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SEEHR GUT

Das Gutes-vom-See „Magazinle“
Jetzt jeden
Monat neu!

Bärlauch, Spargel,
Kräuter & Co
Gutes vom See startet in einen kulinarischen Frühling

unsere mitglieder
… und Ihre Geschichte(n)

Die Gutes-vom-See-Profis kommen jetzt auch zu Ihnen

nach Hause

… oder in Ihre Firma oder zu Ihrem Dorf-Fest oder … !

G

eben wir es doch einfach mal zu:
Gemeinsam Kochen und dazu leckeren
Wein genießen, gemeinsam mit Freunden
oder gar Geschäftspartnern is(s)t eigentlich
schon immer Ihr Traum gewesen. Der 50.
Geburtstag, der Hochzeitstag, das Firmenjubiläum oder vielleicht ein wichtiges
Geschäftsessen mit ausländischen Gästen
oder Investoren … Aber wo und wie und was?
…und dann die ganzen Vorbereitung(en),
das viele Equipment, der Platz und zuletzt
noch den Berg an Abwasch und das Aufräumen! Da wird der schönste Gedanke
sogleich wieder verworfen, weil …

A

ngefangen haben wir mit den grundsätzlichen Lebensmitteln, die die wir
alle im täglichen Umgang einkaufen und
verzehren: Eier, Gemüse, Obst, Fleisch und
Brot …

wahlkriterien und Auflagen in seine „Regional-Familie“ aufnimmt, sind es immer
wieder neue und ausgezeichnete Partner die
sich entschließen dazu zu stoßen.

Und heute? Was 2004 von einer Hand voll
Enthusiasten und Idealisten als zarter Spross
geboren wurde, ist mittlerweile mit knapp
80 Mitglieds-Betrieben und einer Vielzahl an
Filialen zu einem stattlichen Gehölz herangewachsen, das der Region reichlich beste
Früchte einbringt.

Das war gestern vielleicht noch richtig. Ab
sofort jedoch eröffnen sich Genießern mit
Hang zur aktiv-kulinarischen Beteiligung bei
Kerzenschein und bester Laune herrlich neue
Möglichkeiten.
In Zusammenarbeit mit Gutes-vom-See,
haben sich Unternehmer zusammengeschlossen und schließen ab sofort genau diese
kulinarische „Lücke“!

Obgleich Gutes-vom-See nur ganz ausgesuchte Geschäftspartner nach strikten Aus-

… und ganz nebenbei einen mittlerweile
stolzen Wirtschaftszweig verkörpern.

Hier kann jeder (fast) alles machen, …
muss aber nicht! Es wird gebrutzelt, kreiert,

SEEHR GUT 05.2013

Das Beste: Es wird sich Ihrerseits schlicht
um gar nichts als um den reinen Spass an
der Sache gekümmert! Unsere Profis sorgen
mit ihren äußerst kreativen Angeboten für
außergewöhnliche Erlebnisse, zu denen
die Mitglieder rund um den See ihre besten
Produkte beisteuern.
Ab sofort heisst es also: GvS kocht, Sie genießen … und Abwasch adé!

Nun ja, oft lässt es sich halt
einfach nicht machen!

An dieser Stelle werden wir ab der nächsten Ausgabe von SEEHR GUT eben jene
Menschen vorstellen, die sich rund um den
Bodensee für Erzeugung, Verarbeitung,
Vermarktung und die entsprechende Gastronomie von und mit unseren herrlich-natürlichen und naturbelassenen Regional-Produkten stark machen.
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geschnibbelt, gekostet und in mehreren Gängen gemeinsam an individuell gestalteten
Tafeln lecker geschlemmt.

Infos unter www.gutes-vom-see.de oder
direkt in der Geschäftsstelle.
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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ein kräftiges
Stück Wirtschaft
… von Arbeitsplätzen,
Ausbildungsplätzen,
Praktika & Saison-Jobs

D

ie knapp 80 engagierten GvS-Mitglieds-Betriebe und ihre zahlreichen Filialen bieten der Region bei weitem nicht nur
herrliche Produkte und leckere Gerichte feil.
Hier geht es um weit mehr! Hier sprechen wir
von einem bedeutsamen Wirtschafts-Faktor
für unsere Region!

