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Es zischt und knattert, es leuchtet und 
riecht leicht verbrannt: was auf einen 
Unfall hindeuten könnte, entpuppt sich 
als die normalen Begleitgeräusche ei-
nes Schweißkursus in den Werkhallen 
der DEULA Kempen. Und diesmal waren 
es nicht die männlichen Teilnehmer, de-
nen Christian Morandell und Jürgen 
Krumpholz ansonsten im Rahmen der 
obligatorischen DVS-Schweißkurse an 
der DEULA zur Seite stehen, sondern elf 
Landfrauen aus Kempen. Wir haben ih-
nen über die Schulter geschaut.

 ▶ Metallblumen für den Garten

„Herr Tölle war eigentlich der Auslöser 
für unseren Kurs. Denn er hatte aus al-

ten Hufeisen so schöne Blumen für den 
Garten geschweißt. Und das wollten wir 
auch einmal machen“, erzählt eine der 
Teilnehmerinnen. Wie gut, dass Barba-
ra Tölle mit eben diesem Achim Tölle 
verheiratet ist. Und so organisierte die 
Vorsitzende des Ortsverbandes Kempen 
im Rheinischen Landfrauenverband 
(RhLV) e. V. einen Kursus „Gartenkunst 
Schweißen“ an der DEULA. „Ich hatte 
darauf so große Resonanz, dass ich 
gleich noch einen Kursus vollbekom-
men habe“, freut sie sich über den gro-
ßen Zuspruch – auch gerade unter den 
jüngeren Landfrauen.

Und so ging es an einem Freitagmorgen 
um 8.00 Uhr in den Schweißhallen der 
DEULA zunächst mit etwas Theorie los. 
Die beiden Kursleiter erklärten die Be-
dienung der Schutzgasschweißgeräte, 
die sie für diese Arbeiten schon pas-
send voreingestellt hatten, und die ein-
zelnen Arbeitsschritte. Und dann konn-
te es losgehen. Alle Teilnehmerinnen 
waren gebeten worden, in Baumwollbe-
kleidung und mit Arbeitsschuhen zu er-
scheinen. Dann wurden sie mit Leder-
handschuhen und Lederschürzen ver-
sorgt. Und in jeder der mit speziellen 
Lamellen-Schutzvorhängen ausgestat-
teten Schweißkabinen lagen Schutzhel-
me für den eigentlichen Schweißvor-

gang. Denn das helle Licht, das beim 
Schweißvorgang entsteht und auch als 
Schweißlichtbogen bezeichnet wird, 
kann die Augen schädigen, wenn man 
ungeschützt hineinschaut.

 ▶ Schweißen im Zweierteam

Zunächst hieß es für die Zweierteams, 
jeweils fünf Hufeisen durch Schweiß-
punkte so zusammenzufügen, dass eine 
Blume entsteht. Dazu entfernten die 
Landfrauen mit Drahtbürsten über-
schüssigen Rost an den Schweißstellen 
und schweißten die Hufeisen zusam-
men. Dann wurden kleine Stäbe an Me-
tallkugeln geschweißt, diese im Blu-
menmittelpunkt platziert und festge-
schweißt. Die Metallblumen wurden auf 
einen Metallstab als Blumenstiel ge-
schweißt. Jeweils zwei dieser Blumen 
mussten hergestellt werden. Einer der 
Blumenstiele wurde leicht gebogen und 
beide Stiele mussten dann wieder zu-
sammengeschweißt werden. Zuletzt 

wurden noch drei Hufeisen als Blätter 
an die Stiele und am unteren Ende des 
Blumenstraußes ein Quereisen für die 
Verankerung im Boden angeschweißt. 
Und fertig war die Doppelblume aus 
dem Lichtbogen.

 „Das hat unheimlich viel Spaß ge-
macht“, war das einhellige Urteil der 
Kursteilnehmerinnen. Und sogar die ei-
ne Landfrau, die zugab, dass Schwei-
ßen nicht gerade ihr Ding sei, freute 

Gartenkunst aus 
dem Lichtbogen
Schweiß-Kurs der Landfrauen Kempen in der DEULA

Elf Landfrauen aus Kempen mit einigen ihrer Kunstwerke aus alten Hufeisen. Ganz links und ganz rechts: Christian Mo-
randell und Jürgen Krumpholz. Im Hintergrund: Ideengeber Achim Tölle, dritte von rechts: Barbara Tölle.

Hier wird ge-
schweißt, wie das 
durch die Schutz-
vorhänge rot 
 wirkende Schweiß-
licht unschwer 
 erkennen lässt.

Jürgen Krumpholz markiert mit Kreide, wo 
die Hufeisen, die Blätter darstellen sollen, 
angeschweißt werden sollen.
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Die Deutschen und ihr Auto
Vor kurzem fahre ich durchs Dorf. Da 
kommt mir wieder einer entgegen: Ein 
Mutti-Panzer, schwarz, breit, groß und 
vor allem hell leuchtend. Im Auto sitzt 
ein ca. 50 Jahre alter Mann mit Baseball-
mütze. Den Arm lässig auf dem „Fenster-
brett“, schießt er durch die Straße. Cool, 
kann ich da nur sagen, aber doch noch in 
der Pubertät. Ja, das weiß man ja, die 
Pubertät kehrt wieder in diesem Alter. 
Oder an einer Ampel steht ein gut geklei-
deter adretter Mann, so um die 40, und 
popelt was das Zeug hält in seiner Nase. 
Ich denke schon, ich müsste gleich erste 
Hilfe leisten, weil der seinen Finger 
nicht mehr aus der Nase bekommt. 

