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Die Zeitung aus der Bäckerei Manfred Ickert

ENTSCHLOSSEN

GEFUNDEN

Sechs junge Leute, die sich entschieden haben, in die
Bäckerei Manfred Ickert einzusteigen.
Als Bäcker, Fachverkäuferin oder Konditorin wollen
Anna‑Lena, Tinka oder Juliana künftig tätig sein und lernen
beim Bäcker aus der Elbtalaue ab jetzt alles Erforderliche.
Seite 3

Nora Grüschow misst Si‑
rup für eine Erdbeer‑Minz‑Li‑
monade ab.
Im „Seecafé“ am Schaal‑
see in Zarrentin sind die
hausgemachten Limonaden
spätestens seit diesem er‑

neut heißen Sommer zu ei‑
nem der „Lieblingsdrinks“
geworden. Das sich abhe‑
bende, täglich vorhandene
Angebot an Torten hat eben‑
falls viele Freunde gefunden.
Seite 2

AUSREICHEND

Florian Jager steuert seinen „New Holland“ beim Dreschen
durch den Dinkel, den Henrik Burmester am Sassendorfer Weg
bei Hittbergen angebaut hat.
Nach der diesjährigen Ernte wird es erstmals möglich sein,
dass alle Dinkelprodukte in der Neuhauser Backstube aus‑
schließlich mit dem Getreide aus Bleckede, das in Bardowick in
der dortigen Windmühle zu Mehl vermahlen wird, gebacken
werden! Zuvor kam schon sämtliches Vollkornmehl aus dieser
wahrhaft regionalen Quelle, wie es im prämierten „Elbtaler Din‑
kel‑Vollkorn“ steckt. Doch um ebenso den ganzen Bedarf an
„630er“‑Dinkelmehl zu decken, langte die geerntete Menge
nicht. Diese Mehlsorte wird aber für die „Dinkelkrustis“, die „Din‑
kelkruste“ (die neben Dinkelvollkorn‑ ebenso Mehl der Type 630
enthält) oder das Dinkel‑Roggen‑Brot benötigt.
Seiten 4 & 5

WEICH

Alexander Berlip (re.) und
Silvio Kruse müssen behutsam
arbeiten.
Der Teig, aus dem die bei‑
den Bäcker knackige Ba‑
guettes machen, ist ziemlich
weich – wie der fürs Ciabatta.
Seite 7

GEERNTET

Es ist ein gutes Erdbeer‑
jahr gewesen, sagt Stefan
Gast.
Er baut „Malvina“ an, die in
der „Elbtaler Eismanufaktur“
auch nach Abschluss der Ernte
verarbeitet werden kann.
Seite 8
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im „seecafé“ gibt es besonderheiten wie die hausgemachte limonade

Ausgefallene Kreationen und Uferblick
Nora Grüschow hantiert mit ei‑
nigen Flaschen und Gläschen. Erd‑
beer‑Sirup,
„weiße
Minze“,
Cranberry‑Saft und „ElisaWasser“
mischt sie zur hausgemachten Li‑
monade im „Seecafé“ am Ufer des
Schaalsees in Zarrentin. Zum Ab‑
schluss gibt es Erdbeer‑Scheiben
und Minzblättchen obendrauf – fer‑
tig ist ein erfrischender, sommerli‑
cher „Drink“ in dem Café, in dem es
zwar die beliebten Backwaren aus
der Backstube der Bäckerei Man‑
fred Ickert ebenso zu kaufen gibt, in
dem ein paar Dinge jedoch ganz
speziell sind. Die „Verbannung“ von
üblichem Tafelwasser in Flaschen
und das Ersetzen durch besagtes
„ElisaWasser“ ist eine dieser Beson‑
derheiten.
Schon seit 2008 wird in der
Ickert‑Produktion „ElisaWasser“ ge‑
nutzt. Es handelt sich um Leitungs‑
wasser, das auf dem Weg zur
Verbrauchsstelle durch das vom in‑
zwischen verstorbenen Gebhard
Bader in dessen „Wasserwerkstatt“
im Chiemgau entwickelte „Elisa‑
QuellWasserSystem“ ﬂießt und wäh‑
renddessen durch allerhand bunte
Steine rinnt. Dabei wird das Nass
„aufbereitet“. Und merkwürdiger‑
weise führt dessen Nutzung zu we‑
niger Kalkablagerungen etwa in den
Backöfen der Neuhauser Backstube
und einem geringeren Wartungs‑
aufwand.
Wie genau sein System funktio‑
niert, hat der „Gebado“ genannte
Bader verständlicherweise nie preis‑
gegeben. Doch er beschrieb es ein‑
mal so: „Die Perfektion der
lebendigen Natur ist unser Vorbild.
Der natürlich ﬂießende Bergbach