Rund 1800 Mitarbeiter/Innen sind in den
Betrieben unserer Mitglieder beschäftigt
und es werden stets neue, qualifizierte Stellen angeboten. Ein großes Augenmerk legen
die Unternehmen auf Ihren Nachwuchs. So
steht Gutes-vom-See stellvertretend für etwa
150 dauerhafte Ausbildungsplätze und doch
könnten es noch wesentlich mehr sein. Vielfältigste Anstrengungen werden Jahr für Jahr
seitens der Unternehmer aufgebracht um

dem Nachwuchs der Region eine qualifizierte Ausbildung an Bodense „schmackhaft“ zu
machen.
Bei alleine ca. 320 GvS-Produkten, die im Handel mit seinen Filialen, den kleinen Hofläden
und Restaurants offeriert werden, lässt es sich
leicht vorstellen, wie vielfältig Ausbildungsmöglichkeiten hier sein können.
Es lohnt also unbedingt eine Nachfrage; sei es
um einen Arbeitsplatz oder eine spannende
Ausbildung, als Praktikum oder für eine Saison-Beschäftigung.
Unsere Unternehmer finden Sie unter
www.gutes-vom-see.de oder Sie richten
sich direkt an unsere Geschäftsstelle.

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Bärlauch
kann ganz viel lec ker!

Das unglaubliche Kraut
und seine Geschichte

N

un lässt er sich wieder vielerorts blicken: der Bärlauch. Überall in schattigen Mischlaub-Wäldern mit leicht sumpfig-feuchten Böden erkennt man ihn schon
von weitem an seinem nach Knoblauch duftenden Aroma. Dabei kommt Bärlauch gar
nicht vor in der Familie der knoblauchartigen Gewächse - er gehört biologisch eher
dem Schnittlauch an. So lässt sich auch erklären, weshalb man nach seinem Verzehr
eben nicht kräftig aus dem Munde riecht
bzw. den Duft über die Hautporen ausschwitzt!

In der Vergangenheit eher in Vergessenheit
geraten, gelingt dem sagenhaften, grünen
Kraut seit Jahren eine Renaissance, die sich
sehen lassen kann. Was im Mittelalter große Beachtung fand, ist durchaus auch heute
noch ein richtiges Faustpfand. Ein Kräuterquark mit reichlich Bärlauch gehört zu
den leckersten Frühjahrserlebnissen und ist
obendrein noch äusserst gesund.

Unsere Bärlauch-Rezept-Idee finden Sie unter
„unsere Rezepte schreibt die Natur“ S. 8

Bärlauch fördert nicht nur die Verdauung,
sondern bremst auch Arteriosklerose wirkungsvoll aus, wirkt Blutdrucksenkend und
beugt Herzinfarkt und Schlaganfall wirksam vor. Man empfielt ihn bei schlechten
Cholesterinwerten oder Darmproblemen,
und kann mit seiner Hilfe die üblen „freien
Radikale“ kräftig bekämpfen, sowie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel-Gefühlen bestens zu Leibe rücken. Bärlauch
gilt nicht umsonst seit jeher als das reinste
Labsal der Natur! Die starke Heilkraft beruht auf Schwefelverbindungen in reduzierter Form, die allerdings beim Haltbar
machen des Lauchgewächses leider allzu
leicht verloren gehen.
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Gutes vom See
Frühlingssalat
mit selbst gebeizten Gemüsen, feinem
Bärlauchdressing und knusprigen Brotscheibchen
							 für 4 Personen

Zubereitung

Wer den Bodensee buchstäblich vor der Tür
hat, braucht sich nur rechts und links kurz
umzuschauen und entdeckt das prallvoll
gefüllte Tablett der Natur. Knackig, frisch,
duftend, leuchtend, natürlich und unendlich
gesund - spannender kann es uns selbst die
beste Werbung nicht schmackhaft machen.
Hier braucht es eigentlich nicht viele Rezepte.
Im Grunde genügt die Vielfalt des Füllhorns
unserer Region, gespickt mit gesunder Neugierde, ein wenig gewürzt mit den Raffinessen der Frühlings-Kräutervielfalt und der Urlaubs-Phantasie in uns allen.
Um hier dem ein oder anderen den Einstieg in
diese wunderbare Genusswelt zu erleichtern,
gibt es im SEEHR GUT trotzdem ein paar
„kleine Tipps“ im Umgang mit einer deutschlandweit selten so reichlich vorhandenen Natur, wie der am Bodensee.
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Zutaten
gemischte Pflücksalate
jetzt überall vom See erhältlich
Spargel, Champignons
Paprikaschoten, Blumenkohl
alles knackig am See erhältlich
Dinkel-Baguette
von ihrem Lieblings-See-Bäcker
Knoblauch und Rosmarin
feines Rapsöl
von den gelben Rapsfeldern vom See
verschiedene Essige
raffiniert in ihrer Vielfalt direkt vom See
Bärlauch
aus Garten, Wald oder vom Händler
Salz & Pfeffer aus der Mühle 		
…leider nicht vom See

