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ter verbirgt, nur vage.

Eine Redewendung, so wurde uns unlängst 
klar, ist wie kaum eine zweite prädestiniert da-
für, das zu illustrieren, was wir, die sich tagtäg-
lich passioniert mit Lebensmitteln beschäftigen, 
tun. Sicherlich ist auch Ihnen der berühmte „Tel-
lerrand“ bekannt, über den man gelegentlich 
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Wohin möchten Sie heute „kulinarisch reisen“? 
Nach Italien? An die Küste? Oder doch lieber 
in die Heimat des Flammkuchens, ins Elsass 
nach Frankreich? Jetzt mögen Sie sich fra-
gen: Wie soll das funktionieren? Zumal vom 
heimischen Frühstückstisch aus. Wir verraten 
es Ihnen: Mit den verführerischen Frischkäse-
spezialitäten unserer „maîtres du fromage“ aus 
Ratzeburg. Natürlich erhalten Sie auch in den 
anderen Märkten leckere, täglich frisch her-
gestellte Käsespezialitäten. Aber speziell das 
Team um Sandra Lehmann aus Ratzeburg hat 
einmal mehr Unwiderstehliches für Ihren Kä-
segenuss gezaubert. Und das geschieht nicht 
von ungefähr: Seit nunmehr 25 Jahren widmet 
sich Sandra Lehmann bereits mit großer Lei-
denschaft der Welt des Käses; 15 davon im 
Unternehmen der Familie Süllau. Da war es nur 
folgerichtig, dass sie im Februar des vergan-
genen Jahres ihre Qualifikation zur Diplom-Kä-
sesommelière erfolgreich absolviert hat. „Es ist 
mir eine große Freude, durch Kreativität und 
vor allem das Selbstherstellen der Spezialitäten 
ganz gezielt auf Kundenwünsche eingehen zu 
können“, erzählt Sandra Lehmann und ergänzt: 
„Nehmen Sie beispielsweise den Frischkäse im 
Stile eines Flammkuchens. Den bieten wir nicht 
erst im Herbst, also zur klassischen Federwei-
ßer- und Flammkuchenzeit, an, sondern jetzt im 
Sommer, weil wir wissen, dass die Kunden ihn 
jetzt genießen möchten.“ Eine perfekte Verqui-
ckung also von Kundendialog und hauseigener 
Manufaktur. 

Burrata Erdbeer
Unsere Burrata aus Kuhmilch mit Erdbeeren 
und frischer Minze. „Diese Spezialität kann 

man wie ein Dessert genießen“, verrät Sandra 
Lehmann.

Picandou Zitrone 
Der Favorit auf dem Frühstückstisch 
von Sandra Lehmann: der Picandou, 

verfeinert mit Oregano, Olivenöl und Zitrone. 
Erfrischend fruchtig!

Picandou Akazienhonig 
Ziegenkäse – fein abgestimmt 

mit Akazienhonig und Haselnuss!

Picandou Himbeere 
Erstklassiger Genuss, schnell zubereitet: Die 
Picandou-Him- und Brombeerkomposition, 

verfeinert mit Himbeerbalsamico, passt hervor-
ragend zu frischem Salat und einem geröste-

ten Baguette.  

Damit wäre dann auch die Frage geklärt, wie 
der Frischeurlaub auf dem Frühstückstisch ge-
lingen kann: Mit „italienischer Sehnsucht“ bei-
spielsweise, einer Frischkäsekreation mit ge-
trockneten Tomaten, etwas Chili und Kräutern. 
Oder dem eben schon erwähnten „Flammku-
chen-Traum“. Wer es nordischer mag, den ver-
schlägt es wahrscheinlich an die Küste – den 
Räucherlachs „sicher im Gepäck“. Auch klas-
sische Varianten finden sich im mannigfaltigen 
Angebot: Perfekt für das Frühstück auf der Ter-
rasse des eigenen Gartens ist die Frischkäse-
zubereitung „Gärtnerin“ mit Radieschen, Gurke 
und frischen Kräutern. Und nur einen Bissen 
weiter: Indien – mit exotischem Curry und Dat-
teln. Sie sehen: Die Käsetheke in Ratzeburg 
versprüht globale Kulinarik vom Allerfeinsten. 
Hausgemacht und ganz bewusst nach Bedarf 
mehrfach wöchentlich produziert, um dem ei-
genen Anspruch nach unbedingter Frische 
nachzukommen. 

Wenn Sie jetzt Lust auf Urlaub bekommen ha-
ben, können wir das sehr gut verstehen und 
empfehlen Ihnen einen Kurztrip nach Ratze-
burg: Sandra Lehmann und Ihr Team freuen 
sich auf Sie. Bon voyage!

Frischeurlaub auF dem Frühstückstisch

sommerFest? FamilienFeier? käseplatte?
Gerne bereiten wir attraktive und individuell nach Ihren Wünschen zu-
sammengestellte Käseplatten zu. Auch unsere Frischkäsevariationen 
können Sie für Ihre private oder geschäftliche Feierlichkeit vorbestel-
len. Alles, was wir benötigen, sind Ihre Wünsche und mindestens zwei 
Tage Vorlaufzeit. Sprechen Sie uns an! Gerne beraten wir Sie!

Sandra Lehmann freut sich, Sie vom Frühstückstisch aus in den 
Urlaub schicken zu können.

