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Sommerliebe.
Rund ums Grillen & Chillen.

Genuss für drinnen & draußen.

Der Sommer ist da! Und es geht wieder raus
- zum Toben, Gärtnern, Grillen, Essen, Feiern
... Herrlich! :)
Vogelgezwitscher morgens um halb fünf, lange, laue
Sommerabende, an denen man mit guten Freunden zusammen sitzt, und die stille Freude, wenn man mit den
Händen in der Erde wühlt und der Garten das mit Blütenträumen und süßen Früchten dankt ... Wenn man Glücks-

Wassermelone vom Grill:

Mefferts „Grillgebäck“

Melone vierteln, in 2 cm dicke
Scheiben schneiden. Die MelonenSteaks auf den heißen Grill legen.
Je länger sie gegrillt werden, desto
intensiver wird der Geschmack.
Wer mag, streut Currysalz darüber
(Mischung: 1/3 Curry, 2/3 Salz).

Der Rustikale: unser BergbauernBaguette mit Oliven oder Paprika
Der Italiener: unser Ciabatta, wahlweise pur, mit Oliven oder Walnüssen
Der Klassiker: unsere Baguettes – hell
oder Vollkorn ... immer ein Genuss ;)
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gefühle in Dosen packen könnte, stünde „Sommer“ drauf.
Da das nicht geht, ist jetzt das Allerwichtigste, jeden Tag
in vollen Zügen zu genießen. Riskieren Sie doch mal einen
Blick auf unsere Veranstaltungstipps ... Wir wünschen
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Ihnen viel Spaß!
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»Ofenfrische im Supermarkt?«
Der Begriff »Ofenfrische« zielt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern direkt auf die Geschmacksnerven.
Die Formulierung ist ein wunderbares Beispiel, wie man aus juristischer Sicht die Wahrheit sagen,
seinen Kunden jedoch gleichzeitig das Blaue vom Himmel erzählen kann. Denn die »ofenfrischen« Backwaren, die es in
vielen Supermärkten und Tankstellen zu kaufen gibt, wurden
meist schon Monate zuvor in
China als Teiglinge hergestellt, in
Tiefkühlcontainern verschifft und

Genusskomplizen

dann bei uns aufgebacken.
»Ofenfrische« stimmt also, wird
der ganzen Wahrheit jedoch nur
ansatzweise gerecht.

Vom Glück, ein Lipper Landhuhn zu sein.
Die Hennen der Bad Salzuflerin Kornelia Manke legen
frische, gentechnikfreie Eier in bester Lippequalität.
Wenn man zum Eikhof in Bad Salzuflen abbiegt, wo Kornelia
Manke in Zusammenarbeit mit ihrem Lebensgefährten Ekkehard
Begemann einen Hühnerhof betreibt, kann man die Tiere mit
Glück schon von der Straße aus sehen. Zufrieden gackernd und
emsig scharrend und pickend umzingeln sie ein Holzhäuschen
auf Rädern. Auf Rädern? „Ja, das Besondere ist die Mobilität
unseres Hühnerhauses“, erklärt die Landwirtin. „Auf einem
stationären Hühnerhof ist der Auslauf nach kurzer Zeit verschlammt und die Grasnarbe zerstört. Dann finden die Hühner
nicht mehr genug zum Picken. Unser Hühnermobil, Marke Eigenbau, verschafft den Hennen und ihrem Hahn Auslauf auf intakten, immer wieder frischen Wiesen. Denn das Hühnermobil
wird einfach alle ein bis zwei Wochen mit dem Trecker auf eine
neue Wiese versetzt.“ Kornelia Manke und Ekkehard Begemann
setzen auf gemischte Hühnergruppen von maximal 120 Tieren.
Die Rassenvielfalt spiegelt sich in den Eiern, die die Hennen legen:
weiße Eier, Exemplare in verschiedenen Braunschattierungen und
grünlich gesprenkelte Eier landen bunt gemischt in den Kartons.
„Einzigartig eben“, lächelt die Bad Salzuflerin. „Da gleicht kein Ei
dem andern.“ Abseits der Massentierhaltung und mit garantiert
gentechnikfreier Fütterung führen die „wilden Hühner“ ein sorgloses Leben. Ihr Haus auf Rädern bietet ihnen immer genügend
Auslauf, ein warmes Nest, Schutz vor der Witterung und vor
Feinden wie Fuchs und Habicht. Die täglich frischen Eier können
per Telefon- oder Email-Bestellung bezogen werden und sind ab
August in vielen Meffert-Filialen im freien Verkauf.