Gut 3 Std. vor dem Essen werden die Gemüse
eingelegt. Spargel dünn schälen und „al dente“ kochen. Paprikaschoten halbieren, entkernen und im Backofen bei starker Oberhitze 8-10 Min. garen (bis die Haut dunkel und
rissig wird), herausnehmen, mit einem nassen
Küchenkrepp kurz herunterkühlen und vorsichtig häuten. Die Champignons mit einem
Krepp trocken putzen, mit Salz und Pfeffer
würzen und in heißem Rapsöl 3-4 Min. rundum goldbraun braten; hernach abtropfen. Den
Blumenkohl (oder Romanesco, Broccoli, etc.)
zu kleinen Röschen putzen und langsam in
Salzwasser“al dente“ köcheln; herausnehmen
und abtupfen.
Eine Marinade aus Rapsöl, frisch geschnittenem Bärlauch, Salz und Pfeffer aus der Mühle
(hier darf es ruhig recht kräftig sein!) und einem kleinen Schuss Rotwein-Essig.
Alles gut vermischen: Die Marinade kalt, die
Gemüse noch heiß!
Direkt nach dem Abtropfen alle Gemüse in die
Marinade legen und darauf achten, dass

diese gänzlich bedeckt sind: So gelingt ein
schnelles und aromatisches Beizen auch zuhause ganz unproblematisch und köstlich.
Das kräftige Dinkel-Baguette in 5mm-dünne
Scheiben schneiden und in wenig heißem
Rapsöl in der Panne, zusammen mit einem
Rosmarin-Ast und einer halbierten Knoblauch-Zehe von beiden Seiten goldbraun rösten; herausnehmen und auf Backpapier (kein
Krepp verwenden!) abtropfen lassen.
Ob nun aus dem eigenen Garten, von der Reichenau oder der Theke Ihres Händlers an der
Ecke: Frisch muss er sein und knackig – der
bunte Pflücksalat.
Nach Waschen und Schleudern in einer Schüssel vorsichtig mit dem zuvor aus Öl/Essig/S&P
und feinen Streifen vom Bärlauch angerührten
Dressing marinieren und vorsichtig unterheben. Leicht abgetropft auf einem schicken,
großen Teller mittig anrichten. Nun noch die
lecker-gebeizten Gemüse ringsum legen und
obenauf die knusprig-warmen Baguett-Scheiben - Bon Appetit!

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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In diesem Jahr haben wir beileibe lange genug darauf gewartet, auf das „königliche Gemüse“! … und nun soll es auch noch teurer
werden. Nun ja, es gibt ihn nun einmal in
unseren Breiten (zum Glück) nur eine äußerst begrenzte Zeit lang und eben da können
wir ihn in vollen Zügen und bei bestem Geschmack genießen. Aber mal ehrlich: Immer
nur Cremesuppe oder gekocht mit Schnitzel
und Schinken?
Wenn Sie Lust haben auf ein wenig Abwechslung, dann schreiben Sie uns einfach und wir
schicken Ihnen gerne raffinierte Rezepte,
Tipps & Ideen rund um das „weiße Gold“ …
oder auch in Grün!
Als Fördermitglied sogar Monat für Monat
kostenlos!
Kleiner Vorgeschmack? Bitteschön!
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Spargel
Da gibt’s noch viel mehr als
Suppe und „mit Schinken“ …

Spargeltatar mit
Erbsenschoten, Äpfeln
und gekochtem Schinken
in Basilikum-Joghurt

Weißen, saftigen Spargel schälen und grob
raffeln oder in feine Scheibchen hobeln (z.B.
mit einem Trüffelhobel). Erbsenschoten
(auch Zuckerschoten) gut waschen und roh
in feine Streifen schneiden.

