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Lesen Sie in unserer achten Ausgabe:
• Ihr Festtagsmenü: traditionell oder mal  

„kreativ-anders“?

• Kulinarische Geschenke aus der Küche!

• Zum Wohl: Beaujolais Primeur und  
Champagner im Porträt!

• Raffinierte Ideen für Ihr Wildfleischgericht!
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Weihnachten ist das Fest der Liebe! Mit keiner 
anderen Zeit im Jahr verbinden wir so schöne 
Dinge wie das Beisammensein im Kreise der 
Familie, das Zusammensitzen an einer festlich 
gedeckten Tafel und eine besinnliche Stim-
mung, die das Miteinander und die Gespräche 
während der Feiertage trägt und begleitet. Al-
les verströmt den Geist der Weihnacht. Ker-
zenschein. Frieden. Was für eine wunderbare 
Zeit.

In der Realität verbinden wir häufig jedoch mit 
keiner anderen Zeit im Jahr so langfristige und 
mitunter nervenaufreibende Absprachen im 
Familien- und Bekanntenkreis. Besinnlichkeit 
bleibt da meist ein frommer Wunsch. Gesprä-
che und Fragen wie die folgenden kommen 
Ihnen sicherlich auch bekannt vor: Feiern 
wir wieder so wie im letzten Jahr? Eigentlich 
könnte man doch auch mal bei uns feiern, 
damit die Kinder während der Feiertage nicht 
stundenlang auf der Autobahn unterwegs 
sind. Und warum kochen wir nicht einmal et-
was Neues? Ist Oma jetzt tatsächlich Vegeta-
rierin? Und muss dieses Ritual mit der Block-
flöte nach über 30 Jahren wirklich noch sein? 
Fragen über Fragen, von denen die meisten 
eher wenig Besinnlichkeit erzeugen.
Nach wochenlangen Besprechungen und 
Planungen steht dann fest: Es bleibt alles 
genau so, wie es schon immer war. Schließ-
lich ist Weihnachten. Da gilt es, Traditionen 
zu pflegen und Rituale einzuhalten. Wir von 
EDEKA Fanderl sind der Meinung, dass am 
Festhalten schönen Brauchtums tatsächlich 
nichts verwerflich ist. Doch wäre es nicht 
wunderbar, wenn trotz aller bewährten Dinge, 
die wir am Weihnachtsfest seit Jahrzehnten 
zu schätzen wissen, frischen Ideen und neu-
en Impulsen nicht wenigstens eine Chance 
gegeben werden könnte? Vielleicht einmal 
ein köstliches Wildgericht bei „den Kindern“ 
zelebrieren als die „Traditionsgans“ bei Oma 
und Opa? Vielleicht tatsächlich einmal Be-
sinnlichkeit im Rahmen einer Adventsstunde 
erleben, die ganz bewusst vom Alltag ausge-
klammert ist und Raum für ein wenig innere 
Einkehr bietet. 
Nutzen Sie doch diese Ausgabe von „Fan-

derl´s Feine Welt“, um bereits jetzt so richtig 
in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ganz 
entspannt. Und lassen Sie sich inspirieren 
von unseren Menüvorschlägen und tollen 
Geschenkideen aus der Küche, die bei jedem 
Adventskaffee als schönes Mitbringsel garan-
tiert für Freude sorgen werden. Wir freuen uns, 
Ihnen den weihnachtlichen Spagat zwischen 
dem oben beschriebenen Wunsch und der 
häufig anzutreffenden Realität durch kompe-
tente Beratung und ausgezeichneten Service 
in unseren Märkten zu erleichtern. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von 
Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest 
mit vielen Momenten der Freude und besinn-
lichen Momenten des Zusammenseins. 
. 

Ihre Sabine Fanderl

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
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„Die Jahre sind nur so verflogen!“ 
Mit diesen Worten beginnt Heidi Hammann 
das gemeinsame Gespräch im Café des Marktes an der 
Liegnitzer Straße, in dem sie nunmehr seit 2019 ihre Ar-
beit verrichtet. Ihre „Reise“ im Unternehmen der Fami-
lie Fanderl jedoch begann sie vor beeindruckenden 30 
Jahren. Und zwar als Metzgereifachverkäuferin im Jah-
re 1991 „in der alten Berliner Straße“, wie sie sagt. Später 
folgten über zehn Jahre in der Geisenfelder Straße und 
an diesem Tage schließt die dritte Dekade vorerst beim 
gemeinsamen Kaffee an der Liegnitzer Straße. Als Heidi 
Hammann unlängst zur Würdigung ihrer drei Dienst-
jahrzehnte bei Sabine Fanderl und Sebastian Huber 
ebenfalls einen „Jubiläumskaffee“ genoss, musste sie 
ein kleines Tränchen vergießen. „Ich war sehr gerührt 
von der Geste. Das hat mich wirklich bewegt.“
Heidi Hammann freut sich, dass ihre Expertise als er-
fahrene Mitarbeiterin stets gefragt war und natürlich 
immer noch ist. Sowohl im Unternehmen selbst als 
auch bei den Stammkundinnen und Stammkunden, 
die ihre Beratung sehr schätzen. „Die Leute hinterfra-
gen zurecht immer häufiger, was sie essen“, erklärt 
Heidi Hammann, „von daher ist es wichtig, dass wir 
die Wertschätzung für das Produkt, den Weg, den 
es hinter sich hat, auch kommunizieren können.“ 
Das ist im Übrigen auch ein Aspekt, den Sie an jun-
ge Kolleginnen und Kollegen weitergeben möchte. 
In diesem Zusammenhang erinnert sie sich an eine 
Begebenheit mit einem Azubi, „der sich zwischen-
zeitlich wohl etwas von mir gegängelt gefühlt ha-
ben muss“, berichtet sie mit einem Lächeln, „weil 
ich so viel Wert auf exaktes Arbeiten gelegt habe. 
Zunächst dachte ich, dass er ganz froh war, als 
er endlich aus meiner Verantwortlichkeit heraus-
konnte. Später aber kam er mit einer Schachtel 
„Merci“ vorbei und bedankte sich von Herzen für 
die gute Ausbildung.“ Eine Geschichte, an der sich 
exemplarisch zeigt, wie viel Wert ein Mensch mit 
Erfahrung in einem Unternehmen haben kann. 
„Wissen Sie, mein Buch mit Anekdoten ist mitt-
lerweile dicker als das Telefonbuch“, lacht Heidi 
Hammann. Und das möchte man ihr sehr gerne 
glauben.
„Ich würde mich freuen, wenn mehr junge Men-
schen diesen abwechslungsreichen und intere-
ssanten Beruf ergreifen würden“, sagt sie noch 
und man muss einfach ergänzen: Eine besse-
re Referenz als ein Gespräch mit Heidi Ham-
mann kann es für ambitionierte Menschen, die 
sich noch nicht entschieden haben, eigentlich 
gar nicht geben. Vielleicht bei einem Kaffee im 
Markt an der Liegnitzer Straße …

