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Bunte Seite Juli 2021 
Und wieder ein Gedicht……. 

Das Blümlein und der Schmetterling 

Sie war ein Blümlein hübsch und fein, 
hell aufgeblüht im Sonnenschein. 
Er war ein junger Schmetterling, 
der selig an der Blume hing. 
Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm 
und nascht und säuselt da herum. 
Oft kroch ein Käfer kribbel grab 
am hübschen Blümlein auf und ab. 
 
Ach Gott, wie das dem Schmetterling 
so schmerzlich durch die Seele ging. 
Doch was am meisten ihn entsetzt, 
- das Allerschlimmste kam zuletzt. 
Ein alter Esel fraß die ganze, 
von ihm so heiß geliebte Pflanze. 

    Von Wilhelm Busch 

und hier noch das versprochene Rezept aus der Juniausgabe: 

Bienenstich   
Ich backe meinen Bienenstich in einer 26er Springform, und zwar nehme ich   

Für den Teig: 
150 g Mehl 
2 Tel. Backpulver 
100 g Zucker 
1 Pk. Vanillezucker 
150 g Butter 
4 Eier 
Fett für die Form 

 
Für den Belag:   
50 g Mandeln 
50 g Butter 
40 g Zucker 
2 EL. Süße Sahne 
2 EL. Honig oder ich nehme gerne  
2 EL. Aprikosenmarmelade ohne Stückchen 
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Für die Füllung: 
1 Päckchen Cremepulver (z. B. Paradiescreme Vanille von Dr. Oetker) 
400 ml Sahne. 

 
Hier kann aber auch eine klassische Buttercreme gemacht werden, mir persönlich ist diese 
jedoch zu „mächtig“. 
 
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 
 
Zubereitung: 

Aus den Zutaten „für den Teig“ einen Rührteig herstellen (die Eier brauchen nicht getrennt 
zu werden) und in eine gefettete, mit etwas Paniermehl ausgestreute Form geben, damit der 
Kuchen sich besser aus der Form löst. Sodann den Kuchen in den Backofen geben und ca. 20 
Minuten backen.  
 
In dieser Zeit die Zutaten für den Belag (außer den Mandeln) in ein Töpfchen geben und kurz 
aufkochen lassen. Die Butter sollte geschmolzen sein. Dann die Mandeln hinzugeben und 
kurz umrühren. Den Kuchen aus dem Backofen nehmen und die Masse oben auf den Kuchen 
(Deckel) verstreichen. Das Ganze erneut in den Backofen geben und ca. 15 Minuten backen 
(Der Kuchen sollte goldgelb sein, aber nicht zu dunkel damit die Mandeln nicht bitter 
schmecken).  
 
Den Kuchen aus dem Backofen nehmen und auskühlen lassen. Sodann den Kuchen in der 
Mitte durchschneiden und die Creme nach Packungsbeschreibung, jedoch anstatt mit Milch, 
mit 400 ml süßer ungeschlagener Sahne zubereiten. Die Creme auf den unteren Teil des 
Kuchens geben, den oberen Teil auflegen und etwas kühl stellen. 
  

Ist nicht kompliziert und lässt sich gut zubereiten. 

    Guten Appetit! 

 
 
 
Und da waren noch…… 
…..Die Kirschen in Nachbars Garten…….  
die waren so süß,- 
die waren so süß und so rot! ….. 
 
Bei diesen Zeilen erinnern wir uns gerne noch an Peter Alexander, der dieses Lied sang. 
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Kirschen  

sind wunderbare Früchte; von hellem Rot bis fast 
schwarz leuchten sie uns vom Baum entgegen. 

Die Erntezeit beginnt bereits im Mai / Anfang Juni 
(frühere Sorten) und endet Mitte / Ende Juli (spätere 
Sorten). Sauerkirchen werden erst später (Ende Juli) 
geerntet. 

Kirschen schmecken frisch geerntet (vom Baum) am 
Besten. Vielleicht kann sich der Eine oder Andere daran 
erinnern, dass er als Kind im Baum gesessen und bei der 
Kirschernte mitgeholfen hat.  

