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BBBuuunnnttteee   SSSeeeiiittteee   AAAuuuggguuusssttt      222000222111   
Wisst Ihr, warum der Juli und der August jeweils 31 Tage haben? 

Der August hat 31 Tage und wurde im Jahre 8 v. Chr. nach dem römischen Kaiser Augustus 
benannt, da er in diesem Monat sein erstes Konsulat angetreten hat. Unter Kaiser 
Commodus wurde der Name des Monats ihm zu Ehren in Commodus geändert, nach dem 
Tod des Kaisers erhielt der Monat seinen alten Namen zurück. 

Der Legende nach ist Kaiser Augustus daran schuld.  

Normalerweise wechseln sich die Monate ja in der Anzahl ihrer Tage ab: 30, 31, 30, 31 und 
so weiter. Nur Juli und August haben jeweils 31 Tage. Beide Monate wurden nach berühmten 
römischen Herrschern benannt: Der Juli nach Julius Cäsar, der August nach seinem 
Nachfolger Augustus.  

Augustus soll sich darüber geärgert haben, dass Cäsars Monat mehr Tage hatte als seiner. 
Deshalb ließ er den August einfach um einen Tag verlängern. Dafür wurde ein Tag im letzten 
Monat des Jahres gestrichen. Das war nach dem altrömischen Kalender der Februar. Der hatte 
ohnehin nur 29 Tage und alle Schaltjahre mal 30, damit sich die 365 Tage des Jahres auf 12 
Monate aufteilen ließen. Augustus meinte wohl, auf einen Tag mehr oder weniger käme es da 
auch nicht mehr an. 

In alten Quellen werden oft Datums- und Zeitangaben (wie zum Beispiel Monats- und Namen 
von Wochentagen) verwendet, welche heute in dieser Form nicht mehr gebräuchlich sind. 

Quelle: Wikipedia 

Beim Gemüse dominieren im Sommer die verschiedenen Bohnensorten, Fenchel, Erbsen und 
Brokkoli. Haupterntezeit von einheimischen Tomaten und Gurken sind die Monate Juli und 
August, 

Was kann man im August noch ernten? 

 Kohlrabi. 
 Mirabellen. 
 Möhren. 
 Pastinaken.  
 Pfirsiche.  
 Pflaumen. 
 Porree. 
 Radieschen. 

Unser kulinarischer Anfang des Monats August 
macht ein 
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Bunter Augustsalat 
(Quelle:  Gisela Wollmann, Hünfelden-Nauheim, Küche für praktische Ernährungslehre) 

Anzahl Zutaten: Verarbeitung 
: 

1 Gurke in Würfel 
4 Tomaten in Ecken 
2 gelbe Paprika in Würfel 
3 Zwiebeln in Streifen 
1 Knoblauchzehe zerdrücken, hacken 
1 Apfel in Würfel 
1 kleine Zucchini In Würfel 

   
 Salatsauce:  

1  Bund Dill Zerkleinern  
3  EL  Kräuteressig  

3  Tel  Senf  
9  EL Sonnenblumen- oder 

Rapsöl 
 

  Alle Zutaten für die Salatsauce mit den Zutaten für 
den Salat vermengen und servieren. 

   

Die Geschichte vom Suppenkasper 
(eine Geschichte aus dem Buch „Struwwelpeter“. Struwwelpeter ist der Titel eines Werkes des Frankfurter Arztes 
und Psychiaters Heinrich Hoffmann aus dem Jahr 1844 und zugleich die Titelfigur des Buches. Datum der 
Erstveröffentlichung 1845). Ein Kapitel des Buches „Struwwelpeter“ ist die Geschichte vom Suppenkasper. 

Der K a s p a r , der war kerngesund, 
Ein dicker Bub und kugelrund, 
Er hatte Backen rot und frisch; 
Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. 
Doch einmal fing er an zu schrei’n: 
„Ich esse keine Suppe! Nein! 
Ich esse meine Suppe nicht!  
   
Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“ 
 
Am n ä c h s t e n  Tag, — ja sieh nur her! 
Da war er schon viel magerer. 

Da fing er wieder an zu schrei’n:  
  

„Ich esse keine Suppe! Nein!  
Ich esse meine Suppe nicht!  
Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“     
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Am d r i t t e n  Tag, o weh und ach! 
Wie ist der Kaspar dünn und schwach! 
Doch als die Suppe kam herein, 
Gleich fing er wieder an zu schrei’n: 
„Ich esse keine Suppe! Nein! 
Ich esse meine Suppe nicht! 
Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“ 
 
Am v i e r t e n  Tage endlich gar 
Der Kaspar wie ein Fädchen war. 
Er wog vielleicht ein halbes Lot — 
Und war am f ü n f t e n  Tage tot. 

