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Lactosefrei, fructosefrei und glutenfrei:  
Unbeschwert genießen!

lactosefrei

fructosefrei

glutenfrei

ZUEGG Sirup
ZUEGG Fruchtaufstrich 

nach italienischem Rezept

Vom Baum auf 
den Tisch.

Bei Zuegg beginnt 
die Qualität schon im  

Obstgarten mit eigenem 
Anbau. Zuegg steht für 

purepuren Fruchtgenuss, 
Natürlichkeit und 

gesunde Ernährung.

ZUEGG 

die Nr.1

Konfitüre

in Italien
Alles Gute der Frucht

direkt aus der Natur
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TIPP
Nutzen Sie auch  
unsere inkoop-App   
für Ihr Smartphone! 
Infos auf: inkoop.de

Liebe Kundinnen und Kunden !
Man merkt es jetzt ganz deutlich,
die Tage werden länger und die 
Vorfreude auf ein blühendes Früh-
jahr steigt. Viele kleine und große 
Festlichkeiten warten auf uns. Am 
Valentinstag lässt sich das Verliebt-
sein zeigen und das Osterfest wird 
ganz besonders die Kleinen verzau-
bern.

Dazwischen widmen wir Männer 
uns der neuen Maibockbiersorten 
des Jahres 2016. Wenn wir die Gar-
tengrills startfertig machen und das 
erste mal zum Rasenmäher schielen, 
dann ist das der richtige Zeitpunkt 
für den Start in die Biergartensaison.

Mit dieser Ausgabe möchten wir 
Sie natürlich wieder zum Backen 
und Kochen mit der ganzen Familie 
inspirieren. Viele Tipps und Rezepte 
widmen sich der österlichen Küche. 

Insbesondere die Kunden mit Inte-
resse an unserem großen Fischan-
gebot werden in unseren Märkten 
gerade in dieser Richtung fachge-
recht beraten und können sich auf 
eine große Auswahl freuen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen dieses Magazins und 
freuen uns, Sie in unseren Märkten 
begrüßen zu dürfen.

Ihr

Bernd Oetken
Geschäftsführer
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am 14. februar werden neben 
liebesbekundungen und küssen 
auch wieder blumen, pralinen und 
schmuck an die jeweiligen liebsten  
übergeben. unsere noch junge 
tradition, am Valentinstag die liebe 
zu feiern oder ihn als den tag der 
Verliebten zu nutzen, hat ihren 
tatsächlich ursprung in der christli-
chen kirche schon seit 1.520 jahren.

DIe traDItIon 
Der heilige Valentin führte als Bischof 
im Römischen Reich des dritten 
Jahrhunderts regelmäßig christliche 
Trauungen für verliebte Paare durch. 
Er wollte die Liebe der Menschen vor 
Gott segnen, obwohl er damit gegen 
das ausdrückliche Verbot des Kaisers 
verstieß. Für dieses Aufbegehren 
gegen die religiöse Unterdrückung 

wurde er am 14. Februar 269 in Rom 
hingerichtet.

Im Jahre 496 erklärte dann Papst 
Gelasius den Todestag des heiligen 
Valentin zum „Valentinstag“. Wegen 
der symbolischen Anlehnung an die 
„verbotene Liebe“ der Antike waren 
es zunächst vor allem heimliche Ver-
ehrer, die sich am Valentinstag gegen-
über ihrer angebeteten offenbarten. 
Inzwischen sind daraus verschiedene 
Bräuche und Traditionen entstanden 
und der Tag wird regional unter-
schiedlich stark zelebriert.

Während man in Deutschland durch-
aus auch liebgewonnene Freunde mit 
Blumen oder Pralinen beschenkt, ist 
es in England oder in den USA üblich, 
seiner noch ahnungslosen Liebe einen 

anonymen Liebesbrief zu schreiben. 
Im Mittelmeerraum verschenkt man 
gern Myrtenzweige, die als Symbol 
der ewigen Liebe gelten.

roMantIk pur
Versuchen Sie doch ein-
mal, die altbewährte Kraft 
der Poesie zu nutzen. Im 
Zeitalter der schnellen 
und meist unpersönlichen, digita-
len Kommunikation scheint es nicht 
mehr möglich zu sein, einen eindring-
lich romantischen Liebesbrief oder 
ein eigenes Gedicht zu schreiben. 
Wenn Sie es versuchen wollen, haben 
wir hier ein Beispiel von einem der 
ganz großen romantischen Poeten, 
der weder E-Mails noch SMS oder 
WhatsApp zur Verfügung hatte (siehe 
Herz Seite 5).

Ein Tag , um die
Liebe zu feiern

4 www.inkoop.de
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Ich möchte dir ein Liebes schenken, das 
dich mir zur Vertrauten macht: aus meinem Tag 

ein Deingedenken und einen Traum aus meiner 
Nacht.  Mir ist, daß wir uns selig fänden und 

daß du dann wie ein Geschmeid mir 
löstest aus den müden Händen die 

niebegehrte Zärtlichkeit. 
Rainer Maria Rilke 

 (1875-1926)
(Band 3,  
S. 173)

kiek an!  1-2016
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FRISCHER SPARGEL LIEBT 
              SAUCE HOLLANDAISE

Maibock ist ein starkbier, das mit 
einem höheren stammwürzegehalt 
und einer wasserärmeren, also dick-
flüssigeren Maische gebraut wird. 
Während die meisten bockbiere als 
typische Winterbiere häufig dunkel, 
süß und schwach gehopft sind, wird 
der hier verbreitete Maibock gern 
hell und weniger süß produziert.

so entsteht Der  
Volle geschMack 
In der Herstellung werden bevor-
zugt Bitterhopfen eingesetzt und die 
besonderen, oft dunklen Malze sor-
gen im Bockbier für vollen Geschmack 
und bringen die auffälligen Röstaro-
men mit. Die Bitterstoffe des einge-
brauten Hopfens heben die Karamel-
süße und den hohen Alkoholgehalt 
hervor und die geringere Menge 
an Kohlensäure macht der Schaum 
besonders cremig.