 
Zur Vorratshaltung werden sie eingeweckt, oder zu Konfitüre verarbeitet. Zum Backen 
werden jedoch meistens Sauerkirschen verwendet. 

Süßkirschenkonfitüre mit Vanille 
 
1000 kg Süßkirschen (ohne Kerne), 
2 Stangen Vanille, ersatzweise ½ Fläschchen Butter-Vanille-Aroma, 
etwas Orangenabrieb und wer mag kann auch 2 Sternanise mit kochen. 
500 g Gelierzucker 2:1 

 

Wer will kann auch einen kleinen Schuss Kirschwasser oder Kirschlikör hinzufügen. 

Die Gläser vorher gründlich in heißem Wasser (mit Spülmittel) und anschließend mit heißem 
klarem Wasser spülen. Gläser nicht mit einem Geschirrtuch abtrocknen. Gibt ca. 4 bis 5 
Gläser. 
 
Die Kirschen entkernen und das Fruchtfleisch etwas zerkleinern. Kirschen mit dem 
Orangensaft, dem Orangenabrieb und den Vanillestangen (evtl. auch 2 Sternanis) in einen 
Topf geben, den Zucker hinzufügen und 4 Minuten sprudelnd kochen. Bitte rühren nicht 
vergessen. Gelierprobe machen; gegebenenfalls noch etwas weiterkochen. Die 
Vanilleschoten (und evtl. Sternanis) entfernen. Die gekochte Konfitüre mit einem Trichter in 
die gespülten Gläser füllen (Twist off Gläser). Die Gläser verschließen und auf den Kopf 
stellen (4 Minuten). Nach dieser Zeit wieder umdrehen und nach dem Erkalten wegräumen. 
 
Diese Konfitüre kann als Vorratshaltung zum Eigenverzehr oder auch als kleiner Gruß aus der 
Küche mit einer schönen Dekoration verschenkt werden. Hier gibt es immer Abnehmer.  
 
Zur Dekoration kann ein wenig Stoff als „Hütchen“ mit einem kleinen Gummiring oder 
buntem Band angebracht werden. Falls zur Hand kann auch ein bisschen durchbrochene 
dünne Spitze rund um das Glas fixiert werden. Auf jeden Fall nicht vergessen, ein schönes 
Etikett oder Anhänger mit der Aufschrift des Füllgutes, der Herstellung und des verwendeten 
Zuckers (1:1; 2:1; 3:1) auf dem Glas anzubringen.  
 Gelierprobe:  

Man gibt einen Teelöffel der gekochten Konfitüre auf eine Untertasse und lässt die Konfitüre 
etwas auskühlen. Zieht die Probe Haut, können die Gläser gefüllt werden. 
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Schwarzwälder Kirschtorte  
 

 

Eine Schwarzwälder Kirschtorte ist eine Sahnetorte. Sie ist 
eine der beliebtesten Torten. Sie gilt als eine der klassischen 
Torten in Deutschland und ist auf der ganzen Welt bekannt. 

 

Biskuitboden: 
6 Eier trennen (Eiweiß mit  
250 g Zucker 
200 g Mehl 
 75 g Speisestärke 
 Kakaopulver 
Tel. Backpulver 
Esslöffel heißes Wasser 
Kirschwasser zum Tränken der Tortenböden.  
Schokoladenraspeln zum Verzieren 
 
Füllung / Garnitur 
1 Glas Sauerkirschen 
25 g Speisestärke 
800 g Sahne 
2 Pk. Sahnesteif 
1 Essl. Zucker 
 

 Zubereitung: 
Einen Biskuitboden herstellen. Darauf achten, dass die Eier getrennt werden. Die Eigelbe 
werden mit dem Zucker schaumig gerührt und das Mehl, Speisestärke, Backpulver und 
Kakao zu der Eiermasse hinzu gesiebt. Das Eiweiß steifgeschlagen. Sodann wird der 
steifgeschlagene Eischnee unter die Masse gehoben. Eine Springform am Boden 
ausfetten (bitte nicht die Seiten einfetten, sonst fällt der Teig zusammen) und den Teig 
einfüllen. Bei 180 Grad backen. Gegebenenfalls eine Stäbchen / Stricknadelprobe 
machen. 
 
Sauerkirschen auf ein Sieb geben und den Saft auffangen. Aus dem Kirschsaft, der 
Speisestärke und den Sauerkirschen einen „Pudding“ kochen.  
 
Wenn Kirschwasser verwendet wird, den untersten Totenboden damit tränken.  
Von den Kirschen 16 schöne aussuchen und zur Seite legen für die Garnitur. Die übrigen 
Kirschen unter die Kirschsaftmasse heben. 
 
 
Den Tortenboden zweimal durchschneiden und den untersten Boden mit der 
Kirschmasse überziehen. Auskühlen lassen. 
 
Die Sahne mit dem Sahnesteif und dem Zucker (s. Füllung) steif schlagen. und etwa ½ der 
Sahne auf die Kirschmasse geben. Den zweiten Boden auflegen und ein wenig 
andrücken. Mit dem Rest der Sahne die Torte bestreichen, 16 Sahnetupfen aufspritzen 
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und die Oberseite sowie den Rand mit Schokoladenraspeln bestreuen. (für die Seiten 
nimmt man am besten eine Teigkarte zur Hilfe). Auf die einzelnen Sahnetupfen zur 
Verzierung eine der separierten Kirschen setzen (s. obiges Bild). 
 

 Variante: 
Eine schöne Variante ist, wenn man den Kuchen anstatt in einer Springform auf einem 
Blech backt.  
 
Das Blech mit Backpapier vorher auslegen. Es müssen dann für den Belag 2 Gläser 
Sauerkirschen gerechnet werden und der „Saft-Pudding“ ist dann mit ½ l Saft und 2 
Päckchen Puddingpulver herzustellen.  
 
Es sieht besonders hübsch aus, wenn die späteren Stücke (Quadrate) mit Sahne markiert 
(z.B. mit einem Tuff auf jedes spätere Stück), mit Schokoraspeln garniert und mit einer 
Kirsche dekoriert werden.  

Aprikosen….  

oder im österreichischen Sprachraum auch Marillen genannt (in Rheinhessen heißen sie 
Malete) gehören zu den Rosengewächsen / Steinobstgewächsen. Die Erntezeit der Aprikosen 
ist Ende Juli. 
 
Aprikosen werden zu Konfitüre, Marillen-Schnaps, Marillen-Likör oder Marillenknödeln 
verarbeitet. Sie werden auch zum Aprikotisieren (Einstreichen von Gebäck mit 
Aprikosenfruchtaufstrich) verwendet. Dies verbessert den Geschmack und 
verhindert das Austrocknen des Gebäckstückes.  
 
Man aprikotisiert ein Gebäckstück auch gerne, wenn es anschließend mit Fondant 
eingedeckt werden soll. 
 

Große Anbaugebiete von Aprikosen befinden sich in der Wachau 
(Niederösterreich) und im Vinschgau (Südtirol, Etschtal). 

Aprikosenkonfitüre mit Mandeln 
Aprikosen gut reif, waschen und entsteinen, klein schneiden oder pürieren (es sollten 900 g 
Fruchtfleisch sein) und mit ca. 60 g Multivitaminsaft in einen Topf geben. Ein paar geschälte 
Mandeln (pro Glas 3 Stück) hinzugeben und alles mit 500 g Gelierzucker (2:1)aufkochen; 4 
Minuten  sprudelnd kochen lassen (evtl. gebildeten Schaum abschöpfen); heiß in die zuvor 
gespülten Gläser (Twist off Gläser) mit einem Trichter einfüllen und verschließen. Wer will, 
kann vor dem Verschließen noch einen Schuss Amaretto oder ½ Fläschchen 
Bittermandelaroma hinzufügen.  
 
Nach dem Erkalten der Gläser, diese etikettieren und  
in den Vorratsschrank oder Vorratsraum stellen.  
 
Juni, Juli und August sind die sogenannten Beerenmonate. In diesen 
Monaten ist das Aufkommen von Beeren in unserer Region am Häufigsten. 
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Es gibt in dieser Zeit Erdbeeren, Johannisbeeren schwarz, rot oder weiß, Himbeeren, 
Stachelbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Mirabellen und Pfirsiche. Diese Aufzählung ist 
sicherlich nicht abschließend.  Alle diese Beeren können zu Fruchtaufstrichen, Konfitüren 
und Kuchen verarbeitet werden.  
     

   

  

Stachelbeertorte oder Heidelbeertorte mit Baiser: 

Stachelbeerbaiser      Heidelbeerbaiser 
 

Zutaten für 1 Kuchen / Torte gebacken in2 gleichgroßen Springformen (26er) 

Zutaten: 
4 Eier trennen 
100 g weiche Butter (bitte nicht flüssig) 
150 g Mehl 
335 g Zucker 
125 ml Milch 
1 P. Vanillezucker 
2 Tel. Backpulver 
100 g Mandelblättchen 

Zubereitung:   
Zunächst den Backofen auf 200 Grad Rundumhitze vorheizen. 
Die Eier trennen, das Eigelb mit 200 g Zucker gut aufschlagen. Mehl mit Backpulver 
mischen und zu der Eigelbmasse geben und verrühren. Das Eiweiß mit dem restlichen Zucker 
steif schlagen. 
 
2 Springformen zu Hand nehmen und den Teig in 2 gleich große Portionen in 
beiden Formen verteilen. Sodann auf jede Teigmasse die Hälfte des steifgeschlagenen 
Eischnees geben und auf den Eischnee dann jeweils ½ der Mandeln streuen.  Die „Böden“ 
bei 180 Grad ca. 25 - 30 Minuten backen bis jeder Boden goldgelb ist (bitte darauf achten, 
dass die „Böden“ nicht zu dunkel werden, damit die Mandeln nicht bitter schmecken). Nach 
der Backzeit die beiden „Böden“ aus dem Backofen nehmen und auskühlen lassen. 
 
In der Zwischenzeit wird der Tortenguss (am Besten klaren Tortenguss verwenden) mit dem 
Obstsaft nach Anweisung auf der Tortenguss-Packung gekocht und das Obst (entweder die  
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Stachelbeeren oder die Heidelbeeren) unter diesen Tortenguss gehoben.  Diese Masse muss 
ebenfalls auskühlen, und zwar so, dass man sie noch aufstreichen kann. Ist diese Masse noch 
zu warm, verläuft nämlich die Sahne. 
 
Um einen der „Böden“ einen Tortenring oder gesäuberte Springformrand legen. Das Obst 
mit dem Tortenguss auf diesen Boden auftragen.  Sodann die Sahne mit dem Sahnesteif und 
ein wenig Zucker oder Vanillezucker steifschlagen und die Torte damit weiter füllen, indem 
die Sahne auf die Obstmasse aufgetragen wird.  Den zweiten Tortenboden mit der 
Mandelseite nach oben auf den mit dem Obst und der Sahne gefüllten Boden geben und das 
Ganze sodann in den Kühlschrank stellen (möglichst über Nacht).  
 

Guten Appetit! 

Brombeeren  
Brombeeren gehören auch zu der Gattung der Rosengewächse. Mit ihren fast schwarzen 
Beeren sind sie beim Gang durch den Garten ein Genuss. Brombeeren werden zu Gelee, 
Fruchtaufstrichen oder Kuchen (auch Torten) und Likören verarbeitet.  

Ich habe nachfolgend ein Rezept mit Brombeeren aufgeschrieben und wünsche beim 
Nachmachen „Gutes Gelingen“.  

1 kg Brombeeren (etwas zerkleinern). 
1 Vanilleschote ausgekratzt 
50 g Zitronensaft oder ½ Päckchen Zitronensäure 
500 g Gelierzucker 2:1 
 
Alle Zutaten in einen Topf füllen und aufkochen, 4 Minuten sprudelnd kochen lassen. Das 
Kochgut heiß in Twist off Gläser füllen, mit dem Deckel verschließen, Gläser umdrehen 
und nach 4 Minuten wieder zurückdrehen. Nach dem Erkalten etikettieren und kühl und 
dunkel verstauen.  
 
Wer die kleinen „Kerne“ nicht mag, muss die Masse durch ein Sieb streichen. Wer will, 
kann am Ende der Kochzeit einen Schuss Brombeerlikör hinzufügen. 

 
Nach diesem Rezept kann auch Himbeerfruchtaufstrich gefertigt werden (dann sollte 
anstelle des Brombeerlikörs Himbeergeist hinzugefügt werden). Himbeerbrotaufstrich 
wird besonders lecker, wenn ein paar getrocknete Lavendelblüten (Reformhaus) mit 

gekocht werden.   
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Gemüse im Juli  
 
Jetzt in den Sommermonaten ist die Auswahl an heimischen Gemüsen besonders groß.  
Blumenkohl, alle Sorten Bohnen, Erbsen, Kohlrabi, Lauch, Mairübchen, Mangold, 
Radieschen, Zucchini und vieles mehr.  
 
Einige Gemüsesorten sollten vor dem weiteren Verzehr blanchiert werden.  
 
Blanchieren heißt übersetzt „überbrühen“. Das heißt, dass das Gemüse oder auch Obst in 
einem Topf mit brühend heißem Wasser kurz gegart und anschließend in Eiswasser 
abgeschreckt wird. Das Gargut behält durch das Blanchieren und das Abschrecken seine 
Farbe.  
 
Sellerie, Maiskolben, Blumenkohlröschen und Steckrüben sind nach 5 Minuten fertig 
blanchiert. Kohlrabi, Bohnen, Zucchini und Porree-Stücke frisch aus dem Garten benötigen 
lediglich 3 Minuten.  
 
Kohlrabi, Maiskolben oder Mairübchen sind als Rohkost gut geeignet. Hierzu schmeckt ein 
leckerer Dipp aus Schmand und Quark, gewürzt mit klein gehackten Kräutern, besonders 
lecker.  
 
Auch als Gemüse schmecken z.B. Kohlrabi oder Zucchini sehr gut.  Das Gemüse wird 
ausgehölt und kann mit Hackfleisch (alle Sorten Hackfleisch, ob vom Rind, vom Schwein oder 
Geflügel) oder Sojahack gefüllt und im Backofen evtl. mit Käse überbacken werden. Dies ist 
eine tolle Mahlzeit.  
 
Hier sind dem eigenen Geschmack keine Grenzen gesetzt. Ich experimentiere gerne und 
habe dadurch schon so manche Geschmacksrichtung oder auch komplett neue Rezepte 
entdeckt. 
 
Bei uns zu Hause gibt es z.B. öfter Blumenkohl, und zwar auf die klassische Art und Weise 
paniert (mit Mehl, Ei und Paniermehl) und in der Pfanne goldgelb gebacken. Am liebsten 
nehme ich zum Ausbacken, Butterschmalz. Hierzu gibt es dann einen gemischten Salat aus 
Blattsalat, Kopfsalat, Eisbergsalat oder Lollo bianco mit Radieschen, Tomaten und Gurken. 
Angemacht mit einer Kräutervinaigrette. Manchmal mache ich auch eine kalte leichte 
Knoblauch-Mayonnaise (Aioli) dazu.  

 

Gewürze 
 

 

Bild: ein Teil meiner Gewürzleiste 

 
 
In der letzten Bunten Seite für Juni 2021 haben wir die Grillsaison 
eröffnet.  
 
Zum guten Grillen und Kochen gehören auch gute Gewürze und Öle. Ich benutze vor 
allen Dingen, und nicht nur zum Grillen, sondern auch zum täglichen Kochen und Braten, 
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und auch zum Erstellen von Gebäck, Salz (Meersalz, Steinsalz, Kräutersalz), schwarzen 
und weißen Pfeffer. 
 
Außerdem habe ich in meiner Vorratshaltung z.B.: 
 
Koriander, Knoblauch granuliert und Knoblauch frisch, Kümmel 
Paprikapulver scharf und mild, Chiliflocken, Chilischoten getrocknet, Sternanis, Zimt 
gemahlen und Zimtstangen, Nelken (auch „Nägelchen“ genannt), rote und grüne 
Pfefferbeeren, Wachholderbeeren, Muskatnuss, Kurkuma, Curry, Kardamom,  
Lorbeerblätter, Ingwer, Fenchelsamen, Thymian, Gewürzmühlen mit 
Grillgewürzmischungen, verschiedene selbst hergestellte Gewürzmischungen. 
 
Einige dieser Gewürze benötige ich zum Brotbacken, andere wiederum zur Herstellung 
von Fruchtaufstrichen und Gelees, zur Fertigung von Likören oder zum allgemeinen 
Kochen und Braten.  So brauche ich z.B. 

 Kümmel 
Zum Würzen von Kochkäse, Krauteintöpfen, Sauerkraut, Bratensoße, Eintöpfe,  
als Brotgewürz, Pasteten, Käsegebäck (Käsekräcker, Kümmelstangen) und vieles mehr. 

 Nelken 
zum Spicken einer Zwiebel zum Kochen einer Fleisch- oder Hühnerbrühe;  
als Bestandteil einer Gewürzmischung in der Bratensoße; 
zum Würzen von Leberwurst (auch zur Erstellung vegetarischer Leberwurst); 
zum Spicken von Orangen als Weihnachtsdekoration. 

 Fenchelsamen 
Als Bestandteil von Brotgewürz, 
als Gewürz in den Tee (Teebeutel) zur besseren Verdauung, 

 Sternanis 
zum Würzen von Tee, Glühwein, Puddings oder Marmeladen (Fruchtaufstrichen).  
In der Weihnachtsbäckerei wird Sternanis ebenfalls gerne verwendet. Sternanis und 
Anissamen sind verschieden. Sie haben eine andere Ursprungspflanze. 

  Zimtstangen 
zum Würzen von Rotkohl, Glühwein, heißen Apfelwein, heißen Apfelsaft, eine 
Messerspitze gemahlenen Zimt zum Verfeinern von Erl Grey Tea; zum Verfeinern 
von Desserts oder zu duftenden Dekorationszwecken (Potpourris). 
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  Lorbeerblatt 
Die herb aromatische Würze des Lorbeers passt zu  
Kalb, Rind, Sauerbraten, Frikassees, Geflügel und Wild.  
 
Außerdem schmeckt Lorbeer in Pasteten und Ragouts, Tomatensauce,  
in Brühen und Eintöpfen (z.B. Kartoffelsuppe). 
  
Traditionell gehört Lorbeer zum Bouquet garni, einem Suppengrün in Form eines 
Gewürz- oder Kräutersträußchens. 
 

Rosen 

 
 
Unbestritten ist die Blume des Sommers, die ROSE. Rote Rosen gelten als die Blumen 
der Liebe. Die Rose ist nicht nur eine wunderschöne Blume, sondern auch essbar. 

 
 
z.B. können Rosenblütenblätter zu Rosenblütenöl, Rosenwasser, Gelee mit Apfelsaft 
und Rosenblütenblättern verarbeitet werden.  Auch ein selbst gemachtes Rosensalz 
oder Rosenzucker gibt einem Gericht eine ganz andere Nuance. Allein der Duft regt 
alle Sinne an. 

 

Rosenzucker: 

Zutaten: 

Getrocknete Rosenblütenblätter von Duftrosen 
Weißen Zucker (kann auch eine wenig gröbere Zuckersorte sein). 
 
(Die Menge je nach Bedarf. Je mehr Rosenblätter umso intensiver der Duft und das Aroma) 
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Duftende Rosenblüten (rot oder rosa) morgens pflücken. Am besten eignen sich Blütenblätter 
von sogenannten englischen Rosen (Duftrosen).  Blütenblätter vom Kelch lösen. Die Blätter 
auf Küchenpapier ausbreiten und im Schatten trocknen lassen. 

Um Rosenzucker herzustellen, werden die getrockneten Rosenblütenblätter püriert (das kann 
mit einem Pürierstab, einer alten gereinigten Kaffeemühle, Thermomix oder ähnlichem Gerät) 
gemacht werden. Nach und nach den Zucker zufügen, aber nur noch leicht mischen, nicht zu 
stark mixen. 

Rosenzucker kann gut in kleinen Portionen, so wie er gerade benötigt wird, hergestellt 
werden. Den nicht benötigten Rosenzucker gebe ich in ein Twist-off-Glas mit 
Schraubverschluss, damit der Rosenzucker trocken aufbewahrt werden kann.  

Rosenzucker kann zum Beispiel für Sahnetorten (Garnitur aus Rosenzucker und frischen 
Rosenblüten) oder anderes Gebäck verwendet werden. Auch eine Garnitur mit Rosenzucker 
auf Desserts wie Grießbrei, Reisbrei oder Pudding sorgt für kulinarische Abwechslung.  

Ich verschenke Rosenzucker gerne in einem kleinen Reagenzglas mit Korkverschluss (sind im 
Versandhandel oder Bastelgeschäften zu beziehen). Diese beschrifte ich mit einem Gold- oder 
Silberstift oder verwende einen kleinen Anhänger den ich dann anbinde. 

Erinnerungen: 

           Wer kennt sie noch?   

Die Bundeskanzler (in) der Bundesrepublik Deutschland 
  

Konrad Adenauer   * 05.01.1876   + 19.04.1967 
Bundeskanzler von 1949 – 1963 
 
Ludwig Erhard    * 04.02.1897   + 05.05.1977 
Bundeskanzler von 1963 – 1966 
 
Kurt Georg Kiesinger   * 06.04.1904   + 09.03.1988 
Bundeskanzler von 1966 – 1969 

 Willy Brandt   * 18.12.1913  + 08.10.1992 
Bundeskanzler von 1969 – 1974 
 
  
Helmut Schmidt  * 23.12.1918  + 10.11.2015 
Bundeskanzler von 1974 – 1982 

 
Helmut Kohl   * 03.04.1930  + 16.06.2017 
Bundeskanzler von 1982 - 1998 

Gerhard Schröder  * 07.04.1944 
Bundeskanzler von 1998 – 2005 

Dr. Angela Merkel  * 17.07.1954 
Bundeskanzlerin von 2005 – Heute 
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Die Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland 
 

Theodor Heuss   * 31.01.1884  + 12.12.1963 
Bundespräsident von 1939 – 1959 
 
Heinrich Lübke   * 14.10.1894  + 06.04.1972 
Bundespräsident von 1959 – 1969 
 
Gustav Heinemann  * 23.07.1899  + 07.07.1976 
Bundespräsident von 1969 – 1974 
 
Walter Scheel   * 08.07.1919  + 24.08.2016 
Bundespräsident von 1974 – 1979 
 
Karl Carstens   * 14.12.1914  + 30.05.1992 
Bundespräsident von 1979 – 1984 
  
Richard von Weizäcker  * 15.04.1920  + 31.01.2015 
Bundespräsident von 1984 – 1994 
 
Roman Herzog   * 05.04.1934  + 10.01.2017 
Bundespräsident von 1994 – 1999 
 
Johannes Rau   * 16.01.1931  +27.01.2006 
Bundespräsident von 1999 – 2004 
 
Horst Köhler   * 22.02.1943 
Bundespräsident von 2004 – 2010 
 
Christian Wulff   * 19.06.1959 
Bundespräsident von 2010 – 2012 
 
Joachim Gauck   * 24.01.1040 
Bundespräsident von 2012 – 2017 
 
Frank Walter Steinmeier * 05.01.1956 
Bundespräsident von 2017 - Heute 

Es war einmal…… 
 
Anno dazumal, ca. 1870 da fuhr mein Ur-Opa Karl (bei uns hießen alle männlichen 
Familienmitglieder Karl, außer meinem Vater, der hieß Erich Karl) auf der Dorfstraße 
zwischen Weyer und Münster mit seinem Kuh-Gespann, (Leiterwagen und zwei Kühe davor). 
Er wollte Futter für sein Vieh holen. Es ging alles, wie man sich denken kann, sehr gemütlich 
zu, schließlich waren die Kühe nicht allzu schnell und Uropa Karl hatte Zeit. 
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Hinter ihm und seinem Gespann fuhr ein, für damalige Verhältnisse neumodisches 
Automobil. Der Fahrer dieses Automobils war sehr ungeduldig und hatte es offensichtlich 
eilig. Er hupte und hupte und wollte an meinem Uropa vorbei. Das störte diesen jedoch nicht 
im Geringsten, seine Kühe konnten eben nicht schneller. Er ließ sich deshalb nicht aus der 
Ruhe bringen und fuhr, da die „Straßen“ seinerzeit nicht sehr breit waren, mitten auf der 
Straße; ein Ausweichen war nicht möglich.  
 
Der Autofahrer verlor die Nerven. Er machte einen Höllenlärm, schimpfte und schrie….,  
kam aber nicht vorbei. Uropa Karl war das egal, denn er konnte schließlich nicht anders.  
 
Dass sich sein „Nachfolger“ absolut nicht beruhigen wollte, war meinem Uropa auf einmal zu 
dumm.  Er hielt sein „Gefährt“ an, stieg von seinem Wagen herunter, stellte sich vor diesen 
und meinte seelenruhig: 
 

„Wenn dau mer gestern en Postcord geschribbe häst, off der gestunne hätt, dass du heut 
kimmst, wär EICH heut dehamm geblibbe.“ 

 
Er drehte sich um, stieg auf seinen Leiterwagen, schnalzte mit der Zunge und fuhr im Tempo 
seiner Rinder des Wegs.  
 
Diese Geschichte soll sich so zugetragen haben. Es erinnert mich oft daran, wenn ein 
Autofahrer heute hinter meinem Auto her fährt, drängelt und „keine Zeit“ hat, alles nicht 
schnell genug geht und er bald in meinem Kofferraum mitfährt. Ich muss dann an Uropa Karl 
denken, schmunzle vor mich hin und bleibe gelassen. 

und da war da noch …………. 

 

Das Gebet eines Gärtners 
           von Karel Capek (1890-1928) 
 
Herrgott, richte es so ein, …. 
dass es täglich von Mitternacht bis drei Uhr früh regnet,  
aber langsam und warm, weißt du, damit es einsickern kann;  
doch soll es dabei nicht auf die Pechnelke, das Steinkraut, Sonnenröschen,  
den Lavendel und andere Blumen regnen,  
die dir in deiner unendlichen Weisheit als trockenliebende Pflanzen bekannt sind –  
wenn du willst, schreibe ich es dir auf ein Blatt Papier auf-.  
 
Ferner soll die Sonne den ganzen Tag über scheinen,  
aber nicht überallhin (zum Beispiel nicht auf den Spierstrauch und Enzian,  
noch auf Funkie und Rhododendron) und auch nicht zu stark;  
dann möge es viel Tau und wenig Wind geben,  
genug Regenwürmer, keine Blattläuse, Schnecken und keinen Mehltau,  
und einmal in der Woche verdünnte Jauche mit Taubenmist regnen.  

 
Amen. 
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 Bitte bleibt alle gesund! 

 Wir wünschen euch allen, eine schöne Sommerzeit! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sonstige Hinweise: 

Die nächste „Bunte Seite“ für den Monat August erfolgt Ende Juli / Anfang August 2021  

Haftungsausschluss: 

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

Renate Schneider, 1. Vorsitzende 

©Hausfrauenbund Limburg aktiv e.V. 


