfel kommen aus Thüringen, aus
der Region um Kindelbrück und Gierstädt. Wir haben Äpfel
aus Hessen, aus der Gemeinde Kriftel, im Sortiment und aus
Franken, genauer aus Bibergau, bekommen wir neben Äpfeln
zum Beispiel auch die alte Birnensorte Alexander Lucas.

Foto: Sven Teschke/Lizenz: CC-by-sa-3.0 de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

wurden geschnitten und zu Jungbäumen vermehrt. Im April
2011 konnte bereits ein Jungbaum auf einem öffentlichen
Platz in Weilburg gepflanzt werden.“

Alexander Lucas
Diese alte Birnensorte wurde um 1870
von ihrem Namensgeber Alexandre Lucas in einem Wald bei Blois in Frankreich entdeckt. Süß und saftig ist die
Frucht und kann bis zu sechs Monaten
gelagert werden. Die Alexander Lucas
ist ab Ende September/Anfang Oktober
verfügbar.

süß
Welcher „Apfel-Typ“ sind Sie? Eher süß, eher säuerlich oder eher
aromatisch? Damit Sie den genau passenden Apfel zum Essen bzw. Backen
und Kochen schnell finden können, sind die Apfelsorten bei tegut… ihrem
Geschmack entsprechend gekennzeichnet: So ist zum Beispiel ein Golden
Delicious „süß“, ein Elstar „säuerlich“
süßund ein Rubens „aromatisch“
säuerlichgekennzeichnet.

süß

säuerlich

aromatisch
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Nährwerte je 100g
verzehrbarer Anteil
Sekundäre Pflanzenstoffe 0,014 g
u.a. Quercetin und Carotinoide
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Lob dem Apfel
Eines musst du dir gut merken,
wenn du schwach bist: Äpfel stärken.

Vitamine 0,2 g
u.a. A, E, B1, B2, Niacin, B6, C
Eiweiß 0,3 g

Wasser
84,4 g

Mineralstoffe 0,35 g
u.a. Natrium, Kalium,
Calcium, Phosphor,
Magnesium, Eisen
Fett ges. 0,6 g

Kohlenhydrate
11,4 g

Äpfel sind die beste Speise
für zu Hause, für die Reise,
für die Alten, für die Kinder,
für den Sommer, für den Winter,
für den Morgen, für den Abend,
Äpfel essen ist stets labend.
Äpfel glätten deine Stirn,
bringen Phosphor ins Gehirn.
Äpfel geben Kraft und Mut
und erneuern dir dein Blut.
Auch vom Most, sofern dich durstet,
wirst du fröhlich, wirst du lustig.
Darum Freund, so lass dir raten:
Esse frisch, gekocht, gebraten
täglich ihrer fünf bis zehn.
Wirst nicht dick, doch jung und schön
und kriegst Nerven wie ein Strick.
Mensch im Apfel liegt dein Glück.

Ballaststoffe 2 g
vor allem Pektin

Sonstiges

(Georg Wilhelm Otto von Ries,
dt. Offizier und Schriftsteller, 1763-1846)

Quelle: Die große GU-NährwertKalorien-Tabelle, Neuausgabe 2012/13

Was ist dran am
sprichwörtlich gesunden Apfel?
Aus Volksweisheiten, alten Schriften und Gedichten wissen wir, dass Äpfel schon früh auch
als Heilmittel genutzt wurden
Es ist erstaunlich, wie viel die Menschen schon
früher über die Wirkung ihrer Lebensmittel
wussten, ohne die Inhaltsstoffe chemisch analysiert zu haben. In letzter Zeit beschäftigen
sich vermehrt Wissenschaftler mit der Wirkung
von Äpfeln auf die Gesundheit und finden dabei
immer mehr Beweise für das überlieferte Wissen.
Was ist nun also drin im Apfel?
Zunächst einmal enthalten Äpfel – vor allem
in oder direkt unter der Schale – jede Menge
Vitamine, die die körpereigene Abwehr stärken,
unter anderem Vitamin C (bis zu 30% des Tagesbedarfs in einem Apfel, abhängig von der Sorte)
und Vitamin E.
An der immunstärkenden Wirkung ist auch Pektin beteiligt. Pektine sind Ballaststoffe, die das
Wachstum der Darmflora fördern, damit die
Verdauung regulieren und das Immunsystem
stimulieren. Als Folge kann sich unser Körper
selbst besser gegen Krankheitserreger wehren.
Das besagt auch der englische Spruch: „One
apple a day keeps the doctor away“, was soviel
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heißt wie: Ein Apfel am Tag erspart den Gang
zum Arzt.
Es wurde zudem nachgewiesen, dass durch regelmäßigen Apfelkonsum der LDL-CholesterinSpiegel im Blut gesenkt wird. An dieser Wirkung
könnten die Pektine ebenso beteiligt sein, denn
sie binden im Darm Gallensäuren, die so vermehrt mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Die
Leber muss dann neue Gallensäuren produzieren,
wozu sie dem Blut Cholesterin entzieht. Eine
zu hohe Blutkonzentration von LDL-Cholesterin
wird für die Entstehung von Arteriosklerose mitverantwortlich gemacht. Als Folge davon kann
es zum Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen.
Doktor Johann Becher, zuletzt Professor der Medizin und Leibarzt des Mainzer Kurfürsten, hatte
also schon 1663 recht, als er schrieb: „Die Äpffel
stehn dem Herzen bey.“
Durch seine quellende Wirkung bindet das Pektin giftige Stoffe und Fäulnisbakterien im Darm
und entfernt diese so aus dem Organismus. Das
erklärt das alte Hausrezept, bei Durchfall nur
geriebenen Apfel zu essen.
Eine antioxidative Wirkung haben neben den
Vitaminen C und E auch die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe im Apfel. Antioxidantien

fangen schädliche Substanzen ab, bevor sie z.B.
die Zell- und Gefäßwände oder die Erbsubstanz
schädigen können. Letzteres kann der Entstehung
von Krebs entgegenwirken. Versuche mit Quercetin und anderen sekundären Pflanzenstoffen
in Äpfeln haben gezeigt, dass sie das Wachstum
von verschiedenen Tumorzellen hemmen.
Nicht zuletzt sind die im Apfel enthaltenen Mineralstoffe genannt wie Phosphor als Nervennahrung, Calcium und Magnesium für Muskeln
und Knochen, Eisen, das bei der Blutbildung
benötigt wird, und Kalium, das den Wasserhaushalt reguliert.
Zum Abnehmen eignen sich Äpfel ebenso: Sie
enthalten nur rund 50 Kilokalorien pro 100 g.
Pektine binden zudem viel Wasser. Damit sorgen
sie für ein anhaltendes Sättigungsgefühl und
auch dafür, dass durch ihre Ballaststoffeigenschaft
der Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigt.
Täglicher Apfelgenuss (2-3 Äpfel) wappnet unseren Körper also gegen akute Erkrankungen
und wirkt zudem vorbeugend gegen viele Zivilisationskrankheiten.
Dr. Judith Gutberlet
Humanbiologin, Dipperz
(Literaturnachweise auf Anfrage)

Lebensmittel
vermitteln Leben
Wirkungen wahrnehmen
Rückblick auf die Wirksensorik am Beispiel
Kopfsalat
Haben Sie einmal bewusst Kopfsalat verkostet,
so wie ich es im marktplatz August 2012
(Seite 13) angeregt habe? Ich hatte Ihnen zudem meine Beobachtungen versprochen:
Beim Verkosten eines ganz normalen Bio-Kopfsalates überraschte mich zunächst, wie unterschiedlich die verschiedenen Teile eines Blattes
wirken. Bei der Blattrippe steht ein Impuls zum
Sich-Aufrichten im Vordergrund, als würde ich
mich aufmerksam gerade hinstellen, den Kopf
erheben und in die Weite schauen. Lege ich
dagegen ein Stückchen der gelben Blattspreite
nahe der Basis des Blattes auf die Zunge, frage
dabei „was vermittelst Du mir, wie wirkst Du
auf mich?“ und gehe dann auf Empfang, kommt
mir etwas Leichtes, Beschwingtes entgegen,
eine innere Wahrnehmung von Licht und Helligkeit. Ein Stückchen vom grünen Blattrand
wiederum wirkt eher ruhigstellend, wie zufrieden und ruhig auf einer breiten Bank im Licht
liegend.
Wirksensorische Wahrnehmungen
in Worte fassen?
Wie unterschiedlich Sorten wirken können und
wie fein und differenziert sich das bei der Wirksensorik zeigt, ist immer wieder beeindruckend.
Sie ist eine großartige Hilfe, um das für mich
Beste erkennen und mich dafür entscheiden zu
können. Allerdings fällt es nicht leicht, diese
Wahrnehmungen in Worte zu fassen – wie eben
auch Worte oder andere Formen des Mitteilens
nur das zum Schwingen bringen, was wir als
eigene Erinnerung oder als Begriff aus uns hervorholen können. Deshalb hilft hier das Verkosten in einer Gruppe, in der beim Austausch
die eigenen Wahrnehmungen mit den Beschreibungen der Teilnehmenden in Beziehung gesetzt, verknüpft und dabei Möglichkeiten sowie
Schwierigkeiten der Darstellung selbst erfahren
werden.
Einladung zur Wirksensorik am Beispiel Äpfel
Bei Äpfeln fallen zunächst die Sortenunterschiede ins Auge – verschiedene Farben und

Wie unterschiedlich selbst verschiedene Apfelsorten wirken können und wie fein und differenziert sich
das bei der Wirksensorik zeigt, ist immer wieder beeindruckend. Sie ist eine großartige Hilfe, um das
für jeden individuell Beste erkennen und sich dafür entscheiden zu können. Probieren Sie doch einmal
drei so verschiedene Apfelsorten wie (v.l.) Golden Delicious, Elstar und Holsteiner Cox. Welche Sorte ist
in welcher Situation die für Sie beste?