Quelle: Wikisource 

Da ich davon ausgehe, dass wir  keine Suppenkasper sind, habe ich ein paar Suppenrezepte 
aufgeschrieben: 

 
Niederneiser Wissegickel in groo Brui 
(ein altes Rezept – das gab`s donnerstags bei Raabs Lina) 

 
 

Den ausgenommenen Gickel (Hahn) in kaltem Wasser aufsetzen. Langsam zum Kochen 
bringen, abschäumen, nach einer Stunde Herz, Hals und Magen mit Petersilie, Estragon. 
Thymian, Pfeffer, Salz  und 100 g Graupen nochmals 20 Minuten köcheln lassen; das 
Gickelfleisch ablösen und in der groo (grau) Brui (Suppenbrühe) 15 Minuten heiß halten. 

 

Hackfleisch / Lauch/ Käse Suppe 
Zutaten: (für 4 Personen) 

2 Knoblauchzehen   frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer 
1 Zwiebel    frisch gemahlene Muskatnuss 
30 g Pflanzenöl   200 g Sahne 
500 g gemischtes Hackfleisch  200 g Schmelzkäse (Sahne) 
2 Stangen Lauch 
700 ml Gemüsefonds 
1 TL Salz 
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Zubereitung: 
Den Knoblauch und die Zwiebel schälen; das Öl in einem großen Topf erhitzen. Den 
Knoblauch und die Zwiebeln andünsten (Achtung: Wenn der Knoblauch zu scharf angebraten 
wird, schmeckt er bitter). Das Hackfleisch zugeben und krümelig (etwas rühren) mit 
anbraten. Lauch waschen und putzen und in Ringe schneiden. Fond, Salz und Pfeffer sowie 
Muskatnuss zugeben und ca. 15 Minuten kochen. Sahne und Schmelzkäse zufügen. Langsam 
umrühren und erhitzen, bis der Schmelzkäse sich aufgelöst hat. 
 
Anschließend in passende Teller oder Suppentassen füllen und als Beilage Toastbrot, 
Baguette oder auch Bauernbrot servieren. 
 

Wer hier kreativ sein will, kann aus Brotteig Suppen Schüsselchen fertigen. Das ist zwar ein 
wenig aufwendig, aber die Gäste werden erstaunt und überrascht sein. 

    

Rezept für Suppen Schüsselchen aus Brotteig: 
Wenn ich Brot Schüsselchen backe, dann erleichtere ich mir das Ganze etwas, indem ich 
ausnahmsweise eine Fertigmischung Brotteig (Bauernbrot) kaufe. Selbstverständlich könnte 
ich auch von meinen eigenen Brotteigen die Schüsselchen backen, selbst hergestellter 
Brotteig ist mir aber ein wenig zu locker. 
 
Von dem Brotteig für Bauernbrot -500 g Packung- (z.B. von Diamant oder Küchenmeister) 
stelle ich nach Backanleitung den Teig her. (Achtung Gehzeiten beachten) und teile den so 
vorbereiteten Teig in zwei bzw. drei Portionen auf (je nachdem wie groß die Schälchen 
werden sollen); von den einzelnen Portionen ein wenig Teig abnehmen und jeweils zu einem 
kleinen „Knopf“ formen und diesen als kleinen Griff oben mit etwas Eiweiß aufkleben (s. 
obiges Bild). Von der restlichen Portion Teig jeweils eine Kugel (kann auch ein wenig 
plattgedrückt werden) machen und nach der Anweisung auf der Backmischungstüte backen.  
 
Die auf dem Bild dargestellten Schüsselchen haben ein Fassungsvermögen von ca. 1 - 1 ½ 
Schöpfkellen Suppe. Wenn das Brot gebacken ist, gut auskühlen lassen. Einen Deckel abschneiden 
und das Brot aushöhlen. Es muss darauf geachtet werden, dass etwas Rand gelassen wird. Das 
ausgehölte Brotinnere kann man als Knoblauchcroutons oder als sonstige Brotsuppeneinlage 
verwenden. 
 
Die ausgehölten Schüsselchen stelle ich vor dem Befüllen nochmals kurz (ca. 5 Minuten bei 150 Grad) 
in den heißen Backofen, dann weicht das Brot nicht so schnell durch. 
 