Das tägliche Buffet mit wechselnden Käse- und Streuseltorten hat bereits viele Freunde gefunden.
dient als ‚Kopier‑Vorlage‘.“
Das „ElisaWasser“ ersetzt auf
jeden Fall inzwischen vollständig
„normales“ Tafelwasser im „See‑
café“. Auf Basis des regionalen Was‑
sers aus der Schaalseeregion
vermeidet man dadurch das Befül‑
len von Wasserﬂaschen, deren
Transport und die Leergutverwer‑
tung.
Doch nicht nur bei Getränken
wie dem besagten Wasser oder der
Erdbeer‑Minz‑Limonade (daneben
gibt es sie in der Variante Lemon‑
gras‑Ingwer) geht das „Seecafé“
einen eigenen Weg. Auch „übliche
Blechkuchen“ wurden gegen stets

„Seecafé“ nicht allein Freunde einer
üppig
gedeckten
Kaﬀeetafel
rundum versorgen: Schon die erste
Mahlzeit des Tages, das Frühstück,
kann im Café wie auf seiner Terrasse
davor recht individuell ausfallen –
die Palette reicht vom Frühstück
„Schaalsee“, über das „Zwergen
Frühstück“ bis zum „Vital Früh‑
stück“. Letzteres entpuppt sich als
gehaltvolle „Bowl“ mit Skyr, Gra‑
nola, frischen Früchten und Chiasa‑
men und bietet mit einem Preis von
5,90 Euro eigentlich schon eine
komplette Mahlzeit.
„Mahlzeit“ ist bekanntlich die
Gruß‑Formel vieler, die sich zum
Mittagessen niederlassen. Hier hat
das „Seecafé“ in letzter Zeit beson‑
ders mit den frisch aus Weizen‑ oder
Dinkelvollkornmehl zubereiteten
Flammkuchen punkten können.
Aber Hand aufs Herz: Am verführe‑
rischsten ist besonders jetzt im Som‑
mer vermutlich jedoch das „Elbtaler
Eis“ (siehe Seite 8), das es im Seecafé
ebenso gibt.

runde Prachtexemplare getauscht.
Ein täglich vorhandenes Streusel‑
und Käsetortensortiment erfreut die
Gäste. Der Käsekuchen ist so etwas
wie der „Kuchen des Hauses“, also
„immer da“ und wird in den Varian‑
ten Schoko‑Kirsch, Mandarine, Hei‑
delbeere oder „natur“ für die
Café‑Besucher parat gestellt. Bei der
Streuseltorte sorgt ebenfalls viel Ab‑
wechslungsreichtum dafür, dass
jeder ein Stück nach seinem Ge‑
schmack ﬁndet – sei es Rhabarber,
Heidelbeere oder Pﬂaume.
Doch natürlich will man im