Formen. Äpfel sind auch in ihrem Geschmack
sehr charakteristisch – in ihrer jeweils typischen Relation zwischen Süße und Säure –, den
Besonderheiten ihrer Schale – eher glatt oder
rau – und ihres Fruchtfleischs. Die Wirksensorik
ermöglicht einen „Einblick“ darüber hinaus.
Verschiedene Sorten und Herkünfte im Zusammenhang mit Anbausystem und Reifestadium
zu vergleichen, verblüfft immer wieder. Zum
Beispiel der Vergleich eines besonders großen
mit einem klein geratenen Apfel oder die grüne
Seite mit der roten Seite desselben Apfels.
Probieren Sie doch einmal drei so verschiedene
Sorten wie Golden Delicious, Elstar und Holsteiner Cox (bei tegut… ab etwa Mitte September
verfügbar).
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda,
Kontakt: groll_h@tegut.com oder
per Tel. 0661-1041630

Zur Methode der Wirksensorik: das „Warmlaufen“
Sich einstimmen, „warmlaufen“, in eine Ausgangssituation der entspannten Achtsamkeit
zu kommen, darauf zielen die Übungen vor den
wirksensorischen Verkostungen.
Neben der Herausforderung des Koordinationsvermögens – z.B. durch gleichzeitiges Werfen
und Fangen von zwei Kugeln von einer in die andere Hand (siehe marktplatz 8-2012) – ist auch
ein „Gang“ durch den eigenen Körper sehr hilfreich. Dabei wird das Bewusstsein nacheinander
auf verschiedene Stellen gerichtet, beginnend
auf dem Scheitel dann weiter auf Nase, Wangen,
Unterkiefer, Hals, die Schultern, Arme, Hände
und zurück, weiter über Brust, Bauch, Becken
und durch die Beine bis zu den Zehen, um dann
über Fersen, Kniekehlen und entlang des Rückens
zum Nacken und schließlich zum Ausgangspunkt
(Scheitel) zurückzukehren. Zeigen sich Verspannungen, kann das Bewusstsein „antippen“ und
auf eine Lockerung hinwirken.
Ungewohnt? Genau darum geht es bei den
Übungen. Die Wiederholung „übt“ und zeigt
schließlich den Effekt: ein bewussteres Wahrnehmen der eigenen aktuellen Verfassung.

Leserforum

Editorial
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Was tun Sie, um tiergerechte Haltungsformen zu fördern?

Andrea Rehnert
Chefredaktion tegut… marktplatz
„Wir (meine Ehefrau und ich) kaufen seit längerer Zeit aus Überzeugung tierische Produkte
nur aus nachhaltiger tiergerechter Zucht. Da der
Preis etwas höher ist als bei den „normalen“
Angeboten haben wir die Verzehrmenge etwas
eingeschränkt (was ja auch nicht schädlich ist).
Wir genießen die Produkte, da sie allemal wohlschmeckender sind und uns als Hobbyköche
mehr Freude bereiten. Unseren Gästen berichten wir von den Quellen unserer Zutaten für ein
gutes Menü, mit dem Hintergedanken, dass sie
auch auf diesen Zug aufspringen werden.
Wir sind froh über unsere Entscheidung, wir
genießen den Einkauf mehr und freuen uns doch
immer wieder über die Qualität der Produkte, auf
deren Zubereitung und letztlich auf den Genuss!“
Volker Quandt (per E-Mail)
Nach einem Tatort zu Beginn des Jahres fasste
ich den Vorsatz, Vegetarierin zu werden. Ich bin
aber eigentlich keine, deshalb habe ich jetzt
den Kompromiss gefunden, wenn Fleisch, dann
wenigstens Bio. Deshalb habe ich mit Interesse
den Marktplatz gelesen. Auf jeden Fall bin ich
bereit, mein Essverhalten zu hinterfragen und den
angemessenen Preis für das Fleisch von Tieren
zu bezahlen, die artgerecht gehalten wurden.
Ich stimme dem ganz und gar zu, dass das Tierwohl mit unserer Verantwortung zu tun hat. (…)
Ute Kohl (per E-Mail)
(…) Ich bin gern bereit, für Fleisch, das durch
tiergerechte Haltungsformen erzeugt worden
ist, einen höheren Preis zu zahlen. Gern würde
ich mich selbst von der Haltung der Tiere
überzeugen! Leider kann man als Laie nicht auf
den ersten Blick erkennen, ob bei den teureren
Produkten auch wirklich die Tiere artgerecht
gehalten worden sind. Die Kunst ist, die Lebensmittelkosten und mein Budget in Einklang zu
bringen. Deshalb achte ich auf gute Angebote
und Saisonware und bin der Meinung, dass
etwas weniger, aber gut, besser ist.
Eveline Schellhas-Dorwig (per E-Mail)

tegut... Projektwoche
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Es ist wieder soweit!

Ihre Antworten auf unsere Frage!
Lesen Sie Teil 2 der Antworten unserer Leserinnen und Leser auf unsere Frage im marktplatz
März/April 2012 „Was sind Sie bereit, zu tun,
um tiergerechte Haltungsformen zu fördern?“
Einige Zuschriften mussten wir leider kürzen
und haben dennoch nicht alle, noch ausstehenden, unterbringen können. Teil 3 folgt im
November 2012. Schon jetzt: Herzlichen Dank
an alle, die uns geantwortet haben!
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was ist das Ende?
Wie wird das enden, fragen wir gern mit
dem Blick in die Zukunft. Die Bedeutung des
Endes würdigen wir in dem Satz: „Ende gut,
alles gut.“ Jetzt las ich die interessante Aussage: „Am Ende ist alles gut, und wenn es
nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“
Märchen enden oft mit der schönen Formel:
„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.“ Wir scheinen doch
zu ahnen, dass das „letzte Ende“ noch nicht
erreicht ist, auch wenn manche es für 2012
befürchten, weil der Maya-Kalender mit
diesem Jahr schließt.
Was wir als Ende bezeichnen, ist nur der Umschwung in einem Rhythmus, das Ende eines
Bogens, der Wendepunkt und damit zugleich
der Beginn eines neuen Schwungs. Dauernd
endet etwas Altes und beginnt etwas Neues:
Sekunden, Jahre, Jahrtausende usw. Neben
den naturgegebenen, festen Rhythmen stehen
naturgebundene, individuelle Rhythmen, z.B.
das Leben eines Menschen.
Wenn wir Rituale betrachten und Religionen
befragen, so sehen und hören wir von der
Ahnung, dass am Lebensende zugleich ein
neuer, wenn auch von uns nicht überschaubarer Abschnitt beginnt. Dieses Enden und
Anfangen ist in der ganzen Natur bis hin zu
den Sternen, die sterben und geboren werden. Goethe weist darauf hin, dass wir die
Welt nicht erfassen können, wenn wir dieses
Sterben und Werden als Realität nicht erkennen und akzeptieren.

Schritt durchringen. Wir spüren das und
schrecken doch oft davor zurück, weil uns
das Scheiden von etwas schwerfällt. Können
wir den Prozess von dem, was entstehen soll,
erleben, wird uns die Entscheidung leichter
fallen, als wenn wir uns das Opfer, das
Scheidende vor Augen führen. Das gilt ja für
jede Arbeit, die wir verrichten, dass sie uns
leichter fällt, wenn wir sie vom Erlös, vom
Ergebnis her betrachten, als von der Anstrengung, der Erringung.
Aus der Physik kennen wir den Energieerhaltungssatz, der sagt, dass Energie nicht
verloren geht, sondern sich nur wandelt
von einer Form in eine andere. Wie ist das
eigentlich mit der Lebenskraft? Können
wir da nicht auch sagen, dass Leben nicht
verloren, sondern nur in einen anderen
Zustand übergeht? Ich nehme auch diesmal
die Ernährung als Beispiel: Wenn wir essen,
so brauchen wir Lebendiges. Im Essen opfert
sich das und wir wandeln dieses Lebensmittel zu neuem Leben, nämlich in uns. Mit der
Lebenskraft übernehmen wir unsere Verantwortung, damit gut umzugehen.

Lernende übernehmen eine Woche lang die Verantwortung in zehn tegut... Märkten
Mitte September und Anfang November 2012
werden insgesamt 10 große Märkte des Fuldaer
Lebensmittelunternehmens tegut… von den Lernenden des 2. und 3. Ausbildungsjahres geführt.
Dieses Projekt, das einmal jährlich stattfindet –
in diesem Jahr schon zum dritten Mal –, gibt den
jungen Menschen die Chance, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Stressresistenz
und viele weitere Fähigkeiten, die im Handel
notwendig sind, in der Praxis unter Beweis zu
stellen. Es ist eine ganz neue Herausforderung,
wie Christopher Spichale, Projekt-Filialgeschäftsführer des tegut… Marktes Kassel-Bettenhausen,
bestätigt.
Seit April bereiten sich die Lernenden aus dem
gesamten tegut... Gebiet auf die Projektwoche
vor. Die Besetzung der „Chefposten“ war für alle
Beteiligten bereits im Vorfeld eine von vielen Erfahrungen dieses Projekts: Mehrere Kandidaten

mussten in einer offenen Wahl ihre Mitarbeitenden mit ihrer Kompetenz überzeugen.
Anschließend wurden siebenköpfige Kernteams
gebildet: Sie bestehen aus dem jeweiligen Projekt-Filialgeschäftsführer, seinem Stellvertreter,
dem Werbe-Verantwortlichen, dem Charity-Verantwortlichen, dem Ausbildungsbeauftragten
und den Abteilungsersten Bedienung und Frische.
Sie sind von nun an alle für die Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung der Projektwoche verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehören
die Zusammenstellung des gesamten Filialteams
inklusive Einsatzplanung, die Betreuung der
Werbemaßnahmen und die Planung einer gemeinnützigen Aktion (Charity-Event), die zugunsten
einer sozialen Einrichtung während der Woche
stattfindet. Es werden weitere attraktive Aktionen
angeboten und Schulklassen zur Filialbesichtigung
eingeladen.