Das Töpfchen / Schüsselchen kann mit aufgegessen werden. 
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Fruchtige Möhrensuppe: 
     (für 4 Personen) 

Zutaten: 
6 große Karotten, 
1 Zwiebel, 
1 mittelgroßes Stückchen Ingwer, 
800 ml Gemüsefond  
 
(für eine Suppe röste ich 2 – 3 EL der Gemüsepaste; -Rezept s. Unten- in etwas Butter an, 
gebe die anderen Zutaten der Suppe hinzu und fülle mit Wasser wie im Rezept angegeben 
auf); 
 
Weitere Zutaten: 
 
1 ungespritzte oder Bio Orange, 
1 Tel. Currypulver oder Kurkuma, 
50 g. Sahne; 
Salz und Pfeffer; 
 
Zubereitung: 
Karotten schälen und in Stücke schneiden; 
Die Zwiebel und den Ingwer schälen und würfeln; 
In einem großen Topf den Gemüsefond zum Kochen bringen und Karotten, Zwiebel und 
Ingwer hineingeben. Ca. 15 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit die Orange halbieren 
und auspressen. Den Topf vom Herd nehmen. Den Orangensaft, das Currypulver oder 
Kurkuma sowie die Sahne in die Suppe geben (wegen der Sahne die Suppe bitte nicht mehr 
kochen lassen). Die Suppe dann pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf Tellern 
anrichten.  
 

Suppenbasis / Gemüsepaste: 
Mit selbst gemachten Fonds und einem Suppengrundstock (z.B. Gemüsepaste) im Glas hat 
man eine gute Basis für jede Suppe.  
Bei einem Suppengrundstock wird rohes Gemüse mit ausreichend Salz haltbar gemacht. 
 
 
Grundregel für die Zubereitung der Gemüsepaste ist: 
 
Gemüse waschen und putzen und in grobe Stücke schneiden. Dann das Gemüse mit Salz in 
einen Mixer (ich nehme einen Thermomix) geben und zu einem groben Brei verarbeiten. 
Früher hat die Hausfrau das Gemüse mangels eines Mixers, durch den Fleischwolf gedreht. 
Entweder die Gemüsemasse so lassen, dann ist die Masse ein wenig grober oder alles ein 
zweites Mal durch den Fleischwolf drehen. Wenn die Gemüsepaste fertig gemixt ist, die 
Paste in saubere Twist-Off-Gläser füllen und kühlstellen.  
 
Das Rezept für die klassische Variante einer Gemüsepaste aus heimischem Gemüse besteht 
aus: 
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Möhren, Lauch, Sellerie, Petersilie und ein paar Stängel Liebstöckel (Maggikraut).  
 
Da ich selbst keinen Nutzgarten habe, hole ich mir in einem Hofladen oder auch im 
Supermarkt (Bio-Ware) gemischtes „Suppengrün“.  
Dieses ist zu 500 g abgepacktes gemischtes Gemüse (wie vor 
beschrieben) und wird dann von mir entsprechend verarbeitet.  
 
Ich gebe auf 500 g gemixtes Gemüse, 70 g nicht ganz so feines Salz. Die 
Masse wird gut vermengt und in Twist-Off-Gläser abgefüllt und im 
Kühlschrank aufbewahrt. Dort hält sich die Paste mehrere Monate.  
Bei einer Entnahme der Gemüsepaste aus dem Glas darauf achten, dass dies 
möglichst mit einem Holz oder Plastiklöffel geschieht. Bitte den Rand des 
Glases säubern, bevor das Glas wieder verschlossen und kühl gestellt wird.  
 
Für eine Suppe röste ich 2 – 3 EL der Gemüsemischung in etwas Butter an und 
gebe die anderen Zutaten zur Suppe hinzu. Ich nehme diese Gemüsepaste auch als Grundstock für 
eine Bratensoße. Hierfür brate ich mein Fleisch an, und wenn es braun genug ist, nehme ich es aus 
dem Fleischbräter heraus und röste 2 EL Gemüsepaste in dem Fleischbräter an. Dann arbeite ich mit 
meinem Braten und der Soße wie gewohnt weiter. 
 
Das gibt eine besonders gute gehaltvolle Soße und die Zugabe von Salz ist meistens nicht mehr nötig. 

...Alles Käse? …. oder Was!!! 
Es ist immer schön, zur Bewirtung von Gästen, entweder als Abschluss eines Menüs, eines 
Buffets oder auch nur zum geselligen Beisammensein, Käse anzubieten. 
 
Es gibt grundsätzlich zwei Arten, eine Käseplatte zusammenzustellen, nämlich: 
 

a) Man kombiniert verschiedene Käsesorten (z.B. einen Hartkäse, einen Schnittkäse, 
einen Blauschimmelkäse, einen Weichkäse und einen Ziegenkäse) oder 
 

b) man stellt verschiedene Käsesorten aus einer einzigen Familie zusammen (z.B. einen 
jungen Gouda und einen vollreifen Greyerzer). 

 
Das sind die Käse-Familien: 
 
Hartkäse:  
Emmentaler, Bergkäse, Gruyère, Comté. 
 
Schnittkäse:  
Milde Butterkäse, Trappistenkäse, Edamer, Steppenkäse, junger Gouda;  
Die Würzigen, wie Tilsiter, Havarti, Appenzeller, Tète de Moine, Saint-Nectaire, Cantal, alter 
Gouda. 
 
Blauschimmelkäse: 
Roquefort, Gorgonzola, Stilton, Bresse bleu, Bavaria blue. 
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Weichkäse: 
mit Rotschmiere wie Munster, Weinkäse, Livarot oder mit weißem Edelschimmel wie 
Camembert, Brie u.a. 
 
Ziegenkäse: 
Frisch, jung gereift bis sehr reif und pikant. 
 
Frischkäse: 
Quark, Doppelrahmfrischkäse 
 
Schmelzkäse: 
Mit Nüssen, mit Trauben u.a. 
 

Portionsberechnung: 
Es werden 100 g Käse pro Person – von allen Sorten, die auf der Käseplatte angerichtet 
werden- gerechnet. Ist die Käseplatte Bestandteil eines Buffets, kann die 
Portionsberechnung auch etwas knapper bemessen sein. 
 
Als Begleiter zur Käseplatte empfehlen sich frische, knackige Radieschen, Rettiche, 
Staudensellerie, Trauben und Birnenspalten.  
 
Zum Frischkäse eignen sich Kräuter, in feine Streifen geschnittene Paprika und Kümmel. 
 
Außerdem kann man zum Käse Pumpernickel, Cräcker, frisches knuspriges Brot und Butter 
servieren.   
 
Salzstangen oder Brezel auf den Käse zu legen ist eine Unsitte. Sie weichen durch und 
schmecken wie nasse Pappe. Der Käse wird am besten auf einer großen Holz- oder 
Marmorplatte in Stücken angerichtet. 
 
Wichtig: Lieber nicht so viele Sorten in kleinen Portionen servieren, sondern lieber auf 
wenige Sorten in größeren Stücken beschränken. 
 
Wenn man mehr als fünf Käsesorten auf einmal serviert, arrangiert man sie am besten nach 
ihrer Milde bzw. Schärfe abgestuft. Eine schöne Idee ist es auch, zu jeder Käsesorte ein 
hübsches Schildchen mit dem Sortennamen des Käses und seinen geschmacklichen 
Eigenschaften (z.B. pikant, mild usw.) zu stecken. 
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Kochkäse (für Thermomix TM 31/ TM5) 
(ca. 6 Portionen)  

500 g Quark gut abtropfen lassen (am besten über Nacht) 
1 Tel gestrichen Salz 
1  bis 1 ½  Tel. Natron 
1 Tel. Kümmel  
 
Alle Zutaten in den TM geben; TM auf 70 Grad Stufe 3, 3 bis 4 Minuten rühren lassen bis 
die Konsistenz der Masse cremig ist. Sodann 50 g kalte Butter in Stückchen hinzugeben. 
Wenn die Butter geschmolzen und untergerührt ist, den Käse kurz auf Stufe 5 aufrühren 
lassen und in ein Gefäß umfüllen. 
 

Wer keinen TM (Thermomix) hat, kann den Kochkäse auch in einer Schüssel über Wasserbad 
(mit den Zutaten wie Oben) zubereiten. Die Konsistenz der Käsemasse muss cremig sein; 
dann ist der Kochkäse gut. 

   

Dieses Rezept (allerdings über Wasserbad) habe ich von unserer Escher Oma „geerbt“ und wird in 
unserer Familie immer wieder gemacht. Für meine Tochter, die in der Nähe von Düsseldorf wohnt, ist 
das ein Stück Heimat, da in der dortigen Region der Kochkäse in der hier beschriebenen Form nicht 
bekannt ist (dort lässt man Restekäse einfach zerlaufen). Selbst die Schwiegermutter wurde 
inzwischen „bekehrt“. 
 

 Obatzter 

Obatzter (oder Hochdeutsch: Angemachter) ist eine Käsevariation aus dem Süddeutschen 
Raum (aus Bayern bzw. Franken). Die Portionsgröße eignet sich sehr schön für einen 
geselligen Abend (Herrenabend, Fußballabend, Spielabend, Bierabend oder ein zwangloses 
Treffen) oder als Käsevariante zu einem Buffet: 
 
Für 12 Portionen Obatzter benötigt man: 
 
 
 
75 g Butter. 
500 g Camembert (möglichst so reif, dass er kurz „vorm Laufen“ ist), 
Paprikapulver (edelsüß), 
1 kleine Zwiebel 
etwas Kümmel (wer keinen ganzen Kümmel mag kann auch etwas gemahlenen Kümmel 
nehmen) 
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Zubereitung: 
Butter schaumig rühren, den Camembert mit der Gabel zerdrücken, Butter und Camembert 
mischen, mit reichlich Paprikapulver, sehr fein gehackte Zwiebel und Kümmel mischen und 
in den Kühlschrank stellen. Etwa eine Stunde vor dem Servieren aus dem Kühlschrank 
nehmen. Obatzter hält sich zugedeckt im Kühlschrank ca. 3 Tage.  
 
In unserer Region bzw. in Hessen ist der Handkäs‘ mit Musik. (Musik: Der Handkäse wird mit 
Zwiebel –s. Rezept unten- angemacht und regt die Verdauung an). Das ist nicht immer 
geräuschlos, (also die Musik). Im Raum um Frankfurt und auch bei uns, wird zum Handkäs‘ 
Bauernbrot und Butter gereicht und dazu Äppelwoi (aus em Stöffsche oder em Gerippde) 
getrunken. So entspricht es der Tradition um Frankfurt bzw. Rhein-Main Gebiet. 
 
In Frankfurt gibt es auch einen Äppelwoi-Express, ein Bähnchen, das durch Sachsenhausens 
Altstadt, die berühmt ist für seine Äppelwoi-Kneipen ist, fährt.  

Handkäs‘ mit Musik  
(für 12 Portionen) 

Zutaten: 

8 runde gut gereifte Handkäs‘  
4 Lorbeerblätter 
Zweibelringe (nach Geschmack, jedoch nicht zu wenige) 
Essig und Öl 
 
Zubereitung: 

Der gut durchgereifte Handkäs‘ wird in dicke Scheiben geschnitten (ich halbiere je ein 
Röllchen Handkäse) und wenn möglich in ein „steinern Töpfchen“ gelegt, mit Zweibelringen 
bedeckt und mit einer Marinade aus Essig (am besten schmeckt Apfelessig), Öl, Pfeffer und 
nach Belieben auch Kümmel übergossen.  
 
Das Ganze muss ein bisschen an einem kühlen Ort (Keller oder Speisekammer) durchziehen 
(am besten über Nacht oder sogar 2 Tage). Der Handkäs‘ mit Musik wird in dem „steinernen 
Töpfchen“ serviert, in dem er eingelegt war und mit einer Holzzange entnommen. Übrig 
gebliebene Reste sind ein paar Tage gekühlt haltbar. Ansonsten kann man aus diesen Resten 
auch einen leckeren 
 
 

Handkäsesalat mit Äpfeln und Walnüssen 
machen.  

Hier das Rezept (ohne Portionsangaben, da die übriggebliebenen Reste die Menge angeben) 

Den restlichen Handkäs in kleine Würfel schneiden, 1 Apfel schälen, entkernen und in kleine 
Scheibchen schneiden (die Apfelscheibchen mit Zitronensaft beträufeln, damit diese nicht 
braun werden) Etwas Mayonnaise mit 1 EL Wasser glattrühren und alles vermengen. Ein 
paar Walnüsse klein machen (wer will kann diese leicht in einer trockenen Pfanne hell 
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anrösten) und unter den Salat mengen- Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Dazu passt ein 
gutes frisches Brot (z. B. Roggen-Sauerteigbrot oder ein Vollkornbrot mit 
Sonnenblumenkernen).  
Selbstverständlich muss dieser Handkäsesalat nicht unbedingt aus dem Resthandkäse 
gemacht werden, sondern kann auch aus frisch gekauften Röllchen zubereitet werden.  
 
Ich mache diesen Salat öfter als Vorspeise –dann nicht so viel- (z.B. zu einem hessischen 
Essen). Als Hauptspeise gibt es dann meistens gekochte Rippchen oder gekochtes 
Solberfleisch, Sauerkraut und Kartoffelpüree und als Nachtisch eine Apfelwein-Schichtspeise. 
Solberfleisch ist in Salzlake eingelegtes Fleisch, meistens Bauchfleisch oder Schweine-Haxe, 
welches beim Metzger bereits fertig, aber ungekocht gekauft werden kann). Die von mir hier 
aufgeführte Hauptspeise ist ein typisches Herbst- oder Wintergericht und wird in einer 
späteren Ausgabe der „Bunten Seite“ rezeptmäßig noch näher ausgeführt. 
 

Spundekäs‘ 
500 g Magerquark 
500 g Frischkäse 
250 g Schmand 
4 – 5 Frühlingszwiebel 

Zubereitung: 

Zutaten vermengen und mit Salz, schwarzem Pfeffer, buntem Pfeffer (frisch aus der Mühle), ein 
wenig Cayenne-Pfeffer und etwas Paprikapulver würzen und durchziehen lassen, am besten über 
Nacht. 

Hierzu schmecken Kräcker oder Laugenstangen. (Bitte gesondert dazu reichen). 

Käse-Blätterteig-Stangen 
Sehr gut schmeckt auch Käsegebäck aus Blätterteig. Da Blätterteig in der Herstellung doch sehr 
zeitintensiv ist, nehme ich fertigen Blätterteig gerollt (aus dem Kühlregal).  

Diesen rolle ich auseinander, bestreiche diesen bis zur Hälfte etwas mit Schmand oder gewürztem 
Tomatenmark (aus der Tube), streue etwas geriebenen Käse darauf und klappe die obere Hälfte auf 
die untere Hälfte und drücke den Rand etwas an. Schneide sodann (schmale Seite) aus dem Teig 
Streifen und drehe diese wie eine Schraube/Spirale, bepinseln die Streifen dann etwas mit Eigelb 
oder Milch, streue noch etwas geriebenen Käse drauf und setze sie auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech. Sodann kommt das Blech in den kalten Backofen und die Stängelchen werden 
dann bei 180 Grad ca. 15 – 20 Minuten goldgelb gebacken. Bitte beobachten, damit sie nicht zu 
dunkel werden. Auskühlen lassen und servieren.  

Käsekuchen auf dem Blech – 
Zutaten Streuselteig: 
100g  Butter 
200g  Zucker 
1  Ei 
375 g  Mehl 
2 Tel.  Backpulver 
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Zutaten Belag: 
140g  Speiseöl 
200g  Zucker 
4  Eier 
500ml Milch 
1P.  Vanillesoße-Pulver (zum Kochen) 
1P.  Puddingpulver (Vanille) 
1kg  Quark 
2Ds.  Mandarinen 
2P.  Tortenguss klar 
 
Zubereitung: 
Die Zutaten für den Teig zu Streuseln verarbeiten. Die Streusel auf einem Backblech mit 
Backrahmen verteilen und festdrücken. 
Speiseöl, Zucker, Eier, Milch, Vanillesoßenpulver und Puddingpulver verrühren und den 
Quark unterheben. 
 
Die Masse auf dem Teig glattstreichen. Die Mandarinen abtropfen lassen und auf dem Teig 
verteilen (z.B. wie Schmetterlinge) 
 
Den Backofen vorheizen 
Ober-/Unterhitze: 170°C, Heißluft: 150°C, Gas: Stufe 2-3 
Ca. 60 Min. backen 
 
Den Tortenguss entsprechend der Anleitung auf der Packung zubereiten und auf dem 
Kuchen gleichmäßig verteilen. 
 
 
 

Erinnerungen: 
 

„I-Dötzchen“ (Schulanfänger) 

 von 1937……… 
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 bis   1958….. 

© Renate Schneider/ Rita Röder 

Wer erinnert sich noch an….  

Poesiealben: 
Das Poesiealbum, in der Kurzform auch Poesie genannt, ist ein eingebundenes, oftmals 
quadratisches Buch im Format von etwa 16 cm × 16 cm mit weißen Seiten, in das Zitate in 
Form von Reimen und Versen eingetragen wurden. Die Eintragungen wurden oft noch von 
Zeichnungen, Ornamente, Bilder und Fotos dekoriert. 