Aber da gibt es auch Frauen, von denen 
ich wohl auch eine bin, die laut singend 
durch die Gegend fahren und meinen, 
sie wären Helene Fischer. Das sieht be-
stimmt total lustig aus, wenn ich meine 
Lieder übe, die ich manchmal vortra-
gen darf. Auch schön sind die Muttis, 
die sich immer mit ihren Kindern unter-
halten und denen man sofort ansieht, 

dass sie total genervt sind, weil die Ra-
cker auf den Rücksitzen wieder strei-
ten. Gestresst schimpfen und wettern 
sie durch die Gegend. Oder wenn man 
samstagmorgens am Supermarkt um elf 
Uhr einen Parkplatz sucht und keinen 
findet, weil die alle viel zu klein ge-
plant sind. Früher gab es einfach viel 
kleinere Autos, da müsste mal etwas 
geändert werden. Die Autos passen 
heute gar nicht mehr in die Parklücken. 
Etwas mehr Großzügigkeit wäre da 
schon sinnvoll. 

Und natürlich die Ehepaare. Da gibt es 
die frisch Verliebten, die sich freund-
lich unterhalten und turtelnd an der 
Ampel stehen und die, die schon etwas 
länger verheiratet sind und eher verbis-
sen durch die Gegend schauen. Und 
die, die an der Ampel nicht losfahren, 
sodass die Frauen auf den Beifahrersit-
zen ihre Männer anschimpfen, dass sie 
doch mal fahren sollen. „Grüner wird es 
heute nicht mehr“ – das kann man von 
den Lippen ablesen. 

Als Fußgänger sieht man vor allem die-
jenigen, die einen anschimpfen und 
deutlich mit Tiernamen betiteln, weil 
man nicht schnell genug über die Stra-
ße geht, oder die besonders Generv-
ten, die sowieso alles besser können. 
„Trag‘ doch dein Auto um die Ecke, 
du…“ Und dann gibt es ja auch noch 
die, die gar nicht fahren, und nur ihr 
Auto so weit auf die Straße setzen, 
dass man in weitem Bogen um sie he-
rum fahren muss, damit man vor ihrem 
Haus langsamer fährt. Eben aktive Ver-
kehrsberuhigung. Ja, ja, die Deutschen 
und das Auto – das sind unendliche 
Geschichten. Antje Funken

ANTJES HOFGEFLÜSTER

Antje Funken

sich doch über die schönen Ergebnisse. 
Das Schwierigste sei es gewesen, die 
Schweißpunkte exakt so zu setzen, dass 
die Mettallteile wirklich gut und dauer-
haft miteinander verbunden sind. Denn 
sobald man den Schutzhelm über den 
Kopf zieht, hat man nur noch eine gute 
Sicht, wenn der Lichtbogen erscheint, 
also erst, wenn man bereits schweißt. 
Vorher und hinterher liegt alles im Dun-
keln.

Christian Morandell zumindest stellte 
den Landfrauen nur gute Noten aus: 
„Dafür, dass die Teilnehmerinnen zum 
ersten Mal geschweißt haben, haben sie 

alles super und schnell umgesetzt!“ Er 
freut sich bereits auf den nächsten 
Landfrauen-Schweißkurs und hätte 
nichts dagegen, demnächst noch mehr 
Landfrauen zum Schweißen in der 
 DEULA begrüßen zu können. Denn au-
ßer wetterfester Gartenkunst erhalten 
Landfrauen hier Know-how, das auch im 
Alltag sehr nützlich sein kann. Das 
brachte eine Teilnehmerin so auf den 
Punkt: „Jetzt muss ich meinen Mann 
nicht mehr fragen, ob er mir etwas re-
parieren kann. Wieder zusammen-
schweißen kann ich das jetzt selbst!“

 stu

Zuerst wurden 
 jeweils fünf  
Huf eisen zu einer 
Blume zusammen-
gefügt und auf 
 einen Stab 
 geschweißt.

Dann wurde in die 
Mitte jeder Blume 
eine Metallkugel 
geschweißt.
Eine fertige Blume 
aus Metall.
Fotos:  

Marianne Sturbeck
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AUSSTELLUNGSTIPP

Schlager der Zwanziger
Im Fokus der neuen Ausstellung im 
Kreismuseum Zons steht die Welt des 
„Schlagers“, der sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts von der Operette löst. 
Gezeigt werden die künstlerisch ge-
stalteten Titel von Notenblättern, die 
damals diesem Genre das Überleben 
sicherten. Ergänzt wird die Ausstel-
lung durch Installationen der Künstle-
rin Christina Wachendorff. Das Be-
gleitprogramm reicht von Führungen 
über das Theaterstück „Die Geschichte 
vom Fräulein Pollinger“ von Ödön von 
Horváth (21. März, 19.30 Uhr), den 
Tanzabend „That’s a plenty“ (18. April, 
19.00 Uhr), dem Musikabend „Meine 
liebe Lola“ (9. Mai, 19.00 Uhr) bis zum 
Chansonabend „In der Bar zum Kroko-
dil – Chansons live erleben!“ (30. Mai, 
19.30 Uhr).