Die jeweiligen Gebietsverantwortlichen betreuen
die Lernenden im Hintergrund und stehen bei
offenen Fragen mit wertvollen Tipps zur Seite.
Alle Beteiligten freuen sich auf eine erfolgreiche
und lehrreiche Projektwoche – und auf ganz
viele Kunden, die an den vielen tollen Aktionen
teilnehmen!
Julia Engemann
Lernende im 3. Ausbildungsjahr zur Kauffrau im
Einzelhandel in Hofgeismar und Werbe-Verantwortliche im Projektteam Kassel-Bettenhausen

Interesse an einer Ausbildung bei tegut…?
Jetzt für 2013 bewerben!
Mehr unter www.tegut.com/mitarbeiten
Das Projekt-Kernteam
im tegut… Markt
Kassel-Bettenhausen:
(v.l.) Sarah Umbach
(stellv. Filial-Geschäftsführerin), Christopher
Spichale (Filial-Geschäftsführer) und Julia
Engemann (Werbe-Verantwortliche)

Mit meinem 68. Geburtstag und drei Jahre
nachdem ich das Amt des Vorstandsvorsitzenden von tegut… niedergelegt habe, beschließe ich die Reihe der Editorials hier im
marktplatz. Damit folge ich meinem Grundsatz, etwas dann zu beenden, wenn es zur
Gewohnheit, selbst wenn es zu Liebgewonnenem geworden ist.

Dem Begriff des Endens möchte ich den
Begriff des Schließens oder Beschließens
gegenüberstellen. Wir spüren, dass wir hier
als denkende, fühlende und handelnde
Menschen gefragt sind. Das Beschließen ist
unsere individuelle Leistung. Deshalb sagen
wir dann auch, wir führen etwas zu Ende. Das
heißt, wir begleiten es und überführen es in
die Wandlung, die Metamorphose. Es entsteht
etwas Neues – wenn wir gut beschlossen
haben, etwas Gutes.
Ohne Beschluss kommen wir nicht vom
Denken zur Tat und auch nicht von der Tat
zum Denken. Wir können uns als Menschen
glücklich schätzen, wenn wir etwas, das abgeschlossen werden muss oder das enden
wird, freiwillig beschließen können. Das
Wort „entschließen“ macht noch deutlicher,
dass damit auch etwas frei wird.

Ich will nicht abschließen, für Ideen zu werben, die ich für richtig halte, insbesondere
für gute Lebensmittel und menschentragende
Ernährung. Durch das Beschließen dieser
Reihe will ich frei werden dafür, neue Formen
zu finden.

Eine wichtige Erneuerung im Leben wird
nur dann möglich, wenn wir uns zum ersten

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

In dem Sinn, in dem wir uns beim Jahresende
einander einen guten Beschluss wünschen,
in der Hoffnung auf einen guten Neubeginn,
grüße ich Sie mit dem Wunsch, dass uns
noch viel Gutes gelingen möge!

Ihr Wolfgang Gutberlet,
ehem. Vorstandsvorsitzender tegut…

Das Projekt „Lernende führen einen tegut… Markt“ findet vom 10. bis 15. September 2012 hier statt:
Fulda, Heinrichstraße 85 (Emaillierwerk); Karben, Bahnhofstraße 190-196; Kassel-Bettenhausen, Leipziger Straße 128;
Schlüchtern, Breitenbacherstraße 22; Waltershausen, Ibenhainer Straße 65; Wiesbaden, Bahnhofsplatz 3 (Liliencarrée)
und vom 5. bis 10. November 2012 hier: Bad Kissingen/Garitz, Riedgraben 4-6; Dietzenbach, Massayaplatz 3 (Fachmarktzentrum); Gießen, Neustadt 28 (Galerie Neustädter Tor); Meiningen, Steinweg 14

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Einfach besser: tegut… Eigenmarken
Foto: ©Marc Dantan, aus: Vergessene Klassiker, Gerstenberg Verlag, 2012

Die Ernte einbringen
Gleich genießen oder für später einmachen
„Vergessene
Klassiker – Köstliche Rezepte mit
alten Gemüsesorten” ist ein
Plädoyer für die
Zukunft der wiederentdeckten
Pflanzen
von Kathleen und Yves Paccalet, 143 Seiten,
Gerstenberg, Hildesheim, 2012

„Rezepte für
die große Ernte
– 1001 Idee für
Zucchini, Kirschen & Co.”
bietet praktische
Tipps sowie Bewährtes als auch
Ungewöhnliches,
um Gemüse
haltbar zu machen, von Claudia Boss-Teichmann, 128 Seiten, Ulmer, Stuttgart, 2012

Drei Rezepte von Claudia Boss-Teichmann – die Apfel-Möhren-Marmelade, den
Tomatenketchup und den Zucchinikuchen –
finden Sie, mit freundlicher Genehmigung
der Autorin, auf Seite 21.

In den Beeten wird geerntet; die Obst- und Gemüsetische der Lebensmittelmärkte sind randvoll. Großartige Gelegenheiten, alte oder neue Sorten zu entdecken und die Überfülle dieser Jahreszeit haltbar zu
machen, mit praktischen oder ausgefallenen Einkochrezepten.
Die Renaissance des Vergessenen
Die Wiederkehr der alten Gemüsesorten sei eine
Renaissance, so nennen es die Autoren von „Vergessene Klassiker – Köstliche Rezepte mit alten
Gemüsesorten“, Kathleen und Yves Paccalet. Sie
sehen in Topinambur und Roter Beete, im saftigen
Mangold oder kugelrunden Mai- bzw. Herbstrübchen
die Zukunft unserer Essgewohnheiten.
Lustvolle Gemüseporträts
Die engagierten Autoren machen mit ihrem Buch
die Freude am Althergebrachten anschaulich, mit
Infos zur Ernährungsphysiologie wie auch den Fotos
von Marc Dantan: überzeugend prachtvolle Gemüseporträts. Darauf folgen handfeste Rezeptteile zu
jedem Gemüse. Beeindruckende Anregungen, um
einmal etwas ganz anderes auszuprobieren – wie
etwa das Rinderragout mit Knoblauchzehen und
weißen, gelben, roten und violetten Karotten.
Praktisches für die große und kleine Ernte
Wer nicht gleich auf bisherige Lieblingsgemüse
verzichten möchte, kann sich bei Claudia BossTeichmann Rat holen. In ihrem Büchlein „Rezepte
für die große Ernte – 1001 Idee für Zucchini, Kirschen & Co.“ geht sie ganz pragmatisch an die
Überfülle dieser Jahreszeit heran. Das Einkochen
und Konservieren ist ihr dabei besonders wichtig,
ob für kleine gekaufte Mengen oder die große
Ernte.

Marmelade und Ketchup einkochen
Möhren-Apfel-Marmelade empfiehlt sie ebenso
wie selbstgemachten Tomatenketchup, den man
in sterilisierte Flaschen füllen und lagern kann.
Das Septembergemüse Zucchini verwandelt sie
in einen Frischkäse-Aufstrich oder ein Balsamicogewürztes Relish, das bis zu neun Monaten haltbar
ist. Den Zucchinikuchen mit Rohrzucker und Zimt
dürfen Sie dafür sofort genießen!
Jutta Vahrson
Freie Journalistin in Berlin und Frankfurt/Main

Rezepte für die große Ernte
Kurz-Interview mit Claudia Boss-Teichmann,
Kochbuchautorin mit Gemüsegarten
Für wen schreiben Sie?
„Ich schreibe für Menschen, die nicht wirklich viel
Zeit zum Kochen haben, aber auch nichts wegwerfen wollen. Ich schreibe für Anfänger und für
die, die sich von meinen Vorschlägen zu eigenen
Kreationen anregen lassen wollen.“
Gibt es typische Anfängerfehler?
„Anfänger sind beim Einkochen von Marmelade
zu ungeduldig. Man muss es länger kochen lassen,
eine Gelierprobe machen.“
Ihr Tipp für den Einstieg ins Einmachen?
„Gute Produkte verwenden! Gut putzen! Dann kann
nicht viel schiefgehen.“
Mit Claudia Boss-Teichmann sprach Jutta Vahrson,
freie Journalistin in Berlin und Frankfurt/Main.
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Von Kunden
„sehr gut“ getestet
Kunden unterstützen tegut… bei der Entwicklung
seiner Eigenmarken. Aktuell haben sie die tegut…
Backofen-Pommes-frites unter die Lupe genommen
und bewerten sie als lecker und knusprig
Verführerischer Duft, knuspriges Goldbraun und
leckerer Kartoffelgeschmack – so sollten Pommes
frites idealerweise beschaffen sein. Sie dürfen
weder zu dunkel noch zu blass sein, ein zu weicher
oder zu fester Biss trüben gleichermaßen den Genuss. Pommes frites zu kreieren, die möglichst
viele begeistern, und das zu einem akzeptablen
Preis, erfordert einigen Aufwand. Ein Beispiel
hierfür sind die tegut… Pommes frites „Classic“
für den Backofen. Hergestellt werden sie vorrangig aus Kartoffeln der mittelfrühen mehligkochenden Sorte Bintje. „Diese Sorte zeichnet
sich durch einen besonders vollmundigen Kartoffelgeschmack aus“, sagt Giannina Feuerstein,
tegut… Produktmanagerin, „die tegut… Pommes
haben überdies einheitliche Längen, sodass
keiner beim Zugreifen zu kurz kommt.“
Kürzlich wurde die Rezeptur der Pommes frites
etwas überarbeitet. Sie werden jetzt in Sonnenblumenöl vorfrittiert. tegut… Mitarbeitende
haben die neue Rezeptur bereits probiert und
als echte Verbesserung bewertet. „Wir wollen
aber auch die Meinung der Kunden hören“, sagt
Feuerstein. Deshalb werden ca. 40 Frauen und
Männer jeden Monat zum sogenannten „Kundenpanel“ (Panel, engl., bezeichnet eine repräsentative Personengruppe für die Meinungsforschung) in die tegut… Lernstatt nach Fulda eingeladen, um die Eigenmarken im Vergleich zu
Wettbewerbs-Produkten zu verkosten.
Stete Meinungsforschung, um nah an den
Kundenbedürfnissen zu sein
Die Teilnehmer des Sensorik-Tests kommen aus
allen Altersstufen. Ein großer Teil von ihnen
nimmt regelmäßig daran teil, denn alle Testerinnen und Tester sind im Kundenpanel des
Unternehmens registriert. Beispielsweise Dieter
Dudyka aus Hofbieber, der seit drei Jahren dabei
ist: „Im Grunde sind die Tests auch ein Eigentest:
Schmecke ich alles heraus? Habe ich ein Gefühl
für das richtige Zusammenspiel von Zutaten und
Zubereitung?“, sagt er. Durch seine Teilnahme
an den Test-Veranstaltungen sei er erst auf die
tegut… Eigenmarken-Produkte gekommen.
Dorothea Haas ist seit fünf Jahren dabei. Reizvoll

