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Kalletal im März 2018.
Ich sitze am Schreibtisch, schaue hinaus,
Tristesse, Ödnis, Langeweile, und die
Fenster? Kannste auch mal wieder
putzen. Gedanklich versunken bei einer
Tasse Kaffee, fällt mir auf, das sich die
Farben draußen auf grau und grün
reduziert haben unterbrochen von einem
rot-weißen Durchfahrtverbotsschild und
Begrenzungspfählen. Grauer Asphalt,
grüner Rasen, dunkelgrüne Eiben,
braun-grüne Zypressen, die eigentlich
im Mittelmeerraum ihre Heimat haben,

schwarzgrüner Kirschlorbeer. Lindgrün,
zart bemosste Äste. Gelbgrünes Moos
in den Betonsteinfugen vor den Garagenauffahrten. Betonkübel voll mit violettgrau-grünem Heidekraut. Die Efeuranken
züngeln sich mit hellgrünen Spitzen über
die Gartenmauer und wippen im Wind.
Jetzt sieht es so aus, als würde die
Sonne auch wach und kommt zaghaft
aus ihrem Versteck. Vorsichtig streicht
sie über Grashalme und Blätter. Schaut
man genau hin, kann man sehen wie

sie sich unter den wärmenden Strahlen
wohlig strecken. Ja, es läßt sich auch
ausmachen, das die Erdkrumme anfängt
zu dampfen, zu schwitzen, als leiste
sie Schwerstarbeit. So wird es sein,
schiebt sie doch die ersten Krokusse
und Schneeglöckchen kraftvoll aus ihrem
Bett. Es wird nicht lange dauern bis die
Vorgärten von vielen bunten Blütentuffs
geschmückt sind, sich alles Grün ganz
erfrischend neu, wie lackiert zeigt- Und
der Winter, der Stillstand, das Ende, die
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ich mich, denn nur so geht das Leben.
Die Natur ist stärker als der Mensch und
verlässlicher. Er täte gut daran sie nicht
weiter herauszufordern mit maßloser
Selbstüberschätzung oder gar Ignoranz
und Verachtung. Ich bin Bäuerin, berufsbedingt der Natur, dem Leben und dem
Tod sehr nah verbunden, mit einem
ohnmächtigen Gefühl der Hilfslosigkeit
muß ich beinahe täglich, Entscheidungen
hinnehmen, die sogar nicht den Naturgesetzen entsprechen und habe auch keine
Möglichkeit der Einflußnahme. -Doch
läßt man den Tag Revue passieren und
stellt fest, die Lebensfreude ist noch da,

Vegetationsruhe ist selbst dem Ende
nah. Das Leben beginnt aufs Neue. Wie
bei jeder Geburt, mit einer geradezu
überirdische Kraftanstrengung erneuert
sich die Flora und Fauna. Kann doch
z.B.ein Samenkorn eine Saugspannung
von 120 at entwickeln.- Jedes Frühjahr
bestaunen wir diese Erneuerung, auch in
uns Menschen. Woher nimmt die Natur
diese Kraft ? Regelmäßig, seit Menschengedenken, wiederholt sich dieser
Wunder..Demütig darf „das Alte“ noch
einmal den Neubeginn erleben. Frech,
frisch vorwitzig meldet „das Neue“ seine
berechtigten Ansprüche. Darüber freue

das schlechte Gewissen hält sich auch
noch in Grenzen, -sollte ich jetzt, meine
Kinder sagen in ein anderes Medium
wechseln, befriedigt mich der Gedanke,
der Natur kaum Schaden zugefügt
zuhaben. Sozusagen im Einklang mit
der Natur. Das ist keine Kunst. Jeder
kann es. Man muß nur anfangen und für
sich Verantwortung übernehmen. Jetzt
sofort. Dafür ist es nie zu spät.
Ein erfülltes Frühjahr wünscht Euch
Annette Diekmann.
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Die Urform „neu verpackt“
Buchweizen, die glutenfreie Alternative

Buchweizen enthält kein Gluten.
Das macht ihn zum Verbündeten von
allen, die unter einer Glutenunverträglichkeit oder -sensibilisierung leiden,
und all derer, die ihren Glutenkonsum
einschränken möchten.

dem Hühnerei nahe. Aus diesem
Gründen ist Buchweizen ein rundum
vollwertiges Nahrungsmittel - insbesondere im Rahmen einer vegetarischen
oder veganen Ernährung.
Erhältlich unter:
www.pickert-maedel.de

Buchweizen ist zudem energiereich und
sehr gut verdaulich. Mit ca. 10 % enthält
er ähnlich viel Eiweiß wie Weizen und
Quinoa. Allerdings besitzt Buchweizen
einen besonders hohen Lysingehalt
sowie alle weiteren acht essentiellen
Aminosäuren ,die unser Körper nicht
selbst bildet, sondern über die Nahrung
aufnehmen muss. Damit übertrifft die
biologische Wertigkeit seines Proteins
alle Getreidesorten und kommt dabei
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Eine Liebeserklärung
an Portugal und seine Landwirtschaft.
Teil 2.

Eine Reise durch die Weinberge im
Norden Portugals.
Douro Valley und Porto.
A 24 Hochplateau, Warnhinweis für
Nebel. Es ist diesig, keine Sonne, knacken
in den Ohren, drückendes bleiernes
Gefühl auf der Brust. Ab Visen wurde
es heller, die Sonne strahlt, vor uns
und neben uns tun sich Abgründe auf.
Sprachlos, beeindruckt, geschockt fahren
wir, Kilometer für Kilometer, das immer

gleiche Bild, gewaltige Weinberge,
Rebstöcke in Terrassen gepflanzt, waagerechte Mauern, gebaut aus Findlingen,
Schiefer, Granit, Olivenbäume als
Grenzbepflanzung, Jeder Hügel, Berg,
Gesteinsformationen sind bepflanzt von
oben bis unten. Rebstöcke, dick wie ein
Männerarm oder gerade gepflanzt, noch
mit Schutzfolie. Jeder qm ist bepflanzt,
unten am Douro bis hinauf zur oberstes
Spitze des jeweiligen Hügels
und zwar jeder Hügel oder
Berg, egal wie abgründig
oder steil er ist. Mir scheint
ein Drittel der gesamten
portugiesischen Landbevölkerung ist mit der Handhacke
unterwegs, wie seit eh und je
und das seit Jahrhunderten.
Mein Gewissen meldet sich,
“und du stöhnst schon bei
40 Grad C in der Küche“, pfui
schäm dich.
Die Abhänge sind so steil,
die Wege schmal und verschlungen,
dazu nicht befestigt,, keine Leitplanken,
keine Mauern, direkter Absturz.- Jeder
Weinberg ist mit einem Tor verschlossen.
Von Terrasse zu Terrasse, steigt man über

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.

Felstreppen oder Felsplatten, die freitragend in die Trockenmauer gelassen
sind. Zu jedem Weinberg gehört ein
Gehöft, weiß oder gelb getüncht oder
aus Granitblöcken gebaut und alle mit
roten Tonpfannen gedeckt, sogenannte
Einzelhoflagen. Dazu gibt es die Quintas,
das sind die Gehöfte der Weinbauern,
die auch selber keltern .Darauf sind
sie stolz, denn in ihren Weinberg ist
für jeden sichtbar ein Stück Trockenmauer verputzt, weiß gestrichen und

gelt sich kurvenreich durch die felsige
Hügellandschaft, das soge. Douro-Valley.
Das Weinanbaugebiet, das ihn umgibt
macht ungefähr ein Drittel Portugals
aus, es soll die grünste Gegend sein mit
einem jährlichen Niederschlag von ca.
2000 mm. In den Terrassen haben die
Rebstöcke 20 – 30 cm Boden an den
Füßen, bevor sie mir ihren Wurzeln das
Schiefergestein erreichen. Wasser ist ,
dank eines seit Jahrhunderten ausgebauten Bewässerungssystem, überall

schlichtweg ein Sicherheitsrisiko. Die
Straßen und Verbindungswege gleichen
einem Geflecht, dass sich über die Hügel
zieht, ohne Straßenschilder, Verkehrsschilder und Ortsschilder. Alle kennen
sich aus, Unfälle gibt es so gut wie nie.
Man muß hier geboren sein, um das zu
verstehen oder Gene wie Gemsen und
Steinböcke besitzen.
Die Hauswirtschaften sind auf Selbstversorgung ausgelegt. Geflügel, Kaninchen, Obstgärten, Kräuter hat jede

mit Namen versehen, wie z.B. Quinta
Mathilda, Quinta Marcao, usw. Sandemann ist auch da, den Schriftzug sieht
man häufiger in den Weinbergen, auch
sein Symbol, der bemäntelte Hirte mit
Hirtenstab und tief sitzenden Lederhut,
steht auf den Hügeln und schaut herab.
Sandemann ist der führende Portweinhersteller in der 7.Generation. Der
Schotte kam mit 300 schottischen

üppig vorhanden. Vor unserem Ferienhaus, eine alte modernisierte Weinkelterei, plätschert es in den Dorfbrunnen,
der ist aus Granitsteinen gemauert,
1,20m tief, 4x4m breit, mit Extra-Bassin
für die wöchentliche Wäschepflege der
Dorfbewohner. Das Wasser hat Trinkwasserqualität, alle Bewohner befüllen ihre
Wasserbehälter, wir auch. Es ist glasklar,
kalt und erfrischend. Nach der Schule ist