 ▶ „In der Bar zum Krokodil – die 
Schlagerwelt der Zwanzigerjahre“ 
vom 8. Februar bis 7. Juni, Kreis-
museum Zons, Schlossstraße 1, 
41541 Dormagen, Telefon: 
0  21  33/5  30  20, Internet: www.
kreismuseumzons.de

Cover von 
alten Schlager- 
Notenblättern  
und ein tolles 
Begleit- 
programm 
gibt es im
Kreismuseum 
Zons.  
Foto: Museum  

Huelsmann,  

Bielefeld

NEULICH IM GARTEN

Wessen Grünkohl?
Gerade mussten mein 
Gatte und ich wieder ein-
mal feststellen, dass es 
mit der Vorratshaltung 
„am Feld“ gar nicht so 
einfach ist. In unserem 
Frühbeetkasten standen 
dieser Tage noch zwei 
prächtige Frisée-Endivi-
en, von denen ich einen 
nun für das Abendessen 
hereinholen wollte. Doch 
was sah ich da durch die 
etwas angelaufene Schei-

be? Die zwei einst so stattlichen Pflanzen schienen nun 
doch erstaunlich kompakt. Als ich die Scheibe geöffnet 
hatte, war der Fall klar: zwei deutlich heruntergefressene 
Salatköpfe und strategisch drum herum verteilt drei 
Mauselöcher. Wenn wir unser Gemüse nicht rechtzeitig 
essen, kümmern sich andere darum. 

Was den Grünkohl angeht hatten wir vor Jahren eine 
noch einprägsamere Erfahrung gemacht. Seither zähle 
ich jeden Morgen die Grünkohlpflanzen durch, wenn 
ich den Rollladen am Schlafzimmerfenster hochgezo-
gen habe. Grünkohl gesund groß zu kriegen, finde ich 
gar nicht so einfach. Gleich nach der Pflanzung decken 
wir das Beet mit Vlies ab, damit Kohlweißling, Kanin-
chen und Tauben fern gehalten werden. Immer wieder 
fallen wir darauf herein, dass wir zu lange unter dem 
Vlies nicht nach dem Rechten sehen. Dann haben sich 
unbeobachtet Schnecken an unserem Kohl gütlich ge-
tan oder Läuse haben sich heimlich vermehrt. Im letz-
ten Herbst waren es Raupen, die es doch unter das 
Vlies geschafft hatten und schon die ersten Blätter bis 
auf die Blattrippen kahl gefressen hatten. Also sammel-
te ich alle Raupen ab, entfernte gelbe Blätter sowie Un-
kraut und düngte nach. Ich ging das Risiko ein und ließ 
das Vlies fortan weg, die Grünkohlpflanzen dankten es 
mir und entwickelten sich noch sehr erfreulich zu statt-
lichen Bäumchen. 

Ähnlich imposant habe ich die Grünkohlpflanzen in Erin-
nerung, die wir damals in den Weihnachtsferien zwei 
Wochen allein ließen, um den Schnee im Allgäu zu genie-
ßen. Es war ein „richtiger“ Winter, in dem es auch am 
Niederrhein über Wochen kalt und verschneit war. Als 
wir nach Hause zurückkehrten, fanden wir im Grünkohl-
beet nur noch bis auf 5 cm über den Boden abgefressene 
Strünke vor. Die Trittspuren im Schnee waren unver-
wechselbar, aber wir wären wohl auch so drauf gekom-
men, dass es Kaninchen waren, die sich die Mühe ge-
macht hatten, ein Loch in den Kaninchendraht zu beißen. 
Der Grünkohl auf der anderen Seite des Zaunes muss 
wohl in der kargen Zeit zu verlockend geduftet haben. Je-
denfalls hatten die Nager ganze Arbeit geleistet, nicht 
ein Krümelchen war von unserem Gemüse noch übrig. 
Bei uns verkommt eben nichts. Sabine Aldenhoff

Sabine Aldenhoff

Spende der Landfrauen Nieukerk

Anfang des Jahres war Mareike Illing 
von der Hilfsorganisation I.S.A.R. Ger-
many zu Gast bei den Landfrauen Nieu-
kerk. In gemütlicher Runde berichtete 
die I.S.A.R.-Projektkoordinatorin im 
Hause Schoulen in Winternam über die 
Arbeit und das Team von I.S.A.R. Ger-
many. Die Hilfsorganisation, die aus-
schließlich durch Spenden finanziert 
wird, reist unter anderem in Katastro-
phengebiete, um zum Beispiel dort bei 
der Suche von verschütteten Menschen 
zu helfen. So waren I.S.A.R.-Teams auch 
nach dem schweren Erdbeben 2010 auf 
Haiti oder nach dem Tsunami 2004 in 

Phuket tatkräftig im Einsatz. Eines der 
aktuellen Hilfsprojekte der Organisati-
on ist zum Beispiel der Aufbau einer 
Isolierstation in Liberia im Kampf ge-
gen Ebola. 