sei für sie an den Tests, dass sich Geschmacksunterschiede erkennen lassen und eine Mitbestimmung möglich ist. Sie habe auch neue
Lebensmittel durch die Tests entdeckt, die sie
sonst nie gekauft hätte.
„Die Panel-Teilnehmer sind sehr motiviert und
kommen gern her“, sagt Gloria Germroth von
tegut…, zuständig für das Thema Sensorik. Das
Engagement der Frauen und Männer ist ehrenamtlich. Nach Abschluss der Tests erhalten sie
als kleine Aufmerksamkeit einen Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro.
Beispiel für den Ablauf eines Kundenpanels
Gloria Germroth lässt die Teilnehmenden an
den Tischen Platz nehmen, auf denen Stifte und
Formulare zum Ausfüllen bereitliegen. Nach der
Begrüßung teilen Mitarbeiterinnen zunächst
die Pommes frites aus: jeweils zwei Häufchen
auf weißen Papptellern, gekennzeichnet durch
verschiedene Nummern. Wie oft essen Sie Pommes frites? Essen Sie gern Pommes frites? Diese
Fragen beantworten die Teilnehmer schriftlich.
In einzelnen Spalten bewerten sie Geruch, Aussehen, Geschmack sowie Textur und sie geben
an, ob sie das Produkt kaufen bzw. nochmals
verzehren würden. Während der Verkostung
herrscht eine konzentrierte Atmosphäre im Raum.
Die Teilnehmer riechen an den Pommes, beißen
hinein, kauen langsam. Dann kosten sie die
zweite Probe nach dem gleichen Muster und
bewerten sie ebenfalls (das konkrete Ergebnis
dieser Verkostung sehen Sie in der nebenstehenden Grafik).

An diesem Nachmittag testen die Teilnehmer
des Kundenpanels noch zwei weitere tegut…
Eigenmarken und ein neues Produkt der herzberger bäckerei.
Gutes Gespür ist auch in Sachen Verpackungsdesign gefragt
Nicht nur in Bezug auf den Geschmack werden
die im Panel registrierten Kunden um ihre Meinung gefragt. „Die Akzeptanz von Verpackungsdesigns testen wir ebenso“, sagt Giannina Feuerstein. Die monatlichen Tests dienten sowohl den
konkreten Verbesserungen an Eigenmarken-Produkten als auch der Vertiefung des Dialogs – sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg
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Gästen anbieten

Probe 138 = tegut… Pommes frites Classic
Probe 615 = führendes Markenprodukt

Interessierte Kunden können sich gern
als Tester bei Gloria Germroth bewerben.
Kontakt: tegut… Kundentelefon, siehe Impressum Seite 24,
oder unter www.tegut.com/kontakt – bitte persönliche Angaben
ausfüllen, als Thema: „Kundenpanel“ auswählen und eine
kurze Nachricht hinterlassen, z.B. „Möchte mich als Tester/in
bewerben.“

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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20 Jahre Fairtrade –
fair gehandelte
Produkte für eine
bessere Welt

Frische erhalten
Interview mit Martin Rogall, Leiter der Entwicklungsabteilung von Cofresco in
Minden, die Frischhalteprodukte wie die Obst- und Gemüsebeutel mit Frische-Poren
oder Gefrierbeutel der Marke Toppits herstellen
Auf Ihrer Firmenwebsite gibt es auch Tipps zur
Vermeidung von Essensverschwendung.
Martin Rogall: Ja, zwanzig Prozent der Lebensmittel werden heute weggeworfen, anders gerechnet jede fünfte Einkaufstüte! Gute Planung
und Einkaufslisten könnten vieles davon vermeiden oder mal kein neues Gericht kochen,
sondern den Auflauf vom Vortag aufwärmen. Die
Hälfte der weggeworfenen Lebensmittel kann
man durch eine bessere Lagerung verhindern,
da setzen wir mit unserer Save-Food-Initiative
und unseren Produkten an.
Der Einsatz von Gefrierbeuteln ersetzt also
heute die vergessene Resteküche unserer
Mütter und Großmütter?
So weit würde ich nicht gehen. Aber es sind Hilfsmittel. Der Bedarf ist enorm; wir produzieren
Gefrierbeutel für Haushalte in ganz Europa.
Welche Neuerungen haben Sie in Ihrer Abteilung
entwickelt?
Zum Beispiel einen Standboden, damit man den
Gefrierbeutel mit beiden Händen befüllen kann.
Außerdem hat dieser eine 3-Schicht-Spezialfolie,
ein besonderer Schutz gegen Gefrierbrand.
Was ist Gefrierbrand eigentlich?
Als Gefrierbrand werden die ausgetrockneten
Randschichten bezeichnet, die bei Tiefgefrorenem entstehen, wenn Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln verdunstet. Dem kann durch eine

möglichst enganliegende und wasserdampfdichte
Verpackung entgegengewirkt werden. Unsere
Gefrierbeutel mit 3-Schicht-Spezialfolie sind
hier auch besser als jede Gefrierdose, da sie
das Lebensmittel tatsächlich enganliegend umschließen.
Wie lange brauchen Sie, um so ein Frischhalteprodukt zu entwickeln?
Im Schnitt vielleicht ein bis zwei Jahre. Hat man
das passende Material in Versuchen gefunden,
dauert es trotzdem oft noch Monate, wenn wir
dafür eine neue Herstellungsmaschine konstruieren müssen.
Eine lange Zeit!
Geduld gehört dazu. Man muss ja auch erst
herausfinden, was die Verbraucher eigentlich
wollen oder was sie nervt.

unseren extra dafür entwickelten Obst- und Gemüsebeuteln mit Frische-Poren, wird feststellen,
dass die Lebensmittel deutlich länger frisch gehalten werden. Tomaten oder Kürbisse brauchen
Zimmertemperatur. Obst und Gemüse zudem besser separat aufbewahren, weil viele Obstsorten
den Reifestoff Ethylen abgeben, der den Reifeprozess von Lebensmitteln vorantreibt.
Gibt es noch einen Trick?
Am besten alles ungewaschen lagern, das vermeidet braune Flecken und Schimmel!
Mit Martin Rogall sprach Jutta Vahrson,
Freie Journalistin in Berlin und Frankfurt/Main.

Weitere nützliche Tipps zur Lagerung und
Verarbeitung von Lebensmitteln gibt es unter
„www.toppits.de/savefood_de.html“ .

Fairtrade-Prämie, die zusätzlich zu den Mindestpreisen gezahlt wird, kommt direkt den Menschen
vor Ort zugute und wird dort gemäß den örtlichen
Notwendigkeiten für die Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen eingesetzt.
Geben Sie uns bitte ein konkretes Beispiel für
diese Verbesserung.
Kinderarbeit ist verboten, doch abgeschafft werden kann sie nur, wenn die Eltern in den ärmeren
Ländern wirklich genug Geld verdienen, um ihre
Kinder zu ernähren und die Kinder Möglichkeiten
haben, zur Schule zu gehen. Mit der FairtradePrämie konnte dies bereits in vielen Ländern der
Welt realisiert werden.
Die Fairtrade-Prämie fließt also direkt zu den
Menschen?
Ja. Das Besondere ist, dass die Menschen vor
Ort selbst entscheiden, was mit diesen Geldern
geschieht. Bei dieser Entscheidung werden sie
von Beratern unterstützt. Letztlich entscheiden
jedoch sie, was für sie aktuell wichtig ist, ob
der Bau von Schulen oder die Verbesserung von
Wohn- und Arbeitsbedingungen. Manche Kooperationen nutzen die Gelder auch, um ihren
Anbau oder ihre Produktion gezielt auf Bio umzustellen.
Was ist noch besonders an den FairtradeProdukten?
Sie bieten maximale Transparenz im Gegensatz
zu der Anonymität der meisten Massenprodukte.

Wie machen Sie das?
Wir veranstalten Workshops zur Ideenfindung
mit Verbrauchern. Das gibt gute Anregungen,
auch wenn vielleicht nur fünf Prozent schließlich
konkrete Produkte ergeben.
Haben Sie noch Tipps für uns, wie man Gemüse
und Obst kurzfristig lagert?
Gemüse wie Kohl und Pilze oder Salat und heimisches Obst sind recht kälteunempfindlich. Sie
können also ins Gemüsefach des Kühlschranks.
Wer sie zuvor luftig verpackt, beispielsweise in

Herr Overath, würden Sie den Lesern des tegut…
marktplatz bitte kurz erklären, was das Besondere an Fairtrade-Produkten ist?
Dieter Overath: Produkte, die mit dem FairtradeSiegel ausgestattet sind, kommen aus Ländern
der sogenannten „Dritten Welt“. Ihnen liegt eine
Fülle an Kriterien zugrunde bezogen auf den fairen Handel, die Ökologie und die Sozialverträglichkeit. So ermöglicht Fairtrade den Anbauern
und Produzenten unter anderem langfristige
Handelsbeziehungen und stabile Mindestpreise.
Weitere wesentliche Standards sind der umweltschonende Anbau, die Förderung der Bio-Landwirtschaft, das Verbot gentechnisch veränderter
Organismen sowie das Verbot ausbeuterischer
Kinderarbeit und jeglicher Diskriminierung. Die

Martin Rogall, Leiter
der Entwicklungsabteilung von Cofresco
in Minden.