Pfund 1780 an. Sein Symbol steht für
Qualität und steht auf allen Sandemann Weinbergen, weltweit. Aber
das Herz der Region ist der Douro. Ein
Fluß, aus Spanien kommend schlän-

der Dorfbrunnen der Spielplatz für die
Kinder, abends für die Familien, die ihn
dann überwiegend für die Autopflege
nutzen. Hier werden Kleinwagen gefahren
und Klein-LKWs, große Karossen sind

Familie. Einen Gemüsegarten habe ich
vermisst. Dafür hat jede Familie und sei
der Weinberg noch so klein ein großes
Wasserbassin im Garten. Die Luft ist
drückend, der Douro verdunstet sein
Wasser, er verstärkt die Sonne, wie bei
einem Spiegel. Nachts wird es nicht kalt.
Es ist kaum Wind. Vielleicht ist das das
Geheimnis des guten Weins, des weltbekannten Portweins. Oder ist es auch hier,
in diesem Landstrichs Portugals, die bescheidene hingebungsvolle Art der Menschen,
die seit Jahrhunderten solche
Leistungen
hervorbringen
lassen, die man nicht in
Worte fassen kann, die uns
verstummen lassen.
Was wir nicht wussten:
Dieses Weinanbaugebiet ist
zum Weltkulturerbe erhoben
und damit geschützt. Es gab
keinerlei Hinweise darauf.
Niemand
wirbt
damit.
Dadurch aber wiederum ein Hinweis auf
die Bescheidenheit der Portugiesen.
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Text/Fotos: Anna Caroline Crampe

Wäschepflegeschule.
Wenn von Hand gewaschen werden muss

6 Tipps für Maschinenwäsche:

5 Tipps für die Handwäsche:

1. Beschreibung der Waschmaschine lesen, um sich mit dem Betrieb und den
empfohlenen Waschprogrammen der Maschine vertraut zu machen.

1.Wäsche nach Farbe sortieren, weiße und helle Farben von dunklen trennen, nicht
farbfeste Artikel extra legen. Wie beim Waschen mit der Maschine.

2. Maschine entsprechend den Herstellerangaben füllen, gemäß Dosieranweisung Waschmittel und eventuell Bleichmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler
dazugeben. Anschließend das Waschprogramm auswählen, Tür schließen und auf
Start drücken.

2. Flecken und stark verschmutzte Bereiche sollten vorbehandelt werden. Dabei
unbedingt auf das Symbol für Bleiche achten.

3. Normale oder Öko-Einstellung an der Maschine wählen. Die angemessene Temperatureinstellung hängt von der Ladung ab. In vielen Fällen erhält man bei 30 oder
40 Grad Celsius ausgezeichnete Resultate. Im Allgemeinen wird empfohlen, die
„Öko-Einstellung“ an der Waschmaschine zusammen mit einem guten Waschmittel
zu verwenden, um die Umwelt zu schonen. Dies spart Energie, ohne Reinigungsleistung oder Bequemlichkeit zu verringern. Wird bei einer niedrigeren Temperatur
gewaschen, können empfindliche Stücke gründlich gereinigt werden, ohne ein
Ausbleichen zu riskieren.

3. Feinwaschmittel benutzen und im lauwarmen Waschwasser zunächst auflösen,
erst dann die Textilien zugeben. Kleidung nicht länger als drei bis fünf Minuten einweichen lassen, dann die Seifenlauge vorsichtig durch das Gewebe drücken. Dabei nicht
zu stark reiben, verdrehen oder wringen. Im Anschluss gründlich mit kaltem Wasser
ausspülen, bis das Wasser klar bleibt.
4. Besonders vorsichtig bitte bei Wolle
und Seide : Für diese Textilien nur
speziell abgestimmte Feinwaschmittel
verwenden. Wäsche nicht einweichen,
nicht drücken, reiben oder wringen. Das
Spülwasser soll dieselbe Temperatur wie
das Waschwasser haben.

4. Feinwäsche: Waschmaschinenladung reduzieren.
5. Bei einer gemischten Waschladung immer die niedrigste empfohlene Temperatur
und Schleuderdrehzahl wählen.
6. Die Waschmaschine nicht überfüllen, denn das kann die Kleidung dauerhaft kaputt
machen. Die Reibung zwischen den Kleidungsstücken kann helle Stellen verursachen,
wenn Farbe abrubbelt, und der Aufdruck von T-Shirts kann beschädigt werden. Daher
lieber immer auf links waschen.

5. Blusen, Kleider, Schals und Dessous
zum Trocknen nur dann aufhängen,
wenn das Gewicht des Wassers sie nicht
aus der Form bringt. Andernfalls überschüssiges Wasser mit Handtüchern abtupfen
und die Textilien auf einem trockenen Handtuch liegend trocknen.
Waschen in der Maschine
Eine Vielzahl an Waschprogrammen ermöglicht mit den heutigen Waschmaschinen
für alle Arten von waschbaren Textilien eine Wert erhaltende Pflege. So lassen sich
Waschtemperatur, Dauer des Waschgangs, Waschintensität, Zahl der Umdrehungen
beim Schleudern oder – bei empfindlichen Textilien, wie Wolle und Seide, – besonders schonende Waschverfahren genau auf jeden Bedarf und jedes Textil abstimmen.

Haustierpflegetips.

Unser kleiner
Smart Phone - Knigge.

Sauberkeit ist wichtig in der Tierpflege.
Um gesund zu bleiben, braucht jedes Tier
Sauberkeit. Deshalb sollte man darauf
achten Käfige und Gehege, Katzentoiletten, Aquarien, Terrarien, Hundehütten
und Gebrauchsgegenstände wie Näpfe,
Leinen, Spielzeug und Co. regelmäßig
zu putzen und sauber zu halten. Viele
Haustiere, wie beispielsweise das Kaninchen, haben feine Nasen und reagieren
bei
chemischen
Reinigungsmitteln
empfindlich. Manche Reinigungsmittel
können sogar giftig für die Tiere sein.
Man sollte daher die Reinigung mit
warmem Wasser, ab und zu auch
mit Essigwasser und einer Bürste
vornehmen. Nur bei sehr hartnäckigen
Verschmutzungen sollten chemische
Reinigungsmittel zum Einsatz kommen.

Benimm dich auch in der heutigen Zeit.
1
Zombies?
Immer wieder sieht man Gruppen von
Menschen in Cafés und Kneipen. Aber
keiner unterhält sich. Alle schauen
sie wie gebannt auf das kleine Objekt
der Begierde in ihren Händen. Dabei
sitzt der „Soziale“ Kontakt ihnen doch
real gegenüber! Handy weg und mal
wieder ganz old school unterhalten
bitte!
2
Man muss seine Mitmenschen auch
nicht mit lauten Klingeltönen oder
Nachrichten-empfangen-Störgeräuschen belästigen. Es interessiert
niemanden im Supermarkt oder beim
Shoppen, wie wichtig ihr vermeintlich seid, oder welchen Song ihr im
Moment in Dauerschleife hören wollt.
Ob nun als Klingelton, oder nervig
laut vor sich hin dudelnt.

Viele beschweren sich über zu wenig
Privatsphäre, doch haben sie einmal
ein Telefon am Ohr, so darf jeder in
unmittelbarer Umgebung einfach
„alles“ gerne und unbedingt mithören.
Warum? Ebenfalls Lärmbelästigung.
4
Da passiert ein Unfall, etwas ereignet
sich in der Nähe. Früher hätte jeder
von uns anders gehandelt. Erste Hilfe
geleistet oder Hilfe geholt.
Heute: Wird zu aller erst das Smartphone gezückt. Fotos und Videos
gemacht. Auf die nächst beste Onlineplattform live hochladen. Unmöglich
und gefährlich. Verantwortungslos
anderen Personen und sich selbst
gegenüber.

Bei Aquarien ist ein regelmäßiger
Wasserwechsel nötig, für ein gesundes
Wohlbefinden der Fische.
Kleinsäuger, wie Kaninchen und Co.
brauchen regelmäßig frisches Einstreu,
oder der Stall sollte zumindest von Kotund Urin gereinigt werden. So können
sich keine Bakterien, Ungeziefer oder
Ähnliches sammeln.

Tip von Simon Diekmann:
Frische Rote Bete und Runkeln enthalten
viele Vitamine und sind bei Kleinsäugern
sehr beliebt! Bei uns im Hofladen zu
bekommen!
www.diekmanns-hof.de

Rätselhaft.

