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Die Herrmannsdorfer Schinkenfee

Andrea Kleesattel Kling, hauptberuflich dreifache Mutter, nebenberuflich Herrmannsdorfer
Schinkenfee aus Überzeugung

Sicherlich fragen Sie sich jetzt: Was ist
denn eine Schinkenfee?
Ganz einfach, das ist der liebevolle Ausdruck für unsere Mitarbeiterin Andrea
Kleesattel Kling, die sich die aufwändige
Pflege unserer Herrmannsdorfer Knochenschinken zur Aufgabe gemacht hat.
Der Knochenschinken am Knochen gereift
- unser besonderes Aushängeschild unter

den Herrmannsdorfer Schinken. In der Zutatenliste steht: Schweinefleisch, Meersalz
und sonst nichts. Doch das stimmt so nicht
ganz, denn neben unserem hervorragenden
Schweinefleisch braucht der Knochenschinken außerdem viel Zeit und jede Menge
Pflege.
Zwölf Monate reift er im Herrmannsdorfer
Gewölbekeller, bis sich der einzigartige

Geschmack vollständig entwickelt hat. In
dieser Zeit wird er von unserer Schinkenfee
umhegt und gepflegt. Zum Beginn der Reifezeit, wenn der Schinken noch ganz frisch
und weich ist, wird er mit einer Masse aus
Mehl und Schweineschmalz eingerieben.
Dadurch wird das rohe Fleisch vor ungewünschten Bakterien und gleichzeitig vor
dem Austrocknen geschützt.
Dieser Vorgang wird während der zwölf
Monate etwa viermal wiederholt, je nach
Luftfeuchtigkeit. Je länger der Schinken
bereits reift, umso trockener wird die Masse
aus Mehl und Schmalz aufgetragen. Man
könnte fast sagen, der Knochenschinken
wird wie ein Kunstwerk modelliert. Allein
das Fingerspitzengefühl unserer Schinkenfee entscheidet, wie oft und wie lange jeder
Schinken gepflegt wird. Das ist eine sehr
zeitintensive Arbeit, etwa 25 Schinken pro
Vormittag sind zu schaffen.
Aber das Endprodukt spricht für sich!
Der Herrmannsdorfer Knochenschinken
ist eben noch echte Handarbeit.

Das Handwerk als Exportschlager
Japan meets Herrmannsdorf
Handwerksberufe und handwerkliche
Tätigkeiten kennt man auf der ganzen
Welt. Dennoch gibt es in vielen Ländern
weder den Begriff Handwerk noch etwas
Sinnverwandtes.
Bei uns in Deutschland hat das Handwerk
eine lange Tradition, und obgleich es einem ständigen Wandel unterworfen ist,
gibt es Berufe, die sich über Jahrhunderte
weg im Kern erhalten haben, wie z.B. der
Beruf des Bäckers, Metzgers oder Brauers.
Nicht umsonst ist Deutschland berühmt
für seine Vielfalt an Würsten, Brotsorten
und das gute Bier.
Gerade im Zeitalter der Globalisierung ist
das Lebensmittel-Handwerk ein wichtiger
- vom Aussterben bedrohter - Gegenpol.
Und es entstehen internationale Verbindungen, wie beispielsweise die zwischen
Herrmannsdorf und Japan. Mittlerweile
haben wir in Herrmannsdorf bereits drei
japanische Mitarbeiter, die in unseren Werkstätten die gute alte Handwerkskunst erlernen möchten.
Fukudome Yoichi begann im Jahr 2005
bei uns eine Metzgerlehre. Während eines
einjährigen Stipendiums in München hatte
er die Möglichkeit, die deutsche Sprache
zu lernen. Seit dem 1. September meistert
er nun engagiert und motiviert seinen Arbeitsalltag in Herrmannsdorf. Die Eltern
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365 Orte im
Land der Ideen

Herrmannsdorf ist dabei!