Ein italienischer Traum

Stück

3.69

Mild eingelegter Ziegenkase aus Frankreich!
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„Es gibt tolle Aktionen mit regionalem 
Bezug, wie beispielsweise die Sticker-
stars Aktion mit dem TSV Trittau!“ 

„Die Regale sind nicht so hoch, 
dadurch verliert man nicht so den 
Überblick und mag auch gern 
etwas länger schlendern.“

„Die Spontanbewerbungskarte für 
Azubis ist eine gute Sache, viel 
unkomplizierter kann man sich 
eigentlich nicht bewerben.“

„An der Frischetheke wird man immer 
freundlich und ausführlich bedient und 
beraten. Die Auswahl ist auch toll, beson-
ders die abwechslungsreichen Frischkäse- 
Eigenkreationen sind lecker. Etwas schade, 
dass man im Moment die Frischeboxen 
nicht verwenden darf.“ 

„Bei dem Geschenkkorb-Service bekommt 
man auch kleine und große Mitbringsel. 
Hier ist für jeden etwas dabei und falls 
nicht, kann jeder seinen individuellen Korb 
fertigstellen lassen.“

„Wir sind große Fans von den Jülich-
tern. Die bekommt man jetzt auch 
immer hier. Sie funktionieren perfekt 
und man unterstützt dabei einen 
guten Zweck, das nennt man wohl 
ein Win-win-Szenario!“

„Die Weinabteilung ist immer einen 
Besuch wert, neben der großen Aus-
wahl ist die kompetente und freund-
liche Beratung durch den Sommelier 
sehr empfehlenswert.“ 

mix dein dinner! 
GenussFertiG in 15 minuten!
Die Dienstbesprechung geht heute leider wesentlich länger als geplant. Danach muss 
der Nachwuchs noch vom Fußballtraining abgeholt werden. Stress und Hetze pur! Aber 
das ist alles gar kein Problem, denn am Ende eines ereignisreichen Tages wartet ein un-
glaublich leckeres Dinner auf Sie: Asia-Entenkeule mit feingewürztem Spinat und Reis, 
das Ganze verfeinert mit einer typischen Teriyaki-Sauce. Oh, werden sich jetzt viele 
denken, da hat jemand Zeit gehabt und vorgekocht oder wird zu Hause von einem 
wohlmeinenden „Meisterkoch“ empfangen. Das mag hin und wieder auch der Fall sein. 
Wir von EDEKA Süllau finden, dass ein solch opulentes Mahl nicht immer das Ergebnis 
zeitraubender Vorbereitungen sein muss. Deswegen erhalten Sie bei uns in der Obst- 
und Gemüseabteilung der Filialen in Trittau und Mölln exquisite und frische Feinkost 
quasi im „Baukastenprinzip“. Wählen Sie nach Lust und Laune aus den Komponenten 
„Beilagen“ (z. B. Reis aus unserem Sortiment), „Gemüse (gleich „nebenan“ taufrisch aus 
der Obst- und Gemüseabteilung)“, „Saucen“ und „Fleisch“ und mixen Sie sich Ihr Dinner 
zusammen. Fix und fertig in 15 Minuten. Frei nach dem Motto: Wir haben die Arbeit und 
Sie den Genuss! Denn den haben Sie sich nach einem anstrengenden Tag auch mehr 
als verdient. Sprechen Sie uns an! Gerne beraten wir Sie zu allen Möglichkeiten unserer 
Genussbox! Guten Appetit!

Von HAnD gEMAcHt, 
nAtürLicH, ABwEcHS-
LungSrEicH unD
EinFAcH iMMEr FriScH!

Probieren Sie unsere 
leckeren Saucen:
• Arrabiata
• Carbonara
• Gelbes Thaicurry
• Indisches Madrascurry
• Bolognese
• Hollandaise
• Teriyaki
• Trüffel

Oder unsere vielfältigen 
fleischkreationen:
• Geschmorte Entenkeule
• Hühnerfrikassee
• Königsberger Klopse
• Ochsenbacke sous-vide gegart
• Rindergulasch

Das finden wir im wahrsten Sinne des 
Wortes ausgezeichnet: Unser Markt in Trit-
tau hat den EDEKA-Cup in der Kategorie 
„Selbstständiger Einzelhändler über 2000 
Quadratmetern Verkaufsfläche“ gewonnen. 
Die EDEKA Nord vergibt alljährlich den be-
gehrten Preis. Dabei fließen folgende Krite-
rien in die Bewertung ein: Eine Fachjury aus 
Persönlichkeiten der Branche begutachtet 
alle Bewerbungen. Es folgen unangemelde-
te Besuche und Kundenbefragungen, in der 
die Märkte u. a. mit Blick auf Service, Vielfalt, 

Frische oder Kundenfreundlichkeit bewertet 
werden. Die Ergebnisse fließen maßgeblich 
in die Entscheidung der Fachjury ein, die den 
Preis im Rahmen des jährlichen Branchen-
events „Menschen und Märkte“ vergibt.