Suche das Lösungswort, mit Hilfe der fehlenden Buchstaben
der sieben Zutaten des „Original Lippischen Pickert“:
Hier kannst du dein Lösungswort eintregen

Text: Anna Krelaus

Liebe geht durch den Magen,

3
Genau so laut wie vorher noch der
Klingelton, brüllt so mancher auch
in seine kleine Telefonzelle hinein.
Sofern das „Telefon“, nach gefühlten
Stunden des Suchens, gefunden
wird.

ickert ins

Mit besten Zutaten, wie: E

er,

Mil

h,

.

artoffeln,

M

und

Aber was ein echter Lippischer Picker

hl

osinen.

ist, der braucht auch:

Hefe und Salz.
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Fortsetzungsroman. Zeitgenössisch.
In Deutschland gibt es einen Ort, ein riesigen Holzherd mit seiner großen
Geheimtipp der Wurst- und Schin- gusseisernen Herdplatte, auf dem immer
kenliebhaber. Dieser Ort, nennen wir mindestens ein großes Kochtopf am
ihn „Beefboff“, schmiegt sich in die Köcheln war, stand die Deckelkiste für
Ausläufer eines der bekanntesten das Anmachholz, in ihr wurden auch alte
Mittelgebirge. Täglich wird er heimge- Zeitungen und Strohbänder gesammelt,
sucht von Scharen von Gourmet-Pil- alles womit man Feuer machen kann,
gern, die auf der Suche nach dem darauf lag das große ausgediente kuschevollendeten Geschmackserlebnisses lige alte Sofakissen. Die Lehmwände
zwangsläufig hier landen, hier hat ringsum waren warm, es roch gut nach
der Name seine Berechtigung, in der Essen und Feuer, Mutter summte vor
„Beefboff“.- Es ist eine kleine Stadt sich hin und hantierte am Herd, interesvoll von Durchreisenden, illustren siert beobachtend von ihrem Jüngsten,
Studenten, Professoren, Schauspie- Ja das war der Lieblingsplatz Siegfrieds
lern, Dichtern und Denkern. Alle auf in seinen ersten Lebensjahren. War er
der Suche nach dem ganz persönlichen doch so ergiebig an Wohlgefühl und
Glück und niemand verlässt Beefboff konnte man seiner Mutter doch so viele
ohne auch für sein leibliches Wohl Geheimnisse entlocken, in die sie ihn so
gesorgt zu haben und von der leckeren ganz nebenbei einweihte. Und davon gab
Wurst gekostet zu haben. Beefboff ist es viele. Gerade die rund ums Kochen
die Hochburg der Wurstkultur über haben es ihm angetan. Nicht selten kam
alle Grenzen hinweg. Hier in Beefboff es vor, das seine Mutter die morgendwerden die Wurstspezialitäten herge- lichen Frage- und Antwortspiele brüsk
stellt, denen man nicht nur excellenten beendete um ihrer Garten- und FeldarGeschmack attestiert sondern auch die beit nach zukommen. Aber auch dabei
allseits so beliebten Nebenwirkungen, wich er ihr nicht von der Seite und die
die sich durch den Genuß einstellen, Fragerei ging weiter. Jetzt hatte Siegfried
wie Zufriedenheit, Wohlwollen, strah- das Glück, dass seine Muter eine ausgelendes Aussehen, Verjüngung, aphro- bildete Hauswirtschafterin war. Alle
disierend, bewußtseinerweiternd…
Im Herzen von Beefboff
liegt die Produktion und
das ist das Reich des
absoluten Herrschers,
des Hohe Priesters
des Imperiums. Nein,
ich muß es anders
beschreiben, zuerst,
vor vielen Generationen entstand eine
Text: Anna Caroline Crampe
kleine
aber
feine
Wurstproduktion.
Durch die leckere Wurst siedelten seine Fragen wurden mit professiosich immer mehr Bürger an und sie nellen Wissen beantwortet. Natürlich
trieben regen Handel mit ihr. Rund liegt es auf der Hand, das die Schule
um die ständig wachsende Produk- dabei nicht mithalten konnte. Zuhause
tion entwickelte sich eine kleine Stadt. war Abenteuer- Schule war pure LangeDie begüterten Bürger gründeten weile. Jetzt mag mancher Leser die Nase
eine Universität. Aber auch neidisch rümpfen und verächtlich „Hauswirtbeäugt von den angrenzenden Landes- schaft“ na und, was ist das schon ? Die
vätern, die auch Übergriffen nicht Frage kann kurz und knapp beantwortet
abgeneigt waren. Deshalb sollte aber werden: Man macht aus dem, was
hier in Beefboff auf Volkeswunsch ein man hat, aus seinen persönlichen und
wahrhaftiger Herrscher regieren, der wirtschaftlichen Vorrausetzungen, das
sie behütet und beschützt. Das konnte Beste.
kein anderer sein, als der Patriarch, Inzwischen ist aus Hauswirtschaft
der das Imperium gegründet hat und Oecotrophologie geworden. Man kann es
damit den Grundstock zu allgemeinem sogar studieren. Dort werden Antworten
Wohlstand.- Nennen wir ihn Siegfried. gesucht, wie z.B. nach wie viel Trocknerdurchgängen hat eine Wollpulover
Siegfried, aufgewachsen in einer 15 % seiner Substanz verloren. Aber ist
Bauernfamilie unweit der Beefboff. das Wichtig ?- Nein, seit MenschengeBlond gelockt mit blauen strahlenden denken ist Hauswirtschaft die Lehre über
Augen, immer lachend und zu frechen die Schaffung von Lebensgrundlagen.
Späßen aufgelegt, „er hat den Schalk Wie kann ich aus dem was die Natur mit
im Nacken“, mutmaßten die Dorffrauen bietet, sinnvolles für meine Familie und
und verziehen ihm augenzwinkernd. meinen Nachbarn herstellen ?- Das ist
Seine Mutter machte er stolz, war er Fürsorge, Verantwortung für die anderen
ihr doch aus dem Gesicht geschnitten und die Natur, Sparsamkeit, Innehalten,und auch sonst sehr ähnlich. Als gelebte Liebe.
Jüngster von 5 Brüdern musste er und Andere Beispiele: Was mache ich mit
wusste er sich schon früh durchzu- einem Huhn, das nach 15 Monaten
setzen, notfalls mit hochgekrempelten langsam das Eierlegen einstellt ?
Ärmeln. Als Jüngster, eigentlich sollte Heute käme es auf den Sondermüll. In
„er“ ein Mädchen werden, hing er an Siegfrieds Jugendjahren wurde es von
den Schürzenzipfeln seiner Mutter. seiner Mutter geschlachtet, gerupft,
Morgens trank er seine Milch in seiner ausgenommen und mit viel SuppengeKuschelecke in der Küche. Neben dem müse und Kräutern langsam gargekocht.

So entstand erst einmal eine kräftige
Hühnerbouilion mit Eierstich. War das
Huhn zudem noch fett, konnte man das
Fett für die Mehlschwitze zum Frikassee
brauchen. Das Brust- und Schenkelfleisch abgepullt. Die Mehlschwitze
mit Bouillion abgelöscht und alles lecker
abgeschmeckt. Die Reste wie Knorpel,
Haut und Flügelspitzen durch den
Küchenwolf gedreht, als Festmahl für die
Hofkatzen.
Was mache ich mit einer Erstlingssau, die
4 Ferkel geworfen hat und davon noch
3 tot gebissen hat ? Eine Erstlingssau
ist das erste Mal trächtig. Sie brauchen
beim Werfen besondere Zuwendung.
Oft erschrecken sie, wenn sie ihre ersten
Ferkel sehen, dann massiert man das
Gesäuge und sie beruhigen sich, so
daß die neugeborenen Ferkel säugen
können. Nach einigen Stunden haben sie
sich beruhigt und kümmern sich rührend
um ihren Nachwuchs. Es gibt aber auch
Sauen, die regelrecht panisch durchdrehen. Sie sind als Mutter ungeeignet
und damit geht ihr Weg direkt in die
Wurst. Alte Hausschlachter sagen diesen
Erstlingssauen besonders gute Fleischqualität für die Mettwurstherstellung

Eiskristallpalast

ihrer letzten Kraft wollten sie das
Land verlassen und ihr Glück auf der
anderen Dorfseite suchen. Aber das
wusste der böse Honnie zuverhindern. Über Nacht errichtete er einen
meterhohen Zaun und teilte damit
das Dorf. Keiner durfte sich auf seiner
Seite in der Nähe des Zaunes aufhalten
oder von weitem winken und rufen.
Siegfrieds Vater, der auf der anderen
Seite seine Ackerflächen hatte, war
entsetzt. Berührte doch sein Pflug
beim Vorgewände pflügen und Drehen
kurz den Zaun und ein wahrer Funkenregen ergoß sich über seinen Deutz.
Der Zaun stand unter Strom. Siegfrieds
Vater hatte Glück, er konnte sich nach
Haus retten, blieb ein paar Tage im Bett
und erholte sich. Das sprach sich rum.
Vor dem Zaunbau hatte das Dorf immer
viel Besuch, doch das änderte sich.
Zunehmend waren sie auf sich gestellt.
Das ganze Dorf, allen voran Siegfrieds
Mutter wurden Meister im aus „allen
wenigen das allerbeste zu machen“.
Wie konnte man aus den Früchten ein
Höchstmaß an Geschmack herauskitzeln ? Angefangen von A wie Apfelbrand, über Rhabarber, Schinken,
Wurstebrei bis Z wie
getrocknete
Zwiebelringe. Wie konnte man
alles haltbarmachen ?
Welches Gewürz unterstreicht den individuellen
Geschmack ? Schnell
fanden sie heraus, dass
der Boden bei den
Früchten geschmacksbildend ist und die Ernährung bei den Tieren.
So konnte Rhabarber
durchaus ein wenig
Staunässe vertragen, das erhöhte die
Oxalsäure. Hingegen durften Möhren
nur auf altgedüngten Boden um die
Möhrenfliege einzudämmen. Leguminosen lieben ungedüngten Boden.-Gab
man den Kühen Rapssilage, schmeckte
die Milch danach und auch der Käse,
also stieg man um auf Anwelksilage und siehe da, ein wunderbares
Ergebnis. Oder Mais, ständig waen
die Kuhfladen voller Maiskörner. D.h.
sie wurden unverdaut wieder ausgeschieden. Schade um das Futter. Es
wurde eine Maschine erfunden, die
jedes Maiskorn anritzt, so kann der
Pansen die ganzen Nährstoffe verarbeiten.
Aber zurück zu Siegfried. Er wuchs zu
einem gutaussehenden jungen Mann
heran und es drängte ihn hinaus in die
Welt. Koch war sein Wunsch. Doch er
war den Küchenmeistern, aufgrund
der Nacht- und Wochenendarbeiten,
einfach zu jung. Dann werde ich eben
Fleischer. Ging nach Beefboff und
staune nicht schlecht.