„Mein Buch mit Anekdoten ist  
   dicker als das Telefonbuch!“
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Vielleicht haben Sie sich beim Lesen unseres 
Grußwortes tatsächlich überlegt, in diesem Jahr 
das Weihnachtsmenü einmal irgendwie anders, 
deswegen aber nicht minder klassisch zuberei-
ten zu wollen. Wir finden diese Idee sehr gut und 
möchten Ihnen deshalb auf dieser Doppelseite 
köstliche Anregungen vorschlagen, mittels derer 

Sie durch „kleine Eingriffe in die kulinarische Re-
gie“ aufregende Akzente setzen können, die wirk-
lich einmal anders sind. Fühlen Sie sich also auf-
regend inspiriert. Wir wünschen Ihnen auf jeden 
Fall viel Freude bei der Menüplanung und noch 
mehr Spaß beim Genuss Ihres aufregend
anderen Festtagsklassikers. Guten Appetit!

Winterliche Salate, ein geniales Dressing 
und dazu süße Birne, weicher Camembert 
und knackige Granatapfelkerne. Fertig ist der 
festliche Salat, der einen vortrefflichen Auf-
takt eines jeden Menüs zaubert.

1. Für das Dressing die Knoblauch-
zehe zuerst schälen und in kleine 
Stücke schneiden. Dann alle übrigen 
Zutaten für das Dressing in ein Glas 
geben und vermischen. Am Ende mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Den Salat waschen und in mund-
gerechte Größe schneiden.

3. Währenddessen die Pekanüsse in 
einer Pfanne kurz etwas anrösten 
und dann abkühlen lassen.

4. Den Granatapfel halbieren und 
aus einer Hälfte (am besten in einer 
Schüssel mit Wasser) die Kerne ent-
nehmen.

5. Schneiden Sie Camembert nun in 
dünne Scheiben und die Birne eben-
falls.

6. Nun richten Sie zuerst den Salat 
in Ihren Schalen an, und geben Sie 
dann Birnen- und Camembertstücke 
darüber. Am Ende kommen Grana-
tapfelkerne und Pekanüsse dazu.

7. Alles kurz vor dem Servieren mit 
dem Dressing übergießen.

Das Weihnachtsmenü: 
aufregend klassisch oder aufregend anders?

Klassischer Wintersalat 
Für das Dressing:
• 75 ml Olivenöl
• 25 ml Balsamico-Essig
• 1/2 EL Dijon-Senf
• 1/2 TL Honig
• 1/2 TL Zitronensaft
• 1 Knoblauchzehe
• Salz, Pfeffer

Für den Salat:
• 500 g Wintersalat Ihrer Wahl
• 1 reife Birne
• 1 Camembert
• 1/2 Granatapfel
• 1 Handvoll Pekanüsse

Auf-
regend anders: 

Geräucherte Forelle 
statt Käse!

Tauschen Sie Pekanüsse 
gegen Walnüsse und ersetzen 

Sie Camembert und Granatapfel 
durch jeweils 70 g geräucherte 
Forellenfilets (pro Person). Statt 

des Honigs geben Sie zwei 
Schalotten zum Dressing. 
Fertig ist die aufregend 
andere Variante Ihres 

Festtagssalates. 
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So geht´s:
Am Vortag die Birnen halbieren, schälen 
und die Kerngehäuse – am besten mit 
einem Kugelausstecher – entfernen. 
Den Puderzucker in einem Topf kara-
mellisieren und mit Port- und Rotwein 
ablöschen. Dann den Saft und den Zu-
cker unterrühren. Die ganzen Gewürze 
und Zitrusschalen hinzufügen und den 
Sud aufkochen lassen. Nun die Birnen-
hälften dazugeben und in dem Sud 

knapp unter dem Siedepunkt 10 bis 15 
Min. nicht zu weich ziehen lassen.
Birnen herausnehmen. Stärke mit Was-
ser glatt rühren. Sud aufkochen, Stärke 
einrühren und etwa zwei Minuten ko-
chen lassen. Durch ein Sieb gießen, Li-
kör hinzufügen und Birnen dazugeben. 
Den Weinsud mit einem Blatt Backpa-
pier bedecken und die Birnen einen Tag 
ziehen lassen.