Unbehandelten Joghurt mit Salz und Pfeffer
aus der Mühle, einer Prise Zucker und fein
geschnittenem Basilikum würzen, mit einem
Spritzer Zitrone (auch Orangensaft) abschmecken.

Feste kleine Äpfel (auch Birnen) heiß abwaschen (nicht schälen), achteln, entkernen
und in feine Scheibchen schneiden.

Alles erst kurz vor dem Servieren untereinander
heben und auf frisch geröstetem Bodensee-Dinkelbaguette genießen. Bon Apetit.

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Betriebliches
Gesundheitsm anagement!

Noch nie davon gehört? Macht nix!
Wir haben einfach mal hinter die Kulissen geschaut!

E

igentlich eine ganz einfache Gleichung
und doch so wahr! Eingeengt in berufliche Zwänge – und oft genug beginnen diese
bereits in jungen Jahren an weiterführenden Schulen, in der Ausbildung und dem
Studium – lassen uns Termindruck, Stress
und Bequemlichkeit allzu oft und immer
häufiger zum Fastfood greifen.

Meist ist uns hierbei überhaupt nicht bewusst, was wir unserem Körper hiermit
auf Dauer zumuten: Kalorien im Übermaß, künstliche Farben und Aromen, Geschmacksverstärker und Hefe-Extrakte,
Transfette oder versteckte Aufputschmittel
bei parallel fehlenden Nähr-& Ballaststoffen
für eine ausgeglichene Ernährung und somit den wichtigen Grundbausteinen unserer eigenen Leistungsfähigkeit.
Mangelerscheinungen, Überempfindlichkeiten und Übergewicht bringen später vielfach Krankheiten mit sich.
Und dabei is(s)t eine ausgewogene, gesunde und leckere(!) Ernährung – verbunden
mit dem richtigen Quäntchen Bewegung –
im Grunde so einfach: Es muss nur Spass
machen! Und hierin versteckt liegen die
Knackpunkte unseren inneren „Schweinehund“ zu überlisten.
Zu diesem Thema finden Sie jeden Monat wertvolle Tipps und Hinweise im Gutes-vom-See-„Magazinle“ SEEHR GUT unter dem Motto: Du bist so fit wie du isst!
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Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Sie fehlen uns gerade noch…
…als Förder-Mitglied in einer tollen „Familie“!

Es klingt geradezu exotisch und verpeilt, wenn
wir in einer Zeit sich allwöchentlich preisunterbietender Marktbegleiter von Qualitätsanspruch und Regional-Engagement sprechen.
Natürlich gibt es weit eher Erdbeeren als hier
am See, weit billigeres Mineralwasser in großen Flaschen und durchaus günstigere Salate
im praktischen Plastiksäckl eingeschweißt.
Schon mal probiert? Bestimmt! Und vielleicht
auch festgestellt, dass man(n)frau dies nicht
unbedingt jeden Tag haben muss.
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Landwirtschaft am Bodensee kann nicht
billig und soll sie auch gar nicht! Als wohltuende Alternative zu weltweit importierten
Zucht-Produkten – nahezu ohne jahreszeitliche Einschränkungen – zeigen sie uns umso
deutlicher auf, was wir tatsächlich an unserer Natur haben: beste Konsistenz mit kräftigen Farben, Geschmack pur, der an die wundervolle Früchte-Nasch-Zeit in Omas Garten
erinnert, und das gute Gefühl, jüngsten Pferdefleisch-/ Geflügel-/ oder Erdbeer-Skandalen maximal aus dem Wege zu gehen.

Um diese Richtung konsequent und dauerhaft weitergehen zu können, brauchen wir
eine starke Lobby, den weitreichenden Geist
unserer Kunden und Gäste die Gesundheit &
Genuss schätzen …

setzen, weiterhelfen. Wir freuen uns auf SIE,
egal ob als Einzelperson, Verein, Verband, Firma oder Gewerbetreibender.
Ein Muster unserer Fördermitgliedschaft a.d.
Rückseite oder unter www.gutes-vom-see.de

… und SIE als neues
Fördermitglied.
Es sind oft kleine Dinge die uns und der gesamten Region, für deren Erhalt wir uns einIhr Gutes-vom-See-Magazinle
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