& Dornröschenschloss
nach,Oder Abteilung Garten: Wie bekomme
ich auf Dauer die ertragreichsten Buschbohnen und dann noch fadenfrei? Die
besten Pflanzen lässt man ausreifen,
krüllt die Bohnenkerne aus den Schoten,
trocknet sie schonend für die nächste
Aussaat.
Und was macht der pfiffige Siegfried ?
Er stibitzt 15 schwarze und 15 weiße
Bohnenkerne. Nimmt sich eine Pappe
und malt sich ein Mühlespiel auf. Seine
Mutter muß mit den weißen spielen,
angeblich weil sie so schön unschuldig
aussehen. Die schwarzen, verwegenen
diabolischen abgründigen waren seine.
Man muß nicht erwähnen wer nach
kurzer Zeit durchgängig gewann.
Dem Leser soll nicht verheimlicht werden,
dass Siegfrieds Dorf und seine Umgebung
einer außergewöhnlichen Herausforderung trotzen musste.- Auf der anderen
Seite des Dorfes lebte ein reicher durchtriebener Junker, von dem man sagte „ er
stände mit dem Teufel im Bunde“, er ließ
sich jeden Morgen von seinem Verwalter
die Kassenbücher zeigen. Im Dorf sagte
man: Hüte dich vor Honnie dem Junker,
reichst du ihm den kleine Finger nimmt
er deine ganze Hand. Auf diese weise hat
er einen ganzen Landstrich vereinnahmt.
Die Bauern hatten so ihr Land und ihre
Gehöfte verloren. Jetzt waren sie vom
guten Willen Honnies abhängig, mussten
für ihn arbeiten und bekamen gerade
soviel, das sie nicht verhungerten. Mit
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(...) Fortsetzungsroman Teil 2 folgt in
der nächsten Ausgabe.

Die Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten zu lebenden
Personen sind reiner Zufall.

Landesehrenpreis
für Lebensmittel 2017.

Der Leine Pickert.

Die Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold hat einen Artikel in Ihrer
Zeitung im Januar 2018 veröffentlicht:

Wulffs Wurstkultur
Weender Straße 29
37073 Göttingen
05 51 - 58 82 5

Ab sofort
immer mittwochs in

Für die Backmischung von Pickert Mädel.
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Annette Diekmann, „Pickert Mädel“, Kalletal

Foto: ©MULNV/b4c-Werbeagentur, Giulio Coscia

Landesehrenpreis für Lebensmittel

Annette und Simon Diekmann freuen sich über die Auszeichnung mit dem „Landesehrenpreis für
Lebensmittel NRW“ durch Landwirtschaftsministerin Christina SchulzeFöcking

Annette Diekmann mit ihrem Sohn Simon
waren eine der Preisträger, als 93 Unternehmen aus verschiedenen Branchen der
nordrhein-westfälischen Ernährungswirt-

Der Unternehmerin ist es unter der Marke
„Pickert-Mädel“ gelungen, das Nationalgericht der Ostwestfalen und Lipper, den
Pickert, in konservierter Form haltbar zu
machen. Aus dem mehr als 300 Jahre alten
Rezept wurde eine Backmischung aus
naturbelassenen Rohstoffen entwickelt.
Auf diese Weise ist der Pickert für jeden
und überall verfügbar. Die ostwestfälischlippische Esskultur kann damit in Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche
weltweit vertrieben werden. Das steigert
den Bekanntheitsgrad der heimischen
Region.
Für die Innovation erhielt das Unternehmen bereits zweimal die DLG-Goldmedaille. Das Unternehmen entwickelt für
die Lebensmittelindustrie praktikable
Rezepturen mit Rohstoffen aus der Region
und beschäftigt zehn Mitarbeiter sowie
zwei Auszubildende. Der Preis wird
jährlich durch das Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes NRW
verliehen.

Das Kultessen.
Super einfach - super lecker - super schnell

www.leine-pickert.de
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frisch aus der Pfanne
genießen!
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In Wulffs Wurstkultur
Der
Leine Pickert zu erhalten auch als Backmischung.

schaft von Landwirtschaftsministerin
Christina Schulze-Föcking mit dem
„Landesehrenpreis für Lebensmittel
NRW“ 2017 ausgezeichnet wurden.
HMS - Dafür stehen wir.
HMS steht für höchsten
Anspruch und größtmögliche
Serviceorientierung. Als
Generalbauunternehmen
aus Bad Salzuflen realisieren
wir bundesweit Projekte im
Industrie- und Gewerbebau.

Filiale in der Göttinger City
Liebe Kunden, Sie erhalten in unserem Fleischerei-Fachgeschäft in der Göttinger
City eine große Vielfalt an Fleisch- und Wurstwaren.
Die Filiale direkt in der Fußgängerzone beim „Nabel“ bietet jeden Tag neue
herzhafte, warme Fleischgerichte. Genießen Sie hier Ihre Mittagspause und legen
Sie einen Stopp beim Shopping in der Fußgängerzone ein.
Ein Klassiker sind unsere Bratwürste direkt vom Grill auf die Hand.
www.fleischwarenwulff.de

Foto: privat

Ausgezeichnet:
mentsystems honoriert. Weitere VorausMehr als 90 Unternehmen erhalten setzung für die Verleihung des LandesPhoenix Contact, Blomberg
den „Landesehrenpreis für Lebens- ehrenpreises ist, dass die Unternehmen
ZweiMilliardenEuroMarke
geknackt
mittel“
– Ministerin Schulze Föcking:
Die im selben Jahr eine Auszeichnung der
Phoenix Contact ist mit 30 Prozent Anteil am weltweiten
Ernährungswirtschaft
in
NRW
steht
für Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
hat die Schwelle Umsatz immer noch der bedeutendste
Markt
für
Phoenix
Contact.
in
zu
einem
Umsatz
Qualität, Innovation und Wachstum
(DLG)Auch
in Gold
für mindestens eines ihrer
von zwei Milliar- Europa hat sich das Wachstum aus 2016
Produkte
erhalten
haben. „Insgesamt
den Euro über- unverändert fortgesetzt. Der chinesische
schritten.aus
Dies hatverschiedenen
Markt hat sich nach drei ist
schwächeren
Jah93 Unternehmen
die Landund Ernährungswirtschaft
Geschäftsführer ren mit einem zweistelligen Wachstum
Branchen der Roland
nordrhein-westfälischen
inUS-Markt
Nordrhein-Westfalen
gut aufgestellt“,
Bent Ende erholt. Ähnlich hat sich der
entNovember 2017 wickelt. Im Jahr 2017 hat Phoenix Contact
Ernährungswirtschaft
sind
von
Landwirtbetonte
die
Ministerin.
Mit
Bayern und
 Produktions- und Lagerhallen
auf der Automa- sieben Prozent des weltweiten Umsatzes für
Roland Bent
 Büro- und Verwaltungsgebäude
tisierungs-Fachund sechsNiedersachsen
Prozent für Forschaftsministerin
ChristinaInvestitionen
Schulze
gehört
Nordrhein-West Anbauten und
Aufstockungen
 Dach- und Fassadensanierung
messe SPS IPC Dirves in Nürnberg verkün- schung und Entwicklung aufgewandt. In
Föcking
mit
dem
„Landesehrenpreis
falen
zu
den
drei
wichtigsten
Standorten
det. Innerhalb von zehn Jahren konnte das Deutschland wurden 500 Beschäftigte einHMS Industriebau GmbH
Wülferheide 10
Blomberger
Unternehmen
seinen
Umsatz
gestellt,
weltweit
insgesamt
1.200.
Damit
Tel: 05222
-0
für Lebensmittel NRW“ 2017 ausge- der Branche in
Deutschland.
Die94499
Unter32107
Bad Salzuflen
info@hms-industriebau.de
verdoppeln. Im Jahr 2017 ist der Umsatz arbeiten inzwischen über 16.000 Menschen
www.hms-industriebau.de
zeichnet
worden.
„Der
Landesehrennehmensstruktur
in
Nordrhein-Westum 11,5 Prozent gewachsen. Deutschland bei Phoenix Contact.
preis zollt den Unternehmen Anerken- falen reicht von global agierenden Unternung, die sich in Nordrhein-Westfalen nehmen über einen breit aufgestellten
besonders im Bereich der Lebensmittel Mittelstand bis zu Klein- und Kleinstund Ernährung engagieren und sich betrieben. Zu Ihnen gehören Hersteller
aktiv gesellschaftlichen Forderungen von Fleisch- und Wurstwaren, von Brotstellen“, sagte Landwirtschafts- und und Backwaren, von Bier, Spirituosen,
Verbraucherschutzministerin
Chris- alkoholfreien Getränken, Süßwaren
tina Schulze Föcking. Der „Landeseh- ebenso wie von Milchprodukten.
renpreis für Lebensmittel des Landes
Nordrhein-Westfalen“ wird jährlich „Mit dem Landesehrenpreis wird
durch das Ministerium für Umwelt, das Image und die Bedeutung von
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher- Nordrhein-Westfalen
als
Standort
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen für nachhaltige Lebensmittelprodukverliehen. Ministerin Schulze Föcking tion gestärkt und auf die Bedeutung
gratulierte den Preisträgerinnen und der Ernährungsbranche in und für
Preisträgern zu ihrer Auszeichnung und Nordrhein-Westfalen
hingewiesen“,
überreichte persönlich die Urkunden im sagte Ministerin Schulze Föcking. Mit
Düsseldorfer Maxhaus.
rund
400.000
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern ist die LebensNeben Kriterien, die die Qualität und den mittelbranche einer der wichtigsten
Geschmack der Lebensmittel beurteilen, Wirtschaftszweige und größten Arbeitwerden mit dem Landesehrenpreis geber des Landes.
auch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Bezahlung nach aktuellen
Text: www.umwelt.nrw.de/presse/
Tarifen, Engagement für Nachhaltigkeit
detail/news/2017-11-13-landesehoder Nutzung eines Umweltmanagerenpreis-fuer-lebensmittel-minister-schulze-foecking-zeichnet-die-preistraeger-aus/