Mit fair gehandeltem Kaffee fing alles an.
Zu den Pionieren des fairen Handels gehört
neben der Gepa seit 1993 auch Darboven.
Immer mehr Produzenten schließen
sich heute der Idee des fairen Handels an.

Foto: Rainer Holz

Interview mit dem Gründer von Fairtrade,
Dieter Overath, zum 20-jährigen Jubiläum
des Vereins
So kann auf der Internet-Seite www.fairtradecode.de jeder Konsument den Code des Produktes
eingeben und erfährt auf einer virtuellen Reise,
was der Faire Handel vor Ort in den Anbauländern
bewirkt. Fairtrade-Produkte sind überdies zu
65% auch Bio-zertifiziert und bieten nachweislich höchste Qualität, was von Stiftung Warentest und Ökotest vielfach bestätigt wird.
Was wünschen Sie sich für die kommenden
20 Jahre für Fairtrade?
Dass die Standards von Fairtrade weltweit zur
Normalität werden und dass niemand mehr bei
der Herstellung von Lebensmitteln miserable,
menschenunwürdige Verhältnisse und die Zerstörung der Umwelt in Kauf nimmt.
Würden Sie diesen Satz bitte weiterführen:
Wer ein Fairtrade-Produkt kauft, der …
… sichert langfristig bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Anbauer und Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika.
Mit Dieter Overath sprach Reinhold Jordan,
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Viele weitere Informationen und spannende
Geschichten zum fairen Welthandel finden Sie
unter „www.fairtrade-deutschland.de“.
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Tschüss Sommer.
Hallo Herbst!

15

:
erende
m
m
o
S
rs
ltipp fü Schätze
e
t
s
e,
a
B
s
re Stöck
n für
e
t
esonde
Hanne
b
s
,
a
n
k
r
le
l
a
e
me
d Wint
igelsch
Ein Sam teine, Federn, See für den Herbst un re Schätze

s
Ihr
r Eu
ln, Glas
t Ihr fü
. Damit
einen
Musche
bt, bau
tkarten
a
s
h
o
P
mt dazu
n
r
e
h
e
g
e
d
n
N
o
u
.
r
tn
e
e
e
n
t
in
Ste
Erin
zkas
der Kis
der Set
rtons o
sonnige
o
a
r
K
la
r
e
e
a
r
h
p
m
I
e
ein
lein
Sam
rdnet
einige k
n einen
hteln o
e
c
t
ie
s
a
w
e
h
o
c
b
s
in
S
hr
am
eren
arton
n füllt I
ie klein
Schuhk
her
fest. Nu
arbe. D
ie
des vor
großen
F
s
je
t
d
b
r
n
h
u
le
I
k
r
t
e
e
d
t
b
n
h
u
le
.
an
möc
chen, K
infallen
Karton
lleicht
etwas e
großen
atz. Vie
h
h
c
c
m
u
e
S
E
d
n
t
s
e
in
ein
Las
malen?
ästchen
arbe an
jedes K
F
n
e
r
e
and
in einer

September ist der Monat, in dem sich der Sommer verabschiedet. Die Nächte sind
schon ziemlich kühl, die Luft am Tag ist aber noch lau und wunderbar weich. Es
duftet nach Äpfeln und frisch gemähtem Getreide – und das Tollste: Es passiert
unglaublich viel in der Natur! Die Blätter färben sich, in Wiesen und Feldern
hängen Spinnweben. Jetzt solltet Ihr möglichst viel Zeit im Freien verbringen und
beobachten! Sofie und Hannes haben eine Menge Vorschläge für Euch, Ideen für
ein Spiel, etwas zum Basteln, einen Buchtipp und vieles mehr. Los geht es!

Septembermorgen
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.

Sofies Rätsel,
passend zur Jahrezeit:
Im Freien oder an der Wand
hängt es ohne Nagel und Band,
ist von jemandem gewebt,
der krabbelt und schwebt.
Was ist das?

(Eduard Mörike)

(Lösung: Ein Spinnennetz)
Habt Ihr schon einmal bei einer Apfelernte geholfen? Viele Bauernhöfe oder Obstanbau-Betriebe bieten Familien diese Möglichkeit. Vielleicht habt Ihr auch Nachbarn oder Bekannte, die eine
Apfelwiese haben und sich über Helfer freuen? Äpfel ernten macht
richtig Spaß! Zunächst wird das Fallobst aufgehoben und in Körbe
gelegt. Dieses wird meist zu Apfelsaft verarbeitet. Danach dürfen
Große und (nicht ganz) Kleine in die Bäume steigen, reife Äpfel
ernten oder mit dem Apfelpflücker vom Baum holen. Diese Äpfel
werden vorsichtig in Kisten gelegt, damit sie keine Druckstellen
bekommen. Besonders schön ist es, wenn anschließend frischer
Apfelsaft getrunken und vielleicht sogar gemeinsam Apfelkuchen
gegessen wird.
Wer nicht beim Ernten dabei sein kann – zu Hause Apfelpunsch
kochen und trinken, macht auch Spaß.
Das Rezept gibt es nebenan!

Sofies Spieletipp
für draußen: Schatzwächter
(Lösung: C)

Hannes Vorschlag für die Familie:
Gemeinsam zur Apfelernte
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Ein Kind wird durch Abzählen als Wächter bestimmt. Mit
verbundenen Augen steht es auf einem Platz oder einer Wiese. Die anderen Mitspieler stellen sich im Abstand von drei
bis fünf Metern im Kreis um den Wächter. Zwischen seinen
Füßen liegt ein kleiner Gegenstand, ein Ball oder eine kleine
Kiste beispielsweise, das ist der Schatz. Ein Mitspieler, den
Ihr durch Zeichensprache entscheidet, schleicht sich nun
so leise wie möglich an den Wächter heran. Dieser lauscht
aufmerksam und zeigt in die entsprechende Richtung, wenn er glaubt, den Dieb gehört zu haben.
Stimmt seine Vermutung, muss der Dieb
wieder zurück in den Kreis. Nun darf ein anderer versuchen, den Schatz zu stehlen.
Wer den Schatz bekommt, ohne vom
Wächter bemerkt zu werden,
ist in der nächsten Runde
der Schatzwächter.
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Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Hallo Kinder!

Unbedingt mal ausprobieren!
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Peppige Schoten!
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Kleinschneiden Gummihandschuhe zu tragen. Der Schärfegrad
der Schoten kann variieren.
Wofür geeignet? Die Schoten peppen Salsas, Dips, Marinaden
sowie Pfannen-, Grill-, Schmorgerichte auf.

Jetzt die Vielfalt aus der bunten Familie der Paprikagewächse kennenlernen und genießen!
In der Paprikafamilie vereinen sich die unterschiedlichsten
Temperamente: Je nach Sorte und Reifegrad sind die Schoten
frisch und herb, pikant-fruchtig oder feurig-scharf!

Paprika aus deutschem Freilandanbau?

Das ist schon ungewöhnlich – zumal in dieser Sortenvielfalt und
in Bio-Qualität! Seit August gibt es die bunten Schoten aus
Bioland-Anbau in den tegut… Märkten. Sie kommen vom Bio-Hof
Laurer in Zeholfing (Niederbayern, nahe Landau). Dort gedeihen
sie in fruchtbarer Erde unter freiem Himmel! „Ein bisschen Glück
und ein schöner Sommer gehören ebenso dazu, damit die Ernte
gut ausfällt. Aber dann wird man auch belohnt!“, so Inhaber
Helmut Laurer, „nämlich mit Schoten, die wirklich nach Paprika
schmecken“ – selbst wenn sie durch den Freilandanbau nicht
ganz so makellos ausfallen wie ihre Treibhauskollegen.
Roh knabbern, füllen, schmoren, marinieren – mit den peppigen
Schoten ist vieles möglich! Was genau haben wir hier und auf den
nächsten Seiten für Sie zusammengestellt.

Welche Sorten gibt es jetzt?

Bunter Bio-Paprika-Mix: Je nachdem welche Früchte gerade reif
sind, besteht diese 500-g-Mischung aus süßen roten, gelben und
orangefarbigen Schoten. Punktuell sind auch grüne oder dunkelviolette Früchte enthalten, die sehr frisch und etwas herber
schmecken.
Wofür geeignet? Für Salate, Rohkost, Pfannen-, Schmorgerichte
und Antipasti.
Spitzpaprika: Das sind die länglichen Schoten (im Zweierpack;
rot/rot oder rot/gelb) mit festem aromatischem Fruchtfleisch und
nur wenigen Kernen, die schön süß schmecken.
Wofür geeignet? Ideal zum Füllen mit Hackfleisch, Reis, Bulgur
oder Couscous und zum Schmoren oder Grillen. Roh geschnitten
in Salaten sind sie ebenso lecker.
Mini-Paprika: Sehen süß aus und schmecken auch so! Die bunten
Miniaturausgaben der peppigen Schoten in der 200-g-Packung
enthalten nur wenige Kerne.
Wofür geeignet? Frische Ergänzung zum Schulbrot und äußerst
praktisch für kleine Haushalte! Ob als (essbare) Tellerdeko oder
praktische Fingerfood-Idee: Deckel abschneiden, Minis z.B. mit
Frischkäse füllen (siehe auch Rezept Seite 18) oder im Ganzen
rundherum in Olivenöl braten und mit grobem Meersalz würzen.
Peperoni-Mix: Das ist eine bunte Mischung grüner, roter, gelber
und orangefarbiger scharfer Schoten. Ihre pikante Schärfe verdankt dieser Zweig der Paprikafamilie dem Inhaltsstoff Capsaicin.
Da sich dieser Stoff sogar unter den Fingernägeln festsetzt und
von dort leicht an Mund oder Auge gerät, wo er sich durch „Brennen“ bemerktbar macht, empfiehlt es sich, beim Entkernen und

Feurige Vorspeise (für 4 Portionen): 1 rote Peperoni schräg in
dünne Ringe schneiden, mit 4 El Olivenöl, 1 Msp. Bio-Zitronenschale, Salz, Pfeffer verrühren. Acht Scheiben Baguette rösten,
mit Ziegenfrischkäse, dem Peperoniöl und frischen Basilikumblättchen anrichten.