Unser Brot-Tipp für den Sommer

Holsteiner Dinkel
Für alle, die es zwar bissig, aber
mild mögen: Das Holsteiner
Dinkel ist ein 100%-iges Dinkelvollkornbrot mit gequetschtem Dinkel und Sonnenblumenkernen.
Außerordentlich mild und saftig
im Geschmack, kommt es mit
wertvollen Joghurtkulturen auf
den Teller. Der Joghurt ist es
auch, der dem Holsteiner Dinkel
so eine lange Frischhaltung garantiert. Das Brot ist frei von

„Einzigartig“ - Eier in Lippequalität - Kontakt: Eikhof, Kornelia Manke | Mittelstr. 49
32108 Bad Salzuflen | Tel.: 0173-5137919, Email: eikhof_badsalzuflen@gmx.de
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zusätzlicher Backhefe und wird
von unseren Bäckern nur durch
einen Honig-Salz Ferment-Vorteig gelockert. Das macht es so
mild und bekömlich. Holsteiner
Dinkel wird am Stück verkauft
und hält sich sehr lange frisch.
Es passt wunderbar zu Schinken
und kräftigem Käse, ist aber auch
mit Marmelade oder Honig ein
Hochgenuss!

Für mehr Artenvielfalt:

Meffert Rad-Aktionstag

2014

Mit einer über 20-köpfigen Gruppe aus engagierten Kunden, Mitarbeitern und Freunden
aus Lemgo, Bielefeld und Gütersloh sind wir am 24. Mai in Lemgo losgeradelt.
Wir erreichten das Gut, das in einem ehrwürdigen Weser-

zurück zu radeln, und den Schauer mit Kaffee, Kuchen und Brötchen

renaissance-Schloss seinen Sitz hat, nach einer Dreiviertelstunde.

genussvoll zu überbrücken. Dabei war Zeit und Gelegenheit, mit-

Gutsherr Joachim von Reden erwartete uns schon. Nach kurzen

einander ins Gespräch zu kommen. Gegen 17 Uhr ging´s zurück nach

Erfrischungen, die von den Lippequalität-Mitgliedern Bad Mein-

Lemgo. Unser Fazit: Das war eine tolle Aktion, die wir im nächsten

berger Mineralbrunnen und Koch Fruchtsaftgetränke
gespendet worden waren, ging´s auf die BioVersuchsfelder.

Die

Züchtung

von

Jahr auf jeden Fall wiederholen möchten!

... dass über 70% des Saatgutmarktes weltweit von 10 großen
Agrarkonzernen beherrscht wird?

Getreide-

sorten, die gesund, widerstandsfähig und der

Wussten Sie,
...

SAAT-GUT-BROT-Aktion ein voller Erfolg

schilderte ihren Nutzen, aber auch Probleme wie z. B. bestimmte

Die zweite SAAT-GUT-BROT-Aktion zur Unterstützung der „Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft“ war ein voller Erfolg! Vom 2. bis 7. Juni
haben wir dabei mit rund 50 weiteren Bäckereien
auf das Thema Artenvielfalt aufmerksam gemacht.
Der Verkaufserlös unseres SAAT-GUT-BROTES wurde während der Aktionswoche zu 100% für die Saatgutfond-Offensive gesammelt und wird nun gespendet. Allein in unseren MeffertGeschäften haben hunderte Kundinnen und Kunden mit ihrem Kauf
die Initiative zum Erhalt der Sortenvielfalt unterstützt.

Getreidekrankheiten. Einsetzender Regen veranlasste uns, zum Hof

DANKE für Ihr Engagement!

Region angepasst sind, liegt der Familie von
Reden und uns von der Bäckerei Meffert sehr am
Herzen. Gemeinsam haben wir uns gentechnikfreie

... dass von ursprünglich 7000 Nahrungspflanzen nur noch 15 Pflanzen- und
acht Tierarten 90% unserer
Nahrung liefern?
Mehr Infos unter
www.saatgutfonds.de

Sortenvielfalt auf dem Acker und im Brotregal auf die

Fahne geschrieben. Anschaulich erklärte Herr von Reden
den Teilnehmern direkt vor Ort die einzelnen Sortenversuche,
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Gentechnik? Nein danke!