Die Landfrauen Nieukerk finden, dass 
der Einsatz von I.S.A.R. Germany Grund 
genug ist, diese Organisation zu unter-
stützen. Daher wurden an diesem Vor-
tragsabend Spenden für die Organisati-
on gesammelt. Und am Ende konnten 
die Landfrauen einen Scheck in Höhe 
von 500 € an Mareike Illing überrei-
chen.  Anke Lagrave

Foto: Landfrauen Nieukerk
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RhLV-Frühjahrstagung: 

Wenn der Kontrolleur auf den Hof kommt …
„Wenn der Kontrolleur auf den Hof 
kommt …“ – so lautet das Motto der 
diesjährigen Frühjahrstagung des 
Rheinischen LandFrauenverbandes 
(RhLV) e. V., die am 11. März in der 
DEULA in Kempen stattfindet. In die-
sem Jahr geht es um die vielfach ge-
fürchteten Betriebsprüfungen. Sie ha-
ben es in sich, egal, ob es um Steuern, 
Cross Compliance, Flächennutzung, 
Sozialversicherungsrecht oder Arbeits-
schutz geht. Folgende Fragen nimmt 
die Frühjahrstagung besonders in den 
Blick:

 ▶ Wie laufen die jeweiligen Betriebs-
prüfungen ab? 

 ▶ Wie bereite ich mich am besten dar-
auf vor? 

 ▶ Welche Unterlagen werden benö-
tigt? 

 ▶ Mit welchen Konsequenzen ist zu 
rechnen?

Drei Experten werden diese Fragen nicht 
nur beantworten, sondern Ihnen auch 
wertvolle Tipps und Empfehlungen ge-
ben, um der nächsten Prüfung gelassen 
entgegen sehen zu können. Der Rheini-
sche LandFrauenverband konnte Dr. 
Hanno Vianden von der  PARTA Buchstel-
le für den Bereich „Steuerliche und sozi-
alversicherungsrechtliche Betriebsprü-
fung“ gewinnen, der ihnen am Vormittag 
wichtige Tipps und Kniffe vorstellt. 

Für den Bereich „Flächen- und Cross 
Compliance-Prüfung“ ist Bernhard Sehrt 
vom technischen Prüfdienst eingeladen. 

Das Thema „Arbeitsschutz“ behandelt 
Peter Muß, stellvertretender Geschäfts-
führer des Provinzialverbandes Rheini-
scher Obst- und Gemüsebauern. 

Als kleines Highlight steht eine Sonder-
prüfung vor Ort an: Testen Sie Ihr Wis-

sen als Genussexpertin und machen 
Sie mit beim Landservice-Hofschatz-
Quiz. Anstatt Mittags tief gibt es dann 
Genussreiches zu gewinnen.

Wir laden Sie herzlich ein, bei der Ta-
gung dabei zu sein. Die Veranstaltung 
wird in  Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen LandFrauenverband durchge-
führt und durch das Bundesministeri-
um für Ernährung und  Landwirtschaft 
gefördert. Die Leitung  übernimmt 
RhLV-Präsidentin Margret Vosseler. 

Die Tagung beginnt um 10.00 Uhr und 
endet um 16.00 Uhr. Die Kosten für Teil-
nahme und Verpflegung betragen 15 € 
und sind vor Ort zu zahlen. Interessen-
tinnen melden sich bitte bis zum 5. März 
bei der Landesgeschäftsstelle des Rhei-
nischen LandFrauenverbandes – Tele-
fon: 02  51/23  76-4  56 oder E-Mail: 
anja.hilke@lwk.nrw.de – an. ◀
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Sammeltassen, Wahlen und Vorträge
Jahreshauptversammlung des RhLV-Ortsverbandes Rheurdt

Anfang dieses Jahres fand die diesjähri-
ge Jahreshauptversammlung des Orts-
verbandes Rheurdt im Rheinischen 
LandFrauenverband (RhLV) e. V. im 
Pfarrheim in Rheurdt unter dem Motto 
„Sammeltassen-Café“ statt. Bestaunt 
werden konnten verschiedene Arten 
von Sammeltassen, die teilweise älter 
waren als ihre gegenwärtigen Besitze-
rinnen. Viele der mitgebrachten Model-
le hatten eine geschichtsträchtige Ver-
gangenheit und luden dazu ein, sich 
noch einmal in alte Zeiten zurückver-
setzen zu lassen und in Erinnerungen 
zu schwelgen. Ein Buffet, das nach „al-
ten Rezepten“ zubereitet worden war, 
rundete das Thema ab.

Vor der anstehenden Neuwahl des Vor-
standes legte Mathilde de Faber ihr Amt 
als Beisitzerin nieder und wurde vom 
Vor-stand gebührend verabschiedet. Ein 
weiterer Dank ging an Bettina Baumann 
für die Anfertigung der Vereinsfahne.

Der neue Vorstand setzt sich jetzt so 
zusammen: 1.Vorsitzende: Hedwig Os-
ten, 2. Vorsitzende: Conny Goetzens, 

Kassenführerin: Doris Deselaers, 
Schriftführerin: Melanie Meisel, Beisit-
zerinnen: Annemarie Osten, Christiane 
Hellmanns, Barbara Mölders-Lukes, Bri-
gitte Brands und Gabi Eichel.