Seinen Ursprung hat das Bockbier im 
niedersächsischen Einbeck, wo das 
Stadtrecht im Jahre 1240 den Bürgern 
ein Braurecht gewährte. Das damals 

gebraute, obergärige Bier galt als 
Luxusware und wurde bis nach Italien 
exportiert. Die geforderte Haltbarkeit 
erreichte man mit einem ungewöhn-
lich hohen Stammwürzegehalt und es 
entstand ein schweres, alkoholreiches 
Bier.

belIebt Von Der norDsee  
bIs zu Den alpen
 Da dieses Bier auch in Bayern sehr 
beliebt war, wurde 1614 ein Einbe-
cker Braumeister vom Münchner Hof-
bräuhaus abgeworben, der dann das 
Ainpöckisch Bier vor Ort produzierte. 
Die bayerische Mundart machte dar-
aus später die Bezeichnung Bockbier.

Der Maibock ist ein besonderes 
Bockbier, das vor allem im Frühjahr 
verkauft wird. Er ist untergärig und 
hat einen Alkoholgehalt von mindes-
tens 6 %. Bei der Maibock-Ansetzung 
wird oftmals ein höherer Kohlenhyd-
ratgehalt genutzt, um das Bier trotz 
der Vergärung noch relativ süß zu 
machen.

DER MAIBOcK
Startsignal für die Biergartensaison

saIsonales



FRISCHER SPARGEL LIEBT 
              SAUCE HOLLANDAISE

TIPP
Genießen kann man 
den Maibock natürlich 
auch in Flaschen, aber am 
besten schmeckt er frisch 
gezapft vom Fass, zum 
Beispiel bei der ersten 
Grillparty des Jahres. Die 
beste Trinktemperatur für 
Starkbiere ist übrigens 
erfrischend kühl aber 
nicht eiskalt.



für die meisten Menschen bedeutet 
ostern vor allem gemütliches fami-
lienessen mit lustiger eier-suche 
und ausgelassenen spaziergängen 
in der frühlingssonne. 

auch für die tourismus- und reise-
branche ist die osterzeit bedeut-
sam, was man leicht an den sehr 
hohen preisen für pauschalreisen 
erkennen kann.

ostern, pfIngsten unD  
passIonszeIt
Tatsächlich ist Ostern aber ein kirch-

liches Fest und zwar das wich-
tigste des christentums. Im 

dort gefeierten Ereignis der 
Osternacht vor fast 2000 
Jahren begründet sich der 
christliche Glaube. 

Die religiöse Osterzeit dauert 
genau 50 Tage, von der Nacht 

auf Ostersonntag bis Pfingsten und 
früher wurde in dieser Zeit streng 
gefastet.
Die Menschen sollten bewusst 
verzichten, um sich auf die bevor-
stehende Erneuerung vorzubereiten. 
Gleichzeitig soll an die Leiden des 
Zimmermannes Jesus aus Nazareth 
erinnert werden. Daher spricht man 
auch von der Passionszeit.

Mit der Auferstehung Jesu wechselten 
Trauer und Zweifel der Gläubigen 
in Freude und Zuversicht. Aus Jesus 
von Nazareth wird Jesus christus, der 
Gesalbte.

Im Glauben an diese Auferstehung 
liegt der Grundstein des christen-
tums. christen sehen darin die Nach-
richt, dass die Auferstehung den Tod 
besiegt, dass jeder Mensch Schmerz, 
Trauer und Tod überwinden kann und 
dass jedes Ende ein neuer Anfang ist. 
Das ist die christliche Botschaft am 
Ostersonntag.

Ostern und die Wurzeln 
des christlichen 
Glaubens

8 www.inkoop.de
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Das bemalen von eierschalen ist 
weitaus älter als die christliche 
tradition, denn in afrika wurden 
dekorierte straußeneier gefunden, 
die rund 60.000 jahre alt sind. auch 
in den antiken gräbern der sume-
rer und ägypter wurden verzierte 
straußeneier gefunden.

IM chrIstentuM gIlt Das eI
als Symbol der Auferstehung. Im 
Mittelalter wurde von der katholi-
schen Kirche die Eiersegnung (bene-
dictio ovorum) eingeführt:  „Segne, 
Herr, wir bitten dich, diese Eier, die 
du geschaffen hast, auf dass sie eine 
bekömmliche Nahrung für deine 
gläubigen Diener werden, die sie in 
Dankbarkeit und in Erinnerung an 
die Auferstehung des Herrn zu sich 
nehmen.”

Warum bemalen wir

Eier?

kiek an!  1-2016



bunte eier sind bei 
uns ein typisches symbol 
der osterzeit. Das gilt für 

unechte oder ausgeblasene 
eierschalen in der Dekoration 

genauso, wie für die 
österlichen frühstückseier  

zum Verzehr.

Ostereier
natürlich färben!

