
•  Willkommen zum BBQ-Grill-Festival!

• Heiß: Gemüse und Fisch perfekt grillen!

• Neuer Service: „Scan & Go“-Kassen im E-Center Kunert!

• Feines vom Foodtruck vor dem Schiml-Markt in Hirschau!

Sechs Märkte,
drei Kaufleute,
eine Zeitung!

Markus 
Schiml

BBQ
It‘s time for
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EDEKA Schiml in Schwarzenfeld, in Vohenstrauß und in Hirschau • EDEKA Wiesmeth in Amberg und in Ursensollen • EDEKA Kunert in Amberg



vielleicht liegt es an der schieren Men-
ge der Lebensmittel, die wir in unseren 
Märkten anbieten. Vielleicht liegt es 
auch daran, dass „der Wochenendein-
kauf“ allzu häufig aus (gut nachvoll-
ziehbaren Gründen) unter hohem Zeit-
druck und – wie der Name ja schon sagt 
– am Ende einer ereignisreichen und 
stressigen Woche stattfindet. In einer 
Atmosphäre also, die wenig von Muße 
gekennzeichnet ist und vielmehr unter 
dem Aspekt stattfindet: „Das muss jetzt 
auch noch schnell erledigt werden!“ 
Nur selten findet sich die Zeit, beim 
Einkauf der täglichen Lebensmittel ein-
fach einmal zu bummeln. So wie man 
das ggf. häufiger macht, wenn man 
in der Fußgängerzone nach Kleidung, 
Schmuck oder Geschenken sucht.

Jetzt denken Sie sich: Bummeln gehen 
im Supermarkt? Wir sagen: Ja! Und la-
den Sie ganz herzlich ein, wenn es die 
Zeit und die Umstände erlauben, einmal 
ganz in Ruhe und ohne Stress durch un-
sere Märkte „zu flanieren“. Nehmen Sie 
sich Zeit, schauen Sie ins Detail, verglei-
chen Sie Angebote und Preise. Lassen Sie 
sich inspirieren von immer mehr regio-
nalen Highlights. Entdecken Sie unsere 
Märkte neu: Als „Boutiquen des guten 
Geschmacks und ausgezeichneter Quali-
tät“. Denn in diesen Kategorien sind wir 
absolute Experten. Nach diesen Stan-
dards definieren wir unseren Anspruch 
und unser Selbstverständnis.

Ständig sind wir mit unseren Partnern 
und Lieferanten auf der Suche nach 
neuen sinnvollen, nachhaltigen und 

qualitativ hochwertigen Lebensmitteln 
für Sie. Wir pflegen unser regionales 
Netzwerk und bauen dieses beständig 
aus. Unser Ziel ist es, in unseren Märk-
ten das zu präsentieren, was unsere 
Region kann: bestes Handwerk, das 
schmeckt und Lust macht auf mehr. 
Zeitgleich decken wir das volle Spek-
trum an Lebensmitteln ab, das Sie für 
Ihren täglichen Bedarf benötigen. Im-
mer im Fokus: einwandfreie Qualität!

Dabei ist uns absolut klar: Zwischen ein-
zelnen Produkten bestehen mitunter 
Preisunterschiede, die erst einmal ins 
Wochenbudget eingepreist werden wol-
len. Vielleicht verzichtet man dann ein-
mal eher auf die „regionalen Eier vom 
Biohof um die Ecke“ zugunsten einer 
preiswerteren Variante. Das ist selbstver-
ständlich legitim und wir möchten Sie an 
dieser Stelle auch nicht animieren, „teu-
er“ zu kaufen. Wir möchten Sie vielmehr 
sensibilisieren und Sie abermals ganz 
herzlich einladen, mit uns ins Gespräch 
zu kommen. Wir zeigen Ihnen unsere 
„Schmankerl“ und beraten Sie zielsicher 
und kompetent hinsichtlich Qualität, 
Regionalität und Nachhaltigkeit. Entde-
cken Sie unser Verständnis von Preis und 
Leistung neu. Hochwertige Qualität, 
gerade bei Lebensmitteln, zahlt sich am 
Ende – davon sind wir fest überzeugt – 
immer aus!

Herzlichst,

Ihr Markus Schiml, 
Manfred Wiesmeth, 
Jörg Kunert

Liebe Kunden,

grusswort

Liebe Kundinnen,
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„Kreativ sein zu dürfen, das ist mir sehr 
wichtig“, betont Janina Wörle, stellver-
tretende Marktleiterin im E-Center Ku-
nert, „und dass das kreative Arbeiten 
von Herrn Kunert gefördert wird, eröff-
net mir Freiräume im täglichen Tun, die 
für meine Art, an die Herausforderun-
gen heranzugehen, absolut wichtig ist. 
Ich bin nämlich ein kleiner Freigeist.“ 
Beim letzten Satz muss die 23-Jährige 
ein wenig lachen, aber es stimmt schon: 
Kreativität kann sicherlich nicht scha-
den, wenn man auf das Portfolio der 
täglichen Aufgaben von Janina Wörle 
schaut: Hierzu gehört das Schreiben der 
Personaleinsatz- und Urlaubspläne, die 
Pflege des Wissensportals für die Aus-
zubildenden und der Social-Media-Ka-
näle, das Planen von Events und das Be-
treuen sozialer Projekte, die zwischen 
dem E-Center und beispielsweise Kitas 
oder Schulen stattfinden. Und auch im 
Markt selbst begleitet sie Prozesse und 
steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn 
spontan Hilfe benötigt wird. „In der Re-
gel starte ich zwar mit einem Plan A in 
den Tag, allerdings stellt sich dann stets 
schnell heraus, dass sich bei der Vielzahl 
an Dingen, die sich tagtäglich ereignen, 
ein Tag gar nicht am Reißbrett planen 
lässt“, stellt Janina Wörle fest, „dafür 
sind die Abläufe und Herausforderun-
gen im Markt viel zu sehr miteinander 
verflochten und bedingen einander!“ 

Ein Umstand, der dem Esprit der ziel-
strebigen Führungskraft aber durch-
aus entgegenkommen dürfte, denn 
die Zeichen standen seit dem Beginn 
ihrer Lehre im Jahre 2016 auf „Verant-
wortung übernehmen“. So war es nur 
folgerichtig, dass Janina Wörle nach ih-
rem Start 2018 im E-Center Kunert bis 
einschließlich September 2019 das Ju-
nioren-Aufstiegsprogramm der EDEKA 
durchlief und danach die Fortbildung 

zur „Führungskraft Handel“ begann, 
welche sie im Januar 2022 aller Voraus-
sicht nach erfolgreich absolvieren wird. 
Dass das alles sehr erfolgreich Früchte 
trägt, spiegelte sich beispielsweise im 
vergangenen Jahr wider, als Janina 
Wörle den dritten Platz im Rahmen des 
Nachwuchsförderpreises des EDEKA-
Verbands belegte. Mit ihrer Aktion aus 
dem Frühjahr - „Wir machen‘s ohne“ - 
konnte sie die Jury in Hamburg über-
zeugen und den begehrten Preis in der 
Kategorie „Nachwuchskraft Einzelhan-
del“ mit nach Hause nehmen.

Und auch im Markt selbst herrscht 
mittlerweile ein vertrauensvoller und 
vertrauter Kontakt zu den Stammkun-
den des E-Centers. „Ich lebe nach der 
Philosophie, dass nach Regen auch im-
mer wieder die Sonne zum Vorschein 
kommt“, lacht Janina Wörle und 
freut sich deshalb umso mehr, wenn 
Kunden ihr dann auch einmal auf 
die Schulter klopfen, wenn im 
persönlichen Gespräch wäh-
rend des Einkaufs persön-
liche Dinge ausgetauscht 
werden. „Das macht die-
sen Beruf so liebens-
wert“, schließt sie das 
Gespräch und es wird 
mehr als deutlich, 
dass die Frage da-
nach, ob sie sich schon 
einmal überlegt hat, noch ein-
mal eine andere Richtung als 
die des Lebensmitteleinzelhan-
dels einzuschlagen, geradezu 
überflüssig ist. „Auf gar keinen 
Fall“, stellt Janina Wörle fest, 
„ich bin hier absolut am richti-
gen Platz!“

"Ich bin ein kleiner 

Freigeist!“
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Folge deinem Genuss und 
erlebe aufregend Köstliches 

vom "Grünen Gut“!
Ein kleiner Ort im idyllischen Oberpfälzer Wald. Pullenried bei Oberviechtach 
im Landkreis Schwandorf ist die Heimat des „Genußvollen Ortes“. Hier hat sich  
Andreas Meier „seine eigene Welt geschaffen“, wie er es selbst beschreibt. Ein Ort 
abseits des „Sternewahnsinns“. Denn diesen kennt er von der Pike auf: Bereits seit 
über 25 Jahren widmet sich Andreas Meier seiner Leidenschaft, dem genussvol-
len Kochen. Nach Stationen wie dem Kempinski-Hotel „Airport München“, dem 
„Lobster“ in Weiden in der Oberpfalz oder auch dem „Eisvogel“ im Birkenhof, zog 
es ihn 2011 zurück in die Heimat. Und dort hob er sein „Grünes Gut“ aus der Taufe; 
einen Ort für Genießer. Getreu dem Motto „Die Zeit können wir nicht anhalten, 
aber wir können sie genießen“ bietet er dort Kochkurse und Events für Menschen 
an, die ähnlich wie er nicht einfach nur „essen“, sondern Genuss zelebrieren. 

Eine Philosophie, der wir uns von EDEKA Schiml, Wiesmeth und Kunert nur 
allzugern anschließen möchten. Und unseren Teil dazu beitragen möchten, 
Ihnen ein wenig vom Flair des „Grünen Gutes“ auf Ihre Terrasse/Ihren Balkon 
wehen zu lassen. Und dies in Form von unwiderstehlichem BBQ-Duft, mit dem 

Sie garantiert Ihre Genießer daheim „hinter dem Dutchoven“ hervorlocken 
werden. In den Feinschmeckerhimmel entführen Sie schließlich alle, die nicht nur 
von der fleischgewordenen BBQ-Kunst kosten dürfen, sondern diese im wahrsten 
Wortsinn noch toppen mit den unglaublich köstlichen Dressings und Soßen vom 
„Grünen Gut“, den Salaten und feinem Fleisch die Genusskrone aufsetzen. 

Der Dressinghimmel ist 
bunt und voller faszinie-
render Geschmackserleb-
nisse. Überzeugen Sie sich 
doch einfach selbst!

Rauch steigt auf – Lagerfeuer. Stiefelsporen. Dann Stille. Münder 
in Bewegung. Genuss on fire. Schmecken. Riechen. Genießen. Ge-
schmacksintensive Tomaten, würziger Honig, sanftes Chili. Gnade für 
alle Cowboys! Gnade für alle Cowgirls! Bereit?

Die BarBEEque-Sauce vom „Grünen Gut“ ist mehr als reine Würz- 
soße oder Dip: Als Marinade verleiht sie Spareribs einen ganz außer-
gewöhnlichen Geschmack – Soße einfach einziehen lassen und im 
Smoker garen. Auch zum Langzeitschmoren bei 150 Grad geeignet. 
Andreas Meier, Macher vom „Grünen Gut“: „In meine BarBEEque-Sau-
ce schaffen es nur echte, natürliche Produkte – voller Geschmack ohne 
künstliche Zusätze und Geschmacksverstärker.“

Passt auch 
super zum 

Schichtfleisch 
aus dem Dutch 

Oven!
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rezept
tipp

Zubereitung
22 Briketts im Anzündkamin zum Glühen bringen. Die Steaks mit der „barbeeque sauce“ von 
„Grünes Gut“ marinieren. Den Dutch Oven mit Baconscheiben auslegen und das marinierte 
Fleisch mit grob geschnittener Zwiebel schichten. Den Deckel schließen und mit 10 Briketts 
belegen. Die restlichen Briketts auf den Grillrost geben und den Dutch Oven auf die Briketts 
stellen. Warten, bis die Briketts keine Kraft mehr haben. Fertig!

Alternativ:
Topf (bei 160 °C, 1,5 h im Ofen schmoren)

Geheimtipp Dutch Oven!
Der Dutch Oven ist ein gusseisernes Gefäß auf drei meist kurzen Beinen, das 
mit einem dichten Deckel verschlossen wird. Verwendet wurde er unter diesem 
Namen in den USA und Australien seit dem 18. Jahrhundert. Aber in vielen 
anderen Ländern der Welt gibt es die bewährten Feuertöpfe in ähnlicher Bau-
weise. Neben dem naheliegenden Kochen und Schmoren wurde und wird der 
Dutch Oven, in Fachkreisen auch kurz DO genannt, zum Braten, Frittieren und 
sogar zum Backen eingesetzt. Er verspricht ganz nebenbei Lagerfeuerroman-
tik pur, denn die DO sind perfekt für die Zubereitung von Speisen über und in 
offenem Feuer geeignet.

Dutch Oven Schichtfleisch 
mit der „barbeeque sauce“ 
von „Grünes Gut“ 
(45 min/einfach)

Zutaten:
• 15 Schweinesteaks
•  4 Metzgerzwiebeln,  

geschält
• 5 Pck. Bacon
•  „Grünes Gut“  

barbeeque sauce
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Folienkartoffeln vom Grill
Schrubben, würzen, in Folie packen und ab auf den Grill! Die passenden Toppings 
machen die Knollen vom Rost zu einem wahren Hochgenuss. Folienkartoffeln vom 
Grill sind die perfekte Beilage zu gegrilltem Fleisch und Fisch. Gefüllt mit Sour Cream 
oder Kräuterquark schmecken sie solo als Vorspeise und passen hervorragend zu Grill-
gemüse.

Folienkartoffeln vorbereiten
Möchten Sie Ihre Kartoffeln auf dem Grill zubereiten, brauchen Sie keine lange Vor-
bereitungszeit. Waschen Sie die Kartoffeln mit Wasser ab und bürsten Sie auch die 
Schale gründlich. Die bleibt bei Folienkartoffeln nämlich dran. Stechen Sie die Kar-
toffel abschließend mehrmals mit einer Gabel ein – so wird sie im Inneren schneller 
gar. Dann packen Sie sie gut in Alufolie ein und ab geht‘s auf den Grill. Ist sie fertig, 
schneiden Sie sie längs auf – aber nicht durchschneiden! – und füllen sie mit Sour 
Cream, Frühlingsquark oder ganz nach Lust und Laune.

Ofenkartoffeln vor dem Grillen vorkochen
Festkochende Kartoffeln brauchen auf dem 
Grill – je nach Größe – bis zu einer Stunde oder 
länger. Sind Sie sehr hungrig, können Sie die 
Zeit mit einem Trick verkürzen. Kochen Sie 
die Ofenkartoffeln etwa 15-20 Minuten vor, 
nehmen Sie sie dann aus dem Topf und legen 
Sie sie auf einen Bogen Alufolie. Auf die 
Ofenkartoffeln in Folie legen Sie ein 
bis zwei Scheiben selbst gemachte 
Kräuterbutter. Verschließen Sie 
das Kartoffelpäckchen gut und er-
wärmen Sie es ca. 10-15 Minuten 
auf dem Grill.

Das perfekte

Gemüse

Rezept für gegrillte 
Kräutertomaten
Zutaten für vier Personen:
• 8 reife Fleischtomaten
• 4 EL Olivenöl extra vergine
• Je 10 g Oregano und Basilikum
• 2 Knoblauchzehen
• Salz und Pfeffer nach Belieben
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grillen

„Die Grillsaison ist in vollem Gange und immer mehr Genießer legen neben safti-
gen Steaks und knackigen Bratwürstchen auch Zucchini, Auberginen und Co. auf 
den Rost“, wissen unsere Grillexperten von der Metzgereitheke. Paprika, Tomaten, 
Maiskolben – Sie können so gut wie alles auf den Grillrost legen. Beachten Sie 
dabei nur, dass jede Sorte eine unterschiedliche Garzeit hat. Als Faustregel gilt, 
je härter das Gemüse im Rohzustand und je dicker Sie es schneiden, desto länger 
braucht es. Achten Sie zudem darauf, dass die Temperatur des Grills nicht zu hoch 
ist, sonst wird es schnell mal zu braun und verliert wertvolle Vitamine und Inhalts-
stoffe. Tomaten stehen dabei für viele besonders hoch im Kurs. Und das aus gutem 
Grund: Gegrillte Kräutertomaten passen nicht nur als würzige Beilage an gemüt-
lichen Grillabenden, sondern machen auch als Hauptgang zu Brot oder Baguette 
eine hervorragende Figur. Schlussendlich sind auch die gesundheitsfördernden 
Aspekte nicht außer Acht zu lassen. Denn Tomaten können mit ihrem Pflanzen-
farbstoff Lycopin positive Effekte auf das Herz- und Kreislaufsystem ausüben; das 
Carotinoid kann außerdem den Blutdruck regulieren. Im Zusammenspiel mit den 
ungesättigten Fettsäuren aus dem Olivenöl entfalten sie eine günstige Wirkung 
auf den Cholesterinspiegel und den Blutdruck. Zudem können sie in Kombination 
mit den ebenfalls enthaltenen Phenolen die Fettverbrennung ankurbeln. Das sind 
sehr viele, sehr gute und absolut leckere Argumente für Tomaten auf dem Grill! 
Bleibt uns nur noch, Ihnen einen guten Appetit zu wünschen.



Folienkartoffeln vom Grill
Schrubben, würzen, in Folie packen und ab auf den Grill! Die passenden Toppings 
machen die Knollen vom Rost zu einem wahren Hochgenuss. Folienkartoffeln vom 
Grill sind die perfekte Beilage zu gegrilltem Fleisch und Fisch. Gefüllt mit Sour Cream 
oder Kräuterquark schmecken sie solo als Vorspeise und passen hervorragend zu Grill-
gemüse.

Folienkartoffeln vorbereiten
Möchten Sie Ihre Kartoffeln auf dem Grill zubereiten, brauchen Sie keine lange Vor-
bereitungszeit. Waschen Sie die Kartoffeln mit Wasser ab und bürsten Sie auch die 
Schale gründlich. Die bleibt bei Folienkartoffeln nämlich dran. Stechen Sie die Kar-
toffel abschließend mehrmals mit einer Gabel ein – so wird sie im Inneren schneller 
gar. Dann packen Sie sie gut in Alufolie ein und ab geht‘s auf den Grill. Ist sie fertig, 
schneiden Sie sie längs auf – aber nicht durchschneiden! – und füllen sie mit Sour 
Cream, Frühlingsquark oder ganz nach Lust und Laune.

Ofenkartoffeln vor dem Grillen vorkochen
Festkochende Kartoffeln brauchen auf dem 
Grill – je nach Größe – bis zu einer Stunde oder 
länger. Sind Sie sehr hungrig, können Sie die 
Zeit mit einem Trick verkürzen. Kochen Sie 
die Ofenkartoffeln etwa 15-20 Minuten vor, 
nehmen Sie sie dann aus dem Topf und legen 
Sie sie auf einen Bogen Alufolie. Auf die 
Ofenkartoffeln in Folie legen Sie ein 
bis zwei Scheiben selbst gemachte 
Kräuterbutter. Verschließen Sie 
das Kartoffelpäckchen gut und er-
wärmen Sie es ca. 10-15 Minuten 
auf dem Grill.

Lust auf Samaki-Fisch?

Frischer Fisch
für besten
Grillgenuss:

Rezept für gegrillte 
Kräutertomaten
Zutaten für vier Personen:
• 8 reife Fleischtomaten
• 4 EL Olivenöl extra vergine
• Je 10 g Oregano und Basilikum
• 2 Knoblauchzehen
• Salz und Pfeffer nach Belieben

Passen 
hervorragend 

zu unseren BBQ-
Tipps auf den 

Seiten 4 und 5.

Zubereitung:
Die Tomaten waschen und hal-
bieren, mit etwas Öl einpin-
seln, mit der Schnittfläche auf 
den Grill legen und in wenigen 
Minuten goldbraun grillen. In 
der Zwischenzeit Oregano und 
Basilikum waschen, trocken 
schütteln und Blättchen abzup-
fen. Knoblauch schälen. Beides 
hacken. Restliches Öl mit dem 
Oregano, Basilikum, Knoblauch, 
Salz und Pfeffer mischen. Die 
Schnittflächen der heißen Toma-
ten mit der Mischung einstrei-
chen und heiß servieren.
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Fisch lässt sich nicht nur braten, dünsten, dämpfen, backen und kochen, sondern 
auch auf dem Grill zubereiten. Wir empfehlen Ihnen hier eine ganz außergewöhn-
liche Fischspezialität für den Grill: den Samaki-Fisch!

Zutaten für vier Personen:
• 900 g Buntbarschfilet
• 100 ml Öl
• 1 Zwiebel
• 1 Paprika
• 1 Limette
• 1 EL Essig
• 1 EL Cayennepfeffer
• ½ TL Salz

Zubereitung:
Die Zwiebel und Paprika in kleine Würfel schneiden, die Limette auspressen. Alle 
Zutaten außer dem Fisch gut miteinander verrühren, sodass eine schöne Marinade 
entsteht. Den Fisch in einer Glasschüssel mit der Marinade übergießen und wen-
den, abdecken und für 20 Minuten ziehen lassen. Auf dem Grill oder in der Pfanne 
den Fisch für fünf Minuten pro Seite anbraten. Die restliche Marinade in einen Topf 
geben, zum Kochen bringen und für vier Minuten köcheln lassen. Den Fisch mit 
Reis und der Marinadensoße servieren.



Fertiglimos stehen häufig im Verdacht, nichts anderes als 
aromatisiertes Zuckerwasser zu sein. Natürliche Zutaten sind 
meistens Fehlanzeige. Wer seine Limos selber mixt, ist da 
deutlich im Vorteil, denn die Früchte und Kräuter sind in der 
Regel frisch und die köstliche Erfrischung enthält viel weniger 
Zucker. Lassen Sie sich also inspirieren vom Limonadenklas-
siker schlechthin, und zwar zum Selbermixen. Oder freuen 
Sie sich nach einem ereignisreichen Tag auf einen stilvollen 
„Sundowner“, der viel mehr ist als einfach nur ein „Feier-
abendgetränk zum Sonnenuntergang“. Lassen Sie sich trei-
ben vom entspannten Gefühl und gleichzeitig der spritzigen 
Frische sommerlicher Früchte. A votre santé!

Hauptsache 
erfrischend!

Geschüttelt, gerührt oder pur? 

Die Gemischten: 
Longdrinks wie Hugo und Lillet
Neben diesen Alkoholika bieten sich diverse 
leichte Mixgetränke als Aperitif an. Zu 
den Dauerbrennern zählen Gin Tonic und 
Mischungen aus Anis-Spirituosen (Pastis, 
Pernod, Ouzo) mit Wasser. Aktuell sehr 
beliebt ist ein Spritz, eine norditalienische 
Mischung aus Weißwein oder Prosecco, 
sprudelndem Mineralwasser und Bitterlikör. 
Zu den Modegetränken zählen auch Hugo, 
ein Longdrink aus Prosecco, Holunderblüten-
Sirup und Mineralwasser mit frischer Minze 
und Limette, sowie Lillet, ein Weinaperitif 
mit Zitrusnoten, der auf Eis oder gemischt 
serviert wird.

Alkoholfreie Aperitif-Alternativen
Wer auf Alkohol verzichten will, kann dennoch ei-
nen schmackhaften Aperitif genießen. Dazu bieten 
sich Fruchtsäfte mit wenig Süße an, etwa Rhabarber, 
Grapefruit und dunkler Traubensaft. Sie werden mit 
sprudelndem Mineralwasser verlängert. Alternati-
ven sind ein Glas gut gewürzter Tomatensaft, Bitter 
Lemon oder Tonic. Außerdem gibt es alkoholfreie 
Mixturen, die an Bitterliköre erinnern. 

Die Beliebten: Sekt mit Likör oder Saft
Der Schaumwein lässt sich auch hervorra-
gend mit anderen alkoholischen oder al-
koholfreien Getränken mischen. Als edler 
Klassiker gilt Kir Royal, die Kombination 
aus Champagner und einem Schuss Crème 
de Cassis, einem Likör aus Schwarzen Jo-
hannisbeeren. Beliebt ist auch Sekt mit 
Orangensaft, der frisch gepresst am bes-
ten schmeckt. 

Aperitif: 
So vielfältig ist der kleine Drink vor dem 
Essen
Ob Cocktail oder Sekt: Ein festliches Essen 
zu Hause oder ein Besuch in einem besonde-
ren Restaurant beginnen häufig mit einem 
Aperitif. Er soll den Appetit anregen und zu-
gleich die Zeit bis zur Vorspeise überbrücken. 
Hier ein paar inspirierende Tipps für Sie!
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Wer zum ersten Mal eine selbst gemachte Zitronen- oder Li-
mettenlimo trinkt, wird sich fragen, warum er oder sie die-
se noch niemals zuvor selbst gemacht hat. Denn die selbst 
gemachte Version ist sauer und süß zugleich und kann 
durch weitere Zutaten wie Rosmarin oder Minze noch ver-
feinert werden. Bei der Herstellung können der reine Saft, 
die ganze Zitrone, aber auch andere Zitrusfrüchte verwen-
det werden. 

Zutaten für 4 Personen: 
• 5 Limetten
• 1 Bund Minze
• 4-6 EL brauner Zucker
• 100 ml Wasser
• 1 Flasche Tonicwater
• mindestens 12 Eiswürfel

Zubereitung: 
Wasser und Zucker aufkochen und den Zucker durch Rühren lösen, 
vom Herd nehmen und den Zuckersirup abkühlen lassen. Minze 
waschen und abtropfen lassen. Limetten mit heißem Wasser wa-
schen, die Schale in dicken Streifen (aber so dünn, dass kein Weiß 
dran ist) abschälen und den Saft auspressen. Limettensaft, Limet-
tenschale, Zuckersirup und Minze im Mixer oder mit dem Pürierstab 
fein pürieren. Eiswürfel in Gläser verteilen und diese zur Hälfte mit 
Limetten-Minze-Saft aufgießen. Die zweite Hälfte mit Tonicwasser 
auffüllen und die fertige Limettenlimonade sofort servieren.

Caribbean Sundowner, ein Karibik-
traum von einem Drink mit braunem 
Rum, Ananassaft, Orangensaft, Zitro-
nensaft und einem Spritzer Grenadine. 
Dieses Cocktailrezept mit unterschied-
lichsten Fruchtvariationen sorgt für 
einen erfrischenden und köstlichen 
Sommerdrink.

Zutaten für 1 Person: 
• 4 cl brauner Rum
• 4 cl Ananassaft
• 3 cl Orangensaft
• 1 cl Zitronensaft
• 1 Spritzer Grenadine

Zubereitung: 
Alle Zutaten zusammen im Shaker mit 
viel Eis kräftig durchschütteln. Alles in ein 
Longdrinkglas abseihen. Mit Orangen-
scheibe und Cocktailkirsche garnieren.

Geschüttelt, gerührt oder pur? 

Caribbean 
Sundowner

Limetten-
limonade
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Feinschmecker werden ihn sicherlich 
schon längst entdeckt und für hervorra-
gend befunden haben: den Foodtruck 
auf dem Parkplatz des Marktes von Mar-
kus Schiml in Hirschau. Kulinarisch zum 
Leben erweckt den „kulinarischen Tem-
pel“ auf zwei Rädern der in Hirschau 
wohnende Christian Mecke alias MC 
ELLISDA, dessen legendäres Streetfood 
eingefleischten Fans seit Langem auch 
schon über den gleichnamigen YouTu-
be-Kanal bekannt sein dürfte. Die Idee 
des Outdoor-Cookings verfolgt Christi-
an Mecke bereits seit 2016. „Angefan-
gen hat alles damit, dass ich mich beim 
Grillen mit dem Handy gefilmt habe“, 
berichtet der 34-Jährige, „und das hat 
anscheinend vielen Menschen gefallen.“ 
30 000 Abonnenten seines YouTube-Ka-
nals sprechen da eine deutliche Sprache. 

Seit Ende Oktober letzten Jahres ist MC 
ELLISDA neben seiner virtuellen Präsenz 
im Netz nun auch ganz real und leibhaf-
tig in Hirschau beim Zubereiten seiner 
Streetfood-Meisterwerke zu bewun-
dern. „BBQ for Hirschau!“ – das ist sein 
Motto und er betont: „Bei mir am Truck 
erhält der Genießer mehr als nur Steaks 
und Bratwürste. Ich selbst verstehe mich 
als Magier am Grill und zelebriere BBQ 
at it‘s best!“ Und wer schon einmal Zeu-
ge beim Entstehen eines fabelhaften 
Gourmet-Büffel-Burgers mit formida-
blem Büffelfleisch und Büffelmozzarella 
geworden ist, der kann dieser Aussage 
nur beipflichten. Testen Sie den „Ma- 
gier am Grill“ an allen Tagen außer Mon-
tag und Sonntag in der Zeit von 10 – 14 
Uhr und 16 – 19 Uhr und genießen Sie 
neben fantastischen Burger-Kreationen 
beispielsweise auch original amerikani-
sche Spareribs oder unglaublich leckeres 
Pulled Pork und andere Spezialitäten 
vom Pellet-Smoker. 

Abgerundet werden alle Kreationen mit 
den hauseigenen Gewürzen aus der ex-
klusiven MC ELLISDA-Kollektion, die Sie 
selbstverständlich in allen Märkten von 
EDEKA Schiml, Wiesmeth und Kunert 
erhalten. Abschließend ist es Christian 
Mecke ein Bedürfnis, sich noch einmal 
ganz herzlich bei Markus Schiml zu be-
danken: „Ohne die Initiative und das 
Engagement von Markus würde mein 
Truck hier heute nicht in Hirschau ste-
hen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar!“. 
Geholfen bei der Entscheidung, diese 
Kooperation einzugehen, dürfte sicher-
lich auch die Tatsache gewesen sein, 
dass Markus Schiml selbst auch großer 
Fan der Köstlichkeiten aus dem Food-
truck ist. Eine sehr gute Expertise also, 
auf Basis derer wir Sie nur ermuntern 
können, ebenfalls Teil der großen Fan-
gemeinde von MC ELLISDA´S Streetfood 
zu werden. Guten Appetit!
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Feines vom 

Foodtruck!



Launiges vom Lucky!
Den Werbebotschafter von Markus Schiml, den allseits frisch-frechen „Gstanzlsänga Lu-
cky“, haben wir Ihnen ja schon in der letzten Ausgabe vorgestellt und freuen uns riesig, 
dass sich der Bayerische Witzemeister von 2018 dazu bereiterklärt hat, ab sofort und re-
gelmäßig Brandaktuelles rund um den Schiml-Markt in dieser Zeitung im Rahmen seiner 
Rubrik „Launiges vom Lucky“ kundzutun.

Freuen Sie sich also in Zukunft auf heiße Tipps für Ihr kulinarisches Wohlergehen à la 
Lucky und selbstverständlich weltmeisterlich zertifizierte Witze. Zudem halten wir Sie auf 
dem Laufenden, wenn es darum geht, die neuesten Produktionen für Funk und Fernsehen 
aus dem Hause Schiml und Lucky bestaunen zu können. Eine aktuelle Kostprobe können 
Sie gleich hier via Scan des QR-Codes genießen. 

Bereits drei bayerische Ministerpräsidenten hat Lucky schon mit so manchem flotten Kom-
mentar durchs Amt begleitet und auch sonst traf er bereits so manche Persönlichkeit mit 
Rang und Namen, speziell berühmte Kabarettisten standen schon häufig gemeinsam mit 
ihm auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Da ist es nur folgerichtig, dass Markus Schiml 
in diesem Reigen illustrer Menschen nicht fehlen darf. In diesem Sinne: Habe die Ehre!

Zertifiziert vom 
Bayerischen Witzemeister 2018!
Kommt ein Mann in eine Kneipe und bestellt ein 
Bier. Als er zahlen will, sagt der Wirt: „2 Euro 60!“ 
Der Mann zählt 26 10-Cent-Münzen ab und schmeißt 
sie hinter die Theke. Der Wirt ist sauer, sammelt aber 
das Kleingeld ein und grummelt vor sich hin.

Am nächsten Tag kommt der Mann wieder und be-
stellt ein Bier. Als er zahlen will, sagt der Wirt: „2 
Euro 60!“ Der Mann legt einen 5-Euro-Schein auf 
den Tisch. „Jetzt hab ich dich“, denkt der Wirt, zählt 
24 10-Cent-Münzen ab und schmeißt sie zu dem 
Gast. Sie verteilen sich im ganzen Lokal.

Der Mann überlegt kurz, legt dann 20 Cent auf den 
Tisch und sagt „Noch ein Bier bitte!“

Bekannt 
aus dem 

Oberpfalz-TV!

Was macht der Lucky eigentlich, 
wenn er nicht beim Schiml ist? Er 
trifft zwar nicht Gott, aber dafür 
die Welt!

EDEKA Schiml 
präsentiert: 
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Herzlich willkommen an unseren neuen „Scan & Go“-Kassen.

Ein übersichtliches und bedie-
nerfreundliches Display führt Sie 
zielsicher durch den Bezahlvor-
gang.

Zahlen Sie Ihren Einkauf be-
quem mit Karte und lösen Sie 
ganz einfach Ihre Coupons 
oder Pfandbons ein.

Nach dem Bezahlvorgang 
einfach den Bon scannen und 
wie von Zauberhand …3
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Neu im E-Center Kunert: 
Die praktischen und zeit-
sparenden "SCAN & GO“-KASSEN

1 2



… öffnen sich die Türen und 
alles ist im Handumdrehen er-
ledigt!

Janina Wörle und ihr Team stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, wenn 
es darum geht, Ihre Fragen zum neuen Kassensystem zu beantworten. Spre-
chen Sie uns gerne an! Wir helfen Ihnen!4 5
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Kein langes Suchen nach dem Geldbeutel: Bezahlen Sie ohne Klein-
geld, EC-Karte, Visa und Co.! Dank der EDEKA-App schlagen Sie zwei 
Fliegen mit einer Klappe – und sparen neben Geld auch Zeit. Lösen 
Sie Ihre Coupons ein und begleichen Sie Ihren Einkauf bargeldlos. Ihr 
Kassenzettel steht Ihnen digital zur Verfügung – so geht nichts mehr 
verloren. Unser Tipp: Nutzen Sie das praktische Konzept „Scan & Go“ 
in unserem Markt. Mit dieser praktischen Funktion scannen Sie Ihre 
Artikel selbst und zahlen alles direkt via Smartphone. So schnell, so 
einfach.

Bezahlen mit der
EDEKA-App und Zeit sparen

Zur Frage, ob die Digitalisierung nun Se-
gen oder Fluch sei, hat bestimmt jeder 
eine eigene Meinung. Wir vom E-Center 
Kunert sind grundsätzlich der Auffassung: 
Sie erleichtert Abläufe und spart somit viel 
Zeit. Zum Beispiel beim Bezahlen. Nicht 
nur aus diesem Grunde haben wir uns ent-
schlossen, einen Teil unserer Kassen durch 
moderne „Scan & Go“-Kassen zu ersetzen. 
Im Zusammenspiel mit der EDEKA-App 
sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch 
eine Menge Zeit, denn lange Warteschlan-
gen an den Kassen können so spielend 
leicht vermieden werden.

„Gerade bei kleineren Einkäufen sind unse-
re neuen „Scan & Go“-Kassen ideal“, weiß 

Janina Wörle zu berichten und ergänzt: 
„Grundsätzlich besteht an den neuen Kas-
sen selbstverständlich keine Beschränkung 
der Warenanzahl. Es empfiehlt sich aber, 
bei größeren Einkäufen die jeweiligen Ar-
tikel bereits mittels der EDEKA-App wäh-
rend des Einkaufs im Markt zu scannen, 
um dann an den Kassen lediglich den ge-
samten „Warenkorb“ einmal erneut ein-
zuscannen und zu zahlen. Das spart enorm 
Zeit.“ Wem das neue System zunächst noch 
etwas befremdlich erscheint, den ermun-
tert Janina Wörle ausdrücklich, etwaige 
Berührungsängste durch Ausprobieren 
abzubauen. „Selbstverständlich stehen 
immer MitarbeiterInnen bereit, um Ihnen 
behilflich zu sein und Ihre Fragen zum neu-

en System zu beantworten! Einfach einmal 
ausprobieren und feststellen, dass das alles 
ganz einfach funktioniert.“ 

Wir vom E-Center Kunert sind fest davon 
überzeugt, mit den neuen „Scan & Go“-
Kassen all unseren Kunden einen prakti-
schen und zeitsparenden Service zu bie-
ten. Und sind uns sicher, dass die Liaison 
aus EDEKA-App und modernem Kassen-
system ein zukunftsweisender Weg fürs 
moderne Bezahlen darstellt. Denn schließ-
lich ist Zeit ein wertvolles Gut und sollte 
so selten wie möglich in Schlangen vor der 
Kasse vergeudet werden. In diesem Sinne: 
Wir sehen uns an unseren neuen „Scan & 
Go“-Kassen!



Der Marschmallow – manche mögen ihn schwarz verkohlt, was man – mal ehrlich 
– nur schwer glauben kann. Manche fangen an, die verkohlte Oberfläche mit den 
Fingern abzuzupfen, was meist in einem üblen klebrigen Drama endet. Und eini-
gen fällt er beim Grillen schlichtweg ins Feuer. Wie schade!

Ein perfekt gerillter Marshmallow sollte außen gleichmäßig gebräunt und innen 
leicht geschmolzen (aber nicht komplett flüssig) sein, eine knusprige Kruste haben 
und einen fantastischen Karamellduft verströmen. Das ist allerdings gar nicht so 
einfach. Wenn man jedoch ein paar Dinge beachtet, dann klappt es das nächste 
Mal garantiert mit der perfekt gegrillten Leckerei. Nebenstehend ein paar Tricks 
und Tipps!

Wir wünschen euch viel Spaß und einen guten Appetit!

Habt ihr euch schon 
einmal gefragt, ...

... wie ihr den perfekten 

Marshmallow 
grillen könnt?

#1 Warum eine braune Röstung gut 
ist: Den Bräunungsprozess, der außen 
auf dem Marshmallow vonstattengeht, 
bezeichnet man als Maillard-Reaktion. 
Wie auch trockener Zucker in einer hei-
ßen Pfanne braun wird, bekommt ein 
Marshmallow auf der Außenseite eine 
Bräunung und den damit verbundenen 
typischen Karamellgeschmack. Tatsäch-
lich ist diese Reaktion äußerst komplex 
und bis heute nicht ganz geklärt. Auf-
grund des Zusammenhangs zwischen 
Bräunung und Karamellgeschmack ist 
es aber absolut erstrebenswert, diese 
Bräunungsreaktion zu bekommen. 
Merke: Schön gleichmäßig braun ist 
sehr lecker.

#2 Warum schwarz nicht gut ist: Im 
Verlauf der Maillard-Reaktion wird das 
Braun immer dunkler, bis der Marsh-
mallow schließlich schwarz wird. Al-
lerdings ist dies ein Zeichen, dass die 
Leckerei verbrannt ist und somit Koh-
lenstoff enthält. Der sanfte und leckere 
Karamellgeschmack geht in Bitterkeit 
über. Theoretisch kann man auch gleich 
auf Holzkohle herumkauen.
Merke: Schwarz ist zu viel des Guten, 
schmeckt nicht und ist ungesund.

