
HEIKES REZEPT

 

FESTLICHE APFELTORTE

200g Mehl, ½ Backpulver, 75 g Zucker, 1 Ei, 125g Butter. 
Von den Zutaten einen Knetteig herstellen, den Boden einer 
Springform mit dem Teig auslegen und einen Rand hochzie-
hen. Im vorgeheizten Ofen bei 190°C 10 Minuten vorbacken.

5 große Äpfel, 0,75 l Apfelsaft oder Wein, 100g Zucker, 1 
Vanillezucker, 2 P. Vanillepuddingpulver, 1 Becher Sahne, 

evtl. Zimt, geröstete Mandeln und Eierlikör. Die Äpfel schälen, vierteln und feinschneiden. 
Den Saft erhitzen und mit dem Puddingpulver andicken. Die Äpfel unterheben, etwas 
abkühlen lassen, dann auf den Teig geben. Ca. 45 Min. bei 190°C backen. Auskühlen lassen, 
mit Sahne dekorieren und mit Zimt bestäuben. Die gerösteten Mandeln darüberstreuen.

Ganz, ganz liebe Grüße aus dem Alten Land, ein wunderschönes Weihnachtsfest und na-
türlich einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Ihnen Ihre Familie zum Felde  
und die ganzen Weihnachtsmänner vom Hof. 

DAS APFELBLATT 
DEZEMBER 2017 

Denn ich liebe es,  
wenn der Mensch sein Licht 
spendet, und es kommt mir 
nicht auf die dicke Kerze an!                                          
Die Stadt in der Wüste
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IMMER WAT NEUES
UND LANGWEILIG WIRD ES NICHT

Auch der November war bis jetzt sehr nass und mit nur wenig 
Sonne. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich vermisse 
schon seit Monaten mal eine lange Phase mit Sonne und etwas 
Wärme. 

Bei uns im Betrieb steht dieses Jahr viel Neues an. Einer unserer 
Nachbarn hat seinen Betrieb aufgegeben und wir haben seine 
Flächen übernommen. Die meisten Anlagen sind alt und wir 
werden sie noch in diesem Winter roden. Ich freue mich schon 
darauf, dieses neue Projekt ins Leben zu rufen. Vor allem, weil 
diese Flächen direkt an unser Land grenzen, passen sie wunder-
bar in unsere Mitte!

 

Der Biomarkt wächst weiter und wir wollen uns diesem Trend 
auch stellen. Denn wenn die Bioflächen weiter wachsen, müssen  
nicht noch mehr Waren um die halbe Erdkugel transportiert 
werden – Schmeckt doch auch besser, wenn sie nicht so lange 
unterwegs waren … 

Glyphosat: Es ist schade, dass von unserer Bundesregierung kein 
klares Statement in Brüssel abgegeben wird, obwohl die Beden-
ken gegen dieses Mittel weiter steigen und auch die USA schon 
Ergebnisse veröffentlicht haben, die an der Unbedenklichkeit 
von Glyphosat starken Zweifel aufkommen lassen. Ich hoffe sehr, 
dass sich die Grünen in dieser Sache noch klar positionieren und 
die weitere Zulassung in Europa verhindern.  Heinrich 

Am 22. Dezember ist der letzte Markttag vor Weihnachten 
und dann kommen wir am Freitag, den 05. Januar, wieder!                                   
Heike