Was steckt Besonderes drin?

Reichlich Vitamin C, das vor allem in den roten, voll ausgereiften
Paprikafrüchten enthalten ist und unser Immunsystem stärkt.
Pflanzliche Farbstoffe wie Carotinoide und Anthocyane wirken
zudem im natürlichen Verbund des Lebensmittels als Zellschutz.

Farbwechsel ganz natürlich!

Paprikafrüchte durchleben während ihres Wachstums mehrere
Farb-/Reifestadien. So reifen die Früchte entsprechend ihrer
Sorte gelb, orange oder rot aus. Grün oder dunkelviolett ist das
Zeichen für noch nicht vollständig ausgereifte Früchte.

Paprika, Peperoni, Chili aufbewahren

Bei Zimmertemperatur bleiben die Früchte 2-3 Tage, im Gemüsefach des Kühlschranks bis zu einer Woche lang frisch. Den bunten
Peperoni-Mix am besten in der Verpackung gekühlt aufbewahren
und je nach Bedarf entnehmen.
Ines Teitge-Blaha
Food-J ournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Lust auf den peppigen Genuss?
Probieren Sie die drei neuen Paprika-Rezepte auf Seite 18.
Viele weitere Anregungen finden Sie unter „www.tegut.com/rezepte”.

Rezepte
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Rezepte

Peppig gekocht mit Bio-Paprika

Hackbällchen auf Paprika- Paprika-Lachs-Quiche
Gemüse
Familienessen

ganz einfach

mediterran

lässt sich vorbereiten
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Köstliches rund um den Apfel

Gefüllte Mini-Paprika auf
buntem Bio-Salat
ausgefallen

partytauglich

Apfelkompott
würzig

für die ganze Familie

Versunkener Apfelkuchen
einfach

schnell

Bio-Hähnchen mit Apfelwein und Thymian
auch für Gäste

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Dünst-/Garzeiten ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Garzeiten ca. 50 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bd. glatte Petersilie 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 500 g gemischtes Hackfleisch 1/2 Tl Kreuzkümmel Paprika (edelsüß) Salz Pfeffer aus
der Mühle 2 El Butterschmalz 500 g PaprikaMix 1 rote Peperoni 1/2 Bd. Lauchzwiebeln
2 El Olivenöl Zucker 150 ml Gemüsebrühe
200 g Saure Sahne 1 Tl Zitronensaft

Zutaten für 3-4 Portionen
100 g Magerquark 3 El Olivenöl + Fett für die
Form 1 Eigelb + 3 Eier (L) Salz 2 Tl Backpulver
200 g tegut… Dinkelmehl Type 630 + Mehl zum
Ausrollen 2 Spitzpaprika (z.B. rot, gelb) 1 kleine Zucchini 1 Knoblauchzehe 1/2 Pk. Thymian
250 g Lachsfilet (frisch oder TK) 100 ml Milch

Zutaten für 3-4 Portionen
400 g Mini-Paprika 1 Peperoni (rot, gelb
oder orange) 1 Bd. Dill 1 Bd. Schnittlauch
1 Dose Thunfisch in Öl 200 g Frischkäse
2 El Schmand Salz Pfeffer aus der Mühle
1-2 Tl Zitronensaft 1 Bio-Salat (z.B. Eichblatt)
3 El Olivenöl 2 El tegut… Condimento Bianco
Italiano

Zutaten für ca. 8 Gläser à 450 ml
2,7 kg Äpfel (z.B. Boskoop, Holsteiner Cox oder
Elstar) geschält und vom Kerngehäuse befreit
1 Vanilleschote 600 ml Apfelsaft 200 g
Zucker 2 Pk. Vanillezucker 1 Tl Zimt 1 Prise
Muskatnuss 1 Prise gemahlene Nelke

Zutaten für 1 Springform (Ø 26-28 cm)
4 Eier (M) 250 g Puderzucker + Puderzucker
zum Bestäuben 150 g weiche Butter + Butter
für die Form 250 g Mehl + Mehl für die Form
1 Tl Backpulver 1 Pk. Vanillezucker 1/2 Tl Zimt
Muskatnuss gemahlene Nelke Salz ca. 4 Äpfel (Boskoop oder Elstar)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bio-Hähnchen (ca. 1,5 kg) 1 Bd. Frühlingszwiebeln 1 Bd. glatte Petersilie 150 g Frühstücksspeck 3 Schalotten 2 Knoblauchzehen
50 g Butter 2 El Öl 2 El Mehl 4 cl Calvados
500 ml tegut… Apfelwein 350 ml Geflügelfond Salz Pfeffer Muskatnuss 2 Lorbeerblätter 1/2 Pk. frischer Thymian 3 Äpfel (z.B.
Elstar) 250 g Champignons

Zubereitung
1. Petersilie waschen, trocken schütteln, klein
schneiden. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein
würfeln. Hackfleisch mit Hälfte der Petersilie,
Kreuzkümmel, Paprika, Zwiebel, Knoblauch,
1 Tl Salz, Pfeffer verkneten. Mit angefeuchteten
Händen 16 kleine Bällchen daraus formen. In
Butterschmalz 8-10 Min. goldbraun braten.
2. Gemüse waschen, putzen. Paprika in Stücke,
Peperoni in Streifen, Weißes der Lauchzwiebeln
in Röllchen schneiden, Grünes beiseitelegen.
3. Weißes der Lauchzwiebeln, Paprika in Olivenöl andünsten, mit Zucker bestreuen, kurz weiterdünsten, mit Salz, Pfeffer würzen. Brühe
angießen, Peperoni, Hackbällchen, Zwiebelgrün
daraufverteilen, ca. 5 Min. mitdünsten.
4. Saure Sahne, restliche Petersilie, Zitronensaft verrühren, mit Salz, Pfeffer abschmecken.
Paprikapfanne mit dem Dip anrichten.
Schmeckt gut dazu: Naturreis oder Couscous.
Tipp
3-4 Minzeblättchen mit in den Saure-Sahne-Dip
geben – schmeckt wunderbar frisch!

Zubereitung
1. Quark, Öl, Eigelb, 4 El Wasser, 1/2 Tl Salz verrühren, dann das mit Backpulver gemischte Mehl
unterkneten. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, in eine gefettete Form legen,
Rand hochziehen, Boden mit einer Gabel mehrfach einstechen.
2. Gemüse waschen, putzen. Knoblauch abziehen, fein hacken. Thymian waschen, trocken
schütteln, etwas zum Garnieren beiseitelegen,
Blätter abstreifen. Paprika in Streifen, Zucchini
in Scheiben schneiden. Lachs kalt abspülen, in
mundgerechte Stücke schneiden.
3. Eier, Milch, Knoblauch und Hälfte des Thymians
verquirlen, mit Salz, Pfeffer kräftig würzen.
Lachs und Gemüse in der Form verteilen, Eiermilch darübergießen. Im 200 Grad heißen Ofen
auf der untersten Schiene ca. 35 Min. backen.
Mit restlichem Thymian garniert servieren.
Schmeckt gut dazu: ein fruchtiger Riesling oder
ein trockener Schaumwein!

Zubereitung
1. Mini-Paprika waschen, an der Stielseite jeweils einen flachen Deckel abschneiden, Früchte
entkernen. Peperoni waschen, entkernen, klein
schneiden. Kräuter waschen, trocken schütteln.
Dillspitzen abzupfen, fein schneiden. Schnittlauch in Röllchen schneiden.
2. Thunfisch gut abtropfen lassen. Frischkäse,
Schmand verrühren. Masse halbieren, eine Hälfte
mit Thunfisch, Peperoni und der Hälfte vom Dill
verrühren, mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft abschmecken. Übrigen Frischkäse und Hälfte der
Schnittlauchröllchen verrühren, mit Salz, Pfeffer
würzen. Mini-Paprika mit Thunfisch- oder Kräutercreme füllen.
3. Salat putzen, waschen, trocken schleudern,
kleinzupfen. In einer flachen Schüssel verteilen.
Olivenöl, Condimento Bianco, übrigen Schnittlauch, Salz, Pfeffer verrühren und darüberträufeln. Gefüllte Mini-Paprika auf dem Salat
anrichten, mit restlichem Dill bestreuen.
Schmecken gut dazu: knusprige Mehrkornbrötchen oder gerösteter Vollkorntoast!

Zubereitung
1. Geschälte und entkernte Äpfel in grobe
Stücke schneiden, in einen großen Topf geben.
Vanilleschote längs halbieren, Mark herausschaben, Mark und Schote mit Apfelsaft, Zucker,
Vanillezucker und Gewürzen zu den Äpfeln
geben, gut umrühren, ca. 20 Min. durchziehen
lassen.
2. Alles bei mittlerer Hitze ca. 15 Min. unter
Rühren einkochen lassen, bis die Äpfel zu zerfallen beginnen. Die Vanilleschote entfernen,
das Kompott in sterilisierte Twist-off-Gläser
füllen und sofort verschließen.
Tipp 1
Alte Apfelsorten wie Gravensteiner und Boskoop
eignen sich besonders gut für dieses Kompott.
Tipp 2
Es schmeckt ganz wunderbar zu Kaiserschmarrn,
Reibekuchen oder Milchreis.
Tipp 3
Das Kompott, kühl und dunkel gelagert, ist ca.
12 Monate haltbar. Durch die Zugabe von 1/2 Pk.
Einmachhilfe (z.B. von Dr. Oetker) kann die Haltbarkeit noch erhöht werden.
Rezept mit freundlicher Genehmigung von
tegut… Kundenrätin Carina Schmidt-Albrecht.