Unser aufregend anderer Desserttipp!

Klassisch: Königinpasteten  
mit Ragout fin

Zutaten für vier 
Glühweinbirnen:

• 4 reife, feste Birnen
• 1 EL Puderzucker
• 100 ml Portwein
• 1/4 l kräftiger Rotwein
• 1/4 l Schwarzer 
   Johannisbeersaft
• 100 g Zucker
• 1 aufgeschlitzte 
  Vanilleschote
• 1/2 Zimtrinde
• 1 Gewürznelke
• 1 Scheibe Ingwer
• 2 dünne Streifen 
  unbehandelte Orangenschale 
• 1 geh. EL Speisestärke
• 4 cl Cassislikör

Sie möchten Ihre Lieben an Weihnachten stilecht mit französischer Kochkunst 
verführen? Dann kommt dieser Klassiker gerade recht: unsere Königinpasteten 
mit Ragout fin, für die Sie Blätterteig mit einer weißen Kalbfleischsoße füllen.

Zum Füllen von acht Blätterteigpasteten 
benötigen Sie für das Ragout fin:

• 600 g Kalbfleisch 
• 30 g Zwiebel 
• 250 g Champignons 
• 10 g Butterschmalz 
• 40 g Weizenmehl  
• 100 ml Weißwein 
• 400 ml Kalbsfond 
• 200 ml Sahne (10 %) 
• 1 Prise Salz 
• 1 Prise Pfeffer 
• 1 Prise Muskatnuss 
• 1 Spritzer Zitronensaft 
• 2 TL Worcestershiresoße 
• 2 EL Petersilie, gehackt 

Zubereitung:
1. Für das Ragout fin das Kalbfleisch unter fließen-
dem Wasser abspülen, trocken tupfen und in 2 cm 
große Würfel schneiden. Zwiebel pellen und fein hacken. 
Champignons putzen und vierteln.

2. Butterschmalz in einer beschichteten Pfanne zerlassen. Kalbfleisch hineingeben 
und 4-5 Minuten von beiden Seiten goldbraun braten. Fleisch herausnehmen und 
Champignons sowie Zwiebeln im übrigen Bratfett für 2 Minuten anschwitzen. Mehl 
darüberstreuen und unter Rühren kurz anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen, den 
Kalbsfond und die Sahne angießen. Aufkochen lassen und 10 Minuten bei mittlerer 
Hitze köcheln lassen. Das Kalbfleisch wieder hinzugeben und weitere 2 Minuten 
köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitronensaft und Worcestershiresauce 
abschmecken.

3. Backofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze (170 Grad Umluft) vorheizen.

4. Sollten die Blätterteigpasteten geschlossen sein, mit einem scharfen Messer 
vorsichtig oben aufschneiden. Pasteten und ggf. die Deckel auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech geben, mit dem heißen Ragout befüllen und für 8-10 Minu-
ten auf mittlerer Schiene im Ofen backen.

Auf-
regend anders: 

Mit Walnüssen und 
Pilzen füllen!

Füllen Sie Ihre Blätterteig- 
pasteten mit dieser aufregend 

anderen Füllung: 350 g gemischte 
Pilze (z.B. Austernpilze) zusammen 

mit 130 g gehackten Walnüssen in ei-
ner Pfanne mit geschmolzener But-
ter und einer Schalotte anbraten. 
Mit 125 ml Weißwein einkochen 

lassen und mit 60 g grob 
geriebenem Parmesan 

vermischen. 

Setzen Sie 
beispielsweise 

einem klassischen 
Mousse au Chocolat 
mit einer raffinerten 
Glühweinbirne die 

Genusskrone 
auf!
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Weihnachtsgeschenke aus der Küche

Leckerer Lebkuchenlikör
Stimmungsvolle Spekulatiuspralinés

Einkochen auf dem Herd

• Die Spekulatiuskekse im Mixer oder in einem Gefrierbeutel 
mit dem Nudelholz fein zerbröseln.

• Die Schokolade im Wasserbad langsam schmelzen. Etwa 
zwei Drittel der Spekulatiusbrösel, die gemahlenen Man-
deln, die Sahne, Zimt und Spekulatiusgewürz hinzugeben 
und gut vermischen.

• Die Mischung in einer kleinen Schüssel ca. 30 Minuten 
kalt stellen. Anschließend mit den Händen kleine Ku-
geln formen, diese in den restlichen Spekulatiusbrö-
seln wälzen und erneut kalt stellen.

• Zum Verschenken können die Spekulatiuskugeln 
in Pralinenförmchen gesetzt werden und/oder in ei-
nem hübschen Gefäß verpackt werden. Wer möch-
te, befestigt noch ein Etikett am Geschenk.

Für eine Portion (1/2 Liter) dieses 
flüssigen „Weihnachtswunders“ 
benötigen Sie:

• 350 ml Sahne
• 120 ml Schnaps (Weizenkorn)
• 80 ml Whisky
• 4 EL Puderzucker
• 6 EL Nutella
• 2 TL Lebkuchengewürz

Alle Zutaten in eine Schüssel ge-
ben und auf kleinster Stufe gut 
verrühren. 