DIe kunst,  
ostereIer ganz  

natürlIch zu färben:
Zunächst die Eier ordentlich 

mit Essigwasser waschen, damit 
sie hygienisch sauber sind und 

die Farbe besser annehmen. Dann 
z. B. klassisch Grundfärben beim 10-minütigen 
Hartkochen mit einem entsprechenden Sud aus:

• 500 g Spinat in 1,5 Liter Wasser (grüne Eier)
• 1,5 Liter Rote-Beete-Saft (rote Eier)

• 4 Teelöffel Kümmelsamen oder  
2 Teelöffel Kurkuma (gemahlen) in  

1,5 Liter Wasser (gelbe Eier)

10 www.inkoop.de
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kleIne 
kunstWerke 

Mit etwas mehr Aufwand 
können Sie ganz natürlich 

besonders schöne Ostereier 
gestalten:

Legen Sie hübsche Blätter,  
Blüten oder Gräser auf die zu färbenden 

Eier und fixieren Sie alles mit einem Stück 
Nylonstrumpf und Bindfaden. Dann die 

fertigen „Säckchen“ ca. 11 Minuten in einem 
Sud aus 2,5 Liter Wasser mit etwa 70 g 

gesammelten Zwiebelschalen (am besten die 
hauchdünnen, äußeren Schalen von roten 
Zwiebeln) kochen. Die hart gekochten Eier 

nach dem Abschrecken und Abkühlen 
einfach wieder auspacken, mit etwas 

Öl einreiben und hübsch 
anrichten.

11

Eier-Wissen
1. schale
Die Schale eines Hühnereis ist ca. 
0,5 mm stark und besteht zu 90 % 
aus calciumcarbonat. Die Farbe der 
Eierschale ist genetisch bedingt und 
hängt ebenso wie die Größe des Eis 
von der Hühnerrasse ab. Die Farbe 
des Gefieders hat keinen direkten Ein-
fluss auf die Farbe der Schale – aber 
die Hühnerzüchtung versucht beson-
ders produktive und robuste Tiere zu 
erzielen, was einen wachsenden Anteil 
von braunen Eiern zur Folge hat.

2. Verbrauch
In Deutschland werden pro Kopf 
jährlich rund 211 Eier nach folgender 
Aufteilung verzehrt:
Private Haushalte 50%; Industrie 30%; 
Großküchen und Bäckereien 20%

3. nährWert
Eier enthalten fast alle  
Vitamine, außer Vitamin c.  
Ein durchschnittlich großes  
Hühnerei deckt bis zu 38 % des  
täglichen Bedarfs an Vitamin B12. 
Der Brennwert beträgt 648 kJ  
(156 kcal) je 100 g.

4. kennzeIchnung
Die einzelnen Haltungsformen werden 
in der EG-Verordnung genau fest-
gelegt. Die Einordnung entspringt 
Ideen aus dem Tierschutz und der 
Lebensmittelüberwachung. Die 
rechtliche Lage wird bestimmt durch 
die Lebensmittelkennzeichnungsver-
ordnung (LMKV) und durch EU-Recht. 
In Deutschland ist die Haltung von 
Hühnern in Legebatterien seit 2010 
verboten, EU-weit seit 2012.

Info
Die erste Ziffer gibt die Art  
der Haltung an:
0= Biohaltung ; 1=Freiland- 
haltung; 2= Bodenhaltung;  
3= Käfighaltung

Danach folgt der Ländercode, 
der mit zwei Buchstaben das 
Herkunftsland bezeichnet  
(DE= Deutschland)

Dann kommen 2 Ziffern für  
das Bundesland (03= Nieder-
sachsen; 04= Bremen)

Und anschließend 4 Ziffern, die 
den produzierenden Betrieb 
identifizieren: Bei Betrieben mit 
mehreren Ställen bezieht sich die 
letzte Ziffer auf den jeweiligen 
Stall.

kiek an!  1-2016



Wir Winzer leben von dem Ertrag der Natur. Deshalb gehen wir 
verantwortungsvoll mit ihr um. Die sorgfältige und umweltverträgliche 
Bodenbearbeitung und Pfl ege der Reben sind für mich genauso wichtig 
wie der schonende Umgang mit Ressourcen und die Bewahrung 
der Kulturlandschaft. Nur im Einklang mit der Natur können die hoch-
wertigen Weine von Deutsches Weintor entstehen.

www.weintor.de

Dafür stehe ich:

„Pfl ege und Lese im Einklang mit der Natur“

SONJA KÄUFER
Winzerin

*im Lebensmitteleinzelhandel/Weinwirtschaft

IM  EINKLANG  MIT 
DER  NATUR
WIR VOM WEINTOR

150113DWT_Anz. A5 quer Sonja Käufer_151211.indd   1 17.12.15   16:20

thomy.de

MIT THOMY.

GrillenGrillen
WENN SCHON

Grillen
DANN RICHTIG

1 rote Chilischote
1 Stück (ca. 1 cm) Ingwer
1 kleine Knoblauchzehe
4 EL THOMY Reines Rapsöl

Salz
schwarzer Pfeff er a.d. Mühle
1 TL Honig
3 (à ca. 150 g) Rindersteaks

Zubereitung: 3 Portionen. Zubereitungszeit: 40 Minuten.

1. Chilischote waschen, Kerne und weiße Innenhäute
 entfernen und in kleine Würfel schneiden. 
 Ingwer schälen und fein reiben oder hacken. 
 Knoblauchzehe schälen und in kleine Würfel 
 schneiden.
 THOMY Reines Rapsöl mit Salz und Pfeffer sowie 
 Honig gut verrühren, die anderen Zutaten 
 untermischen.

2. Rindersteaks waschen, trockentupfen und 
 in die Marinade legen. 
 Ca. 30 Min. (nach Belieben länger) marinieren.

3. Auf dem Grill bei direkter, starker Hitze ca. 
 6-8 Min. grillen, nach der Hälfte einmal wenden.

Dazu schmeckt Thomy BBQ Sauce oder 
Thomy Knoblauch Sauce.

Je Portion:
B: 875 kJ (208 kcal), N: E: 34 g, KH: 3 g, F: 7 g.