Zubereitung
1. Eier in einer Rührschüssel aufschlagen, mit
den Quirlen des Rührgerätes solange rühren, bis
eine helle cremige Masse entsteht. Erst Puderzucker, dann Butter unterrühren.
2. Mehl mit Backpulver, Vanillezucker, Zimt, je
1 Prise Muskatnuss, Nelke, Salz mischen und
mit der Eimasse zu einem glatten luftigen Teig
verrühren.
3. Äpfel schälen, vierteln, entkernen. Viertel auf
der Rückseite mit einem Messer leicht einritzen.
4. Springform ausbuttern, mit Mehl bestäuben,
Hälfte des Teigs hineingeben, glatt streichen.
Apfelviertel kreisförmig darauflegen, übrigen
Teig gleichmäßig daraufverteilen. Kuchen im
180 Grad heißen Ofen ca. 45 Min. backen, evtl.
nach 30 Min. mit Alufolie abdecken, damit er
nicht zu dunkel wird. Kuchen auskühlen lassen,
vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.
Tipp
Früchte austauschen! Der Kuchen schmeckt
genauso lecker mit Birnen, am besten mit z.B.
Alexander Lucas oder Williams Christ.
Rezept mit freundlicher Genehmigung von
tegut… Kundenrätin Carina Schmidt-Albrecht.

Zubereitung
1. Hähnchen in ca. 8 Stücke teilen, waschen,
trocken tupfen. Frühlingszwiebeln, Petersilie
waschen, putzen. Zwiebeln in feine Ringe
schneiden. Petersilienstengel abschneiden.
Schalotten, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
2. Speck, Frühlingszwiebeln in einem Bräter
in 25 g Butter goldgelb braten, beiseitestellen.
Dann Hähnchenteile im Bräter in Öl goldgelb braten. Schalotten, Knoblauch, Mehl zugeben, anschwitzen. Calvados, Apfelwein, Fond angießen,
alles mit Salz, Pfeffer, Muskat würzen. Thymian,
Lorbeer, Petersilienstengel zugeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 35 Min. garen.
3. Champignons putzen, halbieren/vierteln, in
25 g Butter ca. 10 Min. dünsten. Äpfel waschen,
entkernen, mit Schale in Scheiben schneiden.
4. Hähnchen in einer Servierpfanne warm stellen.
Fond durch ein Sieb zu den Champignons gießen,
Speck-Mischung, Äpfel zugeben, ca. 3 Min. einkochen, evtl. nochmals abschmecken, über das
Hähnchen gießen, mit Petersilie bestreuen.

Rezepte

marktplatz September 2012

20

Rezepte

Köstliches rund um den Apfel

Schweinemedaillons
mit Apfel-Senf-Sauce
einfach

schnelles Feierabend-Essen

Linsensalat mit Apfel
und Rucola
vegan

ideal für die Mittagspause

21

Rezepte für die Erntezeit

Samtige Himmel-undErde-Suppe
Hausmannskost

raffiniert

Zucchinikuchen
schön saftig

mögen auch Kinder

Möhren-Apfel-Marmelade Tomatenketchup
würzig

leckeres Mitbringsel

der Klassiker

gehört in jeden Kühlschrank

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Durchziehzeit ca. 2 Std.
Kochzeiten ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 1 1/4 Std.
Garzeit ca. 45 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bd. Lauchzwiebeln 1 Apfel (z.B. Rubens)
1 El Zitronensaft 4 LandPrimus-Schweinemedaillons (à 125 g) Salz Pfeffer aus der Mühle
2 El Rapsöl 1 gehäufter Tl Mehl 200 ml Apfelsaft 150 g Schlagsahne 2 El körniger Senf
Zucker

Zutaten für ca. 2 Portionen
125 g Alnatura Rote Linsen Salz 150 g Cocktailtomaten 1 Apfel (z.B. Elstar) 1 El Zitronensaft 50 g Rucola 2 Zweige frischer Thymian
2 El Apfelessig 4 El Apfelsaft 2 El Walnussöl
Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Gemüsezwiebel 500 g Kartoffeln (mehligkochend) 2 Äpfel (z.B. Holsteiner Cox) 2 Tl
Zitronensaft 2 El Butter 500 ml Gemüsebrühe
1/2 Tl getrockneter Majoran 150 g feine Blutwurst 150 g Schlagsahne Salz Pfeffer aus der
Mühle frischer Majoran zum Garnieren

Zutaten für 1 Kasten- bzw. Ringform
3 Eier (M) 250 g Rohrzucker 150 g Margarine
+ Fett für die Form 400 g Dinkelmehl Type 630
+ Mehl für die Form 1 Pk. Backpulver 1 Tl Zimt
150 g gemahlene Haselnüsse 300 g Zucchini
(geschält, geraspelt, in einem Sieb ausgedrückt)
1 Kuchenglasur Haselnuss (= 100 g)

Zutaten für ca. 3 Gläser à 500 ml
700 g Möhren 150 ml Orangensaft 300 g säuerliche Äpfel (z.B. Boskoop) 1/2 Tl gemahlener
Kardamom 1/2 Tl Zimt 500 g Gelierzucker 2:1

Zutaten für 1 Flasche à 700 ml
2 große Zwiebeln 1 kg Tomaten 1 Apfel 125 ml
Apfelessig 1 El Salz 25 g Zucker Pfeffer aus
der Mühle 2 Tl Senf 1 Tl getrockneter Oregano

Zubereitung
1. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Kartoffeln
schälen, grob würfeln. Äpfel waschen, trocken
reiben, entkernen, fein würfeln, mit Zitronensaft
beträufeln.
2. Zwiebel-, Kartoffel- und 3/4 der Apfelwürfel in
einem großen Topf in 1 El Butter anschwitzen,
Gemüsebrühe, Majoran zugeben, zugedeckt ca. 25
Min. köcheln lassen. Blutwurstpelle abziehen,
Wurst in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden,
beidseitig in restlicher Butter (1 El) kurz braten.
3. Suppe mit Sahne fein pürieren, mit Salz,
Pfeffer würzig abschmecken. Restliche Apfelwürfel zur Suppe geben, kurz mitköcheln lassen.
4. Suppe auf tiefe Teller verteilen, gebratene
Blutwurstscheiben hineingeben und mit frischem
Majoran garniert servieren.

Zubereitung
1. Eier und Zucker schaumig rühren, zimmerwarme Margarine zufügen, gut unterrühren.
2. Mehl mit Backpulver, Zimt, gemahlenen
Haselnüssen mischen, unter den Teig rühren.
Zum Schluss die geraspelten Zucchini mit einem
Löffel unterheben. Kuchenform ausbuttern, mit
Mehl bestäuben, Teig einfüllen, im 200 Grad
heißen Ofen, ca. 60 Min. backen. Kuchen in der
Form auskühlen lassen, stürzen, mit der Haselnussglasur beträufelt servieren.

Zubereitung
1. Möhren schälen, in dünne Scheiben
schneiden, mit Orangensaft in einem großen
Topf ca. 5 Min. garen.
2. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, Viertel in kleine Stücke schneiden,
mit Kardamom und Zimt zu den Möhren geben,
Gelierzucker unterrühren, ca. 2 Std. durchziehen lassen.
3. Mit einem Pürierstab alles grob stückig
pürieren, aufkochen lassen, unter Rühren 4 Min.
sprudelnd kochen lassen. Die Marmelade sofort
in saubere Twist-off-Gläser füllen, gut verschließen und für ca. 5 Min. auf den Kopf stellen.

Tipp
Der Zucchinikuchen lässt sich prima einfrieren;
so hat man immer frischen Kuchen auf Vorrat.

Tipp
Die verschlossene Marmelade ist an einem
dunklen und kühlen Ort ca. 12 Monate haltbar.

Zubereitung
1. Zwiebeln schälen, fein würfeln. Tomaten
waschen, vierteln, Stielansatz entfernen. Apfel
waschen, vierteln, Kerngehäuse entfernen,
Viertel würfeln.
2. Zwiebel- und Apfelwürfel mit Tomatenstücken
in einen großen Topf geben, restliche Zutaten
zufügen, gut verrühren. Alles aufkochen lassen,
unter Rühren bei geringer Hitze ca. 45 Min.
köcheln lassen, bis ein dicklicher Tomatenbrei
entstanden ist.
3. Ketchup durch ein Sieb passieren und sofort
in eine sterilisierte Twist-off-Flasche füllen,
gut verschließen und für ca. 30 Min. auf den Kopf
stellen.

Zubereitung
1. Lauchzwiebeln putzen, waschen, in feine
Ringe schneiden. Apfel waschen, entkernen, fein
würfeln und mit Zitronensaft beträufeln.
2. Schweinemedaillons waschen, trocken tupfen,
mit Salz, Pfeffer würzen, in Rapsöl auf jeder
Seite 2-3 Min. braten, aus der Pfanne nehmen,
warm stellen.
3. Lauchzwiebeln im Bratensatz unter Rühren anschwitzen, mit Mehl bestäuben, kurz anschwitzen, Apfelsaft angießen und aufkochen lassen.
Sahne, Senf, Apfelwürfel unterrühren, mit Salz,
Pfeffer, Zucker würzig abschmecken. Medaillons
inkl. Fleischsaft zufügen, weitere 5 Min. köcheln
lassen, anschließend auf Tellern anrichten und
servieren.
Schmecken gut dazu: Backofen-Pommes-frites
der tegut… Eigenmarke.