Aus der Trickkiste der
Backindustrie
Seit Jahrtausenden nutzen Menschen natürliche Enzyme als Helfer, wenn sie Brot backen. Die
Backindustrie setzt dagegen auf gentechnisch veränderte Enzyme aus dem Labor, deren Wirkung für die Gesundheit nicht absehbar ist.
Wir von der Bäckerei Meffert züchten Enzyme

qualitäten zu erzielen, die der Belastung bei

Die Industrie verwendet die folgenden Enzyme

mit Hilfe natürlicher Mikroorganismen in

der maschinellen Aufarbeitung besser stand-

auf der Basis von gentechnisch veränderten

Sauer- und Fermentteigen und entwickeln sie

halten. Außerdem werden mit Hilfe tech-

Organismen: Amylase, Lipase, Protease, He-

in Quellstücken und Hefevorteigen, damit sie

nischer Enyzme Brote produziert, die sich im

micellulase, Xylanase, Glukoseoxidase, Hexo-

für uns den Teig ausbilden, die Porung der

Supermarktregal bis zu drei Monate frisch

seoxidas, Lipoxygenase, Asparaginase, Trans-

Krume schaffen, Aroma entwickeln und viele

halten.

glutaminase.

Dinge mehr. Enzyme werden von der Natur in

Die gesundheitlichen Folgen für die Ver-

Die Vollkorn- und Biobäckerei Meffert setzt im

allen Rohstoffen mitgeliefert, die ein Bäcker

braucher sind nicht abzusehen. Die Wirts-

Backprozess auch auf Amylase & Co, jedoch

einsetzt, und wir haben gelernt sie zu steuern.

mikroorganismen werden laut dem heutigen

ausschließlich auf natürlich und traditionell

Die wichtigsten natürlichen Werkzeuge eines

Stand der Wissenschaft angeblich herausge-

gezogene Enzyme in geringen Mengen und

Bäckers sind dabei das Variieren von Teig-

filtert. Dies wird jedoch nur durch Stichproben

Maßen.

temperaturen, -festigkeiten und -reifezeiten

überprüft, was ein erstes Risiko birgt. Völlig

sowie Rezepturanpassungen.

unklar ist die Verträglichkeit der Enzyme unter-

Die Entwicklung in der Backindustrie forciert

einander. Was produzieren sie, wenn sich ihr

dagegen immer stärker die Zugabe von tech-

Umfeld ändert? Wie reagieren sie auf Wechsel-

nischen Enzymen, die aus Mikroorganismen

wirkungen mit Medikamenten, die man vor

extrahiert oder durch diese produziert werden.

dem Verzehr eingenommen hat? Die Wissen-

Sie haben nichts mit unseren natürlichen Roh-

schaft hat bislang viel zu wenig Erkenntnisse,

stoffen zu tun und werden in der Regel mit

um objektive Aussagen machen zu können.

gentechnisch veränderten Mikroorganismen

Fakt ist, dass die Backindustrie seit Jahren

hergestellt. Es sind Mikroorganismen wie

hochwirksame technische Enzyme einsetzt.

Viren, Bakterien und Pilze, die leicht genetisch

Der Bereich der Vorfertigung von Industrie-

zu beeinflussen sind. Sie produzieren Enzyme,

backwaren ist zur Gefahrenzone für die Mit-

die Backwaren haltbarer, lockerer, optisch an-

arbeiter geworden, die in diesen Bereichen

sprechender, aromatischer oder nährstoff-

Sicherheitskleidung tragen müssen, um sich

reicher machen sollen.

vor den Wirkungen der technisch veränderten

Die wichtigsten Ziele sind jedoch, die Verar-

Zutaten zu schützen.

beitungsfähigkeit von Teigen für die industri-

Und das verarbeitet man dann in Lebens-

elle Produktion zu verbessern und die Frisch-

mitteln.

haltung zu verlängern. Man bemüht sich, Teig-
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Text von Fred Meffert,
Vollkorn- und Bio-Bäckermeister
und Geschäftsführer

