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Sommergenuss 

Ein Eis essen, grillen, Sommerfrüchte genießen, 

die Atmosphäre von Stoppelfeldern - der Som-

mer hält viele Genüsse bereit. Auch der Zeit 

beim Vergehen zuzuschauen, kann sehr erhol-

sam sein. Unsere Genuss-Medienempfehlungen 

inspirieren zum Kochen und Grillen, ein Titel 

sogar zum Stricken.  

Gleeson, Erin: 

Sommerküche : einfache ve-

getarische Rezepte inspiriert 

von der Sonne Kaliforniens / 

Erin Gleeson ; Übersetzung: 

Barbara Holle. - Deutsche 

Erstausgabe - München : 

Knesebeck, [2022]. - 253 Sei-

ten : farbig ; 29 cm - (Ein 

Fest im Grünen) 

Aus dem Englischen übersetzt 

ISBN 978-3-95728-587-4  

fest geb. : 30,00 

MedienNr.: 609017 

Dieses beeindruckende Buch ist eine Mischung aus 

Roadtrip-Reiseführer, Bildband, Kochbuch und Fami-

lienportrait. Auf 253 opulent gestalteten Seiten 

macht es Lust auf farbenfrohe vegetarische Rezepte 

und schürt die Sehnsucht nach fernen Ländern und 

Abenteuern. Erin Gleeson und ihre Familie waren ein 

Jahr lang im Van in Kalifornien unterwegs und haben 

verschiedene Ferienhäuser besucht, besondere Orte 

erkundet, interessante Menschen getroffen und sich 

von der vielfältigen kalifornischen Küche zu ihren 

Gerichten inspirieren lassen. Herausgekommen ist 

ein visuelles Freudenfest, das den/die Leser/-in im 

nasskaltgrauen Deutschland vor Neid (und Hunger) 

erblassen lässt. Immerhin: die Rezepte mit auch bei 

uns erhältlichen Zutaten lassen sich unkompliziert 

und schnell nachkochen, sind allesamt partytauglich 

und vegan bzw. vegetarisch. Zusätzlich findet sich 

ein großes Kapitel zu sommerlichen Drinks und Cock-

tails - unverzichtbar zum Genuss kalifornischer Le-

bensfreude. Das Buch ist eine Wucht und man will es 

stundenlang betrachten. Die Rezepte sind kreativ 

und alltagstauglich und inspirieren zum Ausprobie-

ren. Dabei wird überall viel Wert auf naturbelassene, 

regionale und gesunde Zutaten gelegt. Infotexte 

über Gleeson, ihre Reise und die besuchten Orte run-

den das Buch ab. Ein außergewöhnliches Kochbuch 

für große Bestände und weltoffene, lebenshungrige 

Leser/-innen. Vanessa Görtz-Meiners 

Gleeson, Erin: 

Ein Fest im Süden : einfache 

mediterrane vegetarische 

Gerichte / Erin Gleeson. - Dt. 

Erstausg. - München : 

Knesebeck, 2019. - 253 S. : 

überw. Ill. (farb.), Kt. ; 29 

cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-95728-281-1  

fest geb. : 30,00 

MedienNr.: 598393 

Die Autorin unternahm 2017 mit ihrer Familie eine 

dreimonatige Reise durch Frankreich, Spanien, Ita-

lien und Portugal. Hauptgrund war für die Kalifornie-

rin, dass sie nach Rezepten für ein mediterranes 

Kochbuch mit vegetarischen Rezepten suchen wollte. 

Auf ihrer Reise sammelte die Autorin mit ihrer Fami-

lie auf Märkten und in kleinen Läden, in Restaurants 

und Bistros eine Unmenge an kulinarischen Erfahrun-

gen. Die besten davon hat sie in diesem Buch zu-

sammengestellt, das weitaus mehr ist als ein reines 

Rezeptbuch: Mit vielen Fotos dokumentiert es die 

Reise und macht damit nicht nur Appetit auf die vie-

len lokalen und regionalen Leckereien selbst, son-

dern auch auf die wunderschönen Landschaften und 

Städte, die die Familie besuchte. Der Rezeptteil ist 

geordnet nach Snacks, Drinks, Salaten, kleinen Ge-

richten, Pasta, Gemüsebeilagen und Desserts. Dar-

über hinaus gibt Gleeson Tipps für eine mediterrane 

Dinnerparty und nennt die interessantesten Restau-

rants und Bars, die sie auf ihrer Reise besucht hat. 

Die Autorin hat bewusst einfache Rezepte gewählt, 

die auch nicht so talentierte Hobbyköche schnell zu-

bereiten können. Ein Register im Anhang erleichtert 

die Orientierung. Dieses Kochbuch blättert man gern 

durch, egal ob man nun mit Leidenschaft kocht oder 

gern gut isst. Günter Bielemeier 

2 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Gleeson, Erin: 

Ein Fest im Grünen für Gäste : 

einfache Rezepte und Ideen 

für jeden Anlass / Erin Glee-

son. - Dt. Erstausg. - Mün-

chen : Knesebeck, 2017. - 

245 S. : überw. Ill. (farb.) ; 

29 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-86873-979-4  

fest geb. : 29,95 

MedienNr.: 588454 

Eine Party im Freien - rein vegetarisch! Rezepte mit 

wenigen Zutaten, dafür garniert mit Dekoideen und 

Ratschlägen, die auch nach einem langen Arbeitstag 

ein entspanntes Fest ermöglichen. Um es gleich vor-

wegzunehmen: Den Umfang des Buches machen 

neben hochwertigem Papier die großformatigen Fotos 

und große Schrift (auch bei wenigen Zutaten) aus. 

Gerade das motiviert und macht den Reiz des Ratge-

bers aus. So sieht doch alles nach schneller Umset-

zung aus: ein Apfelsalat aus 4 Zutaten oder ein Zuc-

chini-Fladenbrot aus 5 Zutaten! Es gibt u.a. eine 

Wein & Käseparty mit passenden Weinvorschlägen, 

ein Picknick, eine Eistee-Party und eine Urlaubscock-

tailparty - der Fokus liegt auf kreativer Umsetzung 

mit minimalem Arbeits- und Materialaufwand. Dazwi-

schen generelle Dekotipps. Die wunderschöne Illust-

ration macht Lust auf Ausprobieren! Nicht billig - 

aber preiswert für den Spaß am Feste feiern! 

 Lieselotte Banhardt 

Henschel, Jana: 

Gartenglück : zu Hause im 

Schrebergarten / Jana Hen-

schel & Ulrike Schacht. - 1. 

Auflage - München : Callwey, 

2021. - 160 Seiten : farbig ; 

25 cm 

ISBN 978-3-7667-2524-0  

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 603387 

Kleingartenkolonien und Schrebergärten erfreuen 

sich wachsender Beliebtheit. Das etwas piefige und 

kleinbürgerliche Image wird abgelöst von der Begeis-

terung junger Menschen, die hier in den Städten 

oder an deren Rändern ein kleines Stück Auszeit vom 

Alltag finden. Oft gibt es lange Wartelisten für einen 

Garten. Die Autorinnen haben Gärtnerinnen in ihren 

Schrebergärten besucht. Sie erzählen von ihren Er-

fahrungen auf der eigenen Parzelle, den Herausfor-

derungen des eigenen Gartens und dem Leben in der 

Gemeinschaft. Was braucht es, um aus einem Garten 

den einen eigenen Garten zu machen? Die Lauben 

sind zu Wohlfühlorten geworden und lassen trotz der 

beschränkten Größe kaum eine Annehmlichkeit ver-

missen. Es ist eine Freude, die unterschiedlichen 

Gärten und Gärtnerinnen im Text und in vielen tollen 

Fotos kennenzulernen. Zu jedem Garten gibt es au-

ßerdem Tipps zu verschiedenen Anlässen, sowie für 

DIY-Projekte. Ein einfaches Holztablett wird aufge-

hübscht, gepresste Blüten kommen an die Wand und 

eine Schaukel wird zum Lieblingsplatz im Baum. 

Selbst wer nicht im Schrebergarten wohnt, wird hier 

viele Anregungen finden oder sich an der Vielfalt der 

Gärten erfreuen. In Büchereien jeder Größe eine at-

traktive Ergänzung. Felix Stenert 

Kallert, Tamina: 

Und dann kommt das Meer in 

Sicht : wunderschöne Reise-

geschichten vom Aufbrechen 

und Ankommen / Tamina 

Kallert. - München : Kösel, 

[2022]. - 206 Seiten : Illust-

rationen ; 22 cm 

ISBN 978-3-466-37281-2  

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 609314 

Tamina Kallert ist eine der 

bekanntesten Reise-

Journalistinnen des WDR. Die Reisesendungen 

„Wunderschön!“ und „Zwei für Dreihundert“ werden 

viele Leser*innen kennen und schätzen. Das Flair, 

das diese Sendungen begleitet, ist zum Teil auch 

Verdienst der Journalistin Tamina Kallert, die mit 

ihrem Temperament und ihrer Emotionalität viele 

Reiseziele auf ihre besondere Art und Weise dem 

Publikum nähergebracht hat. Ihr zweites Buch er-

zählt unter anderem von genau solchen Erlebnissen, 

in denen sie für sie selbst bedeutsame Begegnungen 

mit Menschen oder Naturereignissen schildert. Sehr 

persönlich erzählt sie auch von eigenen und familiä-

ren Erfahrungen in Vergangenheit und Gegenwart, 

besonders während der Pandemiezeit, die wichtig für 

sie selbst gewesen sind. Kallert führt mit einem 

leichten, unterhaltsamen Schreibstil, der auch durch-

aus ernste Töne haben kann, durch Reiseerlebnisse 

genauso wie durch Lebenserfahrungen, beginnend 

mit einem der ersten Reiseerlebnisse, an das sie sich 

erinnert: Und dann kommt das Meer in Sicht. Wer 

die Fernsehsendungen und Tamina Kallert mag, wird 

auch dieses Buch genießen. Leichte Lektüre für Mu-

ßestunden. Annemarie Schreibert 
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Rüther, Manuela: 

Leichter Sommergenuss / Ma-

nuela Rüther, Katja Briol, Bet-

tina Bormann. - 1. Auflage - 

Igling : Edition Michael Fi-

scher, 2022. - 160 Seiten : 

farbig ; 27 cm 

ISBN 978-3-7459-0955-5  

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 608968 

Es gibt bunte Salate, abwechslungsreiche Fleisch- 

und Fischgerichte und erfrischende Desserts und Ge-

tränke - mit und ohne Alkohol. Alles, was der Som-

mer bietet, ist in diesem gelungenen Werk zusam-

mengebracht worden. Sei es eine sizilianische Ca-

ponata mit Gemüse, Garnelenspieße mit geschmor-

tem Mangold und Kürbiskern-Mayonnaise oder Apri-

kosen-Tarte-Tatin mit Kardamom. Ein Koch- und 

Backbuch nur für den Sommer - also für den Früh-

sommer, den Hochsommer und den Spätsommer. 

Alle Gerichte basieren auf saisonalen Zutaten. Die 

Zutatenlisten sind überschaubar und wenig exotisch; 

die Zubereitung sehr ausführlich beschrieben. Ein 

umfangreicher Saisonkalender für Obst und Gemüse 

runden dieses Werk ab. - Gerne für alle Bestände 

empfohlen. Jutta Weber 

Söderström, Lena: 

Grill-Beilagen : Salate, Sau-

cen, Dips & mehr : 100 Re-

zepte, die dem Fleisch die 

Show stehlen / Text und Sty-

ling: Lena Söderström ; Fo-

tos: Eva Hildèn ; Übersetzung 

aus dem Schwedischen: Sabi-

ne Blocher. - München : 

Christian, [2022]. - 125 Sei-

ten : farbig ; 27 cm 

ISBN 978-3-95961-672-0  

fest geb. : 17,99 

MedienNr.: 609902 

Grillen - das ist schon lange nicht mehr Fleisch in 

Massen. Man kann auch Fisch, Gemüse, etc. grillen. 

So richtig gut wird es allerdings, wenn es die passen-

den Beilagen für ein gelungenes Mahl gibt. Dieses 

Buch bietet 100 vielseitige und abwechslungsreiche 

Rezepte für Salate, Marinaden, Beilagen, Butterspe-

zialitäten und Desserts, die Höhepunkte jeder Grill-

party werden können. Vieles davon lässt sich gut 

vorbereiten und kann dann kalt auf den Tisch bzw. 

wird kurz vorher (auf-) gebacken. Das sehr attrakti-

ve Layout und die vielen ganzseitigen Farbfotos 

überzeugen und machen Appetit. Hier wird man auf 

jeden Fall fündig - und viele Rezepte schmecken 

auch unabhängig vom Grillen, z.B. Fladenbrot mit 

Hummus und Spargel, mariniertes Grillgemüse, Rot-

weinbutter oder Erdbeertarte. Es fällt allerdings auf, 

dass kaum eine Beilage tatsächlich auf dem Grill zu-

bereitet wird. Inzwischen ist fast ganzjährig Grillsai-

son. - Ein sehr empfehlenswertes Buch, das sicher 

gern ausgeliehen wird. Felix Stenert 

Sommer, Janine: 