MARINADEMARINADE
IN HONIG-CHILI- 

Rindersteaks
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Schon seit vielen Generationen gilt 
die Lammkeule als Festmahl-Klassiker 
zu Ostern. Häufig werden im Geden-
ken an unvergessliche lukullische 

Genüsse die Groß- und Urgroßmütter 
ob ihrer alten Familienrezepte gelobt. 
Falls Ihnen ein solches fehlt, möchten 
wir hiermit gern aushelfen – damit 

Sie (auch an Ostern) von Ihren Kin-
dern, Enkeln und Urenkeln alljährlich 
geadelt werden mögen.

Omas Oster-Lammkeule

Rezept-Tipp  

zur Jahreszeit:

Oster-Lammkeule 
wie bei Oma

Seite 27/28

kiek an!  1-2016
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köstlIche 
käseVIelfalt 
aus ganz europa

Kaum ein Produkt ist geschmacklich 
so vielfältig wie Käse. Aus diesem 
Grunde bieten wir unseren Kunden 
an unseren Käsebedientheken die 
entsprechende Auswahl. Käsespeziali-
täten aus allen Teilen Europas verspre-
chen höchsten Genuss und lassen das 
Herz eines jeden Käseliebhabers höher 
schlagen. Dabei bieten wir unseren 
Käse sowohl in Bedienung als auch 
Selbstbedienung an, falls es mal ganz 
schnell gehen muss.
Unsere Käsefachverkäufer/innen sind 
ganz besonders geschult und werden 

in unseren eigenen Schulugsräumen 
regelmäßig weiter gebildet. Wir 
hoffen, Sie bemerken das überdurch-
schnittliche Engagement unserer Mit-
arbeiter/innen an den Bedienungsthe-
ken. Wenn Sie also bestimmte Fragen 
zu unserem Käseangebot haben, dann 
wenden Sie sich vertrauensvoll an 
unser Fachpersonal.

» Natürlich erhalten Sie bei uns auch 
alles was zum Käse dazugehört, wie 
z.B. eine vielfältige Auswahl an köstli-
chen Senfsaucen sowie hervorragende 
Rot- und Weißweine.

TREFFPUNKT THEKE

Käse & Fisch

inkoop inside
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frIscher fIsch - 
gesunDheIt 
aus DeM Meer

Immer mehr unserer Kunden entde-
cken die See und das Wasser als eine 
der besten Quellen hochwertiger 
Proteine, Vitamine und Mineralien, 
die auch für lang anhaltende, geistige 
Leistungsfähigkeit verantwortlich 
sind. Ein guter & frischer Fisch macht 
einfach fit. Die wertvollen Inhalts-
stoffe von Fisch und Meeresfrüchten 
werden vom Körper schnell und 
leicht aufgenommen. Deswegen ist 
Fisch auch nicht 

so belastend. Und er enthält einige 
Vitamine und Spurenelemente, die 
in kaum einem anderen Lebensmittel 
vorkommen.

Selbst das Fett, das sich im Fisch 
befindet, ist „besser“ als das, was 
wir aus anderen Nahrungsmitteln 
normalerweise beziehen. Denn es ist 
reich an den mehrfach ungesättigten 
Omega-3-Fettsäuren, die Herz und 
Kreislauf in Schwung hal-
ten. Fisch, Gemüse und 
Kohlenhydrate zusam-
men sind einfach ein 
unschlagbarer Powerge-

nuss, der heute nicht 
schwer wiegt. 

Selbst viele Vegeta-
rier mögen heute 
nicht auf Fisch als 
Ergänzung ihrer pflanzlichen 
Ernährung verzichten, weil sie 
wissen, dass Fisch ihnen die 

Fitness-Bausteine gibt, die sie neben 
ihrer Gemüsekost benötigen. Schöner 
Nebeneffekt dieser Art der Ernäh-
rung ist, dass man dabei schlank und 
beweglich bleibt.

Heute sollten wir die vielen Vorteile 
dieser Küche genießen, die zu einem 
modernen und mobilen Lebensstil 
passt.

» Auch für unsere 
Fischabteilung gilt: 
Sprechen Sie unser 
geschultes Fach-
personal an. Alle 
Fragen rund um 
unser Räucher- und 
Frischfischangebot 
werden kompetent 
beantwortet.

"Auf Wunsch  
filetieren wir Ihnen 
unsere Ganzfische."
Margarete Logemann, 
Käse/Fischfachberaterin 

in Ganderkesee seit 1990

"Wir empfehlen  
Ihnen unsere frisch-

käsecremes aus eigener 
Herstellung ..."

Simone Grigull,  
Käse/Fischfachberaterin  

in Ganderkesee seit 1995

kiek an!  1-2016
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In Deutschland  gilt der Möhren- 
oder Wurzelkuchen als typische 
spezialität des frühlings und man 
findet ihn natürlich auf vielen öster-
lichen kaffeetafeln. tatsächlich gibt 
es so viele Varianten und spielarten, 

dass der Möhrenkuchen auch inter-
national sehr beliebt ist.

Von Der schWeIz bIs nach 
aMerIka 
Die Amerikaner, Briten und Kanadier 

lieben ihren carrot cake genauso, 
wie die Schweizer ihren Rüblikuchen.  
Möhrenkuchen ist locker, schmeckt  
saftig und lässt sich mit phantasievol-
ler Dekoration zu einem kunstvollen 
Kuchen verzieren.