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

Zubereitung
1. Rote Linsen abspülen, in Salzwasser ca.
10 Min. kochen, in einem Sieb unter kaltem
Wasser abschrecken, gut abtropfen lassen.
2. Cocktailtomaten waschen, je nach Größe halbieren oder vierteln. Apfel waschen, Kerngehäuse
mit einem Apfelausstecher entfernen, Apfel quer
in dünne Scheiben schneiden, diese auf zwei
flachen Tellern anrichten, mit Zitronensaft beträufeln.
3. Rucola waschen, trocken schleudern, grob
hacken. Thymianblättchen von den Stielen
zupfen, fein hacken, mit Essig, Apfelsaft, Walnussöl verrühren, mit Salz, Pfeffer abschmecken.
Vinaigrette locker mit roten Linsen, Tomaten,
Rucola vermengen und auf den Apfelscheiben
anrichten.
Tipp
Für eine vegetarische Zubereitung: frisch geriebenen Pecorino oder Parmesan über den Salat
streuen.

Tipp
Verschlossen, kühl und dunkel aufbewahrt hält
sich der Ketchup ca. 12 Monate. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb
von 3 Monaten verbrauchen.

Schmecken gut dazu: frisches herzberger BioBauernbrot mit Kümmel und das herb-frische
tegut… Josefs-Kellerbier.

Abdruck aller drei Rezepte auf dieser Seite mit freundlicher Genehmigung von
Claudia Boss-Teichmann aus ihrem Buch „Rezepte für die große Ernte“ – siehe Seite 10.

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

Veranstaltungshinweis
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„Kleine Helden“ Kinder- und Jugendhospiz Osthessen e.V.
Ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche
In Hessen leben ca. 2000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Etwa 200 davon sterben jährlich. Das Leben der betroffenen Familien ist oft bestimmt von Angst, Rat- und Hoffnungslosigkeit.

Anmeldung wann
und wo?
Sie können sich ab sofort für einen
der geplanten Termine (freitags
oder samstags) bei der tegut…
Kundenbetreuung anmelden –
Kontakt siehe Impressum Seite 24.
Los geht es am Freitag/Samstag,
19./20. Oktober 2012 bis zum
7./8. Dezember 2012. Weiter geht‘s
am 4./5. Januar 2013 bis
1./2. Februar 2013.

Eine helle Gaumenfreude

Für geschlossene Gruppen und
Betriebsfeste ab 20 Personen
kann die Veranstaltung gesondert
gebucht werden.

„Genießen im Dunkeln“ ist wieder da!

Ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendhospiz Osthessen e.V. wurde im Mai 2010 gegründet.
Der Verein unterstützt und begleitet kranke Kinder und Jugendliche, Geschwister, Eltern sowie alle Menschen, die mit den Erkrankten in Beziehung
stehen. Begleitet werden die Betroffenen durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die speziell für diese Aufgabe geschult wurden. Sie
tragen mit ihrer Unterstützung dazu bei, dass Kindern und Angehörigen
eine größtmögliche Lebensqualität erhalten bleibt, trotz all der belastenden Umstände. Die konkreten Hilfen richten sich nach den individuellen
Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Familien. Angeboten werden:
eine umfassende Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfsangeboten, psychosoziale Betreuung des kranken Kindes, Betreuung der Geschwisterkinder, Gesprächspartner für alle Familienmitglieder, Begleitung
bei Behördengängen oder Arztbesuchen, Trauerbegleitung für Kinder. Der
Dienst ist überregional und kostenfrei.
Wie können Sie helfen?
Um die Arbeit des Hospizdienstes zu sichern, werden Spenden benötigt:
„Kleine Helden“ Kinder- und Jugendhospizverein Osthessen e.V., VR-Bank

Die Sparschweine
der Hilderser Kommunionkinder enthielten 771 Euro,
zusammen mit der
Kollekte des Weißensonntags kam
so ein großer Betrag für „Kleine
Helden“ zusammen.

NordRhön eG, BLZ 53061230, Kontonummer 102849 oder Sparkasse Fulda,
BLZ 53050180, Kontonummer 70072525. Für eine Spendenquittung geben
Sie bitte Ihre genaue Anschrift im Verwendungszweck an.
Kontakt
„Kleine Helden“ Kinder- und Jugendhospiz Osthessen e.V., Gartenstraße
38, 36088 Hünfeld, Tel. 06652-9829220, Fax: 06652-9829225,
E-Mail: info@kleinehelden-hospiz.de
Mehr Informationen gibt es unter „www.kleinehelden-hospiz.de“.

Für mehr Erlebnis auf dem Schulhof!
Schulförderverein der Grundschule „Am Steigerwald“ Erfurt

Zu einer faszinierenden Entdeckungsreise der Geschmackssinne laden ab 19. Oktober 2012 die Veranstalter von „Genießen im Dunkeln“, tegut... bankett, wieder nach Fulda ein –
übrigens bereits im achten Jahr in Folge. Die Gäste erwartet
ein einzigartiges kulinarisches Abenteuer voller sinnlicher
Überraschungen: Bleibt im „Äußeren“ alles im Dunkeln, so
erwartet die Teilnehmer im „Inneren“ eine Fülle erhellender
Genusserfahrungen! „70% unserer Wahrnehmungen werden
durch unsere Augen bestimmt. Wenn die optischen Eindrücke
wegfallen, bekommen Hör-, Geruch-, Geschmacks- und Tastsinn eine vollkommen neue Bedeutung“, so die Organisatorin
Annett Linke von tegut... bankett.

Das „Schmecken“ wird herausgefordert
Wer glaubt, er habe ganz ausgezeichnete Geschmacksknospen
und könne immer genau bestimmen, was den Gaumen gerade verwöhnt, der wird Überraschungen erleben. „Noch
niemand der bisher über tausend Gäste“, so Annett Linke,
„hat wirklich alle Zutaten der einzelnen Gerichte des edlen
– und bis zuletzt geheim gehaltenen – Menüs geschmacklich
richtig erkannt. Nach jedem Gang – das gehört dazu wie das
gemeinsame „Erschmecken“ – wird das Geheimnis in Worten
„enthüllt“ und die vielen „Ahs“ und „Ohs“, die dann durch
den Raum schallen, bekunden wie erhellend es ist, im Dunkeln zu genießen.

Das Vier-Gang-Überraschungsmenü
Im Hellen noch wird der Aperitif kredenzt und während sich
damit so langsam der Magen öffnen darf, führt der Weg nachfolgend in die geheimnisvolle Welt des „nicht sichtbaren Genusses“! Wenig später haben sich die Sinne neu eingestellt,
werden sensibler, aufnahmefähiger, bewusster. Die Servicekräfte, ausgestattet mit Nachtsichtgeräten, bewegen sich wie
unsichtbare Engel stets ansprechbar an Tischen und Stühlen
sicher vorbei. Herkömmliche Essmanieren dürfen bei diesem
Menü getrost praktischen Erwägungen weichen, denn die
einzelnen Speisen – zum Greifen nah – sind am besten mit
den Händen zu ertasten. Es darf und – ja! – es soll sogar mit
den Fingern gegessen werden (sieht ja keiner!), gleichwohl
wird jeder Gang, so wird bestätigt, schon aus Prinzip hübsch
angerichtet und garniert.

Individuelle Wünsche werden berücksichtigt
Besondere Wünsche einzelner Gäste – ob vegan oder vegetarisch oder bestimmte Lebensmittelallergien – werden bei
vorheriger Absprache gern berücksichtigt. Alle verwendeten
Produkte stammen aus biologischem Anbau und sind, wenn
möglich, von regionalen Lieferanten.
Spende zugunsten der Blindeninstitutsstiftung Würzburg
Ein besonderes Extra der Veranstaltung ist, dass ein Teil
der Einnahmen für Projekte der Blindeninstitutsstiftung
Würzburg gespendet wird, denn die Idee von „Genießen im
Dunkeln“ entstand ebendort aus dem Wunsch heraus nach
mehr Verständnis für blinde und sehbehinderte Menschen.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön

Die Grundschule „Am Steigerwald“ ist eine Ganztagsschule mit 300 Schülern, einem Außengelände mit Spielplatz und einem sogenannten „Plattenhof“. 2010 wurde eine Umfrage unter allen Schülern, Lehrern und Erziehern
durchgeführt, um Ideen für die Umgestaltung des Schulhofs zu sammeln.
Sie ergab, dass ein Fußballfeld, eine Schaukel, eine größere Sandkiste
und Rückzugsmöglichkeiten gewünscht wurden. Es zeigte sich auch, dass
es wenige Möglichkeiten für das Spiel und die kreative Beschäftigung auf
dem Schulhof gibt.
Erste Aktivitäten zur Umgestaltung
Der Schulförderverein hat sich mit den Rückmeldungen der Kinder auseinandergesetzt und gemeinsam mit der Schulleitung einen Schulhofplan entworfen. Stück für Stück wurde seither durch viele Aktionen ein
Großteil der Wünsche umgesetzt. So konnte im letzten Jahr durch die
Schulaktion „Bewegung macht Schule“ der Bau einer großen Sandkiste
verwirklicht werden.
Ausblick
Im Herbst soll die langersehnte Pendelwippe eingebaut werden (hierfür
werden noch finanzielle Mittel benötigt) und im kommenden Jahr ist der
weitere Ausbau des Balancierbalkens geplant. Die Idee des naturnahen
Außengeländes wird weiter verfolgt, sodass der Plattenhof Schritt für
Schritt entsiegelt wird.

Unterstützer gesucht
Es werden Menschen oder Institutionen gesucht, die das Langzeitprojekt
finanziell unterstützen. Der Verein freut sich über jeden noch so kleinen
Beitrag! Schulförderverein der Grundschule „Am Steigerwald“ Erfurt e.V.,
Sparkasse Mittelthüringen, BLZ 82051000, Konto 163025088, Stichwort
„Außengelände“.
Kontakt
Beatrice Kermer, Mitglied des Vorstandes und Gartenbauingenieurin,
E-Mail: beatricekermer@web.de

Die Kinder der Grundschule „Am Steigerwald“ helfen fleißig mit, um das
Außengelände der Schule nach ihren Vorstellungen zu gestalten.

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.