#3 Nicht direkt in die Flamme halten: 
Die Hitze innerhalb der Flamme ist zu 
stark und der Marshmallow würde sehr 
schnell verbrennen. Das Ergebnis: siehe 
#2.

#4 Regelmäßiges Drehen: Das ist der 
Schlüssel zu der gleichmäßigen Bräu-
nung. Durch regelmäßiges Drehen kann 
der Marshmallow nicht punktuell ver-
brennen und es bildet sich eine gleich-
mäßige, knusprige, braune Kruste.

#5 Angefeuchtete Holzspießchen: 
Auch die Holzspießchen können über 
einer großen Hitzequelle schnell Feu-
er fangen. Wenn die Holzspießchen 
vor dem Grillen kurz gewässert wer-
den, passiert das nicht so schnell und 
die Marshmallows haften auch besser 
auf der Spießchenoberfläche. Ansons-
ten kann es leicht passieren, dass der 
Marshmallow vom Spießchen rutscht.

14



für eine super EM-Party für Kids!
Bärenstarke Beerenbowle

Fußballmuffins 
Zur Bowle passen die ultimativen Fuß-
ballmuffins: Muffins backen und mit 
grünem Frosting (z. B. aus 50 g weicher 
Butter, 150 g Puderzucker und 1 TL Milch 
oder 150 g Frischkäse + 50 g Puderzu-
cker) bestreichen. 

Dann: Kokosraspeln in eine Tasse geben 
und etwas Wasser (ca. 1 TL) sowie grüne 
Lebensmittelfarbe dazugeben. Alles gut 
vermischen und zum Schluss die Muffins 
in die Kokosraspeln drücken. 

Die Kleinen wollen ja immer gerne das, 
was die Großen haben. Können sie in die-
sem Fall! Mit der bärenstarken alkoholfrei-
en Beerenbowle für echtes Partyfeeling 
können sich die Kids mal wie die erwach-
senen Partymäuse fühlen. Und die Famili-
enfußballparty in vollen Zügen genießen. 
Und so einfach geht das:

Zutaten: 
• 4 Liter Bitter Lemon
• 1 Liter Tonicwater
• 1 Liter Ginger Ale
• 2 kg Lieblingsfrüchte

Zubereitung:
Die Getränke in eine große Schüssel oder 
besser Bowletopf schütten. Die immer 
noch tiefgekühlten Beeren dazugeben 
(nach und nach, da es durch die Kohlensäu-
re leicht schäumt). Nach ca. 15 bis 30 Mi-
nuten (je nach Raumtemperatur) sind die 
Beeren getaut und die Bowle kann serviert 
werden.
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Impressum

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Verant-
wortung übernehmen, denn nachhaltiger 
Genuss ist unser Credo, das wir nur mit Ih-
nen gemeinsam umsetzen können. Wussten 
Sie, dass laut einer Studie der Universität 
Stuttgart durchschnittlich jeder Mensch in 
Deutschland pro Jahr 85 kg Lebensmittel 
wegwirft? Und dass 34 kg davon noch abso-
lut genieß- und verwertbar gewesen wären? 
Deutschlandweit beträgt die Gesamtmenge 
an Lebensmittelmüll 12,7 Millionen Tonnen; 
auf Privathaushalte entfallen hierbei knapp 
7 Millionen Tonnen. Und tatsächlich ent-
sorgt ein Vier-Personen-Haushalt in Deutsch-
land jährlich Lebensmittel im Wert von 940 
Euro. Auf den wöchentlichen Einkauf umge-
rechnet wären das ca. 18 Euro, die Familie 
Mustermann ausgibt und faktisch gar nicht 
nutzt. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam 
dazu beitragen, dass unsere Lebensmittel 
genussvoll und gleichzeitig verantwortungs-
bewusst und mit Umsicht auf Ihren Tisch 

gelangen. Ein paar wenige Tipps helfen da 
schon viel: Planen Sie die Menge und den 
Bedarf dessen, was Sie benötigen, möglichst 
genau. Das schont nicht nur den Geldbeu-
tel, sondern vermeidet am Ende auch einen 
Überschuss, der im Müll landen könnte. Und 
wenn doch einmal das Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD) ablaufen sollte oder am Ende 
des Genusstages zu viel an frischem Obst und 
Gemüse da sein sollte: Werden Sie kreativ! 
Nach dem Ablauf des MHD ist eine Ware in 
der Regel nicht abgelaufen, sie ist bis zu die-
sem Zeitpunkt lediglich garantiert einwand-
frei. Aus Gemüse beispielsweise, das minima-
le Druckstellen aufweist, lassen sich leckere 
Antipasti oder Smoothies zaubern. Nachhal-
tig und verantwortungsvoll genießen, ohne 
auf etwas verzichten zu müssen – gemein-
sam kommen wir diesem Ziel ein gutes Stück 

näher. 

Bewusst 

einzukaufen!
nachhaltig
heißt
einzukaufen

LEBENSmittel!
60 % aller Lebensmittel, die er-
zeugt werden, landen auf dem 
Müll, bevor irgendein Kunde diese 
jemals zu Gesicht bekommen hat.

Mit dieser Menge Lebensmittel 
könnten 12 Milliarden Menschen 
ernährt werden. Führt man sich vor 
Augen, dass derzeit weltweit „nur“ 
7,64 Milliarden Menschen leben, 
wäre das Hungern von 820 Millionen 
Menschen vermeidbar. 

Planvolles Einkaufen ist aktiver 
Klimaschutz: 25 % des weltweiten 
Wasserverbrauchs fließen in den An-
bau von Lebensmitteln, die später 
weggeworfen werden. 19 Millionen 
Tonnen Treibhausgase werden hier-
für jährlich freigesetzt.
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