Die ganze Welt 
liebt Möhrenkuchen

Rezept-Tipp :

Karotten- 
Zwieback-Kuchen

Seite 27/28

osterbacken



Was koMMt reIn?
Das Grundrezept ist eigentlich 
immer gleich. Geriebene Möhren 
als Namensgeber und Saftlieferan-
ten sind obligatorisch (man kann 
sie aber sehr fein oder auch ganz 
grob raspeln). In fast allen Rezepten 
tauchen auch Nüsse auf. Das können 
Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse oder 
z.B. Paranüsse sein (in Amerika vor 
allem Pekannüsse), die man gehackt 
oder gemahlen verwendet und dem 
Kuchen damit mehr Biss verleiht. 
Außerdem erlauben die typischen 
Zutaten, dass man komplett auf Mehl 
verzichten kann (was den Gluten-
Allergikern natürlich hilft).

Der kreatIVItät sInD keIne 
grenzen gesetzt
Mit wenig Aufwand können Sie 
eine nicht nur leckere, sondern 
auch hübsche, saisonale Deko für 
Ihren Möhrenkuchen zaubern. Allen 
voran bieten sich natürlich die kleine 
Marzipan-Möhren an (einsatzfertig bei 
den Backzutaten oder selbst gemacht 
mit eingefärbter Marzipanrohmasse). 

Auch fruchtiger Orangensaft-
Zuckerguss, garniert mit 
Schokostreuseln, oder ein 
cremiger Belag aus Frisch-
käse können den Möhren-
kuchen individualisieren. 
Besonders beliebt ist die 
klassische Schokoglasur 
mit gehackten Pistazien 
oder Mandelsplittern. 
Kommt der Kuchen zu 
Ostern auf den Tisch, 
können Sie ihn einfach mit 
Schokohasen oder Fondant-
Eiern belegen.

Sie können Ihren Möhrenkuchen  
in nahezu jeder Form backen. Als  
Napfkuchen, in einer Kasten- oder 
Springform, als Blechkuchen, 
Muffin oder cup-cake. Die fest-
lichste Variante ist die Möhren-
torte, die man zum Beispiel mit 
einer Sahne-creme oder selbst 
gemachter Marmelade füllen 
kann.

TIPP
Möhrenkuchen ist recht gut 
haltbar und schmeckt am besten, 
wenn er schon einen Tag ruhen 
konnte – dadurch wird er noch 
aromatischer und saftiger.



Am 10.11.2015 hat der alljährliche Inkoop-Schlämmerabend mit 
rund 600 Gästen einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Tolle 
Stimmung, leckere Spezialitäten und nette Unterhaltungen haben 
sich wieder als Rezept für einen gelungenen Abend bewehrt.

Rückblick auf den
ScHLEMMERABEND

Wieder ein großer Erfolg!

rückblIck
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DER GARTEN

Die Saison ist eröffnet

Wenn die bäume noch kahl sind, 
aber die ersten warmen sonnen-
strahlen schon lust darauf machen, 
sich wieder nach draußen zu bege-
ben, wenn die temperaturen lang-
sam steigen und sich unsere augen 
an bunten tulpen und krokussen 
erfreuen, wird es zeit für die ersten 
arbeitsschritte im garten.Mit ent-
sprechender kleidung geht es jetzt 
hinaus an die frische luft. aber 
welche gartenarbeiten stehen 
zuerst an?

1. obstbäuMe 
sollten möglichst erst zum Aus-
gang des Winters aber noch vor 
dem ersten Wachstumsschub ihren 
Pflege- und Auslichtungsschnitt 
erhalten, damit die Schnittwunden 
gut verheilen und die früh einset-
zende Kraft nicht in unbrauchbare 
Verzweigungen fließt. Für eine gute 
Obst-Ernte muss das Sonnenlicht an 
die Früchte kommen.

2. rosen unD flIeDer  
beschneIDen
Bis zum kalendarischen Frühlings-
anfang sollten sommerblühende 
Gehölze wie Hortensie und Sommer-
flieder beschnitten werden. Einfach 
die Triebe etwas einkürzen und kranke 
oder tote Pflanzenteile heraustren-
nen. Je stärker Sie schneiden, desto 
kräftigererfolgt der spätere Austrieb. 
Der richtigen Zeitpunkt für den 
Rückschnitt der Rosen wird durch die 
Blütezeit der Forsythien angezeigt. 
Beim Rosenrückschnitt ruhig etwas 
mutiger sein, auch wenn die Pflanze 
schon ausgetrieben ist, denn dem 
Blütentrieb tut der Rückschnitt gut.

3. ab anfang März WIrD 
geMüse gesät
Gemüseliebhaber können nun schon 
einige Wurzel- und Salatarten, etwa 
Radieschen, Möhren, Kresse oder 
Rucola, direkt ins Freiland säen.

4. boDen VorbereIten
In die angewärmten Böden sollten 
Sie mit der Gartenkralle oder dem 
Dreizack möglichst viel organisches 
Material einarbeiten und nach 
regenreichen Wintern empfiehlt  
es sich, der drohenden Versauerung 
mit ausgestreutem Kalk zu begegnen. 
Der Kalk hebt den pH-Wert an und 
schafft bessere Bedingungen für 
die Arbeit der Mikroorganismen im 
Boden. Allerdings sollten Sie nicht 
unter Rhododendron kalken, denn  
die bevorzugen eher saure Böden.

im Frühjahr

kiek an!  1-2016
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FRISCHE - KOMPETENZ

www.raetselschmiede.de

Natürlich braucht man 
etwas Geduld, wenn man 
den berühmten Osterzopf 
aus Hefeteig zubereiten 
möchte, denn der Teig 
muss „gehen“ – und selbst 
die erfahrensten Back-
Freunde haben wohl schon 
erleben müssen, dass Backen 
mit Hefeteig immer ein klei-
nes Risiko ist.