Der Bundespräsident hat eine Initiative
Deutschland  Land der Ideen ins
Leben gerufen. Herrmannsdorf wurde als
einer von 365 Orten aus 1200 Bewerbern
ausgewählt, Deutschland im Jahr 2006
in ganz herausragender Weise zu repräsentieren!
Unsere besondere Veranstaltung wird das
Erntedankfest am 8. Oktober 2006 sein.
Die Organisation Deutschland  Land
der Ideen startet ab Januar 2006.
Im DuMont-Verlag erscheint ein Reiseführer mit allen 365 Orten und die Wochenzeitung DIE ZEIT stellt in jeder
Ausgabe die Orte der Woche vor.
Der Veranstalter schreibt: 365 Orte im
Land der Ideen ist die größte Veranstaltungsserie für Innovation, Mut und Neugier, die es jemals in Deutschland gegeben
hat. Ein Jahr, in dem wir Deutschland
neu entdecken. Ein Jahr, in dem wir uns
der Welt als Land der Ideen präsentieren
wollen.
Wir Herrmannsdorfer freuen uns, dass
wir dabei sein können!

Schweinsbräu
Neujahrsbier
Marnoku Akihito und Fukudome Yoichi

Yamamoto Takeshi

haben in Japan einen Bauernhof und züchten Schweine. Sein großes Ziel ist es, in
Herrmannsdorf zu lernen, wie man gute
Würste macht, damit er später in Japan
einmal eine Metzgerei eröffnen kann, um
dort die Schweine seiner Eltern zu verarbeiten.
Marnoku Akihito hat in Japan eine Kochlehre absolviert und ist ebenfalls über ein
Stipendium am Goethe-Institut nach München gekommen. Anschließend absolvierte
er bei der Metzgerei Lutz in München eine
Metzgerlehre und wurde zweiter Kammersieger. In der Herrmannsdorfer Metzgerei
lernt er die traditionelle Warmfleisch-Verarbeitung und die Herstellung von Würsten
ohne Phosphate und Geschmacksverstär-

ker. Inzwischen ist er fast zwei Jahre in
Herrmannsdorf und sogar der bayerischen
Sprache mächtig!
Yamamoto Takeshi ist seit bald zwei Jahren
in unserer Herrmannsdorfer Bäckerei. Nach
dem Besuch der Hochschule in Tokio absolvierte er bei einer konventionellen Bäckerei im Taunus eine Bäckerlehre. Die Arbeit in Herrmannsdorf ist zwar anstrengend, macht ihm aber großen Spaß, und
das Schönste daran: Ich lerne endlich,
wie man richtig Brot bäckt, ohne Backmischungen und künstliche Backtriebmittel.
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
zwischen Japan und Herrmannsdorf mit
Aki, Taki und Yoshi!

Das Schweinsbräu
Neujahrsbier
ist ein sogenanntes Stout,
ein obergäriges Schwarzbier. Bekanntester Vertreter
dieses in Deutschland
äußerst selten produzierten Biertyps ist Guinness.
Es hat einen Stammwürzegehalt von 12,5% und einen Alkoholgehalt von
5,0% Vol. . Geschmacklich
zeichnet es sich durch
seine feinen Röstaromen
und eine gut harmonierende Hopfenbittere aus.
Wie alle Herrmannsdorfer
Biere naturtrüb, mit allen
wertvollen Inhaltsstoffen.

2,90
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+ Pfand

Sekt, Brot, Bier und Käse des Monats
nicht in Hannover erhältlich
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von Christian Lindner, Koch im Herrmannsdorfer Bistro Viktualienmarkt.
Er freut sich, wenn er Sie auch mal persönlich bekochen darf.