Kleine Freiheit Garten : Ge-

müse anbauen, Gemütlichkeit 

schaffen und Artenvielfalt 

fördern : glücklich im Schre-

bergarten / Janine Sommer. - 

1. Auflage - Igling : Edition 

Michael Fischer, 2022. - 143 

Seiten : farbig ; 25 cm 

ISBN 978-3-7459-0866-4   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 608963 

Schrebergärten liegen im Trend und erfreuen sich 

seit einigen Jahren größter Beliebtheit. Die Autorin 

dieses Gartenbuches beschreibt, wie es ihr gelang, 

eine kleine Parzelle zu pachten, welche Anforderun-

gen ein Kleingartenverein an die jeweiligen Eigner 

stellt, welche Baumaßnahmen erlaubt und welche 

gärtnerischen Vorplanungen sinnvoll sind. Ein nächs-

ter Schritt ist die Bearbeitung des Bodens, die Be-

schaffung notwendiger Gartengeräte, Überlegungen 

zu geplanten Beeten, zur Kompostierung, Düngung 

und v.a. zur allgemein erwünschten Nachhaltigkeit. 

Das Gartenjahr beginnt einerseits mit dem frühzeiti-

gen Vorziehen von Pflanzen, andererseits gibt es im 

Garten auch noch jede Menge Arbeit. So folgen An-

leitungen und Tipps zum Bau eines Hochbeetes, dem 

eventuellen Instandsetzen von Zaun und Gartentor, 

eines Rosenbogen aus gebrauchten Leitern oder die 

Restaurierung eines alten Wasserfasses. Die Autorin 

sprüht nur so vor Ideen, gibt altes oder selbst erwor-

benes Gartenwissen, was vor allem den Anbau und 

die Verarbeitung von Kräutern betrifft, bereitwillig 

weiter. Im Buch wird deutlich, dass Schrebergärten 

notwendige Rückzugsorte für Insekten, Vögel und 

kleine Wildtiere sind, denen man deshalb auch ent-

sprechende Unterkünfte anbieten sollte. Nicht zu 

kurz kommt das gemeinsame Feiern im Garten, mit 

den entsprechenden Tipps für selbstgestaltete Deko-

rationen, fürs Kochen und Grillen. - Ein wunderbar 

illustriertes und sehr praxisnahes Buch, das nicht nur 

für angehende Schrebergärtner, sondern durch seine 

vielen kreativen Anregungen auch für andere Garten-

4 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

besitzer interessant sein dürfte. Für alle Büchereien 

sehr zu empfehlen - vor "A modern way to 

schreber" (Rezension online), weil systematischer 

aufgebaut! Josef Schnurrer 

Sommerlooks stricken 

 / Sandra Kirchner. - 1. Aufl. - 

Igling : Ed. Michael Fischer, 

2018. - 80 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 24 cm 

ISBN 978-3-86355-895-6  

fest geb. : 15,99 

MedienNr.: 593220 

Was strickt man im Sommer, 

wenn es für Pullover und Socken eigentlich viel zu 

warm ist? Natürlich Sommersachen! In diesem Buch 

finden sich 16 leicht zu strickende Modelle, die auch 

für Anfänger gut geeignet sind. Technische Grundla-

gen für die Modelle werden im vorangestellten 

Grundlagenteil mit Bildern anschaulich erklärt. Zu-

dem hilft die Angabe des jeweiligen Schwierigkeits-

grades bei der Auswahl des richtigen Strickprojektes. 

Die Modelle haben unkomplizierte, aber zugleich mo-

derne Schnitte, die jeweils mehreren Größen ange-

geben sind. Die Auswahl an gut nachvollziehbaren 

Strickanleitungen erstreckt sich vom schnell gestrick-

ten Nickituch bis hin zum zeitaufwendigeren Poncho 

oder Shirt. Am Ende des Buches werden Alternativ-

garne zu den in den Projekten verwendeten Garnen 

angegeben. Die Alternativgarne sind in jedem Woll-

geschäft zu bekommen. - Geeignet als Ergänzung für 

Büchereien mit etwas umfangreicherem Handarbeits-

bestand, da sommerliches Stricken im Allgemeinen 

nicht die ganz breite Masse an Strickerinnen an-

spricht. Antje Hochstrat 
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