Besonders geschickte Bäcker/Innen 
flechten den Hefezopf übrigens aus 
vielen Teigsträngen, weil das aus-
gesprochen kunstvoll und festlich 
aussieht. Natürlich kann aber auch ein 
„einfacher“ Hefezopf aus drei Strän-
gen schon ein Blickfang auf Ihrem 
Ostertisch sein.

Rezept-Tipp  

zur Jahreszeit:

Klassischer 
Osterzopf

Seite 27/28

Ein beliebtes Mitbringsel zum festlichen  
Oster-Brunch mit Freunden oder Verwandten.

Der Osterzopf

ScHWEDENRäTSEL

www.inkoop.de20
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 Jetzt Fit und Vital
durchstarten

✓ Proteinquelle 
✓ Ballaststoffe

✓ Omega-3-
 Fettsäuren
✓ Ballaststoffe
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Eine von Claus Leitzmann (geb. 
1933) und seinen Mitarbeitern an 
der universität gießen entwickelte, 
ganzheitliche ernährungsform, die 
als alternative zum Vegetarismus 
versucht, alle gesellschaftlichen und 
kulturellen ernährungsstrukturen 
gleichermaßen zu berücksichtigen.

Was Ist VollWert-ernährung?
Dabei orientiert sich die Vollwert-
Ernährung an den Werte-Normen  
der Lebensreformbewegung nach 
Bircher-Benner und Kollath) und 
nutzt die wissenschaftlich fundierten 
Erkenntnisse der moderen Medizin.

Die Vollwert-Ernährung ist also eher 
eine nach den Prinzipien der vollwer-
tigen Ernährung optimierte Form der 
Normalkost. Alle Lebensmittel werden 
in vier Werteklassen von „sehr zu 
empfehlen“ bis „nicht zu empfehlen“ 
eingeteilt – wobei die Einteilung vor 
allem nach dem individuellen Grad 
der Weiterverarbeitung vorgenom-
men wird.

gesunDe ernährung für  
jung unD alt
Wegen der phsiologischen und ganz-
heitlich medizinischen Grundidee 
schneidet die Vollwert-Ernährung 
natürlich auch in der Ernährungs-
wissenschaftliche Bewertung beson-
ders gut ab. Sie ist bei entsprechender 
Lebensmittelauswahl als Dauerkost 
auch für Kinder und Diätbedürftige 
geeignet. Eine allgemeine  
Bevorzugung von Vollgetreide-
produkten, Gemüse und Obst deckt 
sich mit den Forderungen moderner 
Ernährungsmediziner und die formale 
Orientierung an unbearbeiteten, 

biologisch erzeugten Lebensmitteln 
ist, wenn nicht medizinisch, so doch 
wenigsten ökologisch begründet. Im 
Zusammenhang einer ganzheitlichen 
Betrachtung spielt natürlich auch die 
nachhaltige Lebensmittelerzeugung 
eine entscheidende Rolle. 

VOLLWERT-
Ernährung

Alternative Ernährungsformen

www.inkoop.de22

alternatIVe ernährung



Ostern feinköstlich genießen!
Eiersalat mit Lousiana-Flusskrebsen

www.beeck-feinkost.de

Info
Radikale Ge- oder Verbote gibt es in der  
Vollwert-Ernährung nicht. Die Empfehlungen zielen 
aber primär auf wenig bearbeitete, möglichst biolo-
gisch erzeugte Lebensmittel aus heimischer  
Produktion. Gelegentliche Mahlzeiten mit Bio-Fleisch 
und -Fisch sind „empfehlenswert“, aber ausdrücklich 
nicht erforderlich. Viele Anhänger der Vollwert- 
Ernährung sind „nebenbei“ auch Vegetarier.



Ein feines Stück Oberschwaben!
Seit über 85 Jahren produziert das Familienunternehmen Buck 

mit Sitz in Mengen-Ennetach im schönen Oberschwaben feinste 

Nudelspezialitäten nach traditionellen Rezepturen. So werden 

für alle Produkte nur bester Hartweizengrieß, täglich im eigenen 

Betrieb frisch aufgeschlagene Hühnereier der Güteklasse A aus 

kontrollierter alternativer Bodenhaltung (KAT) und glasklares 

Wasser aus dem hauseigenen Johannes-Brunnen verwendet. Für 

die Nudelherstellung wird die Energie aus heimischer natürlicher 

Wasserkraft sowie die Technik modernster Wärmerückgewin-

nung genutzt. 

1929 gründete Johannes Buck im oberschwäbischen Mengen-

Ennetach unser Familienunternehmen zur Herstellung feinster 

Nudelspezialitäten. Sein Erfolgsrezept für Nudeln bestand aus 

schwäbischem Fleiß und bester Qualität – daran hat sich bis heu-

te nichts geändert. 

Von hier aus sorgen wir gemeinsam mit unseren rund 100 Mitar-

beitern für den erstklassigen Nudel-Genuss aus dem Hause BUCK 

mit Nudelspezialitäten aus Oberschwaben.

Die Philosophie von BUCK ist ausgerichtet auf Nachhaltigkeit. 