Landwirtschaft
zu Gast in der Stadt.
Die Stadt Lage lädt ein.
Am 02. Juni 2018 findet – wie bereits
2016 - der zweite Tag der Landwirtschaft
„Landwirtschaft zu Gast in der Stadt“
von 11.00 bis 17.00 Uhr in der Lagenser
Innenstadt statt.

Der Tag der Landwirtschaft ist eine
gemeinsame Veranstaltung des Lippischen Landwirtschaftlichen Hauptvereins und des Stadtmarketing-Vereins
Lage.

Heimische Vermarkter bieten Köstlichkeiten aus eigener Produktion, Kunsthandwerkliches sowie Nützliches und
Gesundes aus der Region an. Neben
Darstellung der modernen Landmaschinen und vielen Spielmöglichkeiten
für Kinder erwartet den Besucher ein
Aktionstag mit viel Erlebnis, Unterhaltung, Information und Diskussion rund
um den grünen Berufszweig.

„Landwirtschaft zu Gast in der Stadt“
2. Juni 2018
11.00 bis 17.00 Uhr
Lagenser Innenstadt

BUTTER,
BROT & BIER:
MACHEN WIR.
Landwirte machen mehr als du denkst
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Essen.

The taste and soul of East Westphalia.

Unsere Pickertvarianten. Im gut sortierten Lebensmittelfachhandel erhältlich.

´t call it ...
Don
• Püfferchen

• Pofertjes
• Pfannkuchen
• Pizza
• Plinis
• Struven
• Kartoffelpuffer
• Plinsen
• Maultaschen
• Kartoffelpfannkuchen
• Bayrische Dampfnudeln
• Omelette
Ihre Vorteile mit einer Pickertbackmischung
von Pickert Mädel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Macht euch bereit – bald gibt es unsere neuen Sorten!
Passend zum Muttertag erhältlich (ab dem 13.05.2018)

„Das Original“
Lippischer Pickert glutenfrei.
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.

Der Struven. Die Spezialität Der Leine Pickert.
im Münsterland.
In den Neunziger Jahren
Das Wort Struven bedeutet in einer Studentenwohnkraus oder strubbelig und gemeinschaft im Herzen
wurde im Münsterland zur von Göttingen entstanden,
Fastenzeit gereicht.
von zwei Studenten aus
Struven wird wie Pickert in Lippe eingeführt, ist er zum
der Pfanne gebacken und Kultessen avanciert und feiert
nach Geschmack mit Zugabe seither seinen ununterbrovon Rosinen. Allerdings ohne chenen Erfolg.
Kartoffeln und in kleineren Ob süß oder deftig. Und
Fladen portioniert gebacken. besonders lecker mit Wurst:
Eine Backmischung ergibt Leinepickert schmeckt immer!
10-14 Stück.
6

Der Kasten Pickert.

Der Lappen Pickert.

Kastenpickert ist hauptsächlich im Kreis Bielefeld und
Gütersloh angesiedelt. Es ist
ein Pickertteig, nur wird hier
der Teig in eine Kastenform
gegeben, hinterher aufgeschnitten und dann erst in
der Pfanne gebacken. Traditionell wird er mit gesalzener
Butter, Leberwurst oder
Rübenkraut gegessen. Dazu
dann eine Tasse Kaffee.

Ein Pickert ohne Hefe, was ihn
nicht so dick aufgehen lässt
in der Pfanne, wie den Lippischen Pickert oder Struven.
Die Pickertvariante ist im
Osnabrücker Raum verbreitet.

www.pickert-maedel.de
www.leine-pickert.de
www.diekmanns-hof.de

Messe Berlin 2018

Internationale Grüne Woche

200 Jahre Ostwestfälische Liebe.

Die 3. Offizielle Pickert Prinzessin
Victoria I. präsentierte erfolgreich die Region
Ostwestfalen und Lippe.

Es kommt zusammen, was zusammen gehört.
Wir geben unsere Vermählung bekannt

Pickert & Leberwurst
Einzeln sind wir Worte,
zusammen ein Gedicht.
Georg Bydlinkski

Einladung

Die Offizielle Pickert Prinzessin Victoria I.
als kulinarische Botschafterin überreicht
dem Bundesminister für Ernährung und
Landwirtschaft, Christian Schmidt, eine
Einladung, die schöne Region Ostwestfalen und Lippe und ihren Hermann zu
besuchen.
„Produktköniginnen verleihen der Internationalen Grünen Woche Glanz. Mit ihrem
Auftritt und ihrem Wissen werben sie für die vielfältigen und hochwertigen Produkte
aus Deutschland. Die Produktköniginnen geben Regionalität ein Gesicht. Ich danke
den Hoheiten für ihr Engagement und wünsche ihnen viel Erfolg bei der Ausübung
ihres Ehrenamtes.“ So Bundesminister Christian Schmidt.

zu unseren Hochzeitsfeierlichkeiten,
Mittwochs und Samstags auf dem Wochenmarkt in Lemgo.
Pickert frisch aus der Pfanne, Original Lippische Leberwurst
geben sich die Hand.

Begleitet von neuen Pickertrezeptideen
und einer Sonderedition „Lippische Leberwurst“.
www.landschlachterei-pieper.de

©Messe Berlin GmbH

Foto links: Joachim Rukwied, Präsident
des Deutschen Bauernverbandes, bei
der Eröffnungsfeier der IGW 2018.

Feiert mit uns in den Wonnemonaten des Frühlings 2018.

Pickert & Leberwurst

Im Fokus stand in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement der Regionalvertreter/-innen. Wenn andere nach einem
langen Arbeitstag nach Hause gehen oder
nach einer anstrengenden Arbeitswoche
das Wochenende einläuten, beginnt der
zweite „Job“ der Regionalvertreterinnen.
Neben Beruf und Familie nehmen sie das
ganze Jahr über zahlreiche repräsentative Aufgaben wahr. Dazu gehört traditionell auch der Besuch der Internationalen
Grünen Woche in Berlin. Jedes Jahr im
Januar versammeln sich die königlichen Hoheiten auf der Sonderschau
des Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft und werben bei den
Messegästen für ihre Heimat und deren
Besonderheiten.

©Foto: BMEL/Holger Groß

Anlässlich des Jubiläums der Arbeitsgemeinschaft Deutsche KönigInnen
e. V. wurde auf der Sonderschau des
Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft in Halle 23a auf der 83.

Pickert frisch aus
der Pfanne.

Immer mittwochs und samstags
auf dem Wochenmarkt in Lemgo.

Die charmanteste Botschafterin der
deutschen Landwirtschaft. Victoria am
Stande der Deutschen Königinnen e.V. in
der Halle des Bundesministeriums.

Joachim Rukwied nahm die Offizielle
Pickert Prinzessin Victoria I. nach der
Parade der Deutschen Königinnen e.V.
in der Bundesministeriums-Halle in
Empfang.
Gerne ließ sich dieser über Ostwestfalen
und Lippe sowie dem Nationalgericht,
dem Pickert, von Victoria informieren.
Internationalen Grünen Woche dieses
Foto gemacht. Die ARGE wurde im
Januar 2003 im hessischen Witzenhausen gegründet. Aufgrund der
Bedeutung der Produktköniginnen
als Repräsentantinnen ihrer Regionen
war das Jubiläum Anlass genug, es
mit großem hoheitlichen Aufgebot zu
feiern. Mit dabei war der Vorsitzende
der ARGE, Matthias Roeper. Moderiert
wurde die Jubiläumsveranstaltung von
RBB-Moderator Marco Seiffert.