Linsen, Spätzle und Saitenwürschtle
Nach den fetten Tagen genau das Richtige  gute Hausmannskost
Zutaten für die Linsen (für 6 Personen):
500g Tellerlinsen
1 große Zwiebel
300g geräuchertes Wammerl
1 Karotte, ¼ Sellerie
2-3 Knoblauchzehen
Sonnenblumenöl
Mehl, Lorbeer, Salz, Pfeffer
Zucker und Apfelessig

So wirds gemacht:
Die Linsen mit kaltem Wasser gut waschen
und über Nacht einweichen.
Gemüse klein würfeln, Knoblauchzehe
andrücken, in Öl anschwitzen und die
Linsen zufügen. Den Speck in grobe Stücke
schneiden und ebenfalls zugeben. Mit
Salz und Pfeffer würzen, Lorbeerblatt dazu
und mit Brühe gut bedecken. Ca. 20 Min.
weich kochen, evtl. Brühe nachgießen.
In einem separaten Topf aus Öl und Mehl
eine dunkle Mehlschwitze zubereiten: Das
Öl sehr heiß werden lassen, Mehl hinzu-

fügen und mit etwas Brühe und Apfelessig
ablöschen und glatt rühren. Die Mehlschwitze zu den Linsen geben, mit Pfeffer,
Salz und etwas Zucker abschmecken.
Zutaten für die Spätzle: 400g Mehl, 80g
Weizengrieß, 4 Eier, Mineralwasser mit
Kohlensäure, Salz und Muskat
So wirds gemacht:
Die Zutaten verrühren und so lange schla-

gen, bis der Teig beim Schlagen mit dem
Kochlöffel Blasen wirft. Die Menge des
Mineralwassers hängt von der Größe der
Eier ab, also vorsichtig zugeben, damit
der Teig nicht zu flüssig wird. Den fertigen
Teig etwas ruhen lassen!
Wasser zum Kochen bringen und etwas
salzen. Nun den Spätzleteig entweder
drücken, vom Brett schaben oder hobeln,
je nach dem, wie viel Zeit Sie haben und
welche Variante Ihnen besser schmeckt.
Wenn dann die Spätzle an der Oberfläche
schwimmen, kurz köcheln lassen und
dann mit einer Schaumkelle herausheben.
Dazu servieren wir Wiener Würstl, im
Schwäbischen Saitenwürschtle genannt.
Wer es etwas deftiger mag, kann auch Pfälzer, Debreziner oder Bauernkrainer dazu
reichen.

100g



Bauernkäse

1,49

Ein aromatisch milder Schnittkäse von der Hofkäserei Strobelberg,
mit 50% Fett i. Tr.
Die Naturrinde wird mit Rotschmierkulturen eingerieben und reift etwa 6-8
Wochen.
In dieser Zeit entwickelt sich das feine
Aroma. Der schmeckt richtig buttrig,
würden Kenner sagen.

Viel Spaß beim Nachkochen!

Frische Milch vom Weltmarkt?
Haben Sie sich auch schon mal gefragt,
was der Preis der Frischmilch mit dem
Weltmarkt zu tun hat? Kommt jetzt
auch die frische Milch von Übersee?
Nein, die Milch kommt weiterhin aus
der Region. Und trotzdem ist die angeblich notwendige Anpassung an das
Preisniveau des Weltmarktes nicht nur
für die fallenden Milchpreise verantwortlich, sondern auch für den Preisverfall
vieler anderer landwirtschaftlicher Produkte. Jeder,
dem der gesunde Menschenverstand erhalten geblieben ist, versteht das nicht
mehr.

guten Bauern ein Elend. Die ganzen Subventionen haben den Markt total verzerrt, das Sterben der Bauern jedoch
verlangsamt. Jetzt sollen auch die Subventionen weg, dann werden kaum noch
Bauern übrig bleiben  nur einige wenige
Agrarfabriken.
Die durch das System produzierten Überschüsse werden von der EU zu Dumpingpreisen auf den Weltmarkt geworfen

Die letzte Runde der WTOVerhandlungen in Hongkong
ist angeblich gescheitert. Was
heißt gescheitert? Das heißt
einfach, dass die heimischen
Bauern noch ein wenig länger
überleben dürfen, die, die halt
bis heute überhaupt noch da
sind. Denn mit einem Milchpreis von unter 30 Cent kann Bäuerliche Milchwirtschaft
kein Bauer überleben, egal ob
er nun 40, 80 oder 120 Kühe hat.
 ein Umstand, gegen den sich Bauern
aus aller Welt zu Recht wehren, denn er
Zur Geschichte: Nach dem Krieg hat
verdirbt die lokalen Preise.
man den Markt für landwirtschaftliche
Kein vernünftiger Mensch hat etwas einProdukte durch Zölle geschützt. Ziel war
zuwenden gegen Importe von Früchten,
es, die Ernährungssouveränität und die
die bei uns nicht wachsen - Bananen,
heimische Landwirtschaft zu erhalten.
Gewürze, Kaffee, Kakao usw. -, soweit
Nachdem das unter dem zunehmenden
sie umweltverträglich angebaut und fair
Diktat des freien Welthandels nicht mehr
gehandelt werden. Alles was in der nämöglich war, hat die EU das System der
heren oder weiteren Region erzeugt werZölle durch Subventionen ersetzt, zuden kann, sollte jedoch auch dort genächst Preisstützungen, dann immer
macht werden können. Das erhält bäuermehr Produkt-, heute mehr Betriebsliche Existenzen und Arbeitsplätze in
Subventionen. Es reicht heute, wenn ein
den Gewerben vor und nach der LandBauer einmal im Jahr sein Feld bearbeiwirtschaft. So viele Arbeitsplätze wie
tet, er bekommt Subventionen. Für jeden
hier verloren gehen, kann die globalisier-

te Industrie gar nicht ersetzen, besonders
nicht bei uns.
Auch den fernen Ländern Südamerikas,
Asiens oder Afrikas hilft die Öffnung
der Märkte nicht. Einige wenige große
Agrarkonzerne produzieren dort die Lebensmittel für den Export. Die Bauern
verlernen, wie sie nach heimischer Tradition das anbauen und produzieren
können, was in ihrer Region wächst. Sie
geraten in Abhängigkeit von den AgroKonzernen. Ist das etwa gewollt?
Die Verarmung und der Hunger
in der Welt haben in den letzten
Jahren und Jahrzehnten zugenommen.
Brauchen wir statt einer Spirale
nach unten - immer billigere
Preise, immer weitere Vernichtung heimischer Arbeitsplätze
- nicht wieder eine Spirale nach
oben: vernünftige Preise für regionale Produkte und Wohlstand für alle?
Wie kann die Spiralbewegung
verändert werden? Vielleicht
Schritt für Schritt durch die
Schaffung eines Netzwerkes
regionaler Wirtschaft unterhalb der
Ebene der Globalisierung? Entscheiden
wir nicht mit jedem Euro, den wir
ausgeben, auch über Arbeitsplätze und
Existenzen? Haben Sie sich auch schon
mal gefragt, wie es mit der Qualität der
Produkte ausschaut bei dem immer
größeren Preisdruck? Erleben wir nicht
gerade wieder mit dem so genannten
Gammelfleischskandal Auswirkungen
dieses enormen Drucks?
Vielleicht sollte überall der gesunde
Menschenverstand mehr Gewicht bekommen. Denn die frische Milch
kommt nicht vom Weltmarkt.

Stück



Brotzeitkranz

2,19

Der Brotzeitkranz ist aus frisch gemahlenem Weizenvollkornmehl. Sechs verschiedene Semmeln, im Kranz gebacken,
mit Käse, Mohn, Sesam, Dinkelflocken
und einer Körnermischung bestreut.
Eignet sich hervorragend zum Frühstück
oder, wie der Name schon sagt, zu jeder
Brotzeit.

Spanien

Sekt brût
Sueno
Hinter dem Künstleretikett verbirgt
sich ein günstiger
und überzeugender
Schäumer, der in
Deidesheim versektet
wurde. Er präsentiert
sich anregend und
harmonisch mit
zarten Nuancen von
Birne und Blüten.
0,75 Liter


5,99