Nach den Wahlen hielten die Referen-
tinnen Marlies Lamers, Kommunikati-
onscoach, Kontakt- und Flirtcoach so-
wie Mimikresonanz-Trainerin und Heike 
Fuest, Heilpraktikerin für Psychothera-

pie, Persönlichkeitscoach und Ernäh-
rungsberaterin einen Vortrag zum The-
ma „Warum wir oft nicht verstanden 
werden oder verstehen und doch so 
gerne mit anderen auf einer Wellenlän-
ge sind“. Beide Referentinnen präsen-
tierten humorvoll gut verständliche und 
alltagsbezogenen Beispiele über die 
Tücken der Kommunikation. 

 Melanie Meisel

Der neue Vorstand 
des RhLV-Ortsver-
bandes Rheurdt mit 
der neuen Vereins-
fahne.
 Foto: Melanie Meisel
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 ▶ Chicorée mit Tomaten 
und Parmesandressing 

Zutaten (für 4 Personen): 4 Chico-
réestauden, 16 Kirschtomaten, 1 Bund 
glatte Petersilie, 4 Scheiben Schwarz-
wälder Schinken, 1 Becher Joghurt, 50 g 
fein geriebener Parmesan, 1 bis 2 EL 
Orangenlikör (ersatzweise Orangensaft), 
1 Msp. Tomatenmark, 2 EL Öl, Pfeffer. 

Zubereitung: Schwarzwälder Schin-
kenscheiben jeweils in 3 Stücke schnei-
den. Chicorée waschen, putzen, halbie-
ren, Strunk heraus schneiden, Blätter 
längs in feine Streifen schneiden. Toma-
ten waschen, halbieren. Petersilie wa-
schen, trocknen, Blätter grob hacken. 
Joghurt in einer Schüssel mit Parmesan, 
Tomatenmark und Orangenlikör mi-
schen. Öl in einer Pfanne erhitzen, 
Schinken darin kross anbraten, auf Kü-
chenpapier entfetten. Chicorée mit To-
maten und Schinken auf Tellern anrich-
ten, mit der Parmesansoße beträufeln, 
mit Petersilie und Pfeffer bestreuen 
und servieren. 

Pro Person: circa 207 kcal, 11 g E, 
13 g F, 9 g KH, 3,5 g Ballaststoffe

 ▶ Lolo Bionda mit Birne 
und Camembert

Zutaten (für 4 Personen): 1 Kopf Lolo 
Bionda, 1 Birne, 1 rote Zwiebel, 150 g 
Camembert, 2 EL Olivenöl, 2 EL weißer 
Balsamico, Salz, Pfeffer. 

Zubereitung: Camembert in mundge-
rechte Stücke schneiden. Zwiebel schä-
len, in Ringe schneiden. Birne waschen, 
entkernen, in feine Streifen schneiden. 
Lolo Bionda waschen, trocknen, Blätter 
in mundgerechte Stücke schneiden. 
Aus Öl, Essig, Salz und Pfeffer ein Dres-
sing rühren, unter den Lollo Bionda he-
ben. Salat mit Zwiebelringen und Bir-
nenstreifen auf Tellern anrichten und 
zum Beispiel mit Scampis getoppt ser-
vieren. 

Pro Person: circa 221 kcal, 5 g E, 15 g F, 
17 g KH, 2,5 g Ballaststoffe

 ▶ Rote Bete mit 
mariniertem Feta 

Zutaten (für 4 Personen): 2 dicke ge-
kochte Rote Bete, 1 Knoblauchzehe, 
1 rote und 1 weiße Zwiebel, 1 Zitrone, 
8 EL fein gehackte Kräuter, 8 Blätter Zit-
ronenmelisse, 2 Pakete Fetakäse, 
2 Laugenstangen, 12 EL Olivenöl, Salz, 
Pfeffer. 

Zubereitung: Fetakäse würfeln, Zwie-
beln und Knoblauch pellen, fein hacken. 
In einer Schüssel 10 Esslöffel Olivenöl 
mit Zitronensaft säuern, gehackte Kräu-
ter und Zwiebeln unterrühren, mit et-
was Pfeffer abschmecken, mit dem Feta 
mischen und ziehen lassen. Zitronen-
melisse waschen, trocknen. Rote Bete 
in Viertel, dann in Scheiben schneiden. 
Laugenstangen in circa 3 cm große Stü-
cke schneiden, im restlichen Öl kurz 
braten. Rote Bete mit dem abgetropften 
Feta und den Laugenbrezelstücken auf 
Tellern anrichten, mit etwas Marinade 
beträufeln und mit Zitronenmelisse de-
koriert anrichten. 

Pro Person: circa 769 kcal, 24 g E, 
52 g F, 50 g KH, 2,6 g Ballaststoffe

 ▶ Feldsalat mit Gouda 

Zutaten (für 4 Personen): 150 g Feld-
salat, 1 Bund Frühlingszwiebeln, circa 
100 g Mais, 2 Zweige Thymian, 120 g 
Gouda, 1 EL Haselnussöl, 1 EL Raspsöl, 
1 TL Thymianöl, 2 EL Apfelessig, Salz, 
Pfeffer, Rosenpaprika. 

Zubereitung: Thymian waschen, trock-
nen, Blättchen vom Stängel zupfen. 
Gouda entrinden, in kleine Würfel 
schneiden. In einer Schüssel aus Hasel-
nuss-, Raps- und Thymianöl, Apfelessig, 
Salz, Pfeffer und Rosenpaprika ein 
Dressing rühren. Mais im Sieb abtrop-
fen lassen. Feldsalat verlesen, waschen, 
trocknen. Frühlingszwiebeln waschen, 

Käse trifft Salat 

Käse und Salate 
passen gut zusam-
men. Hier würzt Kä-
se im Dressing den 
Salat: „Chicorée mit 
Tomaten und Par-
mesandressing“.