Ob als liebevoll gestaltetes Mitbringsel zum Advents-
kaffee oder als Geschenkidee unterm Weihnachts-
baum, die von Herzen kommt: Selbst gemachte, 
kulinarische Präsente sind wahre Klassiker zur Weih-
nachtszeit und vor allem deshalb so beliebt, weil sie 
immer eine persönliche Note in sich tragen. Wir prä-

sentieren Ihnen hier drei tolle Ideen: vom selbstge-
backenen Christstollen über feinen Likör bis hin zu 
weihnachtlichen Pralinés bleiben hier keine Genießer-
träume unerfüllt. Viel Spaß in der Weihnachtsbäckerei 
und noch mehr Freude beim Verschenken dieser be-
sonderen Weihnachtsgeschenke aus der Küche!

Für ca. 30 Pralinés benötigen Sie:
• 100 g Spekulatius
• 150 g Schokolade
• 75 ml Sahne

• 50 g Mandeln
• ½ TL Zimt
• ½ TL Spekulatiusgewürz
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Traditioneller Christstollen

Zubereitung:
1. Rosinen, Zitronenschale, Oran-
geat und Zitronat zusammen mit 
Rum und gemahlenen Mandeln mi-
schen. Etwa eine Stunde durchzie-
hen lassen.

2. Mehl in eine Schüssel geben, mit den Fingern eine kleine Kuhle bilden. Hefe 
dort hineinbröseln. Die Milch kurz lauwarm erwärmen. Etwa 2 EL der lauwarmen 
Milch und eine Prise Zucker über die Hefe geben und in der Kuhle kurz miteinan-
der vermischen. Etwas Mehl darüberstreuen. Diese Mischung abgedeckt an einem 
warmen Ort ca. 15 Minuten gehen lassen. 

3. Butter in kleinen Stücken auf das Mehl geben. Eier, Zuckersorten und Salz 
zusammen mit den Gewürzen darübergeben. Zunächst alles kurz miteinander 
vermischen, dann auf höchster Stufe mindestens 5 Min. mit den Knethaken des 
Rührgeräts kräftig durchkneten. Währenddessen nach und nach die Milch zuge-
ben und unterkneten. Zum Schluss kurz die Früchte-Rum-Nuss-Mischung un-
terkneten. Nochmal abgedeckt etwa 30 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen.

4. Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Teig nochmals kurz durchkne-
ten. Den Teig zu einem länglichen Laib formen. Mit der Teigrolle etwa die Hälfte 
des Stollens über die lange Kante etwas flach rollen.

5. Den dickeren Teil darüberschlagen und den Laib mit den Händen nochmal zu-
rechtformen. Backblech mit Alufolie, dann mit Backpapier belegen. Die Stollen 
darauf platzieren und zugedeckt nochmals 30 Minuten gehen lassen. Ofen auf 160 
Grad Ober-/Unterhitze herunterschalten und die Stollen direkt in den Ofen legen. 
Stollen ca. 45-50 Minuten backen. Falls die Stollen zu dunkel werden, mit 
Alufolie abdecken, bis sie fertig gebacken sind.

6. Butter in einem Topf bei niedriger Temperatur flüssig werden lassen. Die 
Stollen direkt, wenn sie noch heiß sind, mit Butter bestreichen. Abkühlen 
lassen. Jetzt noch mit flüssiger Butter bestreichen und dick mit Puderzu-
cker bestreuen.

Für einen Christstollen benötigen Sie:

Für den Hefeteig

• 150 g Rosinen 
• ½ TL Zitronenschale 
• 50 g Orangeat 
• 50 g Zitronat 
• 50 g gemahlene Mandeln 
• 60 ml Rum 
• 425 g Weizenmehl (Type 405)
• ½ Würfel frische Hefe (ca. 42 g)
• 75 ml Milch 
• 100 g Butter 
• 1  Ei (Gr. M)
• 50 g Zucker 
• 1 Pck. Vanillezucker 
• ½ Prise Salz 
• ½ TL Zimt 
• ¼ TL Kardamom 
• ¼ TL Muskat 

Zum Bestreichen
• 40 g Butter 
• 75 g Puderzucker 

So lagern Sie Ihren Christstollen richtig!
Am besten lagern Sie den Christstollen, indem Sie ihn 
in Alufolie einwickeln und nochmal in eine Plastiktüte, 
damit er luftdicht verpackt ist. Gelagert wird der Stollen 
am besten an einem kühlen Ort, wie zum Beispiel im 
kühlen, trockenen Keller. Im Kühlschrank kann der Stol-
len jedoch austrocknen. Nach 1-2 Wochen ist er in der 
Regel erst richtig gut durchgezogen. Luftdicht verpackt 
und kühl gelagert können Sie ihn mindestens noch zwei 
weitere Wochen aufheben.
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Der Beaujolais Primeur ist ein Frühwein aus dem 
französischen Weinbaugebiet Beaujolais, das sich 
nördlich der Stadt Lyon befindet. Er gilt als der erste 
Wein, der noch im selben Jahr verkauft werden darf, 
in dem er hergestellt wurde. Traditionell gelangt der 
rote Wein am dritten Donnerstag des Novembers in 
den Handel. Der aus der Gamay-Traube stammende 
Rotwein ist spritzig-fruchtig und wird ähnlich getrun-
ken wie Federweißer. Er ist nicht sehr lange haltbar 
und sollte laut Faustregel bis spätestens Ostern des 
Folgejahres getrunken werden.