„Wir freuen uns alle sehr, dass uns diese 
Ehre zuteil geworden ist“, freut sich das 
Team bei der Preisverleihung, „ganz be-
sonders möchten wir uns jedoch bei unse-
ren unschlagbar tollen Kunden bedanken, 
denn nicht zuletzt durch deren positive 

Feedbacks ist dieser Erfolg zustande ge-
kommen.“ Und darum geht es schließlich 
tagtäglich in allen Märkten von EDEKA 
Süllau: gemeinsam mit den Kunden immer 
wieder ein unvergessliches Einkaufserlebnis 
schaffen. Typisch EDEKA Süllau: Hier wird 
gemeinsam gewonnen. Und wer weiß? 
Vielleicht geht der Siegeszug noch weiter. 
Denn die Cup-Gewinner aus Trittau streben 
im bundesweiten Finale, das ebenfalls noch 
in diesem Jahr entschieden wird, natürlich 
auch das Treppchen an. 

liebe sieGt:  edeka süllau ist bester 
edeka-markt norddeutschlands 2021!

Vielen dank, liebe kundinnen und kunden, Für das tolle Feedback!
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Riesling, Weißburgunder und Chardonnay sind bevorzugte Partner 
zum Lachs. Sowohl leichte als auch kräftigere Rosévarianten 
harmonieren ebenfalls gut zum Lachs. Nicht zu vergessen sind 
die Sektvarianten der einzelnen Rebsorten und auch ein Blanc de 
Noir vom Spätburgunder oder Merlot können eine interessante 
Alternative sein.

GeGrillt, Gebeizt, Gedünstet: 
möGen die sommerlachs-
Festspiele beGinnen!
Lachs ist vielseitig: Gebraten, gedünstet, geräuchert oder gebeizt wird er zum beson-
deren Genuss. Sehr beliebt ist auch ein Lachscarpaccio mit einer feinen Marinade aus 
Olivenöl und ein wenig Balsamicoessig. Kommt er deftig-kräftig vom Grill, wird Wild-
lachs geradezu unwiderstehlich. Besonders delikat ist Wildlachs mit frischem Koriander. 
Fisch am Stück bleibt ohnehin ganz besonders saftig, wenn er auf dem Grill zubereitet 
wird. Deshalb beginnen wir hier mit einer herrlichen Zubereitungsidee für den heißen 
Rost. Für alle weiteren Fragen rund ums Thema Lachs oder Fisch allgemein steht Ihnen 
Michael Christen-Mirow von unserer Frischfischtheke in Ratzeburg von Donnerstag bis 
Samstag kompetent Rede und Antwort. 

Gegrillter Lachs

Gediinsteter Lachs auf Gemiise

Die Zitronengrasstange wird leicht gequetscht und in sehr feine Ringe 
zerschnitten. Dann den frischen Koriander waschen, trocken schüt-
teln und grob zerschneiden. Die Limetten werden in Scheiben und 
die Chilis in Ringe geschnitten. Den Sichuanpfeffer zerstoßen.

Honig, Chilis, Pfeffer, Koriander, Limetten und Zitronengras mit den 
Händen solange durchkneten, bis Saft aus den Limettenscheiben 
austritt. Die Masse mit Salz würzen und erst mal zur Seite stellen.

Nun das Lachsfilet nach Gräten absuchen: Dazu mit den Fingern 
behutsam vom Schwanz in Richtung Kopf gleiten und Gräten mit-
hilfe einer Pinzette herausziehen. Anschließend das Filet mit der Zi-
tronengrasmasse bestreichen und mit der Hautseite auf den heißen 
Grill legen – am besten in einer Zange, in einer Grillschale oder auf 
einer Planke. Wer die Gerätschaften nicht bei der Hand hat, verwen-
det ein recht feines Gitter mit weniger als einem Zentimeter Abstand 
zwischen den Gitterstäben. Fisch sollte auf dem Grill wenig bewegt 
werden, weil er doch leicht auseinanderfällt.

Das Lachsfilet etwa vier bis fünf Minuten garen. Auch die Grillpaprika 
kommen nun auf den Rost – sie werden zwei bis drei Minuten lang 
gegrillt. Zum Schluss den Deckel des Grills schließen und alles für 
zwei bis drei Minuten ruhen lassen. Den Lachs vom Grill nehmen und 
mit den gegrillten Pimentos belegen. Servieren und genießen!

Lachs beizen
Graved Lachs bedeutet ursprünglich „einge-
grabener Lachs“ beziehungsweise in der heu-
tigen Kochsprache „marinierter Lachs“. Die 
Methode, den frisch gefangenen Lachs leicht 
einzusalzen und zwecks Fermentation für eini-
ge Wochen oder Monate im Boden zu vergra-
ben, um ihn haltbar zu machen, entwickelten 
die Skandinavier schon vor Jahrhunderten; das 
Wort gravlaks kann bis ins Jahr 1348 zurück-
verfolgt werden.

Wenn Sie Ihren Lachs beizen möchten, be-
achten Sie, dass zwei Tage Vorlaufzeit vor 
dem Genuss eingeplant werden müssen. Als 
„typische“ Beiz-Gewürze empfehlen wir Ihnen 
pro kg Lachs ungefähr 125 g Salz sowie 50 g 
Zucker und jeweils 1 EL Wachholderbeeren, 
Pfefferkörner sowie Koriander. 