Der „Lollo Bionda 
mit Birne und 
 Camembert“ kann 
zum Beispiel mit ge-
garten Scampis 
 serviert werden.

Eine schöne geschmackliche Ergänzung: „Rote Beete mit mariniertem Feta“.
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putzen, in Ringe schneiden. Feldsalat 
mit Mais und Gouda auf Tellern anrich-
ten, mit dem Dressing beträufelt servie-
ren. 

Pro Person: circa 220 kcal, 10 g E, 16 g 
F, 9 g KH, 1,6 g Ballaststoffe

 ▶ Pflücksalat mit Ziegenkäse 
und Feigensenfdressing

Zutaten (für 4 Personen): 200 g ge-
mischter Pflücksalat, 1 Beet Kresse, 
1 Ziegenfrischkäserolle (circa 200 g), 
1 B. Sahnejoghurt, 1 EL roter Feigensenf 
(ersatzweise 1 pürierte Feige und Apfel-
senf), Zitronenpfeffer.

Zubereitung: Kresse vom Beet schnei-
den. Ziegenkäse in Scheiben schneiden, 
mit Zitronenpfeffer und Kresse bestreu-
en. Joghurt mit dem Feigensenf mi-
schen. Pflücksalat waschen, trocknen, 
auf Tellern anrichten. Mit dem Ziegenkä-
se und dem Joghurt getoppt servieren. 

Pro Person: circa 133 kcal, 8 g E, 9 g F, 
5 g KH, 1,1 g Ballaststoffe

 ▶ Möhren-Rettich-Apfelsalat 
mit Blauschimmelkäse

Zutaten (für 4 Personen): 4 Möhren, 
1 Apfel, 1/4 Rettich, 1 Bund Schnitt-
lauch, 4 EL getrocknete Cranberries, 
16 Mandeln, 1 Blauschimmelkäse (circa 
130 g), 3 EL Walnussöl, 2 EL weißer Bal-
samicoessig, Salz, Pfeffer, 1 TL Honig, 
Chilipulver. 

Zubereitung: Blauschimmelkäse vier-
teln. Aus Walnussöl, Balsamicoessig, 
Honig, Salz, Pfeffer und wenig Chili ein 
Dressing rühren, Cranberries und Man-
deln zugeben. Möhren und Rettich put-
zen, schälen und raspeln. Apfel wa-
schen, entkernen, ebenfalls raspeln. 
Schnittlauch waschen, trocknen, in 
Röllchen schneiden. Möhren-, Rettich-, 

Apfelraspel und Schnittlauch in einer 
Schüssel mit dem Dressing mischen 
und mit dem Blauschimmelkäse ge-
toppt servieren. 

Pro Person: circa 437 kcal, 14 g E, 32 g 
F, 23 g KH, 8,9 g Ballaststoffe

Sabine Jansen-Nöllenburg

BACKTIPP

Apfel-Tarte Tatin mit Chili-Eis
Zutaten (für 4 Personen): Tarte Ta-
tin: 4 TK-Blätterteigplatten, 350 g Zu-
cker, 4 Äpfel, etwas Butter, 2 EL Was-
ser. Chili-Eis: 150 g Zucker, 5 Eigelb, 
250 ml Sahne, 250 ml Milch, 1 Chi-
lischote.

Zubereitung: Den Backofen auf 180 °C 
vorheizen. Für die Tarte Tatin  200 g 
Zucker mit 2 EL Wasser in einer Pfanne 
langsam schmelzen und unter Rühren 
einen Karamell herstellen (wird eine 
backofengeeignete Pfanne verwendet, 
kann man die Tarte direkt in der Pfan-
ne backen). Die Äpfel schälen, entker-
nen, in Scheiben schneiden. Eine ge-
butterte Tarte-Form mit dem Karamell 

ausgießen, die Apfelscheiben hineinle-
gen, mit 2 bis 3 Butterflocken belegen. 
Den Blätterteig passend zur Tarteform 
ausrollen und die Apfelscheiben damit 
abdecken. Die Tarte bei 180 °C (Heiß-
luft) für circa 10 min im Ofen backen, 
bis der Blätterteig goldbraun ist, dann 
aus dem Ofen nehmen und bei niedri-
ger Hitze auf die Kochstelle stellen, bis 
die restliche Flüssigkeit verdunstet ist. 
Die Tarte Tatin auf eine Platte stürzen. 
Für die Chili-Eiscreme 150 g Zucker 
und 5 Eigelb in einer Schüssel verrüh-
ren. 250 ml Milch und 250 ml Sahne 
einmal aufkochen, zur Eiermasse ge-
ben. Chilischote halbieren, Kerne ent-
fernen und zugeben. Masse in der 

Schüssel im Wasserbad bei 80 °C un-
ter ständigem Rühren erhitzen, dann 
durch ein feines Sieb passieren und in 
einer Eismaschine gefrieren. Chili-Eis 
mit der Tarte anrichten. Foto: BVEO

Für Liebhaber von 
Ziegenkäse ein 
Klassiker: „Pflück-
salat mit Ziegenkä-
se und Feigensenf-
dressing“

Der „Feldsalat mit 
Gouda“ ersetzt mit 
Brotbegleitung 
ebenso eine warme 
Mahlzeit wie der 
„Möhren-Rettich-
Apfel-Salat mit 
Blauschimmelkäse“ 
(Foto ganz rechts).
Fotos: Sabine 

Jansen-Nöllenburg
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Wie Anthurien 
vermehren?

? Wie kann ich Anthurien besser 
vermehren, durch Stecklinge 
oder Teilung?

Beides ist möglich. Beim Steckling wird 
nur ein einzelner Trieb abgeschnitten, 
bei der Teilung der ganze Wurzelballen 
zerlegt. Gerade bei älteren Pflanzen 
lohnt sich die letztere Methode, weil 
man meist mehrere größere Ableger ge-
winnt, die schon bewurzelt sind. Dafür 
nimmt man die Pflanze aus dem Topf 
und zerteilt mit einem scharfen Messer 
den Wurzelballen. Nach der Aktion soll-
ten an jedem Teilstück einige fleischige 
Wurzeln und ein Austrieb (Vegetations-
punkt) verbleiben. Aus dem Wurzelbal-
len der neu gewonnenen Pflanzen 
schüttelt man die alte Erde und tote 
Wurzeln und setzt sie in passende Töp-
fe mit einem lockeren Torfkultursub-
strat. Die meist lange und hochgewach-
sene Mutterpflanze kann bei der Aktion 
etwas tiefer in den Topf gesetzt werden. 
Sie bildet neue Wurzeln und sieht dann 
wieder gesünder aus. Allerdings ist die 
Stecklingsvermehrung bei Anthurien 
langwierig, weil sie nur langsam bewur-
zeln. Die Stecklinge bevorzugen Tempe-
raturen zwischen 20 bis 25 °C, viel 
Licht, aber keine direkte Sonne

Die Anthurie (Flamingoblume) stammt 
ursprünglich aus den Regenwäldern 
Mittel- und Südamerikas und umfasst 
ca. 800 Arten. Aber nur zwei davon eig-
nen sich als Zimmerpflanze, Anthurium 
scherzerianum und Anthurium andrea-
num, benannt nach ihren Entdeckern 
Karl Scherzer und Édouard François 
 André.

Geranien 
überwintern?

? Zum ersten Mal habe ich ver-
sucht, unsere Geranien zu über-
wintern. Die Pflanzen leben 

noch, sind aber recht lang geworden. 
Kann ich sie abschneiden?

Geranien (Pelargonium) sind mehrjäh-
rig, doch meistens landen sie nach der 
Balkonkastensaison auf dem Kompost. 
Viele Gartenliebhaber finden keinen 
Platz, um ihre Lieblinge gut durch den 
Winter zu bringen. Außerdem sehen sie 
im Frühjahr nicht so schön aus wie die 
Angebote im Fachhandel, denn sie wer-
den im Winter lang und kakelig, da sie 
zu wenig Sonnenlicht bekommen. Hat 
man sich doch entschlossen, die Gera-
nien zu überwintern, können sie im 
Frühjahr, wenn das Lichtangebot wie-
der größer wird, zurückgeschnitten 
werden. Dabei ist darauf zu achten, 
dass nicht ins „alte Holz“ geschnitten 
wird, denn an den Stellen treiben sie 
schlechter aus. Sobald die Witterung es 
zulässt, können die Balkonkästen nach 
draußen – zunächst an einen etwas ge-
schützten Standort. Versorgt man die 
Pflanzen mit genügend Dünger, danken 
sie es mit gutem Wachstum. Und schon 
bald sind sie buschiger als die zuge-
kauften Pflanzen. 

„Beulen“ am 
Oleander?

? Bisher haben wir unseren Olean-
der immer erfolgreich überwin-
tert. Aber in diesem Jahr musste 

ich feststellen, dass auf den Blättern 
kleine braune Punkte (Beulen) zu se-
hen sind. Schaden sie der Pflanze?

Bei den Punkten handelt es sich vermut-
lich um Schildläuse. Zum Schutz vor 
Feinden bilden diese Insekten ein Schild 
aus, was die Bekämpfung nicht leichter 
macht. Diese Tierchen sind relativ wenig 
mobil, können aber einen großen Scha-
den anrichten, da sie nicht nur die zu-
ckerhaltigen Pflanzensäfte aus den Blät-
tern saugen, sondern diese Flüssigkeit 
wieder ausscheiden und die Pflanzen 
ganz klebrig werden. Nicht selten führt 
das zu einem Pilzbefall, dem Sternruß-
tau (schwarzer Belag auf den Blättern). 
Zur Bekämpfung der Schädlinge eignen 
sich Präparate auf Rapsölbasis (im Fach-

handel erhältlich). Dabei legt sich ein 
leichter Ölfilm über die Tiere, die dann 
absterben. Die Schilde bleiben leider er-
halten, sodass man nicht direkt erken-
nen kann, ob die Behandlung erfolgreich 
war. Lassen sich die Schilde leicht vom 
Blatt entfernen, ist das Insekt tot, aber 
unter dem Schutz können noch Nach-
kommen leben. Deshalb sollte die Maß-
nahme wiederholt werden.

Gestresste Pflanzen, deren Standort 
nicht optimal ist, sind leicht anfällig für 
Schaderreger. Das größte Problem ist 
meist zu trockene Luft, sowohl bei Zim-
merpflanzen, als auch bei Kübelpflan-
zen im Winterquartier. Regelmäßiges 
Besprühen mit Wasser erhöht die Luft-
feuchtigkeit, stärkt die Pflanze und 
kann vorbeugend wirken.

Claudia Fricke,  
Landwirtschaftskammer NRW

Gartenfragen aktuell

Anthurien lassen sich besser durch Teilung 
als durch Stecklinge vermehren. Foto: Imago

So schöne Blüten 
kann man bei richti-
ger Pflege auch von 
überwinterten Ge-
ranien erhalten.
Foto: Claudia Fricke

Solch 
braune 
„Beulen“ auf 
Oleander-
blättern sind 
Schildläuse, 
die behandelt 
werden 
müssen. 
Foto: Imago
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182. JAHRGANG

Teure Saugroboter 
Sieben Saugroboter für 150 bis 750 € 
hat Stiftung Warentest unter die Lupe 
genommen. Doch sie können alle nicht 
mit klassischen Bodenstaubsaugern mit-
halten, weil es ihnen an Saugkraft fehlt, 
so das Urteil der Warentester. Die größte 
Stärke der kleinen Geräte ist ihre Selbst-
ständigkeit, denn sie navigieren und rei-
nigen Böden selbstständig. Ob sensor- 
und softwaregestützt oder zusätzlich mit 
Kamera oder Lasernavigation: Die Flä-
chenabdeckung meisterten fünf Saugro-
boter „gut“, nur zwei ließen kleinere Flä-
chen aus. Zwei Geräte fuhren sich im 
Test regelmäßig fest, entweder am Kabel, 
an Teppichkanten oder einer flachen 
Schwelle. Am besten klappt der Haus-
putz mit dem teuersten Gerät im Test: 
Vorwerk Kobold VR200 für 750 €. Es 

kommt tief in die Ecken, räumt sie leer 
und nimmt auch Mineral- und Grobstaub 
vom Teppichboden recht gut auf. Dicht 
dahinter iRobot Roomba 880 (695 €). 
„Mangelhaft“ war der Vileda Relaxe 
Cleaning Robot (169 €). Infos: test 2/15 
oder www.test.de/saugroboter. sw

Die Paläo-Diät 
Frisches Obst, Gemüse, Nüsse, Eier und 
viel Fleisch – das sind die Grundlagen 
der Steinzeit-Diät, die aus USA kom-
mend inzwischen auch bei uns Anhänger 
findet. Gegessen werden nur Nahrungs-
mittel, von denen sich unsere steinzeitli-
chen Vorfahren ernährten, bevor sie 
sesshaft wurden – daher der Name Paleo 
(von Paläontologie). Aus Getreide ge-
wonnenes Essen, Zucker oder Alkohol 
sind ebenso tabu wie Milchprodukte. Be-
fürworter sehen die Ur-Kost als Schutz 
gegen Herzleiden, Übergewicht und Dia-
betes, weil sie viel Ballast- und Mineral-
stoffe sowie Eiweiß liefere und besser 
sättige. Sie argumentieren, dass das 
menschliche Erbgut seit der Steinzeit 
weitgehend unverändert und die Präfe-
renz der Menschen in den Genen veran-
kert sei. Einige positive Aspekte der 
Steinzeit-Diät, wie die Ablehnung indus-
triell verarbeiteter Lebensmittel und die 
Bevorzugung frischer Kost, sind weitge-
hend anerkannt. Umstritten ist aber der 
Verzicht auf Getreideprodukte und Milch 

und ein Zuviel an Fleisch und Fisch. Au-
ßerdem seien die Menschen in der Stein-
zeit nicht älter als 25 Jahre geworden. 
Die Paläo-Diät sei also nichts für moder-
ne, sesshafte Menschen.  stu

BUCHTIPP

Asthma bei Kindern
Asthma bronchiale ist die häufigste 
chronische Erkrankung im 
Kindes- und Jugendalter. 
Dieser neue Ratgeber lie-
fert für Eltern und deren 
erkrankte Kinder viele 
nützliche Informationen 
über Symptome, Vermei-
dung von Auslösern, re-
gelmäßige Kontrollen 
des Kindes, aktuelle Be-
handlungsmaßnahmen, 
Therapiesteuerung, den 
psychologisch und pä-
dagogisch guten Um-
gang mit der Krankheit 
und die Bewältigung 
von alltäglichen Problemen. Auch Tipps 
und weitere Möglichkeiten der Stabili-
sierung und Verbesserung des Gesund-
heitszustandes zählen dazu. 

 ▶ Prof. Dr. med. Stefan Schwarz: „In-
formationen für den Alltag von Kin-
dern und Jugendlichen mit Asthma, 
Asthmaverhaltenstraining“, Schlü-
tersche 2014, 152 Seiten, ISBN 978-
3-89993-855-5, 19,99 €.

Nur in aufgeräumten Räumen sinnvoll und 
teuer sind Saugroboter, so die Tester. Vor-
werk Kobold VR200 war Testsieger.
 Foto: Stiftung Warentest

Über den richtigen 
Umgang mit Asthma 
bei Kindern 
 informiert dieser 
 Rat geber. 
Foto: Schlütersche

Kurz notiert