Die alte Hansestadt Lemgo mit ihrer
historischen Altstadt und den liebenswerten Sehenwürdigkeiten, hält für euch
ein besonderes Schmankerl bereit.
Hier gibt es jeden Mittwoch und Samstag
auf dem Wochenmarkt den einzigen,
mehrfach Gold prämierten Pickert, frisch
aus der Pfanne.
Das ist das Nationalgericht der Ostwestfalen und Lipper und nur wir hier in Lemgo
können den weltweit einzigen, besten
Pickert von Pickert Mädel genießen.
Hier fliegen die Vögel zwar nicht auf
dem Rücken, aber wo gibt es das schon,
dass die Männer für ihre Geliebten ein
komplettes Haus aus Holz schnitzen?!
Das Junkerhaus ist der Beweis.
Aber hier wurde auch die letzte Hexe
verbrannt und unser Vorfahre, Hermann
der Cherusker, hat die frechen Römer bis
hinter den Rhein zurück vertrieben.

Foto rechts: Bei einem Quiz des Tiere im
Dorf e.V. in der Nordrhein - Westfalen
Halle - gemeinsam mit Dr. Rudolf
Diekmeier - gab es tatkräftige Unterstützung durch die Offizielle Pickert
Prinzessin Victoria I.
Tiere im Dorf e.V. - Dr. Rudolf Diekmeier
Duxenberg 9
32694 Dörentrup-Schwelentrup
Tel.: 05265 - 94900
Fax: 05265 - 949026
info@forellenhof-lippe.de

©www.facebook.com/Lippemarketing/
photos/pcb.1784324688268808/178432
2794935664
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Tipp: Und dann besucht ihr Frau Schröder
- James in der Lemgo Touristinformation,
die freut sich schon sehr auf euch, um
euch alle eure Fragen zu beantworten.
Lemgo Marketing e. V.
Kramerstraße 1
32657 Lemgo
05261 - 98870

Die Erfo lgsmesse auch
in Leipzig

!
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Jetzt anmelden!

LEIPZIG
MARKKLEEBERG

9. – 10.6.2018
agra Veranstaltungsgelände

www.landundgenuss.de | www.facebook.com/landundgenuss
Foto: Land und Genuss

Die Land & Genuss kommt nach Leipzig
und wir sind mit dabei!
Erleben auch Sie, wie Genussfreunde,
Landentdecker und Gartenliebhaber auf

eine spannende Entdeckungstour gehen.
Öffnungszeiten: 9. bis 10. Juni 2018,
jeweils von 9 bis 18 Uhr
www.landundgenuss.de

Pickert-Mädel
– Authentischer Genuss aus
Ostwestfalen-Lippe

Ein gemütliches Zusammensein mit
Freunden, leckere Pickert mit Butter,
Leberwurst oder süß mit Marmelade und
Rübenkraut und alles ist „wie früher“.
Als Backmischung tritt der Pickert heute
sogar seinen Siegeszug über die Grenzen
Ostwestfalens rund um die Welt an.
Schon heute wird er als nachhaltiger

Foto: Land und Genuss

Pickert ist das Nationalgericht der
Ostwestfalen und Lipper. Das Gericht,
das früher ein „Arme-Leute-Essen“
war, gilt heute als Spezialität. Vor
etwa 300 Jahren wurde der Pickert
von der notleidenden weiblichen
Landbevölkerung kreiert. Goldgelb
gebacken erfreut er sich seitdem
großen Zuspruch und erlebt heute
eine Renaissance, denn er besteht
ausschließlich aus den natürlichen
Zutaten Mehl, Kartoffeln, Milch, Eiern,
Rosinen, Hefe und Salz.
Was in früheren Zeiten stundenlange
Vorbereitungen benötigte, ist heute
kinderleicht geworden. Denn die
„Pickert-Mädel“, haben den legendären „Pickert“ als Backmischung
entwickelt und damit den leckeren
Genuss, der ihre Heimat prägt, für die
kommenden Generationen erhalten.
Mit natürlichen Zutaten aus der
Region, einfach in der Handhabung,
zeitsparend und mit Geling-Garantie
für Jedermann. Statt Kartoffeln zu
schälen und mit frischer Hefe einen
Teig zubereiten, kann man sich so
ganz auf den Genuss konzentrieren.
Botschafter für die Region auf alle Kontinente verschickt. Und natürlich gibt
es die Spezialität auch auf der „Land &
Genuss“ in Leiptig zu probieren.
Mehr Informationen unter:
www.pickert-maedel.de
Text: Piet Schucht (DLG e.V.)
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118. Deutscher Wandertag.

Im Land des Hermann – „Gemeinsam unterwegs“ in Lippe.
15. bis 20. August 2018.
Wer das Wandern liebt, fährt in die
Region Teutoburger Wald .
Eggegebirge, Wiehen- und Wesergebirge
sowie das Lippische Bergland bilden das
Umfeld.
Wildromantische Wälder, idyllische
Orte, eindrucksvolle Landschaften mit
zahlreichen kulturgeschichtlichen Besonderheiten im Naturpark Teutoburger
Wald Eggegebirge, einem der größten
Naturparke Deutschlands, laden ein, auf
Erkundungstour zu gehen und einmal die
Seele baumeln zu lassen.
Die Region Ostwestfalen-Lippe ist ein
beliebtes und geschätztes Wandergebiet.
Der Teutoburger Wald ist auf Wanderer
eingestellt, nicht nur dass er über ein
gutes Wanderwegnetz verfügt, vielmehr
sind die einzelnen Hotels und Städte
besonders auf Wanderer eingestellt.
Unser „Hermann, der Cherusker“ schaut
von der Grotenburg aus über die lippischen Lande, gegenüber thront - die
Wiege Lippes – die Falkenburg, einst eine
der mächtigsten Burganlagen Westfalens.
Die Externsteine, rund 80 Millionen Jahre
alt, aber auch das neue „Europäische
Wanderkreuz“ sind, neben vielen
anderen Sehenswürdigkeiten - attraktive
Wanderziele.
Wandern hat Tradition in Lippe,
bereits 1881 wurde der Teutoburger-Wald-Verein für das Fürstentum
Lippe als Verein zur Förderung des

Wanderns und des Tourismus in Detmold
gegründet. Im Jahre 1905 fand der 18.
Deutsche Wandertag, schon damals eine
Veranstaltung für Wanderer aus ganz
Deutschland, in Detmold statt.
Nach 113 Jahren richtet die Region im
Jahr 2018 den 118. Deutschen Wandertag
unter dem Motto “Gemeinsam unterwegs“ in Lippe, mit Detmold als Wandertags-Hauptstadt aus.
Die vom Deutschen Wanderverband
veranstalteten Deutschen Wandertage
zählen zu den größten Wanderfesten
weltweit.
Geboten werden spannende Wanderungen in die Natur, Kulturführungen,
ein Festumzug, eine Tourismusbörse,
regionale Spezialitäten sowie Konzerte
und andere Veranstaltungen.
Zum 118. Deutschen Wandertag überarbeiten zurzeit die Wandervereine, unter
der Federführung der Lippe Tourismus &
Marketing GmbH und in Kooperation mit
dem Kreis Lippe, das komplette Wanderwegenetz, um den Gästen interessante
Wanderungen durch ganz Ostwestfalen-Lippe anbieten zu können und dem
Ziel Qualitätswanderregion noch ein
Stück näher zu kommen.
Dass das Thema Wandern in der Region
in guten Händen liegt, beweist das
kürzlich eingeweihte Kompetenzzentrum
Wandern WALK.
Das WALK – die Abkürzung steht für
Wandern, Austausch, Lernen, Kompetenz – liegt direkt am Hermannsweg

und bündelt die Wanderkompetenz der
gesamten Region.
Der Eggeweg und Hermannsweg,
vermarktet unter den „Hermannshöhen“, Viadukt- und Hansaweg, zählen
zu den beliebtesten Wanderwegen in
Deutschland.
Sie sind, wie weitere kurze Wanderwege,
vom Deutschen Wanderverband als
Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ zertifiziert.
Wir freuen uns darauf, Ihnen bei ihrem
Besuch unsere Region vorstellen zu
dürfen.
Text: Barbara Brockmann
Wegewart Teutoburgerwald e.V.
Kompetenzzentrum Wandern
WALK
Grotenburg 52
32760 Detmold
Tel.:
Fax:

052 31 6 21 16-0
052 31 6 30 11 99 15

walk@kreis-lippe.de
www.walk-eu.de

Pickert Schnitzeljagd

Sammle 4 Stempel und erhalte einen
original lippischen Pickert frisch aus der
Pfanne GRATIS!
Hermannsdenkmal

Was uns so besonders macht.