             
 
Ein Poesiealbum war eine Art 
Freundschaftsbuch. Hier hinein 

wurden Sprüche und gute Wünsche, um so in ewiger Erinnerung beim Besitzer des Albums 
zu bleiben, geschrieben.  
 
Dieser Brauch hat eine jahrhundertealte Tradition. Es wurde nicht nur an Freunde, sondern 
auch an Eltern, Großeltern. Paten und Lehrer weitergegeben, damit diese ebenfalls etwas in 
das Poesiealbum hineinschreiben sollten. 
 
Bilder: Alben aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrh. und Mitte des 20. Jahrhunderts)  
Text-Quelle: Wikipedia   
©Bilder: von Rita Röder  
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Hier ein paar Sprüche, die damals in Poesiealben geschrieben wurden: 
 

Bleibe froh und stets gesund, sorgenfrei zu jeder Stund; Glück und recht viel 
Sonnenschein sollen dir beschieden sein.  

oder 
Bleibe lustig, bleibe froh wie der Mops im Paletot. Unsere Freundschaft 
endet nicht, eh' der Mops französisch spricht!  

oder 
Rosen, Tulpen, nelken – alle Blumen welken – nuR die eine nichT 
und diese heißT VeRgissmeinnichT. 

 
oder ein beliebter Spruch war auch: 

Ich schreibe Dir auf’s letzte Blatt, weil ich dich am liebsten hab.  
Und wer dich lieber hat als ich, der schreibt sich bitte hinter mich! 

oder 

Drei Engel mögen dich begleiten in deiner ganzen Lebenszeit; und die drei 
Engel die ich meine, sind: Friede, Glück, Zufriedenheit.  

Es wurde dann entweder zu dem Spruch oder auf die freie Seite in dem 
Poesiealbum etwas gemalt oder ein Bildchen in das Album geklebt. In dem älteren 
Album (Ende 19. Jh.) sind die Sprüche noch in schönster Sütterlinschrift 
geschrieben aber keine Bildchen eingeklebt, während in den späteren Alben 
Zeichnungen und Bilder vorhanden waren. 
 

 

Mir ist noch im Zusammenhang mit meinem Poesiealbum eine kleine Begebenheit in 
Erinnerung, die mich zum Schmunzeln bringt: 

Ich hatte meinen Opa Hugo gebeten, mir auch einen Vers in mein Poesiealbum zu schreiben. 
Zuerst wollte er nicht und nachdem ich ihn so lange „bearbeitet“ hatte, machte er sich ans 
Werk. Es dauerte ewig, bis er einen nach seiner Meinung passenden Spruch gefunden hat. 
Aber dann…. 

In seiner schönsten Handschrift und voller Stolz hat er das gefundene Sprüchlein in mein 
Album hineingeschrieben.  
  



Seite 14 von 16 

 

So, und nun wollte er mir aber noch ein Bildchen dazu kleben; es war aber kein Bild, was ihm 
zugesagt hätte, zu finden. Und einfach gehen und kaufen, war nicht. Es war einfach kein 
Bildchen aufzutreiben. Ohne ein solches Bildchen wollte er mir das Album dann doch nicht 
zurückgeben, da er sich schon so angestrengt hatte. Beim Suchen fiel ihm dann ein Heft 
meiner Tante, -die nur 8 Jahre älter war als ich- in die Hand. In diesem war ein Bild mit einer 
„Hummelfigur“, (ein kleines Kind mit einem bunten Regenschirm) eingeklebt. Das gefiel ihm 
gut und passend für mich. Nach seiner Meinung, war das Bildchen gerade für seine Zwecke 
richtig. Er löste das Bildchen mit Wasser ab und schnitt es auf die erforderliche Größe zu. 
Durch die Feuchtigkeit war das Bildchen jedoch verknittert. Kurzerhand holte er das 
Bügeleisen aus dem Schrank, bügelte das Bildchen glatt und klebte es in mein Poesiealbum. 

Ganz stolz gab er mir dann mein Poesiealbum zurück. Meine Tante suchte dann verzweifelt 
ihr Bild. Ich glaube, sie hat nie erfahren, dass ihr Bild in meinem Poesiealbum war.  
 

Heute gibt es die Poesiealben, wie wir sie aus unserer Jugendzeit kennen, nicht mehr. Diese 
heißen heute Freundschaftsbücher und sind bereits mit verschiedenen Rubriken, wie 
Vorname und Familienname, Hobbys, usw., versehen, so dass nur die fehlenden Daten und 
Angaben noch hinzugefügt werden brauchen.  
 