Dies spiegelt sich wider in der Qualität unserer erstklassigen Nu-

delspezialitäten. Ein schonender Umgang mit Ressourcen hat in 

unserem Haus einen sehr hohen Stellenwert. Das beginnt mit 

den Rohstoffen, reicht über den Transport und die Produktion mit 

der Ressource Energie bis hin zur Verpackung. Wir legen Wert 

auf beste Rohstoffqualität und die Verwendung natürlicher Roh-

stoffe. Für die Rohstoffe suchen wir Anbieter in der Nähe, um die 

Transportwege möglichst kurz zu halten. Unsere frischen Hüh-

nereier der Güteklasse A sind Bodenhaltung-Eier vorzugsweise 

aus der Region Süddeutschland, immer aus Deutschland und aus 

kontrollierter, alternativer Tierhaltungsform (KAT). Die Eier wer-

den täglich im eigenen Betrieb aufgeschlagen und unmittelbar 

danach verarbeitet. Dazu kommt bester Durum- Hartweizen-

grieß vorzugsweise aus deutschen Mühlen. Der Dinkelgrieß 

stammt aus der hiesigen Region, von der Schwäbischen Alb und 

von Oberschwaben. Hinzu kommt frisches, glasklares Wasser 

aus dem hauseigenen Johannes- Brunnen. Wir verwenden für 

die Herstellung unserer Nudelspezialitäten keine färbenden oder 

konservierenden Zusatzstoffe. Die Nudeln aus dem Hause Buck 

sind ein reines Naturprodukt. Der unnachahmliche Geschmack 

beruht auf den traditionellen, erstklassigen Rezepturen unseres 

Familienunternehmens. Die komplette Nudelproduktion wird 

von Beginn an vom hauseigenen Labor überwacht. Für die Her-

stellung nutzen wir die Energie aus heimischer natürlicher Was-

serkraft sowie die Technik modernster Wärmerückgewinnung. 

Auch unser Verpackungsmaterial kommt immer aus Deutsch-

land, bestenfalls aus direkter Nähe in der Region und ist vollstän-

dig recycelbar.

Buck GmbH & Co. KG  Nudelspezialitäten

Mühlstraße 8-10, 88512 Mengen-Ennetach 

Tel: 0 75 72/759 0, www.gaggli.de 
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Einfach
festlichgenießen
mit pasta rustica – frische 
Pasta wie handgemacht und 
unseren Original 1841 Braten-
Spezialitäten.

Klassische Rezepturen mit 
hochwertigen Zutaten machen 
sie zu einem ganz besonderen 
Genuss – eben Steinhaus-
Qualität.

AZ inkoop Kundenmagazin_210x148_101215.indd   1 11.12.15   13:03
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Der selbst gemachte eierlikör 
schmeckt nicht nur besonders gut, 
er ist in hübsch dekorierten fla-
schen auch eine schöne geschen-
kidee oder ein tolles Mitbringsel.

unD so eInfach WIrD er 
geMacht: 
Sie brauchen nur wenige Zutaten – 
aber natürlich unbedingt ganz frische 
Eier.

Für ungefähr einen Liter benötigen Sie 
•  das Eigelb von 8 mittelgroßen, 

frischen Eiern
•  250g feinen Puderzucker
•  1 Tüte Bourbon-Vanillezucker
•  340 ml Kondensmilch
•  1/4 Liter weißen Rum

Als erstes die Eigelbe und den Vanille-
zucker in einer Schüssel gut verrühren 
dann langsam den Puderzucker, die 
Kondensmilch und den Rum dazuge-
ben (währenddessen immer weiter 
rühren).

Die Masse anschließend mit dem elek-
trischen Rührbesen für 5-8 Minuten 
aufschlagen, bis sie schön cremig ist 
(dazu die Schüssel in ein heißes Was-
serbad halten).

Mit einem Trichter füllen Sie den 
fertigen Eierlikör in gut gereinigten 
Flaschen, die sie dann fest verschlie-
ßen. Die Flaschen lassen sich je nach 
Anlass, Lust oder Saison ganz indivi-
duell dekorieren und beschriften. Ihr 
eigener Eierlikör ist dann gut gekühlt 
ungefähr 4-5 Wochen haltbar.

EIERLIKÖR
selbstgemacht

kiek an!  1-2016



9 1 8 7 4 2 6 3 5
4 5 2 3 6 9 7 1 8
6 7 3 5 1 8 4 2 9
1 2 9 4 3 7 8 5 6
8 6 5 2 9 1 3 4 7
7 3 4 6 8 5 1 9 2
5 9 1 8 7 3 2 6 4
2 8 6 1 5 4 9 7 3
3 4 7 9 2 6 5 8 1

Sudoku
Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9
aufzufüllen. In jeder Zeile, jeder Spalte und
in jedem 3x3 Quadrat dürfen die Zahlen 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spaß!
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Auflösung:

16 / Kategorie:mittel

9 8 5
3

6 1 8
2 8

5 9 3
4 9

8 7 4
4

3 5 1

ComiC Sudoku

Die Lösungen finden Sie im Internet unter 
www.inkoop.de

das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9 aufzu füllen. 
ln jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem 3x3  
Quadrat dürfen die Zahlen 1 bis 9 nur einmal 
vorkommen. Viel Spaß!
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1. Die Hefe in eine Rührschüssel 
bröseln und mit etwas lauwar-
mer Milch und dem Zucker glatt 
rühren.  Das Ei, die Eigelbe, die 
restliche Milch, Salz und Mehl dazu 
geben und mit dem elektrischen 
Knethaken bei niedrigem Tempo 
ca. 3 Min. lang kneten. Dann die 
Geschwindigkeit erhöhen und 
weitere 5 Min. kneten. Nach und 
nach die Butter in kleinen Stücken 
unter den Teig kneten und alles bei 

hohem Tempo weitere 5 Min. zu 
einem homogenen Teig kneten. 
Mit einem Tuch (z.B. ein sauberes 
Geschirrtuch) abdecken und an 
einem warmen, möglichst zug-
freien Ort etwa eine Stunde gehen 
lassen. 

2. Währenddessen die Mandeln 
in einer heißen Pfanne fettfrei 
rösten und abkühlen lassen. Die 
Marzipanmasse zerkleinern, mit 
den Eiweißen, dem Bittermandela-

roma und dem Zitronensaft in eine 
Rührschüssel geben und zu einer 
cremigen Masse verrühren. 