Ab September erhalten Sie hier
Miesmuscheln aus bester WasserWir sind wohl die einzige Räucherei in qualität.
Lippe die alles selbst produziert. Bei uns
werden Aale, Lachse, Forellen und Co. Das ganze Jahr über erhalten Sie hier
vor Ort geräuchert. Alles, was das Sorti- geräucherte Aale, Forellen und Forellenment bietet, wird täglich in der Räucher- filet, Heilbuttfilet, Saftlachs, Markrele,
Kate frisch hergestellt. Unsere Matjes-, verschiedenen geräucherte LachsGarnelen- und Schrimps-Salate werden Sorten und vieles mehr...
von unserer „Salatfrau“ frisch nach
hauseigenen Rezepten gefertigt.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem
Unser 15-köpfiges Team ist schon früh vielfältigen Angebot zu attraktiven
morgens im Einsatz, um die gewohnt Preisen.
hohe Qualität für Sie zu garantieren.
Unsere Mitarbeiter nehmen alleine jeden Ihr Team aus der räucher-Kate
einzelnen Lachs 5x in die Hand bis er
fertig zum Verkauf in der Kühltheke liegt.
Dazu gehört das Filetieren, Einsalzen,
Räuchern, Abschwarten und Auskerben, Stephan Szameitat
so dass nur das schiere Lachsfleisch übrig Klingenbergstraße 31
bleibt. Dabei passen wir unser Angebot 32758 Detmold
auch saisonal an.
05231 - 64884

Grotenburg 50
Detmold

Freilichtmuseum Detmold
Krummes Haus
32760 Detmold

Lemgo Tourist-Info
Kramerstraße 1
32657 Lemgo

Wald- und Forstmuseum Kalletal
Kurstr. 7
32689 Kalletal - Heidelbeck

Im Frühjahr gibt es die Mai-Scholle, www.raeucher-kate.de
danach den jungen und zarten Matjes in
vielen Variationen.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Sommerzeit ist Grillzeit und wir bieten Samstag		
8.00 - 16.00 Uhr
eine große Auswahl an Grillspezialitäten
an.

ZIEL:
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Rintelner Str. 36
32689 Kalletal
Tel.: 05264 - 657870

Albrecht - Thaer - Schule in Celle.
Die „Traumfrauenschmiede“.

Unsere Zeitschrift Nest-egg ist eine
Fachzeitung der ländlichen Hauswirtschaft. Sowohl Annette, als auch Friederike Diekmann sind Meisterinnen der
ländlichen Hauswirtschaft. Friederike hat
ihren Abschluss an der Albrecht - Thaer Schule in Celle gemacht, welche wir auf

der Internationalen Grünen Woche in
Berlin 2018 angetroffen haben.
Daher freuen wir uns sehr, diese Schule
in der Frühjahrsausgabe 2018 mit einem
Pressetext der Schule zur IGW 2018,
vorzustellen.

Hauswirtschaft aktiv auf der IGW Berlin.

Die Celler Fachschule stellt sich auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vor:

Foto: ©ats-celle.
Die Schülerinnen Marina Weber und
Alea Kück in dem KräuThaer Laden.

Foto: ©ats-celle. Schülerinnen der
Albrecht - Thaer - Schule bedienten im
Hofcafé.

Foto: ©ats-celle. Der Messekindergarten. Foto: ©nest-egg. Maike Heyen und
Henrike Wöbse im Messekindergarten.

Unsere Fachschule für Hauswirtschaft
feierte im Jahr 2017 ihr 120 jähriges
Jubiläum. 1897 wurde sie in der
Wittinger Straße 76 in Celle als „Stiftung
für Mädchenbildung“ gegründet. Später
entwickelte sich daraus die Landfrauenschule, die sich dann nach und nach zur
heutigen Fachschule mit dem Schwerpunkt Direktvermarktung und Tourismus
entwickelte. In der Fachschule können
die Schüler/innen eine Weiterbildung
zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin mit Ausbildereignung erwerben,
als Vorbildung ist eine abgeschlossene
Ausbildung (Hauswirtschafterin) die
Grundvoraussetzung. Im Jahre 2000 fand
die Expo statt. Zu diesem besonderen
Event wurde im Rahmen eines Projektes
„Keim Celle Zukunft – Heilen im Dialog“
eine Fläche für einen Heilpflanzengarten
gesucht. Die Schule nutzte diese Chance,
um den Bauerngarten wieder zu kultivieren, so entstand der Heilpflanzengarten Celle. Zusätzlich wurden weitere
Besuchermagnete wie das schuleigene
Café „Café KräuThaer“ und der „KräuThaer Laden“ gegründet. Dadurch wird
den Schülern/innen ein praxisnaher
Unterricht geboten, denn die Schüler/
innen beteiligen sich an der Planung, der
Kostenkalkulation und der Produktion.
Dort inbegriffen sind zum Beispiel die
Betriebswochen, die in drei Abschnitten
erfolgen: „den Betrieb kennenlernen“ /
„fit werden für die Betriebswoche“
/ „sich als Betriebsleiterin erproben.
Ein großes Projekt war die Internationale Grüne Woche in Berlin, diese fand
2018 vom 19.01.2018 – 28.01.2018 statt.
Während der Messe arbeiteten wir ab
2018 mit Michael Lenz vom Deutschen

Bauernverband in Halle 3.2 Erlebnisbauernhof zusammen. In der Halle 3.2
war die Landwirtschaft und Ernährung
Kindern und Erwachsenen auf spielerische, informative und interessante
Weise näher gebracht. Für uns stehen
die Menschen im Mittelpunkt.
Die Planung dieses Projektes haben wir
in Zusammenarbeit mit Michael Lenz
durchgeführt und waren während dieser
Zeit, sowie auf der Messe in verschiedene
Teams eingeteilt. Geplant haben wir die
Küche, den Servicebereich (Hofcafé)
und Messekindergarten. Erstmals gab es
unseren KräuThaer Laden aus Celle auf
der Messe, dort haben wir verschiedene
selbsthergestellte Produkte angeboten
und verkauft.
In dem Hofcafé zu Gast bei Deutschen
Bauern vom Deutschen Bauernverband
boten wir verschiedene Produkte wie
z.B. einen Kartoffelauflauf, Quiche und
Ofenkartoffel in verschiedenen Variationen an und bereiteten Speisen für
Sonderveranstaltungen zu. Im Bereich
des Service wurden sie von uns bedient
und beraten. Der Messekindergarten
war eine wichtige Anlaufstelle für die
Messebesucher mit Kindern, damit die
Eltern entspannt die Messe besuchen
konnten.
Dort konnten die Kinder ein vielfältiges
und spezielles Spieleangebot rund um
die Landwirtschaft erleben. Außerdem
konnten sie mit elektrischen SIKU-Modellen oder einem Einkaufsladen spielen.
Zur Förderung der Kreativität stand eine
Mal- und Bastelecke zur Verfügung.
In dem KräuThaer Laden boten wir
eine vielfältige Produktpalette an. Von
Gewürzen über Öle bis zu Fruchtauf-

strichen und Likören war alles dabei.
Diese Produkte waren auch in einigen
Speisen im Hofcafé wiederzufinden oder
in Celle in unserem schuleigenen Laden
zu erwerben. Wir haben uns auf die neue
Herausforderung gefreut.
Die Planungen im Vorfeld konnte gut auf
der Messe umgesetzt werden. Besonders gefreut hat es uns dass das Hofcafè,

There is no free lunch
- amerikanisches Sprichwortalles hat seinen Preis
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.

Fotos: ©Nest-egg. Das Hofcafé war immer gut besucht und sehr beliebt bei den
Besuchern und Ausstellern der IGW Messe in Berlin.

der Messekindergarten und unser Laden
bei den Messebesuchern und Ausstellern sehr gut aufgenommen wurde und
uns viel Lob über das Projekt entgegen
gebracht wurde.
Text: Albrecht - Thaer - Schule

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.
Text: Anna Caroline Crampe
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Jetzt essen die in
Düsseldorf auch lippisch.
Was ist der Unterschied zwischen Die Düsseldorfer essen Hefe-Pickert und
Hefe-Pickert und Lippischer Pickert ?
die Lipper essen Lippischen Pickert. Und
was wurde verkauft ? Nur Hefe-Pickert.
Es ist schon eine zeit lang her, als wir eine Der Lippische wurde wieder nur verächtEinladung von Minister Remmel a.D. in lich belächelt.
den Düsseldorfer Landtag bekamen. Aber auch wir haben zutiefst zufrieden
Der Grund war, das wir als
eines von zehn innovativsten
Produkten der Lebensmittelwirtschaft NRW, in der Kantine
des Landtages, Lippischen
Pickert vorstellen durften,
natürlich als Backmischung.
Vorsorglich haben wir unsere
Landtagsabgeordneten aller
Coleur dazu eingeladen,
wir wollten schließlich mit
heimatlicher Rückendeckung
auftreten.
Die heimatliche Rückendeckung war vor Ort, aber
ansonsten mußten wir die
bittere Erfahrung machen, das
sehr viele Gäste nicht wußten
was Lippe ist und die allermeisten haben die Backmischung hochgenommen, Lippe
verhöhnt, blöd gegrinst und
den Pickert wieder abgestellt.
Einige Wochen später waren
wir zu einem Bauernmarkt in den Düssel- gelächelt, hat der Hefe-Pickert doch den
dorfer Rheinpromenaden eingeladen. gleichen Inhalt wie der Lippische Pickert.
Wir hatten ja dazu gelernt und brachten Das heißt die Düsseldorfer lieben inzwizu dem Lippischen Pickert auch den schen den Hefe-Pickert, essen aber in
Hefe-Pickert mit. Jetzt wurde gefragt, Wirklichkeit unseren Lippischen Pickert,
was ist der Unterschied zwischen den sie so spöttisch beäugen.
Hefe-Pickert und Lippischen ? Antwort: Die Geschichte hat noch eine Fortset-