So ändern sich die Zeiten.…. 

Hab Sonne…….!!! (am Greifenberg) 
Melodie:  Der Mai ist gekommen.   

Hab Sonne im Herzen,  
ob's stürmt oder schneit, 
ob der Himmel voll Wolken, 
die Erde voll Streit!    

Hab Sonne im Herzen, 
dann komme, was mag! 
das leuchtet voll Licht dir 
den dunkelsten Tag! 

Hab ein Lied auf den Lippen, 
mit fröhlichem Klang 
und macht auch des Alltags 
Gedränge dich bang! 
 
Hab ein Lied auf den Lippen, 
dann komme, was mag! 
Das hilft dir verwinden 
den einsamsten Tag! 

Hab ein Wort auch für Andre 
in Sorg und in Pein 
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und sag, was dich selber 
so frohgemut lässt sein: 

Hab ein Lied auf den Lippen, 
verlier nie den Mut, 
hab Sonne im Herzen, 
und Alles wird gut! 

Quelle: Cäsar Flaischlen "aus den Lehr- und Wanderjahren des Lebens"; 
 

Ich weiß das ja auch nicht mehr aus eigener Erfahrung, sondern nur aus Erzählungen meiner 
Oma Paula. Diese hat immer erzählt, dass Buben und Mädchen sich in der „Quetschezeit“ in 
einem Bauernhaus zum Quetsche entkernen getroffen haben und jede Menge Quetsche 
gekernt wurden um Quetschekraut zu kochen oder Kuchen zu backen. War ein Junge und ein 
Mädchen sich besonders zugetan, dann kam es schon vor, dass von dem Haus des Mädchens 
zum Haus des Jungen, mit „Quetschekern“ „e Päätsche“ durchs Dorf gestreut war. (e 
Päätsche ist ein schmaler Weg oder linienartige Markierung). Das wollten die jungen Leute 
nicht so gerne, da am kommenden Morgen jeder im Ort das „Päätsche“ sehen konnte und 
Bescheid wussten, dass die beiden ein Pärchen sind“ (oder sich etwas anbahnen könnte). 
Entsprechend wurde natürlich im Dorf getratscht. 
 
Quetschekraut wird heutzutage nicht mehr allzu oft gekocht, da es sehr arbeitsintensiv ist und viel 
Zeit in Anspruch nimmt.  

Zum Abschluss wollen wir noch einen 

„Quetschekuche off em Blech“  
backen.  

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Teig für den Blechkuchen vorzubereiten: 

1.) Hefeteig 
2.) Quark-Öl-Teig 
3.) Rührteig 

 

Alle diese Teige eignen sich für einen Pflaumen- oder Quetschekuche. 

Ich habe mich für einen Rührteig entschieden: 

Teig:  

150 g Butter, 
150 g Zucker 
4 ganze Eier 
1 Prise Salz 
4 Eßl. Milch 
1 P Vanillezucker 
1 P Backpulver 
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300 g Mehl 
1 ½ kg Pflaumen (Quetsche). 

Die Quetsche waschen, halbieren und kernen. Die jeweilige Hälfte an der spitzen Seite nochmals ein 
wenig einschneiden, dann lassen sie sich besser auf das Blech setzen. Aus den Zutaten des Teiges den 
Teig herstellen, auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech glattstreichen und die so vorbereiteten 
Quetsche dachziegelartig (ziemlich dicht) auf den ausgestrichenen Teig setzen. Backofen vorheizen 
und bei 180 Grad ca. 40 – 45 Minuten backen.  
Topping: 
Man kann den fertigen ausgekühlten Kuchen entweder mit Zucker oder Zimt/Zucker bestreuen oder 
zum Ende des Backens ein paar Mandelblättchen mit etwas Butter anbräunen und auf den Kuchen 
geben oder direkt ein paar Streusel fertigen und auf den Kuchen geben und mit backen.  

 

 
Ich wünsche euch allen einen schönen August! 

Sonstige Hinweise: 

Die nächst „Bunte Seite“ für den Monat September erfolgt Anfang September 2021. Ich möchte auch auf unser „Programm 
für den Monat August hinweisen und würde mich freuen, den einen oder anderen begrüßen zu können. 

Haftungsausschluss: 

Für Fehler im Text, in der Anwendung oder bei Nichtgelingen wird keine Haftung übernommen. 

Renate Schneider, 1.Vorsitzende  ©Hausfrauenbund-Limburg-aktiv e.V. 

 


