
11Fit mit tegut… Eigenmarken

Neue Rezepte mit Pumpernickel 
und Fitnessbrot
Schauen Sie auf Seite 19 und probieren Sie zum 
Beispiel das pikante Rührei auf Pumpernickel 
(siehe oben). 

Die beiden Brote sind nicht nur lange haltbar 
– sie machen auch relativ lange satt. Beide 
Produkte der tegut… Eigenmarke werden in 
Bäckereien der Mestemacher-Gruppe gebacken. 
Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers ist dort Mitglied 
der Geschäftsführung und Gesellschafterin so- 
wie Leiterin der Ressorts Markenmanagement 
und Social Marketing. Sie wirkt als Professorin 
für Betriebswirtschaftslehre in Bielefeld und 
kennt sich überdies bestens mit den Vorzügen 
des Vollkornbrotes aus. 

Frau Prof. Dr. Detmers, warum sind Pumpernickel 
und Fitnessbrot so gesund?
Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers: Der Grundrohstoff 
beim Vollkornbrot ist Roggenschrot. „Eine 
Scheibe Roggenbrot macht die Wangen rot“, 
heißt es im Volksmund. Kein Wunder, denn 
Roggen ist ein Getreide mit hohem Nährwert. 
Wir schroten unser Getreide, so bleiben viele 
Nährstoffe im Brot erhalten, auch die B-Vitamine, 
Mineralstoffe wie Magnesium und Eisen sowie 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Ballast-
stoffe. 

Und was ist das Geheimnis des guten Geschmacks?
Der gute Geschmack entsteht durch die Her- 
stellungsweise. Wir arbeiten mit Natursauer-
teig, den wir in einer Sauerteiganlage selbst 
herstellen. Entscheidend ist natürlich auch  
die Rezeptur. Zwölf Prozent Hafer sind im Fit-
nessbrot enthalten. Hafer hält lange satt und 
gibt Energie. Die Redewendung „den sticht  
der Hafer“ für jemanden, der besonders über-
mütig ist, deutet darauf hin. Hafer ist ein sehr 
nähstoffreiches Getreide und ideal geeignet für 

eine ballaststoffreiche und cholesterinbewusste 
Ernährung. 

Pumpernickel gilt als „echt westfälisches  
Produkt“ – wie ist es entstanden?
Pumpernickel ist ein schwarz-braunes, rinden-
loses, süßlich und würzig schmeckendes Brot 
aus Roggenschrot. In Westfalen gibt es viele 
klassische Roggenanbaugebiete, die den Grund-
rohstoff für Pumpernickel liefern. Dieses spe-
zielle Brot ist – so der Mythos – zufällig entstan-
den, weil ein Bäcker vergessen hat, das Brot aus 
dem Ofen zu nehmen. Durch die lange Backzeit 
bei schonenden Temperaturen karamellisiert die 
Getreidestärke: Das Brot erhält den charakteris- 
tischen süßlichen Geschmack und die dunkle 
Farbe. Die Mindestbackzeit beträgt 16 Stunden, 
das tegut… Pumpernickel hat sogar eine Back-
zeit von 20 Stunden bei Temperaturen um die 
hundert Grad. 

Wie lange halten sich die Brote in der Verpackung? 
Ungeöffnet sind sie bis sechs Monate haltbar. 
Sie werden nach dem Backen geschnitten, ver-
packt, anschließend bei schonenden Temperatu-
ren in Spezialbackkammern erhitzt und dadurch 

Ist Fitness essbar? Ja!
Pumpernickel und Fitnessbrot von tegut… eignen sich hervorragend, um die guten  
Vorsätze im neuen Jahr in die Tat umzusetzen: Da fällt es leicht, gesund zu leben

pasteurisiert (Pasteurisieren bedeutet: durch 
kurzes Erhitzen haltbarmachen, Anm. d. Red.).

Wie lange sind sie nach dem Öffnen der Packung 
haltbar?
In der Regel so lange wie frisches Brot vom 
Bäcker, also etwa fünf Tage. Im Sommer kann 
man die Brote im Kühlschrank aufbewahren. 
Vor dem Verzehr sollte man sie jedoch rechtzei-
tig herausnehmen, damit sie ihren Geschmack 
entwickeln können.

Was essen Sie selbst am liebsten auf Pumper-
nickel bzw. auf dem Fitnessbrot?
Eine exzellente Kombination für Pumpernickel 
ist Edelschimmelkäse. Eine gute Salami passt 
auch hervorragend dazu. Fitnessbrot kann man 
gut mit süßem Belag kombinieren, aber natür-
lich auch mit herzhaftem Belag wie Schnittkäse. 
Ein i-Tüpfelchen darauf sind Tomatenscheiben 
oder Schnittlauchröllchen, das schmeckt wun-
derbar.  

Mit Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers  
sprach Dorle Ellmers, freie Journalistin, 
Frankfurt am Main.
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Entstanden ist dieses Werk mit mehr als 130 Rezepten auf 
dem Hofgut Oberfeld bei Darmstadt. Die Saisongärtner dort 
präsentieren mit diesem Buch eine umfangreiche und gra-
phisch ansprechende Antwort auf die Gemüsefülle in ihrem 
Selbsternteprojekt. Sie sprechen hiermit zugleich andere 
Gärtner und alle Hobbyköche an, die gern frisches Gemüse 
verarbeiten. 
In der Rezeptauswahl wird das Thema „saisonales Gemüse“ 
in den Mittelpunkt gestellt, ob als Hauptkomponente oder 
Beilage. Neben vegetarischen und veganen Rezepten sind 
ebenso Gerichte mit Fleisch und Fisch anzutreffen. Für viele 
gibt es zudem kreative Varianten, um zum Beispiel aus einem 
Fleischgericht ein vegetarisches Gericht zu zaubern. Alle 
Rezepte wurden von den Herausgebenden selbst erprobt. Sie  
sind einfach nachzukochen und die jeweiligen Zutaten über-
all leicht erhältlich. Das Buch ist in fünf Rubriken unterteilt: 
schnell & einfach, Vorspeisen/Suppen/Salate, Hauptspeisen, 
Konservieren sowie Kuchen & Desserts. Innerhalb der Rubri-
ken sind die Rezepte nach der Saison sortiert. Der Schwer-
punkt liegt  auf der Gartensaison (Sommer und Herbst), es 
gibt jedoch auch Rezepte für den Frühling und den Winter.
Zusammengestellt wurde das Buch zum einen von den vier 
Herausgebenden basierend auf ihrer jahrelangen Garten-  
und Kocherfahrung. Zum anderen haben auch weitere Saison-
gärtnerinnen und -gärtner vom Hof Oberfeld ihre Lieblings-
gerichte beigesteuert. Jedes Rezept ist mit Namen versehen, 
zusätzlich gibt es bei vielen Gerichten eine kleine Anekdote 
zu dessen Entstehungsgeschichte. Das Buch ist mit Farb- 
bildern versehen und von einer Illustratorin liebevoll ge- 
staltet worden.
Das Ergebnis ist ein 231 Seiten starkes Buch, das nicht nur 
zum Kochen, sondern auch zum Darinstöbern einlädt. Die 

Anekdoten und Bilder vermitteln das Lebensgefühl „Gemüse-
garten“; schließlich sind alle Mitwirkenden – Verleger, Autor-
innen und Autoren, Fotografen und Illustratorin – selbst 
Saisongärtner auf dem Oberfeld. 
Der Erlös aus dem Buchverkauf kommt dem Demeterbetrieb 
„Hofgut Oberfeld Landwirtschaft AG“ bei Darmstadt zugute. 
Der Hof produziert Fleisch, Getreide, Gemüse und zukünftig 
auch Milch, hat einen eigenen Hofladen, betreibt ein Hofcafé 
und beschäftigt ebenso Menschen mit Behinderung. 
Erhältlich ist das gelungene Gemeinschaftswerk mit dem 
Titel „Das Saisongartenkochbuch“ ab sofort für 20,– Euro 
im Buchhandel, auf dem Hofgut Oberfeld sowie direkt beim 
Synergia-Verlag Darmstadt.

Ulrike Eichler
tegut… Saisongarten-Projekt, Fulda

Ein (Koch)buch für alle,  
die frisches Gemüse lieben!
Rezepte für die Gartensaison ebenso 
wie für Frühling und Winter

Das Saisongarten-Projekt von tegut…
Die tegut… Saisongärten begeistern bereits seit drei Jahren ihre Nutzer. 
Das Prinzip ist einfach: Ein Landwirt bestellt im Frühjahr ein Feld mit 20 
verschiedenen Gemüsesorten und teilt es in Parzellen von 40 oder 80 m2

Größe ein. Diese Parzellen werden von Mai bis Oktober an Menschen ver- 
pachtet, die sie pflegen und das gewachsene Gemüse ernten. Geräte, 
Gießwasser und Beratung gibt es ebenso dazu wie aktuelle Tipps per Mail 
oder als Aushang am Feld. 

Haben Sie Interesse, in diesem 
Jahr eine Parzelle zu pachten?  
Informieren Sie sich hierzu  
am besten gleich näher  
unter „www.tegut.com/ 
saisongarten“ im Internet.
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Im Mittelpunkt des Kochbuchs steht die Gemüseernte der Saison- 
gärtner im Sommer und Herbst. Alle Rezepte sind selbst erprobt 
und leicht nachzukochen.
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