3. Dann den Teig auf einer 
mehlbestreuten Fläche durchwal-
ken und mit einer Teigrolle auf 
etwa 45 x 45 cm Größe ausrol-
len. Die Füllmasse gleichmäßig 
auf dem Teig verteilen, Mandeln 
aufstreuen, den Teig zusammen-
rollen und mit einem scharfen 
Messer der Länge nach teilen. Die 
dadurch entstandenen Stränge 
miteinander verdrehen (2 Stränge) 
oder kunstvoll verflechten (3 oder 
mehr Stränge). 

4. Den fertig geformten Zopf auf 
ein vorbereitetes Backblech (am 
besten mit Backpapier) legen und 
die Enden nach unten einschla-
gen. Im unteren Drittel des vorge-
heizten Backofens (190 Grad mit 
Ober- und Unterhitze) ca. 30 – 40 
Minuten backen.

5. Für die Glasur kochen Sie die 
Konfitüre in einem kleinen Topf 
mit 3 Esslöffel Wasser auf und 
rühren den Puderzucker mit 2 – 3 
Esslöffel glatt. Anschließend den 
noch warmen Zopf schnell mit der 
heißen Konfitüre einstreichen und 
nach 10 Min. Trocknungszeit die 
Puderzuckerglasur auftragen. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 2,5 Stunden

1. Knoblauch sorgfältig schälen 
und in Scheiben schneiden. Die 
Nadeln von der Hälfte des Ros-
marins abtrennen und waschen. 
Beide Zitronen in Scheiben 
schneiden (vorher gut reinigen). 
Die Keule überall großzügig mit 
Olivenöl einreiben und anschlie-
ßend mit Rosmarinnadeln, 
Knoblauch- und Zitronenscheiben 
belegen. In einem sicher ver-
schlossenen Topf, Garschlauch 
oder Beutel für 24 Stunden gut 
gekühlt marinieren.

2. Den Ofen mit Umluft auf 200° 
vorheizen. Die Lammkeule von 
der Marinade befreien, kräftig 
pfeffern/salzen und auf das gut 
gefettete, tiefe Backblech legen. 
Mit Wasser (1 Tasse) angießen 
und die Keule für ca. 30 Min. in 
der Ofenmitte bei 180 Grad bra-
ten, bis sie sich deutlich färbt.

3. Jetzt schnell die geschälten 
Kartoffeln in Stücke schneiden. 
Die übrigen Rosmarin-Nadeln 

abtrennen und waschen, dann die 
Knoblauchknollen halbieren. Kar-
toffeln, Rosmarin und Knoblauch 
in einer Schale mit dem Olivenöl 
verrühren.

4. Erst die Lammkeule umdrehen, 
dann die gewürzten Kartoffeln 
mit auf das Blech geben. Noch 
einmal eine dreiviertelstunde 
braten, dann die Keule einste-
chen. Wenn der Bratensaft nicht 
mehr blutig ist, ist die Keule fertig 
gegart.

5. Alles aus dem Ofen nehmen 
und etwa 10 Min. abgedeckt 
ruhen lassen. Dann, am besten 
zusammen mit einem kräftigen 
Rotwein, servieren und genießen. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 1,5 Stunden

1. Den Zwieback zerbröseln und 
die Eier trennen. Die Eigelbe mit 
dem Zucker schaumig rühren und 
dann die Nüsse, das Backpulver, 
die Zwiebackbrösel, die geriebene 
Möhren und den Zitronensaft 
hinzugeben. Alles behutsam und 
homogen verrühren. Dann das 
Eiweiß steif schlagen und vorsich-
tig unterheben.

2. Anschließend den Teig in eine 
gefettete Backform geben und 
bei 175°c Umluft ca. eine Stunde 
backen. 

3. Dann den warmen Kuchen mit 
der Kuvertüre überziehen und 
nach belieben dekorieren. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 1,75 Stunden

zutaten für 4 personen:
• 1 kräftige Lammkeule
•  1 kg festkochende Kartoffeln
• 4 – 6 Knoblauchzehen
• 1 Bund Rosmarin
•  2 Zitronen

• 1 Schnapsglas Olivenöl
• Pfeffer
• Salz
• 3 zarte Knoblauchknollen

Nicht nur zu Ostern:  
Der moderne Osterzopf

Ostern wie bei den Großeltern:  
Omas Oster-Lammkeule

zutaten:
• 12 Scheiben Zwieback
• 5 Eier (mittelgroß)
• 250 g Zucker
• 250 g Haselnüsse (gemahlen)
• 250 g Karotten
• 1 EL Zitronensaft

• 1,5 EL Backpulver
• 200 g Halbbitter-Kuvertüre  
Zur Dekoration Marzipan, Nüsse, 
Fondant, Schokofiguren o. ä. 

Spezialität des Frühlings:  
Karotten-Zwieback-Kuchen
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zutaten für den teig:
• 20 g frische Hefe
• ¼ Liter Milch 
• 75 g Zucker
•  1 Ei und 2 zusätzliche Eigelb  

von mittelgroßen Eiern

• 3 Esslöffel Salz
• 500 g Mehl (Typ 405)
• 75 g Butter

zutaten für die füllung:
• 100 g Mandeln (gehackt) 
• 400 g Marzipan (Rohmasse)
•  2 Eiweiß (von mittelgroßen 

Eiern)
• 6 Tropfen Bittermandelaroma
• 2 El Zitronensaft

zutaten für die glasur:
• 150g Aprikosenkonfitüre
• 150g Puderzucker 



Nicht nur zu Ostern:  
Der moderne Osterzopf 

Ostern wie bei den Großeltern:  
Omas Oster-Lammkeule 

Spezialität des Frühlings:  
Karotten-Zwieback-Kuchen 


