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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo lieber Leser!

Wie sieht es eigentlich mit deiner Ernährung aus? Nun,es kann schon ein Unter-
schied sein,ob du in einer Großstadt oder in einer ländlichen Gegend wohnst.Ob
du in einer preisgünstigen Plattenbauwohnung oder im Altbau mit Boden und
Keller wohnst.
Wie ich in meinen Kalenderblättern des öfteren schon geschrieben habe,ist die
Rückbesinnung auf die einfache Lebensweise unserer Vorfahren mitunter vorteil-
haft.Man muss natürlich nicht wie früher aufwändig eigenes Sauerkraut herstellen
und es in großen Steintöpfen im Keller lagern.Wenn man beim Discounter die
große Büchse Sauerkraut für 0,50 Euro kaufen kann,dann wäre das keine gute
Idee.
Wie sieht das aber mit Obst und Nüssen aus?Äpfel kosten günstig immerhin noch
1,50 Euro pro Kilogramm.Da hast du gerade mal sechs Stück.Wenn du in ländli-
chen Gegenden mit dem Auto unterwegs bist,dann siehst du im Herbst oft,dass
die herrlichsten Äpfel, Birnen und Pflaumen überhaupt nicht mehr geerntet wer-
den.Beim nächsten Herbststurm fallen sie auf die Erde und vergammeln.Ein
reichhaltiges Angebot an lagerfähigem Obst geht so verloren.Das kannst du für
dich und deine Familie kostenlos nutzen.Wenn du ein Auto hast,brauchst du nur
ein paar Kilometer in ländliche Gebiete fahren.Oft kommst du schon auf dem
Weg zur Arbeit an einer aufgegebenen Obstplantage oder einem alten Bauerngar-
ten zwischen den Feldern vorbei.Wenn du so etwas siehst,dann brauchst du nur
noch an der Straße oder einem Feldweg anzuhalten.Tue das einmal und gehe
ganz gemütlich durch die Plantage.Sammele hier und da einen Apfel oder eine
Birne auf und koste sie.Du wirst erstaunt sein,welche geschmackvolle Vielfalt an

       Denke, Handele, Werde reich



Früchten dort zu finden ist.
Ich mache das so und suche mir die am besten schmeckenden lagerfähigen Sor-
ten aus.Dann merke mir den Standort.Kurz bevor die Herbststürme alles herunter
werfen,fahre ich dort hin.Mit einem Apfelpflücker,der teleskopartig verlängert
werden kann,pflücke ich mir die herrlichsten Winteräpfel ab.Gleiches tue ich
auch mit lagerfähigen Birnen.Du kannst so etwa einen Einkaufskorb aus Plaste,
ca. 20 Kilogramm,von jeder Sorte ernten.Die besten Birnensorten “Calebasse”
bzw.”Boscs Flaschenbirne” und “Köstliche von Chaneu” wurden in früherer Zeit
massenhaft, manchmal sogar an Feldwegen,angepflanzt.Sie sind ab 10. Septem-
ber pflückreif und nach einer Woche kannst du sie genießen.Du wirst erstaunt
sein,wie gut die schmecken und bald sind sie aufgegessen.Im vorigen Jahr habe
ich in einer alten Obstplantage einen reich tragenden Apfelbaum der Sorte
“Freiherr von Berlepsch” entdeckt und mir ein paar Kilogramm  gepflückt.Da die
Sorten zu verschiedenen Zeiten genussreif werden,kannst du sie gut mischen und
hast mit den Sorten “Ontario” und “Boskopp”bis in den Februar hinein kostenlo-
ses Obst.Ich habe voriges Jahr ca 20 Kilogramm Birnen und 30 Kilogramm Äpfel
geernet.Der Apfelpflücker,den ich mir vor längerer Zeit einmal gekauft habe,hat
sich schon seit Jahren bewährt.Das Obst muss allerdings immer vom Baum ge-
pflückt werden,denn Fallobst kannst du nicht lagern.
Ja,das waren 50 Kilogramm ungespritztes,biologisch unbelastetes Obst für null
Euro.Das Benzingeld habe ich jetzt einmal nicht gerechnet,denn die Plantage
liegt nicht einmal zehn Kilometer von meinem Wohnort entfernt.Eine Ersparnis
von 60 bis 70 Euro kommt aber garantiert dabei heraus.
Übrigens habe ich zufällig in einem Dorf ein verlassenes Grundstück entdeckt.
Am Rand steht ein riesiger Wallnussbaum.Da habe ich voriges Jahr fast zwei
Eimer Nüsse aufgesammelt.Die kosten ca. 3,50 Euro pro Kilo.Bei 12 Kilogramm,
denn genau so viele waren es,hatte ich schon wieder 40 Euro gespartes Geld.Von
den Nüssen sind immer noch welche übrig,die ich gar nicht alle essen kann.
Wenn du ersthaft sparen willst,dann brauchst du nur meinen Ratschlägen zu fol-
gen.Es gibt überall Möglichkeiten. 
Ach ja! Am Ende des Winters,wenn du alle Birnen Äpfel und Nüsse aufgegessen
hast,darfst du dich belohnen.Dann kannst du 100 Euro in deine Sparkiste legen
und dich richtig freuen.Das gegessene Obst war nämlich nicht nur top gesund,
sondern auch richtig billig.
Du hast dir doch hoffentlich,meinem Rat aus einem früheren Kalenderblatt fol-
gend,so eine Sparkiste angelegt.Wenn nicht,dann wird es höchste Zeit,denn ohne
das Befüllen der Kiste,kann sich auch kein Geld anhäufen.Machen musst du es
allerdings selbst.
Tschüss und einen wunderschönen Guten Tag.
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