
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

was ist das momentan für ein verrücktes
(Sommer?-)Wetter?! War es am letzten
Wochende noch hochsommerlich warm und
die Badebucht in Mielinghausen am
Hennesee war gut gefüllt, so hatte man am
Montag das Gefühl, der Herbst steht vor
der Tür bzw. ist schon da.

Die Landwirte schauen mehrmals täglich
auf die Wetterprognosen, denn viele
stecken noch mitten in der Ernte des
Getreides. War die letzte Woche und vor
allem das Wochenende gutes Erntewetter
hat der Wetterumschwung, verbunden mit viel Regen und kühlen
Temperaturen, die Ernte erst einmal wieder unterbrochen. Auch
das Strohpressen ist in diesem Jahr manches Mal ein Glückspiel.
Kann man auf dem einen Feld Ballen pressen, so kann man auf

einem anderen Feld einen
Regenbogen beobachten.

Wenn man momentan durch das
Sauerland fährt sieht man noch so
manches Getreidefeld - meist
Weizen oder Hafer - und teilweise
auch noch Raps stehen. In vielen
anderen Regionen ist die Ernte
aber auch bereits abgeschlossen
oder auf der Zielgeraden.

Wir wünschen allen Landwirtsfamilien noch eine
erfolgreiche Ernte! Lasst euch nach getaner Arbeit
eine Scheibe leckeres Dinkelbrot nach dem Rezept
von Maria Askemper schmecken!

… wie es früher war

Ernte

Die Sense rauscht nun wieder
Im goldnen Ährenwald
Und legt die Halme nieder,
Froh regt sich Jung und Alt.

Es steht der kräftge Bauer
Auf seinem Feld und mäht
–Ward ihm doch manchmal sauer
Die Saat, die er gesät.

Bei Sonnenschein und Regen
Da reifte sie heran,
Nun heimset ein den Segen
Der fleißge Bauersmann.

Da stehn die schweren Garben
Im Felde, Hauf bei Hauf
Und wer bisher mußt darben
Blickt hoffend himmelauf.

A. Martin

Dinkelbrot

500 g Dinkelvollkornmehl
150 g Kerne z. B. Sonnenblumen, Leinsamen,
Haferflocken
1 Würfel frische Hefe (braucht nicht zu gehen!)
½ TL Zucker
2 TL Salz
1 EL Apfelessig
½ l Wasser

Alle Zutaten miteinander verrühren (der Teig ist
relativ flüssig) und in eine gefettete und mit
Mehl bestäubte Kastenform (30 cm) geben. In
den kalten Backofen setzen und bei 200 Grad
ca. 45 – 55 Min. backen – ohne weiteres gehen
lassen!

Terminhinweise

28. August 2021 Kreislandfrauentag

im Kultur- und Begegnungszentrum Bredelar,
Thema „TYPisch FRAU? und die Wirkung auf der
Bühne des Lebens - Was die Körpersprache uns
verrät“
Einlass ist ab 9.00 Uhr und der Tag startet mit
einem leckeren Frühstück. Ggf. können Fahrge-
meinschaften gebildet werden.
Anmeldung bei Maria Askemper 0291-991514

04. September 2021 LandFrauen-Frühstück

Wir laden alle Mitglieder und Interessierte zu
unserem traditionellen LandFrauen-Frühstück
ins H1 am See um 9.00 Uhr ein. Bitte denkt an
den „3G-Nachweis“. Anmeldung bis zum
30.08.2021 über die Ortsvorsitzenden.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit mög-
lichst vielen von euch!