Und so geht´s:
Gewürze mörsern und mit Zitronenzesten von 
einer Zitrone und Dill (ein Bund genügt) in einer 
Schüssel vermengen. Die Hälfte der Würzmi-
schung auf einem Backblech verteilen, das 
Lachsfilet darauf legen und die restliche Würze 
über den Lachs geben. Den Fisch mit einem 
Brett abdecken und zusätzlich mit einem Topf 
beschweren. Nach 24 Stunden den Lachs wen-
den, erneut abdecken und beschweren. Nach 
weiteren 24 Stunden, also insgesamt 48, ist 
der Lachs gebeizt. Bevor Sie den Lachs in feine 
Scheiben aufschneiden, die Gewürze und den 
Dill etwas abstreifen und trocken tupfen. Den 
Lachs am besten am Tisch aufschneiden, sonst 
trocknen die feinen Scheiben zu schnell aus.

Möhren putzen, waschen und längs halbieren. Kartoffeln waschen, 
schälen und längs vierteln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in 
ca. 3 cm lange Stücke schneiden. Champignons putzen und halbie-
ren. Zitronenscheibe halbieren. Möhren, Kartoffeln, Lauchzwiebeln, 
Pilze und Zitronenscheibe in eine Auflaufform einschichten. Weißwein 
und Brühe angießen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/ 
Gas: Stufe 3) ca. 30 Minuten dünsten. Lachsfilet waschen, trocken 
tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Lachsfilet auf das Gemüse set-
zen und ca. 5 Minuten mitgaren. Mit Dill garniert servieren. 

Zutaten:
• 1 Seite Wildlachs (etwa 700 g)
• 10 Grillpaprika (Pimentos)
• 2 rote Chilis
• 2 Limetten
• 1 EL Sichuan-Pfeffer
• 2 EL Honig (flüssig)
• 1 Bund Koriander
• 1 Zitronengrasstange
• grobes Salz

Zutaten:
• 3   junge Möhren  • 3  kleine neue Kartoffeln  • 3 Lauchzwiebeln  
• 3  Champignons  • 1   Zitronenscheibe  • 50 ml  Weißwein  
• 250 ml  Gemüsebrühe (Instant)  • 150 g  Lachsfilet  
• grobes Meersalz  • Zitronenpfeffer  • Dill zum Garnieren  

fRiScHeS
lAcHSfilet

100 g

Erhältlich an unserer 
Frischfischtheke von Donnerstag 
bis Samstag in Mölln, Trittau und 

Ratzeburg am Viehmarkt
2.29

6 7
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9.99

nachhaltiG-kreatiVe braukunst 
mit reGionaler handschriFt!

hamburG hell
Auf dieses Bier ist Braumeister Ian Pyle besonders 

stolz: „Das Hamburg Hell, das unfiltriert und na-

turbelassen abgefüllt wird, interpretiert den bayeri-

schen Klassiker nordisch und regional ganz neu.“ Es 

besticht durch einen milden Körper mit gut ausba-

lancierten Hopfennoten. Ohne jemals aufdringlich zu 

sein: angenehm würzig, herrlich süffig. 

Gleichermaßen bekannt wie geschätzt: Wasser, Gerste und Hopfen – die 
klassischen Zutaten für ein Bier. Die Braumeister der Hamburger Traditions-
brauerei Ratsherrn führen ihren liquiden Meisterwerken allerdings noch 
zwei weitere, nicht minder wichtige Zutaten hinzu: Leidenschaft und eine 
gute Portion kreative Verrücktheit. Denn die Mission ist klar definiert: die 
leckersten Biere Norddeutschlands zu kreieren. Dafür schauen sie weit 
zurück in die Hamburger Brautradition – aber auch über den Tellerrand der 
deutschen Bierwelt hinaus, um sich von der internationalen Craft-Beer-Be-
wegung aus den USA, aus Dänemark, Italien und auch Österreich inspi-
rieren zu lassen.

Dabei lohnt es sich, aufs Detail zu achten. Beginnend bei den Rohstoffen, 
über die Kombination der Zutaten bis hin zum eigentlichen Brauprozess: 
Bierbrauen ist und bleibt Handwerk. Schließlich geht es um nichts weni-
ger als das frischeste Bier Hamburgs zu brauen – und keinen Mainstream 
„vom Fass“.

Seit 2020 ist die Ratsherrn-Brauerei zertifizierter Slow-Brewing-Partner. 
Folglich ist auch die Inbetriebnahme der neuen eigenen Abfüllanlage ein 
bedeutsamer Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit und Frische: So 
konnte die Strecke zum externen Abfüller von ursprünglich 120 Kilometern 
auf knapp 10 Kilometer innerhalb Hamburgs reduziert werden. Ein weiterer 
wegweisender Schritt wird laut Niklas Nordmann, Geschäftsleiter in fünfter 
Generation der Familie Nordmann, und Florian Weins, Geschäftsführer, die 
Umstellung auf die Verwendung hochwertiger Rohstoffe aus der Region 
sein. Inklusive einer Bio-Gerste für die Organic-Linie, die sich derzeit im 
Testanbau auf Rügen befindet. 2022 schließlich plant das Unternehmen 
klimaneutral zu sein.

(v. l. n. r.): Geschäftsleiter Niklas Nordmann, Braumeister Ian Pyle 
und Inhaber Oliver Nordmann

Hopfen, Malz und Hamburg: Das ist die Ratsherrn-Brauerei! 