Kolumne
„vor der haustür“ gibt es
so viele möglichkeiten
und eine menge zu
entdecken
Liebe Leser,
„Corona“ hat einiges durcheinandergeworfen, schon bisher manche
Existenz vernichtet und lange Urlaubstraditionen undurchführbar werden
lassen. Darum scheinen sich viele in Deutschland für einen Inlandsferienort
zu entscheiden oder statt „großer Ferien“ lieber Kurzurlaube und Tagestou‑
ren zu unternehmen. So wurden im Mai in Deutschland 14.073 „Freizeit‑
fahrzeuge“ – also etwa Wohnmobile – neu zugelassen. Das sind 15,9 Prozent
mehr als im Vorjahresmonat. Eine Umfrage von „AutoScout24“ hat zum Er‑
gebnis, dass vier von fünf Autohalter in dieser Saison mit dem eigenen Fahr‑
zeug verreisen und dabei vor allem Ferienorte in Deutschland ansteuern
wollen. Wenngleich manche Regionen über leere Hotelbetten und Restau‑
rants klagen; sicher auch, weil Gruppen‑ und Geschäftsreisende fehlen.
Ich denke bei solchen Themen immer gerne daran, wie schön unsere
Elbtalaue ist! Oder die Schaalseeregion: wunderbare Landschaften, beson‑
dere Artenvorkommen in der Tier‑ und Pﬂanzenwelt, Platz für viel „Corona‑
Abstand“, tolle Luft, eine herrliche Kulisse für Radler und Wanderer...
Selbst wenn man aus Südwest‑Mecklenburg stammt, gibt es doch „vor
der Haustür“ stets eine Menge zu entdecken. Und auch bei den Unterkünf‑
ten hat sich in der jüngeren Vergangenheit viel Positives getan, etliche Be‑
herbergungsbetriebe haben investiert, an Qualität zugelegt.
In der „Pension im Seecafé“ übrigens gibt es jetzt ebenfalls zusätzliche
Möglichkeiten, ein paar tolle Tage zu verleben. Mehr dazu auf Seite 7.
Herzlichst
Ihr
Manfred Ickert

Im Sommer beliebte Durstlöscher: die hausgemachten Limonaden.

Die bunten Mineralsteine sind ein
natürlicher Wasseraufbereiter für
das „Elisa“.

Vitales Frühstück à la „Seecafé“. Fotos: Schmalenbach
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die neuen auszubildenden freuen sich über ihre vielfältige arbeit

Schöne Atmosphäre, Spaß im Team
Ein Beruf, der Spaß macht, eine
gelöste Arbeitsatmosphäre: Grün‑
de, warum sie sich für die Bäckerei
Manfred Ickert entschieden haben,
können die sechs neuen Auszubil‑
denden des Familienbetriebs reich‑
lich nennen. Besonders die Gemein‑
schaft und der freundschaftliche
Umgang miteinander sagt Dominik,
Tinka, Juliana Calea, Joseﬁne, Nata‑
scha und Anna‑Lena zu. Seit Anfang
August gehören die Engagierten
zum Team der Traditionsbäckerei.
In der Produktion der Bäckerei
Manfred Ickert gibt es „Nachwuchs“:
Die Bäcker‑Lehrlinge Dominik Bäse
und Tinka Halletz gehen seit Kurzem
beherzt ans Werk, genauso wie ihre
Kollegin Juliana Calea Zmura, die in
dem Familienbetrieb eine Ausbil‑
dung zur Konditorin absolviert.
Dominiks Berufswunsch zeich‑
nete sich schon früh ab: „Ich habe
mich hier beworben, weil mein

mithelfen dürfen. „Das fand ich sehr
interessant!“ Nach einem Praktikum
beim Bäcker aus der Elbtalaue ﬁel
Dominiks Entschluss endgültig.
Gleichermaßen stand für Tinka
bereits lange fest, dass sie Bäckerin
werden möchte: „Ich backe auch pri‑
vat gerne.“ Nun könne sie ihr Hobby
zum Beruf machen, freut sich die aus
der Teldau Stammende.
Juliana Calea Zmura nickt. Sie
habe genauso großen Spaß an ihrer
Tätigkeit, berichtet die angehende
Konditorin. „Ich hatte mir überlegt,
dass ich gerne etwas Kreatives ma‑
chen würde, mit Menschen zusam‑
men. Da bin ich auf die Bäckerei
Manfred Ickert gestoßen und dachte
mir, das würde wohl passen“, schil‑
dert die Boizenburgerin. „Viele von
meinen Verwandten und Freunden
essen hier gern und kommen oft
her. Ich ﬁnde es auch sehr schön bei
Ickert, die Atmosphäre gefällt mir.
Deshalb wollte ich hierher!“

