
•	Traumhaftes		Frühlingserwachen:	mit	Bavarian	Cocktails!

•	Expansion:	Jörg	Kunert	baut	neuen	Markt	in	Sulzbach-Rosenberg!

•	Suchen	und	gewinnen:	Markus	Schiml	lädt	zur	großen	Ostereiersuche!

•	Sportlich:	Manfred	Wiesmeth	übergibt	1er-BMW	 	 	 	 	 	
	 	 an	Leichtathletin	Corinna	Schwab!

Sechs Märkte,
drei Kaufleute,
eine Zeitung!

Markus 
Schiml

– mit Bavarian Cockatils!Geniessen Sie den Oberpfälzer Frühling 
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Manfred 
Wiesmeth

Jörg 
Kunert
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EDEKA Schiml in Schwarzenfeld, in Vohenstrauß und in Hirschau • EDEKA Wiesmeth in Amberg und in Ursensollen • EDEKA Kunert in Amberg



Ostern,	 das	 heißt:	 Der	 Winter	 und	 die	
Fastenzeit	sind	vorbei.	Der	Frühling	und	
mit	ihm	die	ersten	wärmenden	Sonnen-
strahlen,	 Frühlingsblumen	 im	 Garten	
und	 leckere	 Gerichte	 mit	 frischen	 grü-
nen	 Zutaten	 sind	 da.	 Ostersonntag	 ist	
der	perfekte	Anlass,	um	diesen	Moment	
zu	feiern	und	sich	über	die	Ankunft	des	
Frühlings	zu	 freuen.	Am	besten	zeleb-
riert	 man	 das	 mit	 einem	 großen,	 aus-
giebigen	Osterfrühstück,	das	die	ganze	
Familie	zusammen	an	den	Tisch	bringt.

Und	 einmal	 mehr	 zeigt	 sich:	 Mag	 die	
Welt	 noch	 so	 schnell,	 rauschend,	 ver-
wirrend	und	modern-digital	 sein	–	das	
Osterfrühstück	wird	als	gänzlich	„ana-
loges	 Ritual“	 landauf,	 landab	 hoch-
geschätzt.	 Gerade	 dann,	 wenn	 diese	
Tradition	 des	 familiären	 Genießens	
von	 Kindesbeinen	 an	 gepflegt	 wird.	
Vom	 „wichtigsten	 Frühstück	 des	 Jah-
res“	ist	da	mitunter	die	Rede	und	viele,	
die	 es	 aus	 bestimmten	 Gründen	 nicht	
schaffen,	 dabei	 zu	 sein,	 vermissen	 es	
schmerzlich,	weil	 ein	 lieb	gewonnenes	
Ritual	 mindestens	 bis	 zum	 nächsten	
Jahr	warten	muss.

Wenn	dies	bei	Ihnen	in	diesem	Jahr	der	
Fall	 sein	 sollte,	 empfehlen	 wir	 Ihnen	
von	EDEKA	Schiml,	Wiesmeth	und	Ku-
nert	kurzerhand:	Feiern	Sie	einfach	den	
Frühling!	Laden	Sie	sich	liebe	Menschen	
ein	 und	 lassen	 Sie	 es	 sich	 schmecken.	
Unser	 frühlingsfrisches	 Ostermenü	
schmeckt	 garantiert	 immer	 hervorra-

gend.	 Denn	 neben	 den	 hochwertigen	
Zutaten,	die	unsere	Märkte	für	Sie	be-
reithalten,	ist	die	wichtigste	Zutat	doch	
immer	die	nette	Gesellschaft	am	Tisch.	
Wenn	dann	noch	die	Sonne	scheint	und	
der	 leuchtend	 bunte	 Narzissen-	 oder	
Tulpenstrauß	 auf	 dem	 Tisch	 mit	 Ihrem	
Lieblingscocktail	 um	 die	 Wette	 gute	
Laune	verströmt,	sollten	Sie	sich	spätes-
tens	dann	überlegen,	ob	Sie	künftig	ne-
ben	 der	 Osterfrühstückstradition	 auch	
ein	festliches	Frühlingsfrühstück	als	Ri-
tual	etablieren	wollen.	

Wir	 stehen	 Ihnen	 jedenfalls	 als	 „Bot-
schafter	 eines	 kulinarischen	 Frühlings“	
mit	Rat	und	Tat	zur	Seite.	Und	dass	wir	
Ihnen	in	unserer	Zeitung	Empfehlungen	
nicht	 „von	 der	 Stange“	 präsentieren,	
werden	 Sie	 bei	 der	 Lektüre	 spätestens	
dann	bemerken,	wenn	Ihnen	bekannte	
Gesichter	 unserer	 Märkte	 persönliche	
Genusstipps	 mit	 auf	 den	 Weg	 geben.	
Sprechen	 Sie	 uns	 also	 an	 und	 lassen	
Sie	 uns	 gemeinsam	 ins	 „kulinarische	
Schwärmen“	 geraten.	 Der	 Frühling	 ist	
doch	die	beste	Jahreszeit	dafür.

Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort

Liebe Kundinnen,

"mehr

ist besser!“

Schokolade
Selbst	 wenn	 Sie	 Martina	 Matzke	 und	
Tanja	 Radomsky	 beim	 Betreten	 der	
Marktbäckerei	im	E-Center	Kunert	noch	
nicht	persönlich	„vor	Augen	hatten“,	so	
sind	wir	ziemlich	sicher,	dass	Sie	 schon	
indirekt	mit	den	beiden	zu	tun	hatten.	
Zum	 Beispiel	 dann,	 wenn	 Sie	 sich	 aus	
der	Vielzahl	backfrischer	Köstlichkeiten	
vielleicht	 diejenige	 ausgesucht	 haben,	
die	mit	viel	Liebe	zum	Detail	und	eige-
nem	Rezept	von	den	beiden	entwickelt	
wurde.	 Oder	 dann,	 wenn	 Sie	 vom	 le-
ckeren	 und	 selbstgemachten	 Nussmus	
probiert	haben.	Vielleicht	ist	Ihnen	auf-
gefallen,	dass	dies	neuerlich	noch	bes-
ser	schmeckt	als	zuvor.	Warum?	„Mehr	
Schokolade	ist	besser“,	antworten	Mar-
tina	 Matzke	 und	 Tanja	 Radomsky	 da	
lachend	und	beinahe	im	Chor.	Dass	das	
Nussmus	nun	mehr	Schoko	enthält,	 ist	
das	 Produkt	 aufmerksamer	 Beobach-
tungen	 und	 intensiven	 Zuhörens	 im	
Kundengespräch.	So	wie	in	diesem	Fall	
haben	die	beiden	nämlich	stets	ein	offe-
nes	Ohr	für	die	Wünsche	und	Anliegen	
der	Kundinnen	und	Kunden,	was	ganz	
sicher	 eine	 optimale	 Eigenschaft	 ist,	
wenn	man	für	die	Leitung	der	Marktbä-
ckerei	verantwortlich	zeichnet.

„Ein	 wesentliches	 Anliegen	 der	 Kun-
dinnen	 und	 Kunden	 war	 es,	 aus	 einer	
großen	 Auswahl	 regionaler	 Köstlich-
keiten	wählen	zu	können“,	weiß	Mar-
tina	 Matzke	 zu	 berichten,	 die	 bereits	
seit	 Juli	 2015	 im	 E-Center	 beschäftigt	
ist	 und	 hier	 auch	 bereits	 Expertise	 am	
Backshop	 erworben	 hat.	 „Das	 ist	 der	
Grund,	weswegen	wir	das	Sortiment	ne-
ben	den	bewährten	Produkten	der	Bä-
ckerei	Hiltner	um	die	Backspezialitäten	
der	Bäckereien	Feihl	und	Ries	erweitert	
haben“,	 ergänzt	 Tanja	 Radomsky,	 die	
seit	 dem	 September	 des	 vergangenen	
Jahres	zum	Team	des	E-Centers	gehört.	
Ganz	wichtig	 ist	es	den	beiden,	zu	be-
tonen,	dass	in	der	Marktbäckerei	keine	
„Industriebackwaren“	 verkauft	 wer-
den,	sondern	täglich	frisch	Gebackenes.	
„Darauf	legen	wir	allerhöchsten	Wert!“

Zum	 Konzept,	 stets	 die	 Kundenzufrie-
denheit	 optimieren	 zu	 wollen,	 gehört	
ganz	sicher	auch	die	kreative		Dynamik,	

die	 die	 beiden	 zusammen	 mit	 ihrem	
Team	 regelmäßig	 vorantreiben.	 Dazu	
gehört	beispielsweise	die	Idee,	passend	
zum	 Einzug	 der	 ersten	 Frühlingswär-
me	demnächst	die	Eismaschine	auf	der	
Terrasse	 der	 Marktbäckerei	 in	 Position	
zu	bringen.	Oder	auch	der	Geistesblitz,	
das	 Sortiment	 um	 veganen	 Kuchen	 zu	
ergänzen.	 „Testen	 Sie	 unbedingt	 auch	
einmal	 unseren	 Mittagstisch	 to	 go“,	
empfehlen	die	beiden	dann	noch,	„die	
Gerichte	werden	natürlich	täglich	frisch	
gekocht.	Und	der	Clou	ist,	dass	die	Re-
zepte	 und	 die	 Speisekarte	 von	 einer	
gelernten	 Hauswirtschafterin	 immer	
wieder	 mit	 neuen	 und	 frischen	 Ideen	
extrem	kreativ	konzipiert	werden.“	

Die	Marktbäckerei	im	Hause	Kunert	ist,	
wenn	 man	 den	 beiden	 so	 zuhört,	 tat-
sächlich	 viel	 mehr	 als	 bloß	 ein	 Ort,	 an	
dem	 Brot	 und	 Brötchen	 gekauft	 wer-
den	 können.	 Im	 Idealfall	 überzeugen	
Sie	sich	selbst	davon	und	lernen	bei	die-
ser	Gelegenheit	das	sympathische		Lei-
tungsduo	einfach	einmal	kennen.
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Als	gebürtiger	Sulzbach-Rosenberger	ist	es	für	Jörg	Kunert	natürlich	ein	ganz	besonderes	Herzensanliegen,	gewissermaßen	
„nach	 Hause“	 zu	 kommen.	 Denn	 nicht	 umsonst	 steht	 das	 Wort	 „Heimat“	 im	 Logo	 des	 Familienunternehmens,	 das	 in	
diesem	Sommer	mit	einem	neuen	Markt	in	Sulzbach-Rosenberg	den	nächsten	Schritt	gehen	wird,	um	Qualität,	Frische	und	
ausgezeichneten	Genuss	auch	hier	mit	der	gleichen	Leidenschaft	anzubieten,	wie	dies	bereits	seit	Jahren	im	E-Center	in	
Amberg	geschieht.	„Selbstverständlich	setzen	wir	auch	hier	unser	Verständnis	von	regionaler	Nachhaltigkeit	um,	indem	
wir	eine	Vielzahl	an	Produkten	von	regionalen	Lieferanten	im	Portfolio	führen	werden“,	verspricht	Jörg	Kunert,	der	mit	
sichtlicher	Begeisterung	vom	„komplett	neuen	Fachmarkt“	in	seiner	Heimatstadt	spricht.	Noch	sind	die	Baumaßnahmen	
in	vollem	Gange,	aber	die	Bilder	 lassen	bereits	erahnen,	dass	hier	Großes	 im	Entstehen	 ist.	Freuen	Sie	sich	also	auf	die	
bewährte	 Kunert-Qualität,	 eine	 große	 Auswahl	 an	 Bio-Produkten	 und	 vielen	 „regionalen	 Schmankerln“	 demnächst	 in	
Sulzbach-Rosenberg.

frühstück
in der marktbäckerei

Rührei und Speck sind hier „Chefsache“!

qualität, genuss, heimat:
Ab Sommer auch in Sulzbach-Rosenberg!

Bereits	 im	 Interview	 mit	 dem	 Leitungs-
duo	 der	 Marktbäckerei,	 Martina	 Matzke	
und	 Tanja	 Radomsky,	 auf	 Seite	 3	 dieser	
Ausgabe	konnten	Sie	sich	ein	Bild	von	der	
dargebotenen	 Vielfalt	 der	 Marktbäckerei	
im	 E-Center	 Kunert	 machen.	 Für	 alle	
Freunde	eines	entspannten	und	gleichzeitig	
schmackhaften	 Frühstücks	 möchten	 wir	
an	dieser	Stelle	zusätzlich	noch	eine	ganz	
besondere	 Empfehlung	 aussprechen:	
Frühstücken	 in	 unserer	 Marktbäckerei	
verbindet	 auf	 ganz	 hervorragende	 Weise	
Genuss	 und	 Ambiente.	 Wie	 wäre	 es	 zum	
Beispiel	 mit	 ofenfrischem	 Steinofenbrot,	
Schinken,	 Salami,	 König-Ludwig-Bierkäse,	
Rührei,	Bacon,	frischem	Obst	und	Gemüse?	
Sie	 denken	 sich:	 lecker?	 Wir	 nennen	
dieses	 Frühstück:	 Heimatgenuss!	 Rührei,	
Speck	 und	 Bratkartoffeln	 sind	 bei	 uns	
grundsätzlich	„Chefsache“	und	wer	einmal	
genüsslich	„Good	Morning	Amberg“	sagen	
möchte,	der	macht	das	am	besten	mit	einem	
frischen	Croissant	und	fruchtiger	Konfitüre.	
Apropos	 süß:	 „Süße	 Naschkatzen“	
kommen	bei	uns	genauso	auf	ihre	Kosten	
wie	 vegetarische	 Gourmets,	 die	 mit	 dem	
„Josies“	 die	 erste	 Mahlzeit	 des	 Tages	
zelebrieren	 können.	 Lust	 auf	 Frühstück	
bekommen?	 Dann	 verabreden	 Sie	 sich	
doch	 gleich	 mit	 Freunden	 zum	 „Date“	 in	
der	 Marktbäckerei	 und	 werfen	 Sie	 einen	
Blick	in	die	Frühstückskarte.	Dort	sind	alle	
Kreationen	 noch	 einmal	 gut	 übersichtlich	
zum	 Nachlesen	 für	 Sie	 aufgelistet.	 Wir	
wünschen	 Ihnen	einen	guten	Start	 in	den	
Tag	und	eine	gute	Zeit	–	beim	Frühstück	in	
unserer	Marktbäckerei!
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* Es werden nur hochwertige Zutaten  

 (u. a. Havana Club, Sirups von Monin und

 Riemerschmid, etc.) verwendet.

* Es werden garantiert keine zusätzlichen  

 künstlichen Aromen, Geschmacksver- 

 stärker, oder Ethanol hinzugefügt.

* Aktuell zehn verschiedene Cocktails

 sind momentan im Sortiment vorhanden.  

 Zu Weihnachten gibt es jährlich passende

 Cocktails, die u. a. auch heiß getrunken 

 werden können.

* Kinderleichte Zubereitung: Flasche kräftig 

 schütteln, ausreichend Eis ins Glas und 

 Cocktail einschenken.

* Aus jeder 0,5l-Flasche bekommt man ca. 

 drei genussfertige Cocktails.

* Die Haltbarkeit der Cocktails beträgt

 mindestens vier Monate ab Herstellung.
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sIn wenigen Sekunden

zum perfekten Getränk!

Am	 Anfang	 von	 Bavarian Cocktails	 steht	 Alexander	
Buchners	 Event-	 und	 Barservice	 für	 verschiedene	
Veranstaltungen,	in	dessen	Mittelpunkt	natürlich	von	jeher	
die	große	Leidenschaft	des	Cocktailmixens	stand.	Durch	
den	 Lockdown	 und	 alle	 Widrigkeiten,	 die	 die	 Corona-
pandemie	mit	sich	brachte,	entstand	bei	ihm	irgendwann	
die	Idee,	fix	und	fertige	Cocktails	in	Flaschen	für	zu	Hause	
abzufüllen.	Eine	super	Idee,	wie	nicht	nur	wir	von	EDEKA	
Schiml,	 Wiesmeth	 und	 Kunert	 finden.	 Uns	 überzeugt	
das	 Konzept,	 einen	 Cocktail	 frisch	 wie	 vom	 Barkeeper	
vorzufinden,	für	den	ausschließlich	hochwertige	Zutaten	
einer	 professionell	 sortierten	 Bar	 verwendet	 werden.	
Die	bisherigen	Cocktails	auf	dem	Markt	entsprechen	nur	
sehr	 eingeschränkt	 dieser	 Philosophie,	 weswegen	 wir	
uns	 entschlossen	 haben,	 das	 exquisite	 Portfolio	 dieser	
Frühlingsmuntermacher	 ins	 Sortiment	 aufzunehmen.	
Und	auch	die	Mitglieder	unserer	 jeweiligen	Teams	 sind	
hellauf	 begeistert,	 wie	 Sie	 nebenstehend	 nachlesen	
können.	 Wir	 laden	 Sie	 also	 herzlich	 ein,	 sich	 ebenfalls	
Ihren	 Liebling	 auszusuchen.	 Für	 Ihr	 ganz	 persönliches	
und	aufregendes	Frühlingserwachen.	Zum	Wohl!

Frisch wie vom Barkeeper : 
bavarian cocktails!

Dieser	Cocktail	beweist,	dass	es	nicht	 immer	Sahne	sein	
muss	 und	 Cocktails	 trotzdem	 cremig	 sein	 können.	 Der	
beliebteste	 karibische	 Cocktail	 überzeugt	 durch	 seinen	
cremigen	 Kokosgeschmack,	 der	 durch	 feine	 Ananas	
abgerundet	 wird!	 „Für	 mich	 die	 perfekte	 Mischung“,	
sagt	 Janina	Wörle	 vom	E-Center	Kunert,	 „die	Rezeptur	
ist	 ausgewogen	 und	 von	 daher	 nicht	 zu	 klebrig-süß.	
Genau	richtig!“	Die	Piña	Colada	wurde	übrigens	in	den	
1950er-Jahren	 populär	 und	 gehört	 zu	 den	 weltweit	
bekanntesten	 Cocktails.	 Entdecken	 Sie	 den	 Klassiker	
doch	einfach	mal	neu!

Der	Marktleiter	 von	EDEKA	
Schiml	 in	 Vohenstrauß	
probiert	 sich	 zwar	 nach	
eigener	Aussage	immer	noch	
mit	 großem	 Genuss	 durchs	
Sortiment	 von	 Bavarian	
Cocktails,	 hat	 aber	 einen	
Favoriten	schon	auserkoren:	
den	 Solero!	 Dieser	 Cocktail	
schmeckt	 nach	 dem	 Eis,	
das	 Sie	 aus	 dem	 Freibad	
kennen!	 Fruchtig-süß	 mit	
Wodka,	Batida	de	Coco,	Vanille	und	
Maracuja.	Und	auch	Johann	Kramer	
ist	 begeistert	 von	 den	 „tropischen	
Noten“:	 „Neben	 dem	 Solero	 finde	
ich	 den	 Mai	 Tai	 ebenfalls	 sehr	
gelungen.	 Der	 klassische	 Rum-
Cocktail		erinnert	ähnlich	,tropisch‘	
an	 den	 nächsten	 Karibik-Urlaub.	
Da	kommt	man	richtig	in	Frühlings-	
und	 Sommerlaune.	 Zumal	 sich	 die	 Zutatenliste	 hoch	
professionell	 liest:	 Ausschließlich	 hochwertige	 Sirupe	
und	 Spirituosen	 finden	 den	 Weg	 in	 die	 Cocktails.	 Ein	
echtes	Argument	für	diese	Linie.“

Hier	haben	wir	einen	Cocktail,	den	sich	viele	bestimmt	erst	
einmal	auf	Grund	des	Namens	kaufen.	Nico	Kunstmann	
von	 EDEKA	 Wiesemth	 weiß	 es	 besser:	 „Klar,	 der	 Name	
ist	 natürlich	 ein	 ,Hingucker‘,	 aber	 geschmacklich	 steht	
der	Cocktail	dem	in	nichts	nach.	Der	Name	ist	Programm.	
Ein	 wilder	 Mix	 aus	 verschiedenen	 fruchtigen	 Zutaten,	
abgerundet	 mit	 Kokos	 und	 Kirschsaft.	 Persönlich	 der	
wildeste	 Cocktail,	 den	 ich	 je	 getrunken	 habe.“	 Das	
mag	 am	 Wodka	 liegen,	 vielleicht	 aber	 auch	 am	 fein	
abgestimmten	Saftmix	aus	 reinem	Zitronen-,	Orangen-,	
Maracuja-	und	Kirschsaft.	Eine	ähnlich	„wilde“	Farbe	hat	
da	noch	der	„Touchdown“,	den	Liebhaber	vom	„Wilden	
Sex“	bestimmt	auch	gerne	einmal	probieren.
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Brezenkäsknödel

Brezenstangen in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Zwiebel 
würfeln und in Butter glasig anbraten, Petersilie nach ein 
paar Minuten mitbraten.

Zwiebel-Kräuter-Mischung und geriebenen Käse zu den 
Brezenwürfeln geben. Eier und Milch verquirlen und zur 
Brezenmischung geben. Alles gut mit einander vermengen 
und mit reichlich Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

Auf ein großes Stück Alufolie, ein ebenso großes Stück 
Frischhaltefolie legen und die Knödelmasse darauf verteilen. 
Dann zu einer Rolle mit ca. 10 cm Durchmesser rollen. Gut 
mit der Alufolie verschließen.

Knödelrolle im siedenem Wasserbad ca. 1 Stunde ziehen 
lassen.

Zubereitung:

1.

2.

3.

4.

Da kann der "falsche hase“ einpacken:
Kräutlsuppe
aus 9 Frühlingskräutern Pudding-OstereierHier kommt unser Ostermenü!

Zu	Ostern	darf	es	bei	uns	gerne	etwas	ausgefallener	sein,	wenn	es	
um	das	Ostermenü	geht.	Klar,	zum	Brunch	gibt	es	den	klassischen	
Hefezopf,	 saftigen	Nussschinken	und	bunt	bemalte	Eier.	Dann	
wird	erst	einmal	ein	bisschen	ausgeruht,	ab	und	zu	ein	Schokoei	
genascht	 und	 dem	 Lindthasen	 die	 Ohren	 abgeknabbert.	 Alles	
völlig	 in	Ordnung	und	 im	Grunde	auch	empfehlenswert.	Doch	

wer	einmal	ein	schmackhaftes	Frühlingserwachen	auf	den	Tisch	
zaubern	möchte,	der	kommt	an	unserem	Brezenkäsknödel	mit	
Entenbrust,	Orangenchutney	und	rohem	Blaukraut	nicht	einen	
Millimeter	vorbei.	Auf	den	Knödel,	fertig,	los!	Viel	Freude	beim	
Zubereiten	dieses	ausgewiesenen	Osterschmankerls.

Zutaten :

• 1 Zwiebel 
• 1 EL Butter 
• 2 bis 3 Kartoffeln 
• 1 Liter Gemüsebrühe 
• 100 ml Sahne 
• Salz
• Pfeffer 
• Zitronensaft 
• Muskat 

Zutaten für vier personen :

• 2 Entenbrüste
• rohes Blaukraut
• 4 Orangen
• 50 g Zucker
• ½ l Milch
• 4 Eier
• 1 Zwiebel

Zutaten :

• 2 Pkt. Götterspeise
 Farbe nach Wahl
• 250 g Zucker
• 24 Eier, ausgeblasen 

• Je 1 Pkt. Puddingpulver
 Vanille und Schoko
• 1 Pkt. rote Grütze
• 400 ml Sauerkirschsaft 

     • Brennnessel
     • Giersch
     • Schafgarbe
     • Löwenzahn
     • Bärlauch
     • Gundelrebe
     • Spitzwegerich
     • Sauerampfer
     • Rauke 

• 2 EL Butter
• weißen Balsamicoessig
• Chiliflocken
• 500 g Brezenstangen (vom Vortag)

• 2 EL Petersilie (frisch geschnitten)

• 150 g geriebener Emmentaler
• Salz, Pfeffer, Muskat

Schneiden Sie die Zwiebel klein und erhitzen Sie sie mit 
der Butter in einem Suppentopf.

Anschließend auch die Kartoffeln kleinschneiden, zu den 
Zwiebeln geben und ein wenig schmoren lassen. Löschen 
Sie das Gemüse mit der Gemüsebrühe ab und lassen Sie 
sie 10 Minuten sanft köcheln.

In der Zwischenzeit können Sie die Kräuter waschen, 
trocken tupfen und fein hacken. Geben Sie sie in den 
Topf und lassen Sie die Suppe 5 Minuten ziehen, aber 
nicht kochen. So bleiben die Vitamine erhalten.

Geben Sie nun die Sahne dazu und pürieren Sie die Suppe 
nach Belieben. Zum Schluss noch mit Salz und Pfeffer 
würzen und mit Muskat und Zitronensaft ab schmecken.

Sie können die Gründonnerstagssuppe mit kleinen 
Gänseblümchen dekorieren. Das sieht besonders hübsch 
aus und die Gänseblümchen kann man auch mitessen. 
Wenn Sie‘s knusprig mögen, passen angedünstete 
Brotwürfel sehr gut zu der Suppe.

Orangen-Chutney

Orangen mit einem scharfen Messer schälen und filetieren; 
dann in Stücke schneiden.

Zucker karamellisieren, mit Balsamicoessig ablöschen und 
Orangenstücke zugeben. Fünf Minuten kochen, salzen, 
pfeffern und mit Chiliflocken abschmecken. Chutney 
abkühlen lassen und zur Seite stellen.

Entenbrust

In der Zwischenzeit die Haut der Entenbrüste 
rautenförmig einritzen und in einer kalten Pfanne mit 
der Hautseite nach unten scharf anbraten. Kurz wenden 
und im vorgeheizten Ofen bei 150°C für ca. 10 Minuten 
ziehen lassen.

Das Blaukraut grob hobeln und zusammen mit den 
anderen Komponenten servieren.

Guten Appetit!

Die Götterspeise mit 75 g Zucker und 800 ml Wasser (also 
weniger Flüssigkeit als auf der Packung angegeben) nach 
Anweisung zubereiten, auf ein Backblech gießen und 
fest werden lassen. 

Die Eier auf der spitzen Seite mit einer Nadel einstechen. 
Auf der stumpfen Seite mit einem spitzen Messer ein 
etwa 1 cm großes Loch ausbrechen. Die Eier ausblasen, 
mit Wasser ausspülen und mit der stumpfen Seite nach 
unten auf einer Eierpappe abtropfen lassen.
 
Den Vanillepudding mit 400 ml Milch und 50 g Zucker 
nach Anweisung zubereiten. 

8 Eier im Karton umdrehen, so dass das größere Loch 
nach oben zeigt. Den noch heißen Pudding in einen 
Spritzbeutel mit enger, glatter Tülle füllen und in die 
Eier spritzen. Jedes Ei vorsichtig schütteln, damit der 
Pudding sich setzt, bis zum Rand füllen. Genauso mit dem 
Schokoladenpudding (mit 50 g Zucker und 400 ml Milch) 
und der roten Grütze (75 g Zucker und dem Kirschsaft) 
verfahren. 

Die gefüllten Eier für mindestens 4 Stunden sehr kalt 
stellen. 
Die Götterspeise auf dem Blech zuerst in Streifen, dann 
in Würfel schneiden. Mit einer Palette vom Blech nehmen 
und auf einen großen Teller türmen. Die Eier kurz unter 
fließendes Wasser halten, vorsichtig pellen und auf die 
Götterspeise legen.

Zubereitung:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Vorweg! Danach!

je eine Hand voll

Zubereitung:

1.

2.

3.

4.

5.

98



– manfred wiesmeth unterstützt die ausnahmeathletin corinna schwab mit neuem 1er-bmw!

hohenkemnath
freut sich über spende!

freiwillige feuerwehr

Bereits Ende Januar konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Hohenkemnath über eine 1000-Euro-
Spende freuen, die Inhaber Manfred Wiesmeth zusammen mit seiner Marktleiterin Martina 
Eichhorn an den Vorstand der Feuerwehr, vertreten durch Christian Wenkmann, und den zweiten 
Kommandanten Stefan Schinzl sehr gerne im großzügigen „Scheckformat“ im Markt in Ursensollen 
übergab. „Die Gelder sollen für die Jugendarbeit verwendet werden“,  weiß Christian Wenkmann zu 
berichten, der sich zusammen mit seinem Kollegen sehr über die Zuwendung, die im Rahmen einer 
Deutschland-Card-Aktion zustande kam, freute. 

"Was mich täglich antreibt, 
ist die liebe zu meinem sport!“

„Ehrgeiz,	 Disziplin,	 Willensstärke	 und	 eine	 große	 Portion	 Leidenschaft	 sind	 neben	 unzähligen	
Trainingsstunden	mein	Schlüssel	zum	Erfolg.“

Von	 links	 nach	 rechts:	 Manfred	 Wiesmeth,	 Inhalber;	
Christian	 Wenkmann,	 Vorstand	 Feuerwehr;	 Stefan	
Schinzl,	2.	Kommandant;	Marktleiterin	Martina	Eichhorn

Bereits vor knapp zwei Jahren haben wir in 
unserer Marktzeitung über die Unterstützung 
der Spitzenleichtathletin Corinna Schwab durch 
Manfred Wiesmeth berichtet. „Das ist schon 
großartig, so ein Ausnahmetalent unterstützen 
zu können“, freute sich Manfred Wiesmeth 
damals. „Dass Corinna Schwab als Vorbild für 
Fitness und gesunde Ernährung auch andere 
motivieren kann, davon bin ich als Kaufmann 
hochwertiger Lebensmittel fest überzeugt.“ 
Für ihren weiteren sportlichen Werdegang 
drückte er ihr auf jeden Fall fest beide Daumen.

Das Daumendrücken hat sich nachweislich 
gelohnt!

Denn die 22-jährige Olympiateilnehmerin von 
Tokio sowie mehrfache Deutsche Meisterin ist 
aktuell die schnellste Deutsche über 200, 300 
und 400 Meter und gilt als Aushängeschild der 
Sportart.
Die in Hiltersdorf in der Gemeinde Freudenberg 
Geborene hat eine bemerkenswerte 
Entwicklung hinter sich und ist in dieser Saison 
mit deutscher Hallen-Bestleistung über 300 
Meter (36,49 sec) sowie persönlicher Hallen-
Bestleistung über 400 Meter (51,68 sec) auf 
dem nächsten Level angekommen. Mit diesen 
Leistungen gehört Sie zur Spitze in Europa. 
Ende Februar gelang ihr der Titel-Hattrick über 
ihre Paradedisziplin 400 Meter  in der Halle.

Grund genug für Manfred Wiesmeth, der 
Corinna Schwab seit 2018 sponsert, diese 
Ausnahmeleistung gebührend zu honorieren. 
Anfang März kam es auf dem Parkplatz vor dem 
Markt an der Pfistermeisterstraße deshalb  zur 
Übergabe eines nagelneuen 1er-BMWs. „Als 
ebenbürtiger Trainingspartner für die Corinna 
komme ich aus verschiedenen Gründen nicht 
in Frage“, kommentiert Manfred Wiesmeth 
mit einem Schmunzeln die Übergabe des 
schneeweißen Flitzers, „deshalb fiel die Wahl 
auf das dynamische Gefährt, das schon eher mit 
den Spitzenleistungen der Spitzensportlerin 
mithalten kann.“

Da könnte Manfred Wiesmeth recht haben, 
zumal das tägliche Trainingsprogramm von 
Corinna Schwab durchaus beeindruckend ist. 
„Ich trainiere einmal am Tag, indem ich zwei 
Einheiten zusammenlege“, berichtet sie und 
ergänzt: „Dann kann es schon mal vorkommen, 
dass ich fünf Stunden in der Halle oder 
draußen bin. Wenn ich viele Dinge auf meinem 
Trainingsplan habe, kann das sehr lange dauern. 

Die größte Rolle spielen dabei der Speed und 
die Schnellkraft. Ich gehe dabei fast immer ins 
Laktat. Mir tut eigentlich immer fast alles weh. 
Ich kann manchmal nicht liegen oder sitzen, 
weil das Training so hart war.“ Mit Blick auf die 
bevorstehende anspruchsvolle Sommersaison 
mit Weltmeisterschaft, Europameisterschaft 
und Deutscher Meisterschaft ist dieses Pensum 
sicherlich sinnvoll, zumal das Ziel eindeutig 
definiert ist: Bei der Deutschen Meisterschaft in 
Berlin am 25. und 26. Juni möchte Corinna wie in 
der Halle den Titel-Hattrick im Freien schaffen. 
Und auch auf die Weltmeisterschaften im Juli 
in den USA (Eugene, Oregon) und die Heim-
Europameisterschaften in München freut sich 
Corinna Schwab: „Dieser Wettkampf ist etwas 
Besonderes. Ich war 2018 in Berlin dabei. Das 
war ein tolles Erlebnis, als Jugendliche dabei zu 
sein. Jetzt kann ich ins Wettkampfgeschehen 
eingreifen. Ich freue mich auf die Spiele im 
Olympiapark. So eine Heim-EM hat viel Feuer 
und viele Emotionen drin. Eine Medaille zu 
holen, dieses Ziel ist ambitioniert. Aber ich 
werde mir keine Grenzen setzen.“

Zumindest die Anreise nach München dürfte 
schon einmal erfolgreich absolviert werden 
können: Zum Beispiel mit dem 1er-BMW von 
Manfred Wiesmeth.

So verlief die Übergabe des neuen 1er-BMWs
vor dem Markt von Manfred Wiesmeth:

Einfach hier scannen!
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Markus Schiml und Marktleiter 
Johann Kramer mit einer glückli-
chen Gewinnerin des ersten „Mia 
san EDEKA“-Gewinnspiels. Auch 
in dieser Ausgabe haben Sie auf 
Seite 16 wieder die Chance, einen 
Einkaufsgutschein zu gewinnen.

suchen und gewinnen:

in hirschau, schwarzenfeld und vohenstrauss!

Lucky
rät : (s)teak  it

neues
vom

lucky

grosse ostereiersuche

Für all diejenigen, denen die Ostereiersuche im eigenen Garten zu wenig „Spektakel“ bietet, haben wir von EDEKA Schiml genau das 
Richtige: Unsere große Ostereiersuche an unseren Marktstandorten in Hirschau, Schwarzenfeld und Vohenstrauß! Testet unseren hausei-
genen Osterhasen, am besten beim Frühlingsspaziergang mit der ganzen Familie. Spürsinn ist allerdings gefragt, denn „Meister Lampe“ 
hat sich wahrlich Mühe gegeben, in jedem Ort seine jeweils (!) 20 Ostereier zu verstecken. Aber es hilft nichts: Vom Mittwoch vor Ostern 
bis einschließlich Karsamstag sollten alle Ostereier gefunden und zurück in die jeweiligen Märkte von EDEKA Schiml gebracht werden. 
Denn dort wartet er auf euch: der Osterhase, der ganz gespannt ist, ob ihr seine Verstecke ausfindig machen konntet. Natürlich soll sich 
die Mühe auch lohnen. Alle, die im Veranstaltungszeitraum gefundene Eier in einem der Märkte abliefern (es können auch mehrere 
gefundene Ostereier abgegeben werden!), nehmen automatisch am großen Ostergewinnspiel von EDEKA Schiml teil. „Suchen und ge-
winnen“ lautet also das Motto. Gleichzeitig frische Luft tanken, Spaß mit der Familie erleben und sich auf tolle Gewinne freuen. Alles 
inklusive.  Wir von EDEKA Schiml wünschen euch viel Freude und einen guten Riecher für unsere bunten Ostereier. Wir sehen uns dann 
am Karsamstag zusammen mit dem Osterhasen in unseren Märkten! So macht das Osterfest richtig Spaß!

Neulich war ich wieder beim Schiml unterwegs und fragte mich gerade noch, wer da nun wieder falsch eingeparkt hat, bis mir klar 
wurde: De Grillzeid hod o‘gfangd! Und Markus Schiml, als alter Haudegen am Grill, ist wieder ganz vorne mit dabei. Versteht sich von 
selbst, dass ich zu dieser gegrillten Bratwurst selbstverständlich meinen Senf dazugeben muss. Deshalb hier die besten Grilltipps von mir 
und meine ganz persönliche Empfehlung: gegrillte Eier! Jo, spinnt da denn, werdet ihr eich ‚etz frong? Na, selbstverständlich! Aber mit 
Stil und gutem Geschmack! 

Alle Inofs zum

grossen edeka-schiml-

ostereiersuchen!

Aktionszeitraum:

13. April – 16. April

(Karsamstag)

Osterhase im Markt und grosse Verlosung:

Am 16. April in allen EDEKA-Schiml-Märkten in

Hirschau, Schwarzenfeld

und Vohenstrauss.

Das sind die tollen Gewinne,

die wir in jedem Markt verlosen:

1. Preis: Einkaufsgutschein

im Wert von 100,- Euro

2. Preis: Einkaufsgutschein

im Wert von 50,- Euro

3. Preis: Einkaufsgutschein

im Wert von 30,- Euro

4.– 20. Preis:

Wertvolle Sachpreise

easy

Eier grillen mit dem Lucky! 
Hier kommen meine Tipps:

Ostern gibt es immer viele Eier. Wer sie noch nicht satt hat, kann sie auch grillen. Das 
geht beispielsweise in Muffinblechen, die vorher mit Baconstreifen ausgelegt werden. 
Auch Paprikahälften eignen sich als „Grillform“ für Eier. Marinierter und gegrillter 
Fetakäse passt ebenfalls gut zum Ostergrillen und ist zugleich eine gute Alternative 
zum Lamm für Vegetarier. Als süßer Abschluss für das Ostermahl vom Grill eignet sich 
Obst am besten. Besonders lecker ist das zum Beispiel als Spieß mit Marshmallows. Des 
is mei Liablingsobst.

Oa und Speck vom Grill – so mog da Lucky des Ostafest!

Servus, eia Lucky!

Noch mehr
Grillweisheiten 
vom Lucky findet 

ihr hier in seinem 

Grillpodcasts!

Gewonnen!
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Testen Sie unsere Käsekompetenz _ am besten bei einem guten Glas Wein!
Käse und Wein sind eine kulinarische Paarung, die eine gewisse Harmonie erfordert. Die alte Regel, dass nur Rotwein von Käse begleitet 
werden sollte, ist inzwischen überholt. Trotzdem passt deshalb nicht jede Käsesorte zu jedem Wein. Zur groben Orientierung eignen sich 
zwei Grundregeln: Käse und Wein aus der gleichen Region harmonieren in der Regel gut miteinander. Zudem sollte der Geschmack des 
Käses das Aroma des Weins nicht „erschlagen“. Wir haben deshalb auf dieser Doppelseite unsere geballte Käse- und Weinkompetenz 
unserer Märkte versammelt, um Ihnen passgenaue Empfehlungen auszusprechen. Lassen Sie sich also inspirieren. Gerne beraten wir Sie 
natürlich auch im persönlichen Gespräch in unseren Märkten. Sprechen Sie uns einfach an. Am Ende verfolgen wir nämlich alle ein Ziel: 
Ihnen den perfekten Genuss mit nach Hause zu geben. Viel Freude also beim Entdecken aufregender Käse-Wein-Kombinationen.

Die Käsesommelière vom E-Center Kunert, Sabrina Schmid, hat 
einen echten Klassiker aus Frankreich „auf dem Zettel“: den Comté. 
„Dieser ist mit dem Greyerzer Käse aus der Schweiz vergleichbar, schmeckt 
aber deutlich milder und fruchtiger. Seine Aromen sind vielfältig und 
je nach Jahreszeit verschieden. Er eignet sich für ein Fondue oder als 
Aperitif, empfohlen wird er auch zu Meeresfrüchten und Fisch.“ Nach 
Österreich geht die Reise dagegen mit dem rustikalen Hartkäse aus 
Tirol, dem Kaiseralm-Bergkäse, der aus Heurohmilch hergestellt wird. 
„Ein fester Teig mit Reifekristallen nach zehn Monaten Alpenreife, ein 
geschmeidiger Schmelz sowie ein kräftig-würziger Geschmack verleihen 
dieser Spezialität ihren ganz herausragenden Charakter“, schwärmt 
Sabrina Schmid. 

Andrea Ehbauer vom EDEKA-Markt Schiml in Hirschau empfiehlt 
Ihnen zwei ausgewählte Käsespezialitäten: „Der Reblochon ist ein 
halbfester Schnittkäse aus der Alpenregion Savoyen in Frankreich“, 
weiß die Käsesommelière, „der durch seinen vollmundigen nussig-
buttrigen Geschmack überzeugt. Wer dagegen auf die Extraportion 
Würze nicht verzichten möchte, dem empfehle ich den Appenzeller 
extra würzig. Er hat einen rassigen und zugleich herzlichen 
Charakter, ist manchmal etwas herb und doch ausgewogen. Ein 
Muss für alle Liebhaber rezenter Käsespezialitäten.“

Die Käseexpertin Sieglinde Ries von EDEKA 
Wiesmeth setzt auf zwei besondere Käseschmankerln: 
Einmal auf den Feigenkäse, der, affiniert mit kandierten 
Feigen, Käsegourmets mit seinem fruchtig-aromatischen 
Geschmack überzeugt. Und zum anderen auf den 
köstlichen Wildblütenkäse. Dieser Schnittkäse aus 
Kuhmilch ist mindestens drei Monate gereift und 
präsentiert sich mit einem kräuterwürzigen Geschmack 
und einer blumigen Note. „Beide Spezialitäten sind echte 
Hingucker und machen jeden Käseteller zu etwas ganz 
Besonderem“, verrät Sieglinde Ries.

Kevin Hintz gehört nicht nur zur Führungsriege des E-Centers Kunert, er 
zeichnet sich auch durch eine beeindruckende Weinexpertise und einen 
ansteckenden Enthusiasmus für die feinen Tropfen aus. Wir haben ihn 
gefragt, welche Weine er zu den empfohlenen Käsespezialitäten bevorzugt 
genießen würde. Lesen Sie hier seine „vinophilen Empfehlungen“ nach, 
die Sie grundsätzlich in all unseren Märkten wiederfinden werden. Auch 
hier gilt natürlich, dass wir Sie in unseren Weinabteilungen sehr gerne 
beraten, wenn Sie weitere Fragen zum Thema haben.

„Ein Weichkäse mit gewaschener Rinde, wie es der Reblochon einer ist, erfordert 
einen starken Begleiter, denn er besitzt ein sehr intensives Aroma, wodurch 
ein Wein schnell untergehen kann“, erklärt Kevin Hintz. „Ein Rotwein wie ein 
kräftiger Rioja, Regent oder Burgunder ist als opulenter Partner goldrichtig an 
der Seite dieser Weichkäse.“ 

Kalt gepresste Käse wie Gouda und Appenzeller werden besonders gern 
zur Weinprobe als Schnittkäse gereicht. Rotwein ist dafür ein wundervoller 
Begleiter. „Dieser sollte tief, komplex und samtig sein, wie zum Beispiel ein 
trockener Bordeaux oder ein fruchtiger Dornfelder. Auch ein Merlot ist eine gute 
Entscheidung. Wer einmal einen Weißwein zum Appenzeller probieren möchte, 
dem empfehle ich einen Rivaner, der übrigens auch ganz hervorragend zum 
fruchtig-frischen Feigenkäse passt.“ 

Zum tendenziell würzigeren Wildblütenkäse empfiehlt Kevin Hintz einen 
intensiven Bordeaux, Pinot Noir oder auch Bardolino aus Italien. Aber auch 
ein Weißer Burgunder oder ein leichter Chardonnay können hier interessante 
Geschmacksoffenbarungen abliefern.

Welcher Wein passt gut zum Comtégenuss? Trockene Weißweine aus dem Jura 
und dem Elsass harmonieren bestens mit dem Comté, aber auch ein Champagner 
ist ein wunderbarer Duettpartner. Des Weiteren harmonieren leichte Rotweine, 
wie etwa ein reifer und sehr weicher Cabernet Sauvignon. Zum Tiroler Kaiseralm-
Käse schließlich darf es gerne die deutsche Königin unter den Rebsorten sein: 
Genießen Sie ein Glas Ihres Lieblingsrieslings und Sie werden nicht enttäuscht 
werden. Wer einmal etwas Exotischeres ausprobieren möchte, der greift zu einer 
Flasche Gewürztraminer. Das hat Stil, wenn man es fruchtig-süß im Glas mag.

Comté

Kaiseralm

Appenzeller

Reblochon

Reserva Rioja

Wildblütenkäse

Feigenkäse

Michel Rolland
Bordeaux

Pino Noir
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1. Warum schmeckt das Nussmus der
 Marktbäckerei im E-Center Kunert nun noch besser?

a) Weil ab sofort nur noch Walnüsse enthalten sind.     (E) 
b) Weil noch mehr Schoko beigefügt wurde.     (T)  
c) Weil die Zubereitung jetzt mit fettarmer Butter erfolgt. (L)

2. Welchen sportlichen Erfolg feierte die von Manfred Wiesmeth  
 unterstützte Ausnahmeathletin Corinna Schwab neuerlich? 

a) Europarekord im Stabhochsprung   (A) 
b) Den dritten Titel in Folge bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft  (U) 
c) Silbermedaille beim Kugelstoßen   (S)

3. Durch welchen „Trick  werden die Wackelpudding-Ostereier
 im Ostermenü rot?

a) Durch die Verwendung roter Pflanzenfarbe   (F) 
b) Durch Rote Grütze und Sauerkirschsaft   (L) 
c) Durch das Verkochen von Roter Bete   (C)

4. Markus Schiml veranstaltet in Hirschau, Vohenstrauss und
 Schwarzenfeld die grosse Ostereiersuche. Wie viele Eier
 können in den drei Ortschaften jeweils gefunden werden?

a) 5   (N) 
b) 10   (E) 
c) 20   (P)

5. Wie heisst ein begehrter Cocktail aus der Serie der angesagten  
 Bavarian Cocktails?

a) Touchdown   (E) 
b) Kickoff   (A) 
c) Timeout     (B)
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Kostenlose Zustellung an alle erreichbaren Haushal-
te in der Region.

Das geistige Eigentum in Wort, Bild, Idee und 
Design liegt, soweit nicht anders angegeben, 
bei der ProExakt GmbH. Alle gestalteten Anzei-
gen sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. 
Nutzung und Nachdruck sind nur mit schriftli-
cher Genehmigung der ProExakt GmbH gestat-
tet. Angaben zu Terminen etc. sind ohne Ge-
währ. Bei dem Projekt Marktzeitung mit einer 
Gesamtauf-lage von zurzeit über 6 000 000 Ex-
emplaren handelt es sich um ein marktbezoge-
nes individuelles Printprodukt für selbstständige  
EDEKA-Kaufleute.

Machen Sie mit, lösen Sie das Quiz und geben Sie 
den Gewinncoupon bis zum 7. Mai 2022 bei uns in 
den Märkten ab.

LÖSUNG:

Name

Adresse

E-Mail

Telefon 

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind 
Mitarbeiter und deren Angehörige. Den ausgefüllten Cou-
pon in einem unserer Märkte abgeben. Abgabeschluss ist  
der 7. Mai 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine 
Barauszahlung. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer 
Teilnahme an der Verlosung von uns gespeichert und ge-
nutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertraulichen 
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 unse-
re 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 Daten-
schutz-Grundverordnung Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht 
wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung 
Ihrer Daten widersprechen.

Gewinnen Sie 
einen von drei  
Einkaufsgutscheinen  
im Wert von
je 50,- Euro!

1 2 3 4 5

Wer sucht, der findet! Zum Lösen der nachstehenden Fragen möchten wir 
Sie bitten, diesen Ratschlag einmal wörtlich zu nehmen. Denn jede Antwort 
erschließt sich durch die entspannt-detaillierte Lektüre der aktuellen „Mia san 
EDEKA!“. Und wer weiß, vielleicht hilft Ihnen der in dieser Ausgabe schon 
an so mancher Stelle beschworene Frühjahrsschwung dabei, einen der drei 
Gutscheine zu gewinnen. Wir drücken Ihnen jedenfalls die Daumen und wün-
schen Ihnen viel Freude beim Rätseln. Und beim Gewinnen selbstverständlich. 

frühlingserwachen!
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