Es ist einer speziellen Fermentationstechnik zu ver-
danken, dass der Beaujolais Primeur bereits so zei-
tig nach der Produktion trinkbar ist. Bei einer klas-
sischen Maischung würde die Gärung zu langsam 
voranschreiten. Der Primeur hat einen Alkoholgehalt 
von rund 12 Volumenprozent, der jedoch kaum wahr-
genommen wird. Gute Jahrgänge weisen ein ausge-
prägt fruchtiges Bouquet auf, die fruchtigen Aromen 
werden von dezenten Tanninen begleitet. Die ideale 
Trinktemperatur liegt bei 12 bis 14 Grad Celsius. Der 
süffige Rotwein gehört zu den typischen „Partywei-
nen“, die in geselliger Runde getrunken werden.

 

Im Gegensatz zu anderen Rotweinen ist die Qualität des 
Frühweins ganz besonders von den klimatischen Bedin-
gungen des Jahrgangs abhängig: Heiße Sommer ermög-
lichen eine frühe Lese, sodass der Wein bis zum fest ter-
minierten Verkaufsstart ausreichend Zeit hat, ein rundes 
Aroma zu entwickeln. Verschiebt sich die Lese in kalten 
Jahrgängen bis in den Oktober, leidet die Qualität des 
Jungweins. Der Einfluss des Kellermeisters ist aufgrund 
der kurzen Lagerzeit begrenzt, zumal der Beaujolais Pri-
meur nicht ausgebaut wird wie ein klassischer Rotwein.

Besonderen Kultcharakter hat der Jungwein übrigens in 
Japan. Das Land ist nach Frankreich der Hauptabneh-
mer für den Beaujolais Primeur. Der Verkaufsstart am 
dritten Donnerstag im November erfolgt dort unter einer 
großen medialen Aufmerksamkeit.

Auch in unseren Märkten feiern wir mit Ihnen die Ankunft 
des beliebten Vin de Primeur. Fragen Sie gezielt nach der 
Spezialität aus dem Beaujolais; gerne beraten wir Sie zu 
diesem Jungwein, der übrigens auch gerne etwas kühler 
(im Gegensatz zu sonstigen Rotweinen) genossen wer-
den darf. Wir empfehlen eine Trinktemperatur von 
12°C – 15°C.  À votre santé !

Le Beaujolais nouveau est arrivé!

... unsere neue Serie für exquisiten Weingenuss!

Fanderl´s

Feine Weine
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Gerade der Winter bietet wie keine zweite Jah-
reszeit die Chance auf interessante und aroma-
tisch-wertvolle Weinproben. Sie wollten schon 
immer einmal wissen, wie man einen Wein bewer-
ten könnte? Die Verwendung eines Bewertungs-
systems für die Einschätzung eines Weines ist ein 
unerlässliches Instrument, um bei der Vielzahl 

von Weinen den Überblick zu behalten und eine 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, denn die klas-
sischen Verkostungsnotizen sind oft nicht mitein-
ander zu vergleichen. Für den privaten Gebrauch 
oder die genaue Einschätzung eines einzelnen 
Weines sind aber auch die Degustationsnotizen 
ein wichtiges Instrument.

Das 20 Punkte-System reicht in der Theorie von 0-20 Punkten, doch in 
der Realität wird nur das Spektrum von 10-20 Punkten ausgeschöpft. 

Dabei können Sie in folgenden Kategorien die nachstehenden Maximal-
punkte vergeben:

Farbe: 0 bis 2 Punkte / Klarheit: 0 bis 2 Punkte / Geruch: 0 bis 3 Punkte / 
Geschmack: 0 bis 7 Punkte / Gesamteindruck des Weines: 0 bis 5 Punkte

Am Ende einfach alle vergebenen Punkte addieren und den Wein einord-
nen:

10 Wein mit groben Fehlern
11 Wein mit Fehlern
12 Annehmbarer Wein von schwacher Qualität
13 Annehmbarer Wein von ordentlicher Qualität, alltagstauglich
14 Wein, der Beachtung verdient
15 Guter Wein mit eigenem Charakter
16 Sehr guter Wein
17 Sehr guter bis außergewöhnlicher Wein
18 Außerordentlicher Wein, nah an der Perfektion
19 Spitzenwein aus wirklich gutem Jahrgang
20 Jahrhundertwein, einsame Klasse

Bei aller „Fachsimpelei“ sollte aber niemals vergessen werden, 
dass Ihr eigener und guter Geschmack immer das entschei-
dendste Kriterium dafür ist, ob Ihnen ein Wein schmeckt oder 
nicht. Wir wünschen Ihnen viel Freude – vielleicht spontan bei 
einer  Primeur-Probe mit „neuem Wein“ aus unseren Märkten. 
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Bestes Wildfleisch für exquisiten Genuss!
Haben Sie schon einmal Wildfleisch ge-
nossen? Wenn nicht, probieren Sie es 
doch einfach mal. Wildfleisch schmeckt 
nicht nur sehr gut, sondern ist auch ge-
sund. Es enthält besonders viel Eiweiß 
–  mehr als Rind-, Schweine- oder Ge-
flügelfleisch. Zusammen mit Fisch gehört 
es zu den eiweißreichsten Fleischarten. 
Das im Wildfleisch enthaltene Eiweiß hat 
zudem eine besonders hohe biologische 
Wertigkeit und ist leichter verdaulich als 
andere Eiweißarten, da es einen niedrigen 
Anteil an Bindegewebe hat. Das Fleisch 
von Reh- oder Rotwild enthält außerdem 
die wertvollen und für die ausgewogene 
Ernährung so wichtigen Spurenelemente 
Selen, Eisen und Zink in hohen Anteilen. 
Wildfleisch ist zudem mager, cholesteri-
narm und garantiert frei von Medikamen-
ten. 
Ein wichtiges Argument für den bewuss-
ten und unbeschwerten Wildfleischge-
nuss fehlt allerdings noch: Wir von EDEKA 
Fanderl beziehen unsere exquisiten Wild-
fleischprodukte nicht von irgendwem. Uns 
beliefert das Familienunternehmen Jo-
sef Maier aus Bad Wörishofen. Der Name 
Josef Maier steht seit 45 Jahren wie kein 

zweiter für herausragende Premium-Qua-
lität bei Reh, Hirsch und Wildschwein. 
Das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ ist dabei 
nicht nur bloße Floskel, sondern tagtäg-
lich gelebte Unternehmensphilosophie: 
„Wild wächst – wie es der Name sagt – in 
freier Wildbahn auf. Das natürliche Leben 
in Freiheit, stressfreies Wachstum und 
eine abwechslungsreiche Ernährung ma-
chen Wildfleisch zu etwas ganz Besonde-
rem: zart, gesund und nachhaltig!
Mehr Natur geht nicht in einer Welt, die auf 
Zucht und Massentierhaltung setzt. Unse-
re Produkte sind bestes Wildfleisch ohne 
Zusatz von Kraftfutter und Wachstums-
förderern“, beschreibt der CEO von Josef 
Maier, Thomas Maier, eine Selbstverständ-
lichkeit und ergänzt: „Eine engmaschige 
Qualitätssicherung sowie speziell auf Wild 
geschulte Metzger bilden die Basis für 
echte Spitzenqualität. Dabei verknüpfen 
wir die Vorteile modernster Technik mit 
traditioneller Handwerkskunst.“
Lassen Sie sich – nicht nur zum Weih-
nachtsfest – inspirieren von der „Wildviel-
falt“ in unseren Märkten. Sprechen Sie uns 
an; gerne beraten wir Sie zu den Produk-
ten von Josef Maier. 

Reh, Hirsch oder Wildschwein:  
Wählen Sie aus einer großen Vielfalt und allerbester Qualität!

Christina und Thomas Maier verknüpfen in Ihrem Unternehmen 
Moderne mit traditioneller Handwerkskunst.
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Allgäuer Rehrücken mit Kräuterkruste
Einkaufsliste für zwei Personen:
• 60 g weiche Butter
• 1 TL fein gehackte Thymianblättchen
• 2 EL fein gehackte Petersilienblättchen
• 1 EL frisch geriebener Allgäuer Bergkäse
• 50 g Semmelbrösel (Paniermehl)
• Salz, Pfeffer

Zubereitungsempfehlung:
1. 50 g weicher Butter mit Kräutern, Käse und Semmelbröseln vermischen, mit Salz und 
Pfeffer würzen, Kräutermasse bis zum Gebrauch kalt stellen.

2. Rehrücken salzen und pfeffern. Karotte und Zwiebel schälen und fein hacken. Backofen 
auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Öl und Butter in einem ofenfesten Bratentopf 
erhitzen, Rehrücken und Gemüse darin 3 – 4 Minuten anbraten.

3. Wildfond und 2 Thymianzweige zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und auf der mitt-
leren Schiene im vorgeheizten Ofen zugedeckt 25 – 30 Minuten garen.

4. Fleisch aus der Sauce nehmen und warm stellen, Thymianzweige entfernen. Sauce mit 
Crème double in einen Topf geben und fein pürieren, bei kleiner Hitze noch einmal 3 – 4 
Minuten köcheln lassen. Backofengrill vorheizen.

5. Eine ofenfeste Auflaufform mit der restlichen Butter einfetten, Rehrücken hineinlegen, 
Kräutermasse gleichmäßig auf dem Fleisch verteilen und leicht andrücken. 
Rehrücken unter dem vorgeheizten Backofengrill in 3 – 4 Minuten goldbraun 
überbacken.

6. Allgäuer Rehrücken mit Kräuterkruste in Scheiben schneiden, mit Sauce, 
den beiden restlichen Thymianzweigen, Bunte-Bete-Salat und Reiberdatschi 
servieren.

• 400 g Rehrücken ohne Knochen von Josef Maier 
(Fragen Sie hierzu an unseren Bedientheken nach.)
• 1 Karotte und 1 Zwiebel
• 1 EL Pflanzenöl und 1 EL Butter
• 300 ml Wildfond
• 4 Thymianzweige
• 50 ml Crème double
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Alle Jahre wieder feiern wir nicht nur das 
Weihnachtsfest, sondern ähnlich rituali-
siert den Jahreswechsel. Eine stimmungs-
volle Silvesterparty folgt bei ziemlich vielen 
Menschen immer gleichen Ritualen, eine 
Party mit Tradition also. Was die Wenigs-
ten wissen: Wieso eigentlich Feuerwerk? 
Warum rutscht man ins neue Jahr? Und 
warum nennen wir diesen speziellen Tag 
Silvester? Fragen über Fragen. Wir liefern 
Antworten über Antworten. Und einen ho-
nigsüßen Glückstipp! 

Silvester zählt, ebenso wie Heiligabend, zu 
den „heiligen Nächten“ und steht dadurch 
auch mit allerhand Brauchtum und Aber-
glaube in Verbindung. Dämonen, Pech und 
böse Geister sollen durch die laute Knalle-
rei mit den Feuerwerken vertrieben werden, 
sodass Glück und Seligkeit uns auf dem 
Weg durchs neue Jahr begleiten können. 
Und auch, wenn in der heutigen Zeit aus 
vielen guten und nachvollziehbaren Grün-
den (Umwelt- und Tierschutz) ein Feuer-
werk durchaus Kritik hervorruft, so ist es 
doch interessant zu wissen, woher dieser 
Brauch ursprünglich kam. 
In früherer Zeit wurden beispielsweise 
Schellen oder auch Peitschen verwendet, 
um die lauten Geräusche zu erzeugen. 
Heutzutage wird der Jahreswechsel welt-
weit mit prächtigen und teils gigantischen 
Feuerwerken gefeiert, die in erster Linie 
nicht mehr der Dämonenabwehr dienen, 
sondern eher die Freude über das neue 
Jahr verdeutlichen sollen.

Stimmungsvolle Silvesterparty – 
Party mit Tradition! 

Feuerwerke zum  
Jahreswechsel

Vom „unfertigen“ Wein 
zum Luxusgetränk
Die ersten Rebstöcke, so heißt es, steckten die Römer schon 
vor 1500 Jahren in den Boden der Champagne. Bis zum Mittel-
alter waren es dann die Mönche, die sich mit dem Weinanbau 
beschäftigten. Der Wein wurde geweiht und dann zu den Mes-
sen getrunken. Dann lernten ihn auch die französischen Herr-
scher kennen und servierten ihn ihren Gästen bei Festmählern.
Der Benediktinermönch Dom Perignon begann 1668 als Keller-
meister in der Abtei Saint-Pierre d’Hautvillers. Viele Jahre lang 
untersuchte er, welche Trauben sich am besten für den Cham-
pagner eignen und wie man die Gärung beeinflussen kann. Er 
fand heraus, dass die Mischung der Weine aus verschiedenen 
Trauben, die sogenannte „Cuvée“, die beste Qualität garantiert. 
Dabei ging es ihm damals noch nicht um die prickelnden Per-
len. 
Bis um 1650 wollte man nur stille Weine erzeugen. Wenn sie 
dennoch Bläschen hatten, war das ein Makel. Nur die Engländer 
fanden Gefallen daran. Sie kauften am liebsten den prickeln-
den Ausschuss. Das brachte die Kellermeister der Champagne 
auf eine neue Geschäftsidee. Das Abfüllen dieser unfertigen 
Weine kam in Mode. 
Längst ist diese besondere Variante des "unfertigen Weines" 
überall auf der Welt zum Luxusgetränk avanciert. Nicht nur 
deshalb empfehlen wir von EDEKA Fanderl Ihnen zum Ansto-
ßen in der Silvesternacht ein Gläschen dieses stilvollen Ge-
tränks. Gerne beraten wir Sie zu diesem exklusiven Schäumer 
in unseren Märkten. Für einen unvergesslichen und fulminan-
ten Start ins neue Jahr.
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 „Prosit Neujahr“ 

Was unterscheidet Champagner eigentlich von Sekt?

Der edle Schaumwein, der Champagner, gilt weit-
hin als Inbegriff des Luxus. Doch was unterscheidet 
ihn eigentlich vom (in der Regel) preisgünstigeren 
Sekt?
Champagner ist ein geschützter Begriff, mit dem 
Schaumweine benannt werden, die aus einem be-
stimmten Anbaugebiet, der Champagne, kommen 
und nach einem besonderen Verfahren hergestellt 
werden. Auch die Pflanzungsdichte sowie der ma-
ximale Ertrag eines jeden Winzers sind hier streng 
festgelegt. Nur ein Schaumwein, der alle Kriterien 
erfüllt, darf Champagner genannt werden. Die typi-
sche Kohlensäure entsteht durch Flaschengärung. 
Generell gilt, je älter der Champagner ist, desto 
weniger Perlung bleibt vorhanden, dafür entwi-
ckeln sich die Aromen im Laufe der Zeit zu einem 
harmonischen Gesamtkunstwerk. Deshalb werden 
Champagner besonders guter Jahrgänge mitunter 

über viele Jahre in der Flasche ausgebaut, bevor sie 
verkauft werden.
Sekt, der vor allem in Deutschland hervorragen-
de Qualitäten erzielt, unterscheidet sich dagegen 
in erster Linie durch die Herstellungsmethoden 
und die verwendeten Rebsorten. Während für den 
Champagner Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot 
Noir verwendet werden,  kommen für Sekt zum 
Beispiel auch Rebsorten wie Riesling oder Weiß-
burgunder zum Einsatz. Neben der Flaschengärung 
sind für Sekt auch andere Methoden der Gärung, 
wie zum Beispiel die Gärung im Tank, erlaubt.
Ob nun ein Champagner oder ein ausgewählter 
Sekt aus Deutschland zum Anstoßen: Der Start ins 
neue Jahr wird auf jeden Fall besonders genuss-
reich und – das liegt in der Natur des Produkts – 
prickelnd! Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Die letzten zehn Sekunden des alten Jahres 
werden auf vielen Feiern laut abgezählt. Punkt 
zwölf klirren dann die Sekt- oder Champagner-
gläser und man stößt auf den Jahreswechsel an, 
wünscht sich Glück und ein frohes neues Jahr. 
Das Anstoßen hat sich mittlerweile als Tradition 
etabliert und besiegelt den Wechsel in das neue 
Jahr. Doch die Sprüche wie „Prosit Neujahr“ oder 
„Guten Rutsch“ sind nicht einfach bedeutungslos 
dahergesagt, sie haben jeweils interessante Hin-
tergründe.
Prosit wurde aus dem Lateinischen Wortschatz 
übernommen und heißt so viel wie „Lass es ge-
lingen“. Auch mit dem Guten Rutsch soll nicht der 
Rutsch in das neue Jahr gemeint sein. Der Spruch 

lässt sich von dem jiddischen Wort „Gut Rosch“ 
ableiten, was wiederum Anfang bedeutet. Dem-
nach wünscht man sich nicht (nur) einen guten 
Übergang ins neue Jahr, sondern mehr einen gu-
ten Anfang und gutes Gelingen für geplante Vor-
haben. 
Vorsicht vor den Gräten!
„Silvester“ ist nach dem Papst Silvester I. be-
nannt, an welchem zu seiner Zeit ein erschre-
ckender Ruf haftete. Er war dafür bekannt, dass 
Ungläubige in seiner Gegenwart an Fischgräten 
erstickten. Der Todestag des Papstes fällt auf den 
31.12.335. Der Aberglaube besagt daher, dass am 
Silvesterabend Fisch nur mit Vorsicht genossen 
werden sollte.
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Das Winter-Quiz
 Gewinnen Sie einen von drei 
 Präsentkörben im Wert von je 50,- Euro 

Lösungswort:

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind Mitarbeiter und deren Angehörige. 
Den ausgefüllten Coupon in Ihrem EDEKA-Fanderl-Markt abgeben. Abgabeschluss ist der 
31.12.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.
 
     Hiermit willige ich freiwillig ein, dass die Reiner Fanderl GmbH & Co. KG meine perso-
nenbezogenen Daten (Name, Anschrift etc.) zu werblichen Zwecken erheben, verarbeiten, 
speichern und nutzen darf. Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
zu richten an Reiner Fanderl GmbH & Co. KG, Geisenfelder Str. 42, 85053 Ingolstadt oder 
info@edeka-fanderl.de. Die vollständigen Datenschutzinformationen nach Art. 13 DSGVO 
können Sie in unseren Märkten oder auf unserer Internetseite www.edeka-fanderl.de/daten-
schutz-offline-gewinnspiele einsehen.

Ihre Datenschutzrechte: Nach den gesetzlichen Vorschriften haben Sie das Recht auf Aus-
kunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) und in bestimm-
ten Fällen das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO). Sie 
haben zudem das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem 
Mitgliedsstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Bitte direkt im Markt abgeben!
Machen Sie mit, lösen Sie das Quiz und geben Sie 
den Gewinncoupon bis zum 31.12.2021 bei uns im 
Markt ab.

Name:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort

Es ist Winter und die Welt liegt in Schnee gehüllt – zumindest könnte 
sie. Und überall erzeugt die weiße Pracht eine ganz besondere Stim-
mung und rückt die Szenerie in ein ganz anderes Licht. Erkennen Sie 
die verschiedenen Metropolen auch, wenn ihre Sehenswürdigkeiten 
und Besonderheiten unter einer dicken Schneedecke liegen? 
Für jede Stadt sind Ihnen zumindest die Anzahl der Buchstaben mit-
hilfe der Striche vorgegeben. Die Buchstaben, die innerhalb der Mar-
kierungen (Klammern) liegen, ergeben neu sortiert des Rätsels Lösung.
Das Team von EDEKA Fanderl wünscht viel Erfolg bei Ihrer winterlichen 
Entdeckungsreise.

   

_ _ _ ( _ )_

_ _ (_ )_ _ _ _ _ _ _ _ (_ )_ _ _

_ _ (_ )   _ _ _ _ _ (_ )_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ (_ )

© expatpostcards /Shutterstock.com

Das gesuchte Lösungswort aus der letzten Ausgabe lautete: Traube! Herzlichen Glück-wunsch allen Gewinnerinnen und Gewinnern.
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Kunterbunte Adventszeit
Ausmalspaß
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Unsere Öffnungszeiten an  
Heiligabend und Silvester:

24.12.21
7.00 – 14.00 Uhr 

31.12.21 
7.00 – 16.00 Uhr

Sie suchen noch nach einem prächtigen Baum 
aus nachhaltigem Anbau zum Fest? 

Dann besuchen Sie den großen Christbaum-
verkauf ab dem 8. Dezember auf dem Park-

platz unserer Märkte an der Berliner Straße 
und Liegnitzer Straße sowie auf der Einfahrt 

zum Parkplatz in Abensberg.

Geschenkservice
Einzigartige Geschenkideen: Wählen Sie mit un-
serem Geschenkservice ein individuell nach Ihren 
Wünschen zusammengestelltes Arrangement.
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