„Viele von meinen Verwandten und
Freunden essen hier gern.“
Onkel auch Bäcker bei Ickert war“,
lächelt er. Bereits als Kind habe er
dem Verwandten manchmal bei der
Arbeit über die Schulter gucken und

Mit Anna‑Lena Wendt, Natascha
Hinz und Joseﬁne Haußmann gibt es
„hinter der Theke“ ebenso moti‑
vierte Verstärkung – alle drei haben

Freuen sich über die Gemeinschaft im Betrieb (von links):Verkaufsstellenbetreuerin Anja Brück, Dominik Bäse, Anna-Lena Wendt, Natascha
Hinz, Josefine Haußmann, Tinka Halletz, Juliana Calea Zmura und Irmgard
Ickert sowie Manfred und Daniela Ickert (hinten). Foto: Schmalenbach
sich für eine Lehre zur Fachverkäu‑
ferin im Lebensmittelhandwerk ent‑
schieden. „Ich habe den Beruf
gewählt, weil ich ihn interessant
ﬁnde und weil mir der Umgang mit
Kunden Spaß macht“, erzählt Anna‑
Lena. Sie stammt aus Neuhaus,
kennt und schätzt die Bäckerei Man‑
fred Ickert seit ihrer Kindheit. Bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz
musste sie deshalb nicht lange über‑

Mehr Platz für Übernachtungsgäste im „Seecafé“
„Einwandfreie Ausstattung. Alles sehr hochwertig
und neu. Schöner Balkon mit Blick auf Kirche und
Schaalsee. Alles sehr zentral und abends herrlich ruhig.
Dazu die Qualität der Bäckerei Ickert. Klasse.“ Dieses
Lob für die Appartements im „Seecafé“ schreibt zum
Beispiel Nutzer Dirk im Juli 2020 bei „booking.com“.
Und für Sven, der seine Bewertung auf dem Buchungs‑
portal ebenfalls im vergangenen Juli abgegeben hat,
ist die Herberge „Ein Geheimtipp, tolle moderne Un‑
terkunft in guter Lage, ca. 200 Meter vom See entfernt,
guter Ausgangspunkt für Tagestouren nach HH, Lübeck
etc.“
Vier Appartements und ein Studio wurden mit dem
Neubau des „Seecafés“ in Zarrentin direkt am dortigen
Schaalsee eingerichtet. Was den Gästen – neben der
Lage am Ufer des Gewässers, zudem in der wohl schöns‑
ten und historisch bedeutsamsten „Ecke“ des Ortes ge‑
genüber dem historischen Kloster – ebenfalls von
Anfang an sehr zusagt, ist die Tatsache, dass man mor‑
gens nur ein paar Stufen nach unten gehen muss – und
kann im „Seecafé“ wunderbar frühstücken! Dessen üp‑
pige Karte steht den Hausgästen zur Verfügung. In
deren Appartements zwar eine Küche vorhanden ist,
aber natürlich ist es herrlich, im Urlaub nichts selbst ma‑
chen zu müssen und sich einfach an einen Tisch zu set‑

Kapazität der Herberge auf insgesamt 16 Personen an‑
gewachsen. Und Aufbettungen, also das Bereitstellen
weiterer Schlafmöglichkeiten in einer gebuchten Un‑
terkunft, sind außerdem möglich.