zung, die zweite Runde Düsseldorf und
Köln versus Lippischer Pickert.
Jahre später lernte ich Manfred Ryken,
Vorstand der Fleischerinnung Deutschland kennen, auch eine rheinische
Frohnatur. Auf meine Frage, was habt

habt ein eigenes Landestheater, Landesverband, Landesversicherungsanstalt,
etc.. -Aber dabei wohlwollend schmunzelnd, genauso lächelnd erwidert ich:
Ohne unsere Rose sieht das Wappen
nach nichts aus, die Rose ist entscheidend. Außerdem haben unsere
Vorfahren euch schon vor
2000 Jahren bis hintern Rhein
zurückvertrieben. Hermann
der Cherusker sagt dir doch
bestimmt was , oder ? Er war
Germane, daher Germany
und nicht Colonia oder ähnliches. Die Gene haben wir
hier in Westfalen alle in uns,
und was das heißt, das hat
euch Hermann , bewiesen,
Drake ebenso und jetzt
wird Lippischer Pickert euch
erobern, das heißt er hat es
schon, ihr habt es nur noch
nicht bemerkt. Ihr esst schon
seit Jahren Lippischen Pickert
unter
der
Bezeichnung
Hefe-Pickert.

Fazit:

Lippischer Pickert
macht sich nachhaltig bekannt,
ihr eigentlich gegen Lippe? Kommt die gerade im Rheinland, mit denen man
Antwort; das ist das aufsässige Bergvolk doch so schön feiern kann.
mit der kleinen Rose in unserem Wappen.
Da gab es einen Landesvater ich glaub des Übrigens: wusstet Ihr, dass der
hieß Drake, nach dem zweiten Weltkrieg Grafschafter Zuckerrübensirup der Kitt
,der hat so hart mit uns verhandelt, daß ist, der das Rheinland und Westfalen
wir heute noch für euch bezahlen. Ihr zusammen hält?

Leserbriefe.
Der Sound der Fangemeinde.
Zitat des Monats.
Else K. aus
B.S.:
Christoph
H. aus
G.:

„Wenn Brei vom Himmel fällt,
nimm dir einen Löffel und iss.“

Our health, our rights, our lives
Am 28. Mai ist Internationaler Tag
der Frauengesundheit!
Links zum Thema Frauengesundheit:
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www.frauengesundheitsportal.de
www.may28.org
www.zervita.de

Frühling. Kräuterzeit.

Kräuter praktisch für Balkon und Blumenkästen.
Man erspart sich lästigen
Verpackungsmüll und womöglich mit Pestiziden verseuchte
Pflanzen. Naturbelassen und
selber portionierbar heißt
die Devise. Praktisch, so ein
Kräuterbeet
daheim
und
zudem ein optischer Hingucker
auf jedem Balkon und in jedem
Blumenkasten.

tiges Plätzchen auf dem Balkon, oder auf
der Fensterbank.
Basilikum ist eine perfekte Topfpflanze,
braucht aber sehr viel Licht.
Beim Abschneiden der Blätter immer die
ersten zwei bis vier Blättchen am oberen
Ende eines Triebes mit einer Schere
abschneiden. So kann es von unten dicht
nach wachsen und die Pflanze wird schön
buschig.
Basilikum ist Lichtkeimer und darf daher
nicht mit Erde bedeckt werden.
Bei mindestens 12 °C beträgt die
Keimdauer ca. 14 bis 20 Tage.
Es wächst ganzjährig, braucht dafür aber
einen hellen und warmen Ort.

Und dann geht es an die
Auswahl der Kräuter. Wie ist
die persönliche Vorliebe? Was
sollte auf gar keinen Fall fehlen?
Ein absoluter Klassiker ist
die Petersilie. Dicht gefolgt
von Basilikum und weiteren
bevorzugten Küchenkräutern
wie Thymian, Schnittlauch,
Oregano und Rosmarin.
Mit einem Potpourri aus diesen
Lieblingen hat man sich eine
gute Basis geschaffen und ist
gut ausgerüstet.
Der Frühling naht und ab Ende März ist
die Zeit Küchenkräuter auf dem Balkon
und in Blumenkästen auf dem Fensterbrett zu pflanzen, damit man eine bunte
Auswahl an Kräutern daheim hat.
So hat man immer etwas zum kochen
und verfeinern da und muss kein Geld
investieren um sich seine Utensilien im
Supermarkt zu besorgen.

Der Marinadenkönig Tymian, ist ebenfalls
ein großer Sonnenfan, wie das Basilikum.
Beim beschneiden darauf achten,
die Zweigspitzen abzuschneiden. Die
Keimtemperatur betrifft 16 bis 22°C und
die Saat sollte nur leicht mit Erde bedeckt
sein.
Nach 7 bis 21 Tagen wächst der Tymian.
Bevorzugt in Töpfen.

Unser Platz eins, die Petersilie
ist das vielseitigste Gewächs. Sie wird
bei einer Temperatur zwischen 18 und
25°C gesät und hat eine keimdauer von
14 bis 21 Tagen. 8 bis 10 Wochen nach
der Aussaat kan man die Peterselie
ernten und für Suppen, Eintöpfe etc.
verwenden.
Sie benötigt ein sonniges bis leicht schat-

Schnittlauch ist sehr pflegeleicht. Dieses
Kraut benötigt einen halbschattigen Platz
und lockeren, humusreichen Boden.
Bei einer Saattiefe von 2 cm und einer
Keimtemperatur von 14 bis 18°C, kann
man das Schnittlauch nach 10 bis 18
Tagen wachsen sehen.

Mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien, ist Oregano nicht nur lecker, sondern
hat auch eine fördernde Wirkung auf
unsere Gesundheit, als natürliches
Antibiotikum oder zur Blutverdünnung.
Oregano ist ebenfalls ein Lichtkeimer und
benötigt Sonne oder Halbschatten. Bei
einer Keimtemperatur von 16 bis 20°C,
braucht das Kraut 2 bis 3 Wochen bis die
Pflanze wächst.
Rosmarin wird vielfach auch als Naturheilmittel verwendet, beispielsweise zur
Behandlung einer Kreislaufschwäche
(als Tee aufgegossen) oder bei rheumatischen Beschwerden (als Tinktur der
Blätter aufgetragen).
Bei der Verarbeitung ist es sehr wichtig,
frische Zweige zu verwenden, da durch
das Trocknen ein Großteil des Aromas
und der Wirkung verloren geht.
Rosmarin benötigt viel Sonne und
sandigen Boden zum gedeien.
1 cm tief und bei 20 bis 25°C sollten
die Keimlinge gepflanzt werden, die
dann nach 3 bis 5 Wochen zu wachsen
beginnen.
Bei allen Kräutern ist vor Staunässe im
Topf oder in der Schale zu achten.
Viel Spaß beim bepflanzen und ernten!
Und einen guten Appetit!
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Sie sucht ihn,

Ich bin auf der Suche nach einem Bauern und Philosophen.
Er sollte bodenständig, unverbogen, geistreich, freidenkend, gutaussehend,
neugierig, stattlich und bis 55 Jahre alt sein. PLZ 3, Chiffre 180112

Tel.: 05264 - 657870
Fax: 05264 - 656330
info@delikatessenvomlande.de
www.delikatessenvomlande.de
info@nest-egg.de

Kultivierte, attraktive Zahnärztin

40, sportliche Figur, modebewusst, freundlich, begeisterungsfähig, warmherzig und
für Spaß zu haben. Ich mag lange, intelektuelle Unterhaltungen, gutes Essen, Kultur
und Reisen. NE32

Redaktion
Anna Caroline Crampe
Annette Diekmann
Piet Schucht (DLG e.V.)
Barbara Brockmann (Wegewart Teutoburgerwald e.V.)
Maike Heyen und Henrike Wöbse
(Fachschule Hauswirtschaft Albrecht -Thaer Schule BBS III Celle)
Anna Krelaus, Jessica Hirschmann

Wo bist du?

Witwe 57 sucht Dich! Welcher kultivierte Herr hat Lust das Wochenende mit mir zu
verbringen? Ich mag Reisen, Theater, Tanzen und Fotografie. Allerdings möchte ich
meine Freizeit liebendgern teilen. Ich bin neugierig auf Menschen und es ist mir ein
Anliegen, sie zu verstehen. Ich wünsche mir den Zauber einer besonderen Herzensverbundenheit. PLZ 3, Chiffre 180115

Fotos
Simon Diekmann
Archiv Diekmanns Hof
MomenTaufnahmen - Melanie Traeger
pixabay.com

Er sucht Sie,

45, groß, schlank und promoviert, sucht die grße Liebe. Du bist sportlich, dynamisch,
geistig beweglich und bodenständig? Dann melde dich bei mir. NE22018
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An eine ältere Dame,

Vitaler, anf. 70er, schlank, gepflegte Erscheinung, sucht eine Sie für gemeinsame
Unternehmungen. Ich bevorzuge Theater- und Konzertbesuche und würde mich
freuen dies bald mit einer lieben Partnerin zu tun. PLZ32, Chiffre 180113
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