Sage und schreibe 160 Liter! Pro Kopf und 
Jahr! Allein in Deutschland! Für viele Men-
schen ist Kaffee mehr als nur ein Getränk. 
Es ist ein geliebtes Lebenselixier. Interes-
santer Fakt dabei: Viele da draußen wissen 
gar nicht, was sie da trinken. Hauptsache, 
es macht wach! So ist es nur folgerichtig, 
dass es sich die Kaffeeröster von Brewda 
rund um Erik Brockholz, seines Zeichens 
zweifacher deutscher Vizeröstmeister und 
Goldmedaillengewinner der Röstergilde, 
mit Charme und purer Leidenschaft zur 
Aufgabe gemacht haben, nicht nur al-
lerbesten Kaffee zuzubereiten, sondern 
gleichzeitig auch ein Bewusstsein für das 
wertvolle Produkt zu schaffen. 

So werden in der Hamburger Speicher-
stadt nicht nur feinste Bohnen geröstet, 
sondern auch Seminare angeboten, die 
wissbegierigen Kaffeeliebhabern Interes-
santes zum Anbau, den Erntemethoden 
und vor allem zur richtigen Röstung mit 
auf den Weg geben. „Wir möchten, dass 
Ihr Kaffee ein Geschmackserlebnis wird 
und nicht einfach nur ein Muntermacher 
ist ohne Seele. Wir kennen die Kaffeebau-
ern persönlich, sind mit den Farmen und 
dem sozialen Umfeld vertraut. Das geben 
wir weiter“, beschreibt Erik Brockholz das 
Ziel und ergänzt: „Das Motto ist deshalb 
ganz klar definiert: Sie kommen mit Ah-
nung und gehen mit Wissen!“

Wir von EDEKA Süllau sind begeistert: 
Nicht nur von der herausragenden 
Qualität des Kaffees aus Hamburg, 
sondern auch von der Leidenschaft, 
mit der Kaffee hier die Wertschätzung 
und Behandlung erfährt, die ihm ge-
bührt. Und genau das ist auch der 
Grund, weswegen wir mit der Rös-
terei aus der Speicherstadt kooperie-
ren. Wir teilen die Wertschätzung und 
Leidenschaft für großartige Lebens-
mittel. Entdecken Sie also  in unse-
rem Sortiment die Kaffeekreationen 
von Brewda und wählen Sie aus der 
Vielfalt Ihr ganz eigenes, neues Lieb-
lingslebenselexier aus. 

Geliebtes lebenselixier!

Landrösterei
Kaffeeklatsch 
der Filterkaffee 
cuvee fürden 
ganzen tag
mittelkräftig und
vollmundig
500-g-Packung
1 kg = 19.98

Kaffeeklatsch 

mittelkräftig und
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Sie fragen sich, 
was ist das Besondere an 
irischer Weidemilch?
Unsere Kühe leben für einen Großteil des Jahres auf der Weide und 
fressen fast ausschließlich irisches Weidegras. Aufgrund des Golf-
stroms hat Irland ein mildes Klima und regelmäßige Niederschläge 
– die besten Voraussetzungen für saftiges, grünes Weidegras. Außer-
dem ist mehr als die Hälfte der gesamten Fläche Irlands Weideflä-
che. Jede Kerrygold Kuh hat ca. den Platz eines Fußballfeldes für sich. 
Unsere Weidehaltung ist nicht nur klimafreundlicher* als Stallhal-
tung, sie bedeutet auch mehr Tierwohl und natürlich beste, irische 
Weidemilch. Und so geben irische Weidekühe zwar weniger Milch, 
dafür aber eine hochwertigere Milch. Die artgerechte Weidehaltung 
in Irland ist nicht nur ganz nach dem Geschmack der Milchkühe,
sie sorgt auch für besonders leckere Milchprodukte.

* Uni Kiel: „Je mehr frisches Gras die Kühe fressen, desto geringer ist der 
CO2-Fußabdruck der Milch“ (www.uni-kiel.de)

WEIDEHALTUNG 
WEITER GEDACHT

2.49

3.59

Kerrygold
Original Irische Butter 
ungesalzen, gesalzen 
82 %/80 % Fett 
250-g-Packung
100 g = 1.-

Kerrygold extra
ungesalzen/gesalzen 
65 % Fett
400-g-Becher
1 kg = 8.98

„Irische Kühe sind draußen an der frischen 
Luft zuhause, fressen Weidegras und  

haben viel Platz.“

Butter Chicken

Brownies

Für die Marinade den Saft der Limette auspressen und zusammen mit 
Salz, Cayennepfeffer, Joghurt, Kurkuma, Cumin und Garam Masala in eine 
Schüssel geben und verrühren. Die Knoblauchzehen schälen und fein ha-
cken, den Ingwer schälen und fein reiben. Beides zur Marinade geben und 
unterrühren.

Das Hühnerfleisch in 3 x 3 cm große Würfel schneiden und in der Marinade 
wenden. Abdecken und für mindestens 2 Stunden, besser über Nacht, im 
Kühlschrank durchziehen lassen.

Nun die Hälfte der Butter in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch darin 
rundherum anbraten. Währenddessen die Zwiebel schälen und in gro-
be Würfel schneiden. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und zur Seite 
stellen. Nun die restliche Butter in die Pfanne geben, die Zwiebel darin 
andünsten. Den Honig hinzugeben und weitere 2 Minuten andünsten. 
Nun den Ingwer und die Gewürze hinzugeben, kurz mit anrösten und an-
schließend mit den passierten Tomaten aufgießen. Mit Salz würzen und 
abgedeckt 15 bis 20 Minuten köcheln lassen.

Die Sauce nun in der Küchenmaschine oder mithilfe eines Stabmixers 
fein pürieren. Wieder in die Pfanne geben, mit Sahne sowie Salz und Pfef-
fer abschmecken und das angebratene Fleisch in die Sauce geben. Das 
Fleisch für 5 bis 8 Minuten in der Sauce gar ziehen lassen und das Butter 
Chicken anschließend mit Reis oder Fladenbrot servieren.

Für die Schokoladensahne die Kuvertüre hacken und in eine Schüssel 
geben. Sahne in einem kleinen Topf erhitzen, vom Herd nehmen, sobald 
sie aufkocht. Über die Kuvertüre geben, für 2 Min. stehen lassen und 
anschließend glattrühren. Die Sahne in den Kühlschrank stellen.

Für die Brownies eine Backform von 20 x 20 cm mit Backpapier ausle-
gen und zur Seite stellen. Kuvertüre hacken, zusammen mit der Butter im 
Topf bei niedriger Hitze schmelzen, dabei darauf achten, dass die Masse 
nicht zu heiß wird. Die Masse für 10 bis 15 Minuten abkühlen lassen. In 
der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. 
Eier zusammen mit Zucker und Vanilleextrakt in eine Schüssel geben 
und weißschaumig aufschlagen. Die abgekühlte Schokoladen-Butter-Mi-
schung zusammen mit Kakaopulver, Mehl und einer Prise Salz zur Eimasse 
geben und unterrühren. Dabei darauf achten, dass sich alle Zutaten ver-
binden, ohne zu viel Luft in den Teig einzuarbeiten. Brownies für 25 bis 30 
Minuten auf mittlerer Schiene backen. Stäbchenprobe nicht vergessen. 
Brownies aus dem Backofen nehmen und vollständig abkühlen lassen.

Die Walnüsse auf ein Backblech geben und in den bereits vorgeheizten 
Backofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze für 8 bis 10 Min. rösten. Fangen 
diese an zu duften, aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Zum 
Fertigstellen die eiskalte Schokoladensahne steif schlagen. Die Schoko-
ladensahne auf dem Kuchen verteilen, die Walnüsse darüber streuen und 
in Stücke schneiden.

Für die Marinade
• 1 Limette, den Saft davon • 1/2 TL Salz • 1 TL Cayennepfeffer 
• 100 g Naturjoghurt, 10% Fett • 1 TL Kurkuma • 1 TL Cumin
• 2 TL Garam Masala • 2 Knoblauchzehen• 1 Stück Ingwer

Außerdem
• 750 g Hühnerbrustfilets • 50 g Kerrygold Original Irische Butter
• 1 Zwiebel • 100 g Naturjoghurt, 10 % Fett • 1 TL Honig • 1 Stück Ingwer 
• 1 TL Garam Masala  • 1/2 TL Cayennepfeffer • 1 EL Paprikapulver, edelsüß 
• 700 g passierte Tomaten • 150 g Sahne • Salz, Pfeffer 

Für die Brownies

• 210 g Kerrygold Original Irische Butter • 300 g Zartbitterkuvertüre

• 30 g Frischhefe • 225 g Zucker • 4 Eier (M) • 1 TL Vanilleextrakt

• 1,5 EL Kakaopulver, ungesüßt  • 150 g Weizenmehl • 1 Prise Salz

Für die Schokoladensahne

• 300 g Schlagsahne • 100 g Zartbitterkuvertüre

Außerdem

• 150 g Walnüsse
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CO2-Fußabdruck der Milch“ (www.uni-kiel.de)

WEIDEHALTUNG 
WEITER GEDACHT

2.49
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Liebe Kunden, 
selbstverständlich schauen auch wir vom Weinbistro Süllau sehr gerne 
über den im Grußwort thematisierten Tellerrand, immer auf der Suche 
nach neuen aufregenden Weinentdeckungen. In diesem Sommer führt 
uns der vinophile Blick in den Norden Portugals, genauer in die Subre-
gion Cávado. Dort gedeiht der preisgekrönte Vinho Verde, den wir Ihnen 
in dieser Ausgabe der Genuss-Seiten als fruchtig-frischen Sommerwein 
ans Herz legen wollen. Und ja, auch wenn die deutsche Übersetzung von 
„Vinho Verde“ (Grüner Wein) eine andere Farbe suggeriert: Es handelt sich 
explizit um einen Weißwein. Das Wort „Verde“ bezieht sich demnach nicht 
auf den „Vinho“, sondern auf die Landschaft, die von üppiger Vegetation 
geprägt ist. Folglich ist der Portugiese ein sehr leichter und junger Wein mit 
ausgesprochen spritzigem Charakter. Die D.O.C. Vinho Verde erstreckt 
sich vom Vale da Cambra, südlich vom Douro bis zum Minho, der über 
130 km weiter nördlich, die Grenze zu Spanien bildet. Die regenreichen 
Westwinde vom Atlantik ermöglichen eine intensive Kultivierung. So exis-
tieren ca. 100.000 Weinberge mit einer Gesamtfläche von ca. 59.000 Hek-
tar, davon sind 90 % der Besitzungen kleiner als 5 ha. Genießen Sie also 
den Sommer in vollen Zügen mit unserem spritzigen Vinho Verde aus dem 
Norden Portugals.

Ihr Markus Alegre Galan – Sommelier

QuintA dO BARcO
GRAnde eScOlHA
Anbaugebiet: Vinho Verde 
Region Minho, Cávado
Rebsorten: Loureiro, Arinto, Alvarinho
Alkoholgehalt: 12 % Vol.
Trinktemperatur: 8°C–10°C

0,75-l-Flasche
1 Liter = 10.25

7.69
Der Wein präsentiert sich mit einem zarten Goldgelb und 
grünlich-silbernen Reflexen im Glas. In der Nase verwöhnt der 
Tropfen mit viel Frucht, exotischer Litschi, knackig-frischem 
Apfel  und saftiger Williams-Birne. Am Gaumen bestätigt sich 
der intensive fruchtige Eindruck, begleitet wird die Frucht von 
einer nahezu perfekt eingebundenen frischen wie gleicher-
maßen cremigen Säurestruktur. Der Grande Escolha zeigt 
eindrucksvoll, wie charakterstark die Weine des Vinho Verde 
sein können, und ist somit ein Botschafter der Qualität für die 
weltberühmte Weinbauregion Portugals!

Passt gut als Aperitif oder zu Fischgerichten, Meeresfrüchten, 
weißem Fleisch oder Salaten, aber auch als Alleinunterhalter 
fühlt er sich wohl. 

Die Quinta do Barco verfügt über eine Gesamt-Rebfläche von ca. 
26 ha, produziert werden dort fantastische Weine in Branco (Weiß), 
Rosé und Rot. Das Weingut führt nur Rebsorten im Portfolio, welche 
explizit für den Anbau in der Subregion Cávado empfohlen wurden. 
Als da wären: Loureiro, Arinto, Vinaho oder auch Alvarinho. Die Qua-
lität und Authentizität der Weine steht dabei immer im Focus; so 
werden mittels modernster Kellertechnik und extremer Sorgfalt beim 
Lesé und Verarbeitungsprozess Weine höchster Qualität erschaffen.

Vinho Verde aus portuGal: der perFekte sommerwein!

weinGut Quinta do barco 

PamPelle SPritz

Spritz yourself in Ruby Red
zutaten
· 2 Teile Pampelle
· 3 Teile Prosecco
· 1 Teil Soda Water

zubereitung
In ein großes Weinglas viel 
Eis geben. Die abgemessenen 
Zutaten einfüllen und leicht 
umrühren, mit einer Scheibe 
rubinroter Grapefruit garnieren.

French negroni

A twist on the classic
zutaten
· 1 Teil Pampelle
· 1 Teil Gin
· 1 Teil weißer Vermouth (süß)

zubereitung
Nehmen Sie ein Tumblerglas 
und füllen Sie es mit Eis. Die 
abgemessenen Zutaten einfül-
len und leicht umrühren. Sch-
neiden Sie eine Zeste von der 
Grapefruit, spritzen Sie damit 
den Drink ab und garnieren Sie 
damit das Glas.
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schüttelschwede
In einigen Kästchen stehen 
die Buchstaben der Begriffe 
in alphabetischer Reihen-
folge.

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, ausgenommen sind EDEKA- und Marktkauf-Mitarbeiter und deren Angehörige. Den ausgefüllten Coupon bei EDEKA Süllau oder 
Marktkauf Süllau abgeben. Einsendeschluss ist der 11. September 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie da-
rauf hin, dass Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme an der Verlosung von uns gespeichert und genutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertrau-
lichen Umgang mit Ihren Daten und werden diese löschen, sobald sie nicht mehr zur Durchführung benötigt werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Der 
Schutz Ihrer Daten hat bei uns oberste Priorität. Wir haben bereits jetzt unsere Datenschutzhinweise für Sie aktualisiert und sind daran interessiert, auch weiterhin eine gute 
Beziehung zu Ihnen zu pflegen und Ihnen Informationen zu unseren Aktionen zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f 
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen. 

Coupon
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und tragen Sie das Lösungswort 
im Abgabecoupon ein. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen 
von insgesamt fünf 25-Euro-Einkaufsgutscheinen von EDEKA 
Süllau oder Marktkauf Süllau. Teilnahmekarte vollständig ausfül-
len und bis zum 11. September 2021 im Markt abgeben oder 
per Post einschicken. Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Name/Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

Lösungswort

1 42 5 73 6 8

Mi
tm

ac
hen

 u
nd

 ge
wi

nn
en

Lust auf einen 
“
richtigen Kakao“? 

Dann frag´ doch einfach mal deine Eltern, ob sie dir helfen, eine 
leckere flüssige Schokolade anzurühren. Gerade beim Erhitzen der 
Milch auf dem heißen Herd musst du vorsichtig sein und solltest dir 
das einmal von deinen Eltern zeigen lassen.

Für eine Portion benötigst du:
• 1 EL Kakaopulver, ungesüßt
• 2 gestrichene TL Zucker
• 180 ml Milch
• 1 EL Schlagsahne, geschlagen
• 1 Prise Zimtpulver

Und los geht´s:
Kakaopulver und Zucker mischen. Von der Milch 2 EL abnehmen 
und mit dem Kakao zu einem Brei verrühren. Die Milch erhitzen. 
Den Kakaobrei einrühren. Unter Rühren weiter erhitzen, aber nicht 
kochen lassen. Den Kakao in die Tasse füllen und die geschlagene 
Sahne draufklecksen.

Habt iHr eucH scHon einmal gefragt, 
… wie aus boHnen leckerer kakao wird?

Kakao kommt von Kakaobäumen. Die wuchsen ursprünglich in 
Südamerika und in Mittelamerika. In der Natur wachsen Kakaobäu-
me als Büsche im Regenwald. Sie werden dort höchstens 15 Meter 
hoch. Sie brauchen viel Wärme, deshalb wachsen sie nur in den 
Tropen, also in der Nähe des Äquators. Die Früchte des Kakao-
baums nutzten schon die Azteken für einen besonderen Trunk. 

Wie wird nun aber aus der Frucht der leckere Schokotrunk? Ar-
beiter schlagen die Früchte mit ihren Macheten, das sind große 
Messer, von den Bäumen. Mit diesen öffnen sie auch die Früchte. 
Das Fruchtfleisch beginnt dann sofort zu gären, der Zucker darin 
verwandelt sich also in Alkohol. Dadurch können die Samen nicht 
keimen, also keine Wurzeln bilden. Sie verlieren auch einen Teil der 
Stoffe, die bitter schmecken. 

Die Bohnen trocknen dann meist an der Sonne. Das führt dazu, 
dass sie in etwa die Hälfte ihres Gewichtes verlieren. Meist wer-
den sie anschließend in Säcke verpackt und verschickt. Verarbeitet 
werden sie nämlich überwiegend in Nordamerika und Europa. Dort 
werden die Bohnen geröstet wie Kaffeebohnen oder Kastanien. Sie 
werden also auf einem Gitter erhitzt, aber nicht wirklich verbrannt. 
Erst dann wird die Schale entfernt und die Kerne werden zerbro-
chen. Diese Stücke nennt man „Kakao-Nibs“. Die Nibs werden nun 
in einer besonderen Mühle fein gemahlen; das ergibt die Kakao-
masse. Diese lässt sich super zu Schokolade weiterverarbeiten. 
Man kann sie aber auch auspressen und enthält so die Kakaobut-
ter. Die trockene Masse, die zurückbleibt, kann man wiederum ver-
mahlen. So entsteht Kakaopulver. 
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kochen lassen. Den Kakao in die Tasse füllen und die geschlagene 
Sahne draufklecksen.

Habt iHr eucH scHon einmal gefragt, 
… wie aus boHnen leckerer kakao wird?

Kakao kommt von Kakaobäumen. Die wuchsen ursprünglich in 
Südamerika und in Mittelamerika. In der Natur wachsen Kakaobäu-
me als Büsche im Regenwald. Sie werden dort höchstens 15 Meter 
hoch. Sie brauchen viel Wärme, deshalb wachsen sie nur in den 
Tropen, also in der Nähe des Äquators. Die Früchte des Kakao-
baums nutzten schon die Azteken für einen besonderen Trunk. 

Wie wird nun aber aus der Frucht der leckere Schokotrunk? Ar-
beiter schlagen die Früchte mit ihren Macheten, das sind große 
Messer, von den Bäumen. Mit diesen öffnen sie auch die Früchte. 
Das Fruchtfleisch beginnt dann sofort zu gären, der Zucker darin 
verwandelt sich also in Alkohol. Dadurch können die Samen nicht 
keimen, also keine Wurzeln bilden. Sie verlieren auch einen Teil der 
Stoffe, die bitter schmecken. 

Die Bohnen trocknen dann meist an der Sonne. Das führt dazu, 
dass sie in etwa die Hälfte ihres Gewichtes verlieren. Meist wer-
den sie anschließend in Säcke verpackt und verschickt. Verarbeitet 
werden sie nämlich überwiegend in Nordamerika und Europa. Dort 
werden die Bohnen geröstet wie Kaffeebohnen oder Kastanien. Sie 
werden also auf einem Gitter erhitzt, aber nicht wirklich verbrannt. 
Erst dann wird die Schale entfernt und die Kerne werden zerbro-
chen. Diese Stücke nennt man „Kakao-Nibs“. Die Nibs werden nun 
in einer besonderen Mühle fein gemahlen; das ergibt die Kakao-
masse. Diese lässt sich super zu Schokolade weiterverarbeiten. 
Man kann sie aber auch auspressen und enthält so die Kakaobut-
ter. Die trockene Masse, die zurückbleibt, kann man wiederum ver-
mahlen. So entsteht Kakaopulver. 
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große revanche zwischen #teamfruchtig und #teamkernig! 
Entscheide dich für ein team und bestimme, welche Energy 
Ball-Sorte ins EDEKA-regal kommt. Vom 19. Juli bis zum 
1. August 2021 abstimmen und bis zum 8. August 2021 

beim gewinnspiel mitmachen!

edeka.de/energyballs

Hannes ocik
rudern

Johannes Vetter
Speerwurf

Laura Ludwig
Beachvolleyball

Maggie Kozuch
Beachvolleyball

Ich bin #teamfruchtig, und du?Ich bin #teamfruchtig, und du?Ich bin #teamfruchtig, und du?
Max Appel, Team Deutschland-Ruderer

  Kokos-Mango oder Salty-Peanut?
Wähle den Team D-Energy Ball!Wähle den Team D-Energy Ball!

Jetzt abstimmen auf edeka.de/energyballs unterstützt:

#TEAMfRuchTIg #TEAMKERnIg