legen. Dass sie in einem Team tätig
ist, gefällt ihr besonders: „Ich brau‑
che eine Gruppe um mich. Hier ist es
toll mit den Kollegen, wir machen
auch mal Späße zwischendurch.“
Begeistert riet Anna‑Lena daher
ihrer Freundin Natascha, sich
ebenso zu bewerben. Was diese tat:
„Ich hatte zunächst eine Probewo‑
che, die richtig gut lief. Dann wurde
mir der Ausbildungsvertrag ange‑

boten, über den ich mich sehr ge‑
freut habe“, strahlt Natascha. „Jeder
Tag ist individuell, ich habe einen
vielfältigen Arbeitsplatz.“ Das neue
Lernpensum bereite ihr kein Unbe‑
hagen: „Hier wird mir alles ordent‑
lich beigebracht, und so pendelt es
sich mit der Zeit gut ein“, hat die
Neuhauserin festgestellt.
Joseﬁne Haußmann ist eben‑
falls zufrieden. Im vergangenen Jahr
hatte sie zunächst eine Ausbildung
zur Krankenschwester begonnen.
„Aber das war nicht so meins. Jetzt
möchte ich einfach etwas anderes
machen, und da ich sowieso gerne
mit Menschen und im Team arbeite,
habe ich mich bei Ickert beworben“,
erzählt die Schwerinerin. Sie ist
überzeugt, als Verkäuferin den rich‑
tigen Weg zu gehen: „Mir macht es
jetzt schon sehr viel Spaß!“
Die Eltern und Freunde der
Lehrlinge sind oﬀenbar ebenso an‑
getan von deren neuen Lebenswe‑
gen. „Meine Familie sagt schon:
,Dann kommen die ganzen Torten
jetzt immer von dir?‘ Jeder fragt be‑
reits nach Kuchen“, lacht Juliana. Jo‑
seﬁne erging es ganz ähnlich:
„Meine Eltern haben sich gefreut –
und ich mich natürlich auch!“

Anzeige

DER OPEL

MEHRWERTSTEUER? GESCHENKT!3

Futuristisch das Beleuchtungskonzept in den „Walkin-Duschen“ der neuen Appartements.
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Hell und mit vielen Perspektiven auf den Schaalsee
wohnt man über dem „Seecafé“.
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Eine moderne und dennoch gemütliche Möblierung.
zen, auf dem schon der Kaﬀee steht, den jemand
anderes für einen gekocht hat. Außerdem erhalten
Übernachtungsgäste einen deutlichen Rabatt, das Früh‑
stück ist also obendrein günstig.
So war es beinahe absehbar, dass die Kapazitäten
der Appartements im „Seecafé“ häuﬁg erschöpft sein
und die Zimmer ausgebucht sein würden. Darum wur‑
den in diesem Juni zwei weitere Wohnungen im ausge‑
bauten Dachgeschoss fertiggestellt. Nun ist die
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Das Gewässer liegt direkt „vor der Haustür“.
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bei gutem wetter fahren florian jager und henrik burmester den ertrag von vier hektar für eine tolle mehlqualität ein

Erstmals reicht die Ernte auf Hof Steinberg für alle Dinkel-Brote aus der Neuhauser Backstube
techniker sowie staatlich geprüfte
Landwirt ein, der sonst hauptsächlich
Baumfällarbeiten für die Bahn, einen
Energieversorger und für Privatkun‑
den erledigt. Im Garten‑ und Land‑
schaftsbau ist er ebenfalls tätig. „Das

Scheinbar mühelos gleitet das
riesige Schneidwerk durch das hüft‑
hohe Getreide. Gleichmäßig zieht der
Mähdrescher auf dem Kornfeld seine
Bahnen. Erntezeit in der Elbtalaue,
die Landwirte nutzen das gute Wet‑
ter, um die reifen Ähren einzubrin‑
gen. Heute wird auf dem Acker von
Henrik Burmester am Sassendorfer
Weg zwischen Hittbergen und dem
Elbdeich allerdings eine äußerst sel‑
tene Getreidesorte gedroschen – Din‑
kel. Vor vier Jahren entschloss sich
der Landwirt vom Hof Steinberg in
Bleckede, erstmals eine kleinere Flä‑
che des ursprünglichen Brotgetrei‑
des anzubauen. Auf Initiative des
Bäckers Manfred Ickert, der die Idee
hatte, in seiner Neuhauser Backstube
für seine Dinkelspezialitäten Mehl
aus der Region zu verarbeiten. In die‑
sem Jahr deckt die Dinkelernte von
Landwirt Burmester erstmals den
vollständigen Bedarf des Bäckers aus
der Elbtalaue.
Zwei Stunden benötigt Florian
Jager mit seinem Mähdrescher, um
das vier Hektar große Dinkelfeld ab‑
zuernten. Er verlädt aus seinem Mäh‑
drescher die Getreidekörner in
Container, um diese zum Hof bezie‑
hungsweise zur Mühle zu fahren.
Auch für Jager, der sich vor einigen
Jahren in Brietlingen mit einem Agrar‑
service und Lohnbetrieb zur Land‑
schaftspﬂege selbstständig gemacht
hat, ist die Dinkelernte etwas Beson‑
deres: Henrik Burmester ist der ein‑
zige seiner Kunden, der Dinkel
anbaut. „Sonst dresche ich Weizen,
Gerste, Roggen und Raps oder Triti‑
cale, eine Kreuzung aus Weizen und
Roggen“, erzählt der Lohnunterneh‑
mer.

„Lohndrusch ist für mich eigentlich ein
Sommerhobby.“

Erstmals reicht der in der Elbtalaue angebaute Dinkel für den gesamten Bedarf der Backstube.
Strohballen gepresst werden, gelan‑
gen diese Körner mit dem Getreide
aus der Dreschtrommel zur Reinigung
auf die Siebﬂäche. Danach fallen sie
durch die Siebe, und ein Gebläse
trennt die Spreu vom Dinkel. Die
Windgeschwindigkeit des Gebläses
muss ebenfalls auf die entsprechende
Sorte angepasst werden. Eine Förder‑
schnecke transportiert das Getreide
zum Korntank des Mähdreschers, der
insgesamt 9.000 Liter fasst. Durch die
Spelzen des Dinkels ist allerdings so‑
wohl das Volumen des Korntanks im

Aus dem in der Bardowicker Mühle vermahlenen Dinkel entstehen in der
Neuhauser Backstube hochwertige Handwerksspezialitäten wie das als
„Kulinarischer Botschafter Niedersachsen“ ausgezeichnete „Elbtaler Dinkel-Vollkorn.“ Foto: Schmalenbach
Wenn die Sorte wechselt, muss
Jager einige Einstellungen an seinem
Mähdrescher verändern. „Im Gegen‑
satz zum Weizen, ist beim Dinkel noch
die Spelze am Korn. Daher läuft das
Getreide schwerer durch das Dresch‑
organ des Mähers“, erklärt Jager. Aus
diesem Grund muss er zuvor die Dreh‑
zahl der Dreschtrommel und die Sieb‑
einstellungen verändern. Nach dem
Abschneiden durch den Messerbal‑
ken gelangt das Erntegut mit Hilfe
einer Förderkette ins Innere des Mäh‑
dreschers. Hier wird es in der Trommel
gedroschen, die Körner werden vom
Halm getrennt. Das Stroh läuft über
den Hordenschüttler, dabei werden
verbliebene Körner ausgeschüttelt.
Während die Halme wieder aus‑
geworfen und später in einem sepa‑
raten Arbeitsgang auf dem Acker zu

Gesamtﬂäche von 280 Hektar hat er
sich vor einigen Jahren für ein ge‑
brauchtes Fahrzeug entschieden. Auf‑
grund seiner Ausbildung kann der
Landmaschinentechniker den Mäh‑
drescher selbst warten und instand

Mähdrescher als auch in den Contai‑
nern zum Abtransport schneller aus‑
geschöpft. Der Mähdrescher muss
folglich häuﬁger entladen werden als
beispielsweise beim Weizen. „Hier
kann ich Zeit sparen, wenn jemand
mit einem Trecker und Anhänger
neben dem Mähdrescher herfährt

Dabei fährt die Erntemaschine im
Schritttempo durch das Getreide.
Beim Dinkel erreicht sie eine Ge‑
schwindigkeit von viereinhalb Stun‑
denkilometern, beim Weizen sind es
fünfeinhalb.
In der klimatisierten Fahrerkabine
des Mähdreschers stellt Florian Jager
nicht nur die passende Geschwindig‑
keit sowie die Drehzahl der Dresch‑
trommel und die Windgeschwin‑
digkeit des Gebläses ein. Ein Bord‑
computer informiert den Fahrer eben‑
falls über den Füllstand des Korntanks
und den Verlust an Körnern während
des Dreschvorgangs. Durch Anpas‑
sung der Fahrgeschwindigkeit kann
der Lohndrescher diesen optimieren.
Größte Priorität hat die Sicherheit
beim Mähen. Wenn der Fahrer auf‑
steht, stoppt das Schneidwerk sofort,
das Dreschwerk arbeitet hingegen
weiter. „Drücke ich den roten Notaus‑
Knopf, bleibt sofort alles stehen“, be‑
tont er. Per Handy verständigt er sich
während der Fahrt mit Henrik Bur‑
mester über den Verlauf des Getrei‑
dedruschs. „Mit drei Mulden wird es
knapp“, informiert er den Landwirt
beispielsweise darüber, dass drei Con‑
tainer nicht ausreichen und er mehr
Kapazitäten benötigt, um das Ge‑
treide zu verladen.
Aus der rundherum verglasten
Kabine hat man einen weiten Blick
über die Landschaft. Von hier oben
lässt sich die Beschaﬀenheit des Ge‑
treides gut erkennen. „Es ist wenig
Unkraut dabei“, zeigt sich der Lohn‑
unternehmer sehr zufrieden, auch
schätzt er die Qualität des Korns als
gut ein. An einer Stelle in der Mitte

senkt ihn nach dem Hindernis wieder
ab. Während es auf dem Erntefahr‑
zeug überraschend leise ist, „werden
Rehe und Hasen durch das Geräusch
des Mähdreschers rechtzeitig aufge‑
scheucht“, sagt Jager. Auch der rund‑
herum aufsteigende Staub dringt
nicht in die Fahrerkabine ein. „Sonst
müsste man eine Maske tragen, da
dieser die Atemwege angreift.“ Dies
gelte besonders für die Grannen der
Gerste, die mit feinen Widerhäkchen
versehen seien.
„Lohndrusch ist für mich eigent‑
lich ein Sommerhobby“, räumt der
gelernte Land‑ und Baumaschinen‑

Dreschen dauert, je nach Wetterlage,
meistens von Mitte Juli bis Mitte Au‑
gust. Zählt man die gesamte Einsatz‑
leistung zusammen, kommt man auf
zweieinhalb Wochen ohne Pause“,
berichtet der Fahrer. Insgesamt
drischt Florian Jager, der noch eine
Aushilfskraft beschäftigt, in dieser
Zeit 280 Hektar. „Gedroschen wird, bis
es taut, das kann schon mal die ganze
Nacht bis fünf Uhr morgens gehen.“
Bisher sieht es nach einem guten
Erntejahr aus, im Gegensatz zu 2018
und 2019, wo die Trockenheit den
Pﬂanzen enorm zugesetzt hatte.
„2017 war hingegen sehr nass“, erin‑
nert sich Jager. Damals musste er häu‑
ﬁger die Arbeit unterbrechen, da sich
die Maschine festgefahren hatte. Kein
leichtes Unterfangen, denn das Fahr‑
zeug hat ein Einsatzgewicht von 20
