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Es ist ganz einfach, das Wort verkörpert alles, was ein Mensch braucht.
Nest-egg, aus dem englischen übersetzt = Nestei. Was fällt mir ein bei
Nestei ?
Wärme, Geborgenheit, Schutz, Ruhe,
Stroh, Heu, Erde, Bett, Urvertrauen,
Stallgeruch, Natur, Leben. Bevor ich
von einem Nestei spreche, müsste
ich auch von dem Huhn sprechen,
das das Ei gelegt hat. Doch automatisch käme die Frage auf, was war zuerst da das Huhn oder das Ei?

Soweit will ich mich jetzt gedanklich
nicht vom Nest entfernen.
Bleiben wir beim Nest. Tiere bauen
sich Nester. Menschen haben ihre
Rückzugsorte in anderer Form. Ob
es eine kleine Wohnung, Zimmer,
Haus oder Palast ist, so ist es doch
immer unser ureigenstes Refugium.
Hier gelten meine Regeln, hier kann
ich machen was ich will, hier habe
ich Hausrecht. Dieser geschützte Bereich ist uns allen so wichtig, dass er
auch gesetzlichen Schutz genießt.
Alles Leben kommt aus dem Ei oder
aus dem Nest. Je umsichtiger das
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Unkostenbeitrag von 1 Euro

Nest gestaltet, die Eier gebettet sind
und der Nachwuchs versorgt wird,
umso erfolgreicher ist die Generation
die heranwächst und damit unsere
Versorgung im Alter. Da schließt sich
der Kreis.
Übrigens selbst die oftmals schmerzbefreiten Börsianer nutzen das Wort
„nest-egg“, wenn sie das letzte Ei im
Korb haben und das sogen. Tafelsilber verkaufen müssen.
Manchmal denke ich die Menschheit
an sich hat vielleicht schon das letzte
Ei im Korb.
info@nest-egg.de
www.pickert-maedel.de
Text: Annette Diekmann

Hauswirtschaft Fachrichtung: Direktvermarktung
Kaufleute für Büromanagement
Servicefahrer

Unser Fachgebiet ist die Entwicklung von
Produkten für die Lebensmittelindustrie,
nach ursprünglichen Rezepturen ohne
Zusätze und E-Nummern.

Das bisschen Haushalt…
Erinnern sie sich, es ist noch nicht
lange her, da gab es einen Werbespot kurz vor der Tagesschau:
Partystimmung, mehrere junge Frauen und Männer unterhalten sich angeregt über ihre
Berufe, frei nach
dem Motto „mein
Haus, mein
Pferd, mein
Boot“. Die letzte
in der Runde
sagt voll Stolz,
„Ich führe ein
erfolgreiches,
kleines Familienunternehmen.“
Genau das ist
es, was HausWirtschaft auf
den Punkt bringt
und was sie
leistet.
HausWirtschaft
ist mehr als
Kochen und
Backen. Vielmehr umfasst
HausWirtschaft
die Kompetenz
Ernährung, Finanzen, Umwelt und Soziales.
Es ist erwiesen, dass Menschen , die
nicht in hauswirtschaftlich gut organisierten stabilen familiären Strukturen leben auch in Schule und Beruf
schwer zu integrieren sind. HausWirtschaft ist ökonomisches Handeln, sie ist die elementare Basis für
eine zufriedenstellende Lebensfüh-

rung. Egal, ob man in einer 1-Zimmer-Wohnung lebt oder ein Hotel
oder Krankenhaus führt, die Grundstrukturen sind immer gleich. Durch
die gestiegenen Anforderungen im
Beruf, Globalisierung, Digitalisierung entsteht
auch eine tiefe
Sehnsucht nach
Geborgenheit,
Sicherheit und
eine Rückbesinnung auf die
eigene Person
statt. Man reflektiert und kommt
automatisch zu
der Frage: Wo
bleibt die Lebensqualität, ist
das alles nötig,
was ist wirklich
wichtig ?
Im den Einrichtungshäusern ist
der neue Trend
„Minimalismus“
schon präsent.
Die Lifestyle-Magazine haben
die Trendwende ebenso erfasst. Die
Ausrichtung des Konsums, eng verbunden mit einer ausgefüllten zufriedenen Lebensführung, entscheidet
jeder für sich selbst. Aber das alles
ist HausWirtschaft, mit wenig Geld
und Möglichkeiten, das Beste zu
erzielen für sich und die Familie.
Text: Annette Diekmann
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Mein Markttagebuch.

Kalletal „alles ist möglich“.
15. September 2017

Kreishaus in Detmold

29.April 2017
REWE-Familientag in
Bad Lippspringe
Schon beim Überfliegen der Liste mit
den anwesenden Firmen war klar, wir
sind wieder das kleinste Licht, dass
im Schatten von Coca-Cola und Dr.
Oetker zu verblassen scheint. Aber
wir sind Profis. Mit geradem Rücken
und strahlendem Lächeln werden wir
schon beim Stand aufbauen leise und
klar dominieren.
Und so ist es. Aus den Augenwinkeln
entgeht es mir nicht, dass wir von
den Kollegen aufmerksam beobachtet werden.- Jetzt steht sogar einer
mitten im Gang, stattlich, imposant,
Anzugträger, unverhohlen, aber nicht
unfreundlich schaut er herüber. Er
scheint jede meiner Bewegungen zu
registrieren. Das muß einer aus dem
REWE Führungskader sein, kenne
ich nicht, noch nie gesehen. Der beobachtet ganz genau wie wir arbeiten.
Gleich reicht`s, gleich gehe ich rüber
und frage, was ich für ihn tun kann.

Heute Mittag findet die DLG- Goldmedaillen –Verleihung durch den
Landrat Dr. Axel Lehmann statt.
Es ist die 2. Goldmedaille in Folge
für den Lippischen Pickert von der
Fa. Pickert Mädel aus dem Kalletal.

ten. Kein Chef von REWE, Chef von
Fleischwaren Wulff.
Was für ein Tag, nichts verkauft, nur
Verluste, aber dafür den Chef der
Marke Pieper kennengelernt.
Danke, lieber Gott,
hast mir wieder voll
eingeschenkt.

Diese Goldmedaille ist für die Region
eine besonders herausragende Auszeichnung, ist doch damit erwiesen,
dass der Pickert außerhalb Lippes
genauso so hoch geschätzt wird , wie
in Lippe selbst. 50 DLG-Produkttester, keiner stammt aus Ostwestfalen,
haben ihn einstimmig mit Gold bewertet.
Aus Freude über diese Auszeichnung
spendieren die Pickert Mädel vor
dem Kreishaus Pickert zum Verkosten. Alle sind eingeladen. Auch unser
Bürgermeister.Es stellt sich ein gut aussehender
Mann im reiferen Alter vor, als 2. stellvertretender Bürgermeister. Es ist Ulrich Kellmer, sehr zu meiner Freude.
Mit ihm habe ich schon vor 50 Jahren im Sandkasten gespielt. Beide
sind wir freudig überrascht und als
erste gemeinsame Tat genießen wir
zusammen den Gold-Pickert. Dabei
kommen wir ins Gespräch.
Es ist Wahlkampf und Ulrich, als Grünem, liegen natürlich Umweltprobleme am Herzen, mir jetzt im Moment
eher nicht. Ich habe mit Small Talk
reihum genug zutun. Aber ein paar
Fragen konnte ich mir nicht verknei-

— Aber jetzt ist er weg. —
Stunden später steht er vor mir, möchte eine Pickert essen und erklärt: Ihr
habt den Pickert, ich habe die original
lippische Leberwurst dazu. Paßt das
nicht gut zusammen ?
Es stellt sich heraus, das er Fleischermeister ist und die Marke
Pieper gekauft hat, mit allen Rech-

Text/Fotos: Annette Diekmann

Haushaltstipps.
Was hilft gegen Hundeflöhe?
Rainfarn (Tanacetum vulgare).

Ulrich grinst verschmitzt und
meint weise „alles ist möglich“.

www.pickert-maedel.de
Text/Fotos: Annette Diekmann

Produkttester.
Ihre Meinung zählt!

Der Rainfarn ist eine im Spätsommer
blühende Pflanze.

Wir entwickeln für die Lebensmittelverarbeitung neue Rezepturen nach
altem Vorbild. Clean-Eating ist für uns
kein Fremdwort, es ist Bestandteil der
Ausbildung von Beginn an. Leider
sind diese für uns „selbstverständlichen“, von der Lebensmittelindustrie
aber ignoriert und sogar verhöhnt
worden, denn der Griff zur Chemiekeule war und ist lukrativer. Derzeit
findet aber ein großes Umdenken
statt. Sie als Kunde verlangen - keine E-Nummern, keine Zusatzstoffe,
keine Geschmacksverstärker, vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei,
paleo - und haben damit direkten
Einfluss auf die Produktentwicklung.
Was liegt näher, als dort zu intervenieren, wo genau diese Koch- und
Backkunst gelebt wird. Nämlich in

Da der Rainfarn giftig ist, sollte man
ihn besser nicht einnehmen.

Text: Anna Caroline Krampe

20150722Tanacetum_vulgare2 wikipedia.org

Die Natur bietet uns so viele Möglichkeiten zur Selbsthilfe. Warum
also, wenn Hund oder Katze an
Krabbelviechern leiden, zur Chemiekeule greifen und teuer Geld ausgeben?
Den Rainfarn gtrocknet in die Wohnung, oder je stärker der Befall ist,
näher an das Tier hängen. Zum
Beispiel ins Hundekörbchen oder an
den Kratzenbaum.
Die Pflanze riecht getrocknet nicht
sonderlich und sieht zudem auch
nett aus mit ihren gelben, dicken
Blüten, wenn man sie trocknet und
platziert.

fen. „Ulrich, sag mal, wenn die Gemeindeverwaltung inklusiv Bürgermeister heute einen Betriebsausflug
macht, brauchen die nicht mehr sparen, oder zahlt jeder selbst oder der
Steuerzahler ?“ Ulrich lenkt liebevoll
ab. Aber ich lasse nicht locker. „Ulrich,
es liegt im Bereich des Möglichen,
dass wir auch den Landesehrenpreis
im Ministerium von der neuen Verbraucherschutzministerin verliehen
bekommen, kommst du dann auch,
ich würde mich freuen. – Aber dann
bringst du einen Blumenstrauß mit,
soviel Geld muß die Gemeinde Kalletal noch haben, besonders würde ich
mich über Sonnenblumen freuen.

den Ausbildungsbetrieben für die
Hauswirtschaft, Fachrichtung Direktvermarktung. Zudem sind Sie direkt
verbunden mit der Erzeugung der
Rohstoffe. Es kommt also alles aus
einer Hand. Was bei uns draufsteht
ist auch drin.
What you see is what you get.

Werden auch Sie unser Produkttester und bestimmen Sie die Trends
von morgen. Wir senden Ihnen gratis
Testprodukte zu und informieren Sie
über neue Produkte, tolle Rezepte
und über unsere Neuentwicklungen
per Newsletter.

www.meisterbetriebderländlichenhauswirtschaft.de/kontakt

www.delikatessenvomlande.de
www.pickert-maedel.de
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Wäschepflegeschule.

Ein Seelenwärmer für die kalten Tage.
Wenn die Tage kürzer werden
und die Temperaturen fallen.

Teil 1

Welche Wäsche wasche ich, bei wieviel Grad?!
•

Normalprogramm bei			°C.

Flambierte Grapefruit

Für stark verschmutzte weiße Wäsche aus Baumwolle, Leinen oder kochfest
gefärbter Wäsche, wie Geschirrtücher. Allerdings ist Kochwäsche heutzutage
nicht mehr von Nöten, da die Waschmittelwirkung dieses schon oft erledigt.
•

Normalprogramm bei 			

Zutaten:
•
•

°C.

•
•
•

Für leicht verschmutzte Wäsche, die sonst bei 95°C gewaschen werden könnte und bei hellen Textilien, die nicht für Kochwäsche geeigent sind.
•

Normalprogramm bei 			

°C.

Zubereitung:
Die Grapefruit halbieren, die untere
Seite gerade schneiden (damit sie
beim stehen nicht wackelt). Das
Fruchtfleisch einschneiden (damit
man es bequem auslöffeln kann).
Grapefruit auf das Wirsingblatt setzen, zwei Esslöffel braunen Zucker
auf die offene Frucht häufen, zwei
Esslöffel Strohrum auf den Zucker
geben und im abgedunkelten Raum,
bei Tisch, anzünden.

Bei bunter Wäsche aus Baumwolle, Leinen... wie z.B. Oberbekleidung und
Froteewäsche.
•

Pflegeleichtprogramm bei 		

°C.

Geeignet für Wäsche aus synthetischen Fasern oder pflegeleichtem Baumwollmischgewebe, wie bei Hemden und Blusen.
•

Pflegeleichtprogramm bei 		

°C.

Bei Fein- und pflegeleichter Wäsche, empfindlichen Textilien, wie beispielsweise Vorhängen, Gardinen, Hemden und Blusen.
•

Wollprogramm bei 			

Eine rosa Grapefruit
Ein schönes dunkelgrünes
Wirsingblatt
Brauner Zucker
Strohrum
Streichhölzer

Tip:
Man kann eine Kugel Vanilleeis dazu
servieren.

°C.

Für Wollartikel, die für die Waschmaschinen geeignet sind.

Aufgepasst:
Ein Event für Erwachsene.
Offenes Feuer ist nicht für
Kinderhände!!

Diese Angaben sind nur allgemeine Richtwerte.
Kochwäsche ist heutzutage schon nahezu überflüssig. Es kann meist
mit niedrigen Temperaturen gewaschen werden, da Waschprogramme
und Waschmittel immer weiter in ihrer Entwicklung fortschreiten.

Fotos: Andreas Ernst
Text: Anna Caroline Krampe

There is no free lunch
- amerikanisches Sprichwortalles hat seinen Preis

RSReifenstein1935Wäschepflege

Vorbehandlung.
•

Taschen leer machen; einmal umstülpen.

•

Ärmel, Hosenbeine, gefaltete Textilien etc. entfalten

•

Knöpfe öffnen

•

nicht waschbare Knöpfe entfernen

•

Gürtel abmelden

•

Reißverschluss schließen

•

Bänder (z.B. von Schürzen, Pullover etc.) leicht verschlingen

•

empfindliche Sachen in Wäschesäckchen verpacken

•

sehr stark verdreckte Stellen mit Waschmittel einreiben

•

Farbe und Stoffstrukturen werden geschont, wenn man sie auf Links dreht,
die rechte Seite wird so geschont

•

Bettwäsche immer auf links wenden, um die Ecken auszubürsten

•

Bettwäsche teils verschließen, damit sich kleinere Teile nicht verfangen
können
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Essen ist Big Business. Die Nahrungsmittelindustrie handelt nach den
gleichen Kriterien wie ein Wirtschaftsunternehmen. Erfolg wird gemessen
an Wachstum und Rendite. Doch
diesem Wachstum sind natürliche
Grenzen gesetzt. Witterungsbedingte Ernteausfälle, die demografische
Entwicklung und der Fachkräftemangel fordern immer neue Strategien.
Raffinierte Werbegags, Foodblogs,
die Frage ob ovo-lakto-vegetarisch,
vegan, flexitarisch wird von der Lebensmittelindustrie geschickt genutzt
um immer neue Produkte zu erfinden.
In jeder Fußgängerzone reihen sich
Bäckereien, Schnellrestaurants, Kaffeeküchen aneinander. Kein Einkaufszentrum ohne eine große Auswahl
von Essensangeboten. Straßenfeste,
Streetfoodmärkte, Weihnachtsmärkte, Straßenfeste, Essen to go sind
zur Selbstverständlichkeit geworden.
Betritt man einen Supermarkt, wird
man von der Fülle der vielen Tausend
bunten Packungen überwältigt.
Der Mensch ist ein Allesfresser, er
ist nicht darauf programmiert was er
isst. Wenn ein Huhn ein Weizenkorn
pickt, weiß es – Frühstück. Frisst die
Katze die Maus, weiß sie – Mittagessen.
Der Mensch hat sich eine Überfülle
an Nahrungsmitteln geschaffen.
Essen ist auch Emotion, alle Sinne,
schmecken, riechen, fühlen, sehen,

hören werden angesprochen. Deshalb sind die Lebensmittelskandale
der letzten Jahrzehnte so nachhaltig
präsent, anders als z.B. diesel-gate.
Natürlicherweise hat sich daraus ein
allgemeines gesellschaftliches Misstrauen und Unsicherheit gegenüber
der Lebensmittelindustrie entwickelt.
Produktionstechniken, Massentierhaltung, chemische Zusätze werden
in Frage gestellt bis hin zur Ablehnung.
Ein Einzelner hat keine Möglichkeit
der Einflussnahme. So suchen sich
die Verbraucher eigene Strategien
weiterhin die Kontrolle über ihre Ernährung und damit über ihren Körper
zu behalten. Ob sie nun bio oder auf
dem Bauernhof einkaufen, sich vegan oder paleo ernähren, sie bestimmen selbst. Sie definieren sich über
das Essen. Du bist was Du isst.
Gutes Essen wird zum Statussymbol stilisiert. Jetzt entstehen überall
kleine Manufakturen, die im Stil von
re-think und re-design arbeiten und
alte Rezepturen erhalten, ohne Zusätze. In den Ballungsgebieten mega
angesagt, kann man den Eindruck
gewinnen, als wolle sich die Lebensmittelherstellung von Grund auf revolutionieren. Gut so. Der Verbraucher
macht seine Politik mit den Füßen, er
kauft dort ein, wo er Vertrauen hat.
Präsentkörbe mit Zutaten aus der
Region, erhalten Sie bei uns:
www.diekmanns-hof.de
www.pickert-maedel.de
... und natürlich viele weiteren
Leckereien!

Eine Liebeserklärung
an Portugal und seine Landwirtschaft.

Max studierte in Göttingen Landwirtschaft. Die Semesterferien nutzte er
für diverse Ferienjobs im Ausland.
Zum Ende nutzten seine Eltern eine
kleine Zeitspanne um sich in seiner Begleitung das jeweilige Land
anzuschauen. Die vielen Eindrücke
werden hier unverändert wiedergegeben, dafür danken wir der Familie.

Schlaf ist unmöglich, versuche das
„ Schreiben“, obwohl das schon am
Elementarsten scheitern könnte.
Denn ich unterschlage Buchstaben
oder gerne auch mal Silben. Schreibe mal groß und klein, unausgeglichen, unregelmäßig, gar nicht wie
sonst oder vor Jahren. Ich muss das
„Schreiben“ wieder erlernen, von Anfang an.
Wir drei, Max, Hinnak und ich liegen
in einem sogenannten Familienzimmer, 35 qm mit Balkon, 1 Doppelbett,
2 Doppel-Hochbett. Kein Radio, portugiesisches Fernsehen. In Portugal
spricht keiner Deutsch nur Englisch.
Überwiegend deutlich besser als ich.
Hinnak ist hilflos wie ein Baby, er versteht nichts, nicht ein Wort, deshalb

ist Portugal ergo „Scheiße“, in seinen
Augen.
Lagos ist eine Touristenhochburg,
vor allem trifft man Engländer, gut erkennbar im Jagdhafen, an den Wimpeln der Boote. Durchschnittsalter
der Bevölkerung 30 Jahre, auch da
können wir nicht punkten. Eine junge Stadt. Aber 60 % oder mehr der
Ferienunterkünfte stehen leer. Kilometerlange beinahe menschenleere
Sandstrände. Sand weiß und sauber,
keine Verbotsschilder, Absperrungen,
Sicherheitsgitter, Warnhinweise und
keine dich anschreiende Werbung.
-Einfach super, schon deshalb erholt
sich die Seele.Wer die Kaimauer herunterfällt, ist

selbst schuld. Man muß noch selber
denken- wunderbar, das ist die Freiheit, die wir in Deutschland schon solange nicht mehr haben.
Portugiesen essen auch nicht im
Laufen, nicht einmal ein Eis auf der
Faust. Das sieht man schon eher bei
den weißhäutigen rothaarigen Engländern.
Portugiesen nehmen sich Zeit zum

Essen, zum guten Essen, sie sind
auch nicht übergewichtig. Ich habe
bis heute keinen dicken Portugiesen
gesehen, mollig ja- dick nein.
Portugiesen rauchen auch nicht öffentlich, ich habe keine gesehen. Die
Kippen, die man bei genauer Betrachtung in der Altstadt, in den Fugen des
Marmorpflasters entdeckt, scheinen
von Touristen zu stammen. Auf jeden
Fall kann man Tabak nicht im Intermarket, Aldi oder Lidl kaufen Der wird
grundsätzlich nicht geführt. Sehr zum
Bedauern von Hinnak, er ist Raucher.
Apropos Lidl. Lidl feiert zur Zeit seinen 20 portugiesischen Geburtstag.
Im Fernsehen läuft jeden Abend Werbung dafür. Kommt man zum Lidl, alle
Parkplätze haben Sonnenschutzplanen, nimmt man sich einen Einkaufswagen, ist man mit der Größe eines
Fiat- Kleinwagens konfrontiert.
Betritt man den Laden, ist im Foyer
eine von allen Seiten zugängliche
Cafe und Snackbar, mit Tischen rundherum und eine Fischtheke mit fangfrischen Fischen in großer Auswahl.
Man schiebt durch die Einlaßschranke und es geht weiter wie in Deutschland. Bis zum Obst und Gemüse. Dort
gibt es z.B. einzelne frische Zwiebeln,
Kräutermischungen und spezielles
Suppengrün nur für Fischsuppen,
Kräuter lose geschnitten, frische rote
Bete usw. Dann erst die Brot und Brötchentheke. Sie nimmt die ganze hintere Marktseite ein. Bis jetzt kannten
wir in Portugal nur die aufgepufften
farblosen Riesenbrötchen, aber hier
gebt es die Brötchen, wie ich sie selber backe und sogar Bauernbrot, wie
ich es backe, also ungelogen könnten
es so ca. 20 Sorten gutes Brot und
Brötchen sein, klein aber schwer und
lecker. Man schiebt sie mit einer Art
Schüppe, die im Plexiglasspalt steckt,
zur Seite hinaus und kann sie dann
in die Tüte stecken. Auch gefrorenen Fisch gibt es in großer Auswahl,
wobei in jedem Fischbehälter eine
Schaufel steht und man sich selbst
soviel Fisch einfüllen kann, wie man
will. Auch dieser, mit Salz konservierte Stockfisch liegt stapelweise in den
Regalen, ohne Kühlung, die braucht
er nicht.
Portugiese trinken ihr Leitungswasser nicht. Trinkwasser wird gekauft, in
großen 5 l-Gebinden, bei Lidl 63 Cent
und natürlich ohne Gas (Kohlensäure). Auch Pfand in jeglicher Form
ist völlig unbekannt. (Portugal ist
trotzdem sauber, nicht dreckiger als
Deutschland mit Pfand.) Touris kau-

fen natürlich gern im Lidl, das wissen
auch die Portugiesen und stehen an,
wenn man den Wagen wegbringt um
den 1 Euro geschenkt zu bekommen.
Dabei sind sie besser gekleidet als
wir oftmals. Das man beim Betteln
auch Mitleid erregen muß, haben sie
noch nicht auf dem Plan.
Ein Schweizer Bauer hatte von seinen 7 ha, zerlegt in 32 Parzellen an
verschiedenen Orten gründlich die
Nase voll, als er sich vor 26 Jahren
entschloss mit seiner Familie in Portugal neu anzufangen. Sie suchten
ein Jahr lang nach den besten Voraussetzungen, wie gutes Wasser und
guten Boden. Das ist in Portugal rar,
aber in Ferreira – Beja wurden sie
fündig. Der Staat hatte Staudämme

tindustrie koordinieren und weitere
200 ha kultivieren. Praktiziert wurde
das wie folgt: Erst mit dem Bagger
tonnenschwere Riesenfindlinge ausbuddeln und als Steinwall ablagern.
Steine unter einem Durchmesser von
25 cm können liegen bleiben, dann
den Boden tieflockern, mit einem
Ein-Schar-Riesenpflug werden tiefe
Gräben gezogen, so daß meterhohe Reihen entstehen. Sie sehen aus
wie kilometerlange Hügelbeete, Beet
an Beet. Jetzt werden die Tropfbewässerungsschläuche, Pumpen und
Verbindungsstücke etc. installiert.
Anschließend bepflanzen, Dämme
einebnen, mit Pflanzenschutzmittel
behandeln. Nach 3 Jahren ist die erste Vollernte.

und Kanäle angelegt und erweitern
sie ungebremst – bis heute. Überall
entstehen Staudämme und Bewässerungskanäle - für die Landwirtschaft existenziell.
Unser Schweizer Bauern pachtete
sich 150 ha, heute gehören sie ihmund betrieb eine Mutterkuhherde von
150 Stück. Doch der Sohn, inzwischen erwachsen hatte eigene Ideen:
„Vadder, was du machst ist zum Sterben zuviel und zum Leben zu wenig.
Heute kommt es nicht auf die ha an ,
sondern auf ein durchdachtes Unternehmenskonzept.“
Also kamen die Kühe weg, 150 ha
Orangen wurden gepflanzt, das zusätzliche Bewässerungskonzept wur-

Die nächsten Nachbarn haben auch
Obstplantagen, wie Birnen, Äpfel,
Nektarinen, Tafeltrauben, Weintrauben und auch Mandeln. Mohn für
Arzneimittel wird auch angebaut. Ansonsten wird die Gegend beherrscht
vom Olivenanbau. Kilometerlang
beidseitig Oliven, Oliven, Oliven vermarktet unter der Marke Oliveira da
Serra.
Korkeichen und Steineichen sind
auch reichlich vorhanden, sie stehen
in Weiden mit gleichzeitiger Mutterkuhhaltung. Korkeichen sind an ihren
Stämmen mit großen weißen Zahlen nummeriert. Wie z.B. 5, d.h. sie
wurden 2015 geschält. Geschälte
Bäume haben die Farbe wie Nougat.
Sie werden alle 9 Jahre geschält. Aus
Kork machen die Portugiesen nicht
nur Flaschenkorken, auch Schuhe,
Taschen, Gürtel, Bilder, Teppiche, eigentlich alles und das auch ziemlich
geschmackvoll.

de mit Hilfe der EU umgesetzt und
kam aufs Altenteil.
Das war vor 6 Jahren, der Plan ging
auf. Und wer Erfolg hat, der will noch
mehr.
Deshalb musste Max ausrücken, um
den jungen Schweitzer Bauer zu unterstützen.
Max musste die anstehende Orangenernte für Frischmarkt und Saf4

Text/Fotos: Anna Caroline Krampe

Kürbissuppe mit
Roter Bete.Vegetarisch.

Totensonntag und Advent.
Der Friedhof- ein Ort nur für Tote?

Für 4 Portionen
Zubereitungszeit: 40 Minuten
Suppe
2 Zwiebeln
800g Bio-Hokkaido-Kürbis
2 El Öl
100 ml Schlagsahne
Salz
Pfeffer
2-3 El milder Weißweinessig
Rote Bete
150g Rote Bete
15g Kürbiskerne
2 El Olivenöl
1 Zweig Rosmarin
1 El Zucker
Salz
Pfeffer
1. Für die Suppe Zwiebeln fein
würfeln. Kürbis waschen, halbieren und die Kerne entfernen. Das
Fruchtfleisch grob würfeln.

3. Rote Bete schälen und in 5 mm
große Würfel schneiden. Kürbiskerne grob hacken. Olivenöl in einer
Pfanne erhitzen und die Rote Bete
darin 5 Minuten anbraten. Kürbiskerne und Rosmarinzweig zufügen
und 2 Minuten mitbraten. Zucker
darüberstreuen und leicht karamellisieren lassen. Mit Salz und Pfeffer
würzen. Die heiße Suppe mit der
gebratenen Roten Bete servieren.
Unser Serviertip:
Die Rote Bete spiralförmich in die
Suppe ziehen.

Menschen brauchen nicht nur einen Ort für die Trauer- wir brauchen
auch bestimmte Rituale, um Trauer
überhaupt empfinden zu können.
Die Totenwache am Sarg gehört
ebenso dazu wie das Tragen von
Trauerkleidung, die Beisetzung oder
die Pflege eines Grabes. In unserer
schnellen lauten Zeit wird die Trauer
gern verdrängt. Menschen von heute müssen gut drauf sein- für eine
intensive Trauer, ist da oft selten

2. Öl in einem Topf erhitzen und die
Zwiebeln darin glasig dünsten. Kürbis zufügen, kurz mitdünsten und
600 ml Wasser zugießen. Zugedeckt 15 Minuten bei mittlerer Hitze
kochen lassen. Kürbis mit einem
Schneidstab fein pürieren. Sahne
zugießen, aufkochen und mit Salz,
Pfeffer und Essig abschmecken.

Rätselhaft.
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Platz. Deshalb kommt dem Friedhof
und den Gräbern eine immer wichtigere Bedeutung zu. Friedhöfe sind
heute selbst in großen Städten Refugien der Stille und Gelassenheit.
Hier haben nicht nur die Toten und
die Trauernden ihren Platz. Hier ist
Platz für Jahreszeiten, wilde Tiere
und Pflanzen. Ein Ort zum Nachdenken, Kraft tanken und Erinnern.

The taste and soul of East Westphalia.

Don´t call it ...
• Püfferchen
• Pofertjes
• Pfannkuchen
• Pizza
• Plinis
• Struven
• Kartoffelpuffer
• Plinsen
• Maultaschen
• Kartoffelpfannkuchen
• Bayrische Dampfnudeln
• Omelette

Unsere exklusiven Genusspakete.
Pickert Mädel schlägt vor - ziehst du mit?

Ein Rezept, das seit
Jahrhunderten besteht.
Jede Familie hat ihr Geheimrezept,
das seit Generationen weitergegeben wird. Das selbstverständlich
ohne Chemie, ohne Geschmacksverstärker, ohne Aromastoffe und
ohne Zusätze auskommt. Allein die
Art der handwerklichen Verarbeitung
entscheidet über den guten Geschmack.
Durch die tägliche Herstellung des
leckeren Pickerts haben wir soviel
Routine entwickelt, dass wir immer
ein leckeres Ergebnis liefern können.
Daraus ist auch die Pickert-Backmischung für die zeitsparende moderne Variante entstanden.

„Das Original“
Lippischer Pickert
oder für unsere Freunde aus dem
Rhein-Ruhr Gebiet:
Der Hefe Pickert.
Unsere Original Pickertbackmischung
ist ein Produkt für die moderne Hausfrau, die einem strengem Zeitdiktat
unterliegt.
Die Backmischung kann von Jedermann verarbeitet werden, sie ist kinderleicht im handling, es braucht nur
lauwarmes Wasser zugegeben werden.
Ihre Vorteile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Wat‘n aulen Lipper es, de kann
sich keunen Sunndag eohne Pickert denken. Pickert hoiert
teo`n Sunndage os de Kuckuck
teon Freohjohrswaule un os de
Bruím teo er Briut.“

Pickertbacken leicht gemacht, mit
Gelinggarantie
Schnelle Zubereitung
Ideal für Vegetaria
Gesundes Lebensmittel, natürliche Zutaten
Ohne Zusatz von Zucker und
Zusatzstoffe
Lecker
Portionierbar
Pickert - Rezeptvielfalt
Zutaten aus der Region
Die Visitenkarte Ostwestfalens
Ausgewogene Ökobilanz
Mehrfach Gold ausgezeichnet

Im gut sortierten Lebensmittelfachhandel erhältlich.

Unsere mehrfach von der DLG
mit Gold prämierte Pickertbackmischung, gibt es natürlich auch
in kleinen, aber auch großen Geschenkpackungen! Bald ist ja
auch schon wieder Weihnachten!
Weitere Informationen und alles
weitere zu finden auf:
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www.pickert-maedel.de
www.diekmanns-hof.de

Demnächst...

Es war einmal...
... vor langer Zeit, zwischen Teutoburger Wald, Eggegebirge und Lipperland eine große Familie mit vielen hungrigen Kindern, Mutter, Vater,
Oma, Opa und unverheiratetem Onkel.
Sie lebten in einem kleinen Kötterhaus, auf einem großen Hof. Das
Häuschen teilten sie noch mit 2 Ziegen und einem Schwein, die vorne in
der Deele links ihren Verschlag hatten. Sie waren so arm, dass der Vater
jedes Jahr im Frühjahr loszog um bis
zum Wintereinbruch, in Holland Ziegel zu brennen. Die Mutter kümmerte
sich um die Kinder, Haus und Garten,
denn zu dem Kötterhäuschen gehörten auch 1 Morgen Land ( 2500 qm).
Alle Kinder mussten helfen, auch
Oma, Opa und Onkel. Die Kleinsten
mussten nach der Schule die Ziegen
hüten. Die Größeren Klee und Gras
mähen für die Heuernte. Oma hackte
das Gemüse. Opa schnitt Birken- und
Weidenreisig um im Winter Besen
binden zu können. Die tägliche Suppe musste gekocht werden und auch
mindestens 2 Tage reichen sollte.
Mutter verdiente sich ein Zubrot als
Tagelöhnerin und hackte Runkeln,

grub im Herbst Zuckerrüben aus und
sammelte Kartoffeln. Abends, bei
Kerzenlicht wurde Leinen gewebt für
die Leineweber Kaufleute aus Bielefeld.
Doch jede Woche Samstags nachmittags wurden alle, für ihre Mühsal
und Entbehrungen, belohnt mit einem
neuen, von der Mutter erfundenen,
leckeren Essen. Und das ging so:

gabe den Ofen anzuheizen. Die
Ofenplatte wurde mit einer Speckschwarte eingerieben und der Teig
darauf verteilt. Zum Umdrehen des
gestockten Teiglings nahm man ein
flaches Holzbrett, das vorsichtig unter den Teigling geschoben wurde,
denn er klebte fest. Das Aufnehmen
des Teiges war eine Kunst, auf Plattdeutsch, das „Pick uppen“ . Dadurch
entstand der Name Pickert.
Jetzt roch auch das Haus lecker nach
Pickert, dazu brauchte man nicht rufen. Alle waren da und warteten und
auch die Nachbarn kamen. Der Pickert, stolz aller Mütter, wurde mit
Ziegenbutter und selbstgekochten
Zuckerrübensirup gegessen. Kam
der Vater vom Ziegelbrennnen nach
Hause, meist im beginnenden Winter,
wurde das Schwein geschlachtet und
es gab die leckere Leberwurst dazu.
Aber zur Freude aller hat sich oft auch
die Familie vergrößert. Der Krämer,
der alle paar Wochen mit seiner Kiepe
vorbeischaute, ob es was zu handeln
gab, freute sich besonders, wenn er
eingeladen wurde. Er verbreitete das
tolle Rezept, indem er es von Dorf zu
Dorf trug. Doch irgendwann wurde

2 Schüppen Buchweizenmehl,
10 dicke Kartoffeln,
1 walnußgroßes Stück Geest
(Hefe),
etwas Salz,
8 Eier,
Ziegenmilch,
soviel bis der Teig schwer vom Holzlöffel reißt.
Die Kartoffeln wurden gerieben. Der
Hefeteig wurde angerührt und ordentlich mit der Hand im Brottrog geschlagen. Dann musste er in Ruhe aufgehen, in etwa bis zur doppelten Größe.
Jetzt konnten die geriebenen Kartoffeln untergemengt werden, wieder
musste der Teig gehen.
Inzwischen hatte der Onkel die Auf-
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wie bei „stiller Post“ die Hefe vergessen. So wird in den ostwestfälischen
Randgebieten, Lappen-Pickert gegessen. Oder der Pickert wurde in
eine Kastenform gegeben und hieß
dann Kasten-Pickert, so konnten man
ihn in Scheiben schneiden und nach
Bedarf in der Pfanne rösten. Er hatte
also eine höhere Haltbarkeit.
Pickert, das Ursprungsland ist Lippe, ist unvergleichlich, er ist über
Jahrhunderte hinweg unsere Identität. Alles was der Garten und der
Stall hergab wurde von uns Frauen
zu einem leckeren lockeren Gebäck
gezaubert, er ist der Geschmack Ostwestfalen-Lippes und erfolgreich bis
heute. Jetzt als Backmischung, auch
von einer armen Bäuerin erfunden,
kann auch der Rest der Welt von dem
leckeren Gericht verzaubert werden.
Eine große Chance für die ganze Region.

Text/Fotos: Anna Caroline Krampe

Auszüge aus unserer
damaligen Hofzeitschrift.
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Fleischwaren Wulff
aus Göttingen präsentiert:

Wenn man einen Menschen nicht mit Worten
beeindrucken kann, sollte man es
mit Kohlwurst von Pieper versuchen.

Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei!
Der Sommer hat sich endgültig verabschiedet und der Herbst kommt in schnellen Schritten.
Das heißt allerdings, die Grünkohlzeit beginnt. Dazu empfielt sich natürlich die leckere Kohlwurst von Pieper.

Herrengedeck.
Pieper bietet ein vielfältiges,
geschmacksintensives Mettwurstsortiment.
Luftgetrocknent oder geräuchert, naturgereift,
handwerklich hergestellt, nach überlieferter
Originalrezeptur.
Ein kühles Blondes gehört auch dazu,
Gürkchen und Senf sollen auch nicht fehlen.
Gibt es das alles bei Pieper? Ja.

Weitere Informationen und Anregungen finden Sie:
wwww.landschlachterei-pieper.de
Fleischwaren-Wulff GmbH & Co. KG | www.fleischwarenwulff.de | info@fleischwarenwulff.de
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Des Schweines Ende, ist der Wurst Anfang.

Wilhelm Busch ( 1832 – 1908)
Ein Spruch des großen humoristischen Heimatdichters Wilhelm Busch, mit Wurzeln im
Weserbergland.
Geschäftsführer:
Christoph Hoffmeister,
Fleischwaren Wulff

Seine Affinität zu gutem Essen
und Trinken und sein dichterisches
Bauchgefühl hinterließen uns viele
prägnante Sprüche, die die Wahrheit nicht besser treffen können.
Oft gültig für alle Lebenslagen.
Denn des Schweines Ende
ist der Wurst Anfang, hat für
uns lippische und ostwestfälische Wurstfeinschmecker eine besondere Note,
dominierte hier doch die
Leistung des Familienunternehmens Pieper aus
Lage die Wurstspezialitätenlandschaft über mehrere Generationen.
Doch dann kam das Ende.
Was blieb, ist der Name
Pieper, ein Pseudonym für Qualität, Innovation und Handwerkskunst. Aber auch die traditionellen
fest geschriebenen Wurstrezepturen,
die von Generation zu Generation
weitergegeben wurden.Das benachbarte niedersächsische
Traditionsunternehmen Wulff, ebenfalls bester Familientradition, Sorgfalt und Leidenschaft
verschrieben und ähnlich strukturiert
verfolgte tief berührt die unumgängliche Auflösung des lippischen Wurst-

warenherstellers.
Beherzt und schnell entschlossen
griff die Fa. Wulff, vertreten durch
Christoph Hoffmeister ein. Der Name
„Pieper“ und die geschützten Rezepturen wurden gekauft und die vielen
Kunden waren glücklich nahtlos weiter beste Qualität zu bekommen.- Natürlich war es eine große Herausforderung einen alten traditionellen Betrieb
abzuwickeln und in einen modernen
einzubinden, aber mit Sorgfalt, Leidenschaft und Herzblut gelang auch
das in kurzer Zeit. Die Belohnung war
ein wahrer DLG-Goldmedaillensegen
für die leckeren Pieper-Wurstspezialitäten.
Die Marke Pieper ist bis heute die
Identität
lippisch-ostwestfälischer
Handwerkskunst im Wurstspezialitätensektor.
Schon jetzt weist die federführende
Mutterfirma Wulff auf ihr bevorstehendes 130 –jähriges Firmenjubiläum im nächstem Jahr hin. Alle Kunden, Freunde und Bekannte sind
schon jetzt herzlich eingeladen, frei
nach dem Motto von Wilhelm Busch
„Es wird mit Recht ein Braten gerechnet zu den guten Taten“, mit uns
zu feiern.
www.fleischwarenwulff.de

Die Offizielle Pickert
Prinzessin Victoria I.
Royales Fest auf Landesgartenschau Bad Lippspringe.
Victoria I.: Pickert-Prinzessin auf
der Gartenschau gekrönt.
Ganz nah dran: 10 Königinnen und
Prinzessinnen waren zu Gast bei
der Landwirtschaft
Paderborn /wlv (Re): Victoria I., ist
neue Pickert-Prinzessin. Sie wurde am Sonntag (8. Oktober 2017)
auf der Landesgartenschau in Bad
Lippspringe beim „Treffpunkt Landwirtschaft gekrönt. Die Bielefelderin
und gebürtige Lipperin, ist nun offizielle Nachfolgerin der bisherigen
Pickert-Prinzessin Lisa I.. Sie ist damit die dritte Pickert-Prinzessin. Die
feierliche Zeremonie nahmen der
Kreisverbandsvorsitzende Hubertus
Beringmeier und der Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft Königinnen,
Matthias Röper, vor. Eine Kommission der Lippe Marketing und Tourismus AG hatte sie im Juli dieses Jahres ausgewählt. Die frischgebackene
Prinzessin freut sich riesig. „Ich liebe
gutes Essen, ich liebe Ostwestfalen,
hier ist meine Heimat, hier bin ich Zuhause und Ostwestfalen ist Pickertland“, strahlt Victoria I., die Siegerin,
wie der Name verspricht. Nicht nur
das: Rund um das ostwestfälische
Nationalgericht Pickert standen Köstliches und Informatives auf dem Programm.

das gleiche Ergebnis zu bekommen,
wie unsere überlieferte, ursprüngliche
Familienrezeptur“,
so Diekmann. „Das
ist unser Pickert, er
erlebe gerade heute
wieder eine Renaissance. Sie verspricht
Pickertbacken leicht gemacht
mit Gelinggarantie.

Richtig königlich ging es an dem
Aktionssonntag durchweg zu: Zehn
Hoheiten gaben ihr Stelldichein, von
der Erdbeer-, Heide-, Nelken- bis
hin zur Pflaumen- oder Weinkönigin.
Sie wurden gebührend von dem Bad
Lippspringer Schützenpaar Vanessa
Bürenkemper und Thomas Sievers
sowie den Akteuren der Landwirtschaft gebührend empfangen. Die
royalen Damen präsentierten sich
auf dem Laufsteg. Die Galashows
wurden informativ und humorvoll moderiert von Hubertus Beringmeier,
Kreisverbandsvorsitzender und Matthias Röper Arbeitsgemeinschaftsvorsitzender
Königinnen.
Autogrammstunden durften natürlich nicht
fehlen. Nach den Catwalks wurden
die Hoheiten um viele Unterschriften
gebeten.
Schlendern, staunen, probieren
Genussvolles gab es in verschiedenen Pickert-Vorführungen von Annette Diekmann, aus Lippe und Meisterin der Ländlichen Hauswirtschaft.
Sie kredenzte Pickert auf vielfältiger
Weise, ob mit Ziegenbutter oder gesalzener Landbutter, Zuckerrübensirup oder Leberwurst. Die Besucher
schleckten sich die Finger. Und für
diejenigen, für die die Zubereitung des
Pickerts zu aufwendig ist, hatte sie
gleich eine Backmischung mit im Gepäck. „Eigens von mir entwickelt, um
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Weinköniginnen
kennt jeder
- Regentinnen
allerlei
Spezialitäten
Die Zeiten der Monarchie sind hierzulande vorbei, was
manche Anhänger royaler Familien
in Europa bedauern. Dafür gibt es
royale Botschafterinnen verschiedenster Spezialitäten. Insgesamt
zehn Prinzessinnen und Königinnen
waren zu Gast bei der Landwirtschaft
und konnten hautnah erlebt werden.
Sie kamen aus Niedersachsen sowie
Nordrhein-Westfalen und gaben beim
„Treffpunkt Landwirtschaft“ ihr Stelldichein: die Heidekönigin aus Schneverdingen, die beiden Kirschenprinzessinnen aus Witzenhausen, die
Weinkönigin aus Munster, die Nel-

kenkönigin und -prinzessin aus Blomberg, die Erdbeerkönigin aus Meinbrexen, die Rhododendronkönigin
aus Westerstede, die Kirschblütenprinzessin aus der Rühler Schweiz
(Weserbergland) und die Pflaumenkönigin aus Stromberg (Kreis Lippe).
Empfangen wurden sie von der ehemaligen Bad Lippspringer Weinkönigin und jetzigen Schützenkönigin Vanessa Bürenkemper.
Text: Westfälisch-Lippischer
Landwirtschaftsverband

Gänselieselfest in Göttingen.

Der Leine Pickert. Das Kultessen in Göttingen.

Es war grandioses Wochenende
in Göttingen!
Pickert Mädel hatte zusammen mit
Fleischwaren-Wulff GmbH & Co. KG
und Gänseliesel Secco, gesponsert
von real,- Göttingen am Kaufpark, eine
menge Spaß auf dem Göttinger Gänseliesel-Fest 2017!
Tolle Leute, viel Spaß und gutes
Essen.
Leinepickert, das Kultessen in Göttingen. Das Survivalpaket mit hoher Nährstoffdichte. Lecker, schnell und einfach
gemacht.
Die ganze Entstehungsgeschichte des
Leinepickert findet ihr auf
www.leine-pickert.de!

Aufgepasst!
Die weltbeste Pickertbackmischung von
Pickert Mädel,
gibt es zu kaufen bei:
Wulffs Wurstkultur
Weender Straße 29
37073 Göttingen
05 51 - 58 82 5

v.l.: Annette Diekmann,Prashant Prabhakar Jaiswal und Friederike
Diekmann
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Der leckere Gänseliesel Secco von Kaltenburger, eigentlich im
real,- Göttingen erhältlich, war direkt zwischen dem Leinepickert
und den Wurstspezialitäten von Fleischwaren Wulff zu finden.

Call it Pickert!

Kontaktiert uns: grafik@delikatessenvomlande.de
info@delikatessenvomlande.de

Rezeptideen.
Von Lesern für Leser.

Vom
„Hat Oma immer
gemacht - Essen“
zum hippen
Gaumenschmaus.

Pickert ist nicht gleich Pickert!!!
Oh nein. Da soll man sich nicht täuschen! Unser Ostwestfälisches Nationalgericht, kann man auf die verrücktesten, kulinarischen Weisen zubereiten. Da ist
für jeden was dabei. Ob süß, oder deftig.

Vom Kalletal zu den Studenten und
zu allen, die hochwertig, lecker und
trotzdem schnell wollen!
Und jetzt sind alle gefragt, die das
auch so sehen!
Schickt uns eure Rezept- oder
Serviervorschläge eurer Lieblingspickertvariante! Wie bereitet
Ihr das Kultessen zu?!
Das Team von
Pickert Mädel ist schon ganz geServiervorschlag

Auf dem Foto sieht man einen Schinkenpickert,
mit Petersilie und Ringelbete.
Nur eine Variation unseres Speichelfluss - Anregers!

Warum denn eigentlich
nicht auch mal dekandent?!

spannt auf spannende und ausgefallene Kreationen.
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Unser kleines, köstliches Teil vom
Ganzen. Ein Pickert Canapé.
In diesem Fall mit Kavia und Ringelbete. Entstanden bei einem Food
- Fotoshooting mit Melanie Traeger.
Wir hatten so einen Spaß hier auf
dem Hof.
Wie vielseitig Pickert sein kann.
Und am Ende, nach getaner Arbeit,
durften wir natürlich die ganzen köstlichen Modelle verspeisen. Was uns
auch ein wenig Leid tat, da wir unseren Pickert natürlich nicht nur lecker
zubereitet haben, sondern dieser
sich, so edel drapiert, auch sehen
lassen konnte!

Das Team von Pickert Mädel

Fotos
Simon Diekmann
Archiv Diekmanns Hof
MomenTaufnahmen - Melanie Traeger
pixabay.com
Grafik und Layout
Anna Krelaus

12

Druck
FUNKE ZEITUNGSDRUCKEREIEN
ein Unternehmen der FUNKE Mediengruppe
Friedrichstraße 34–38
45128 Essen
Zentrale: 0201 804-0
Fax: 0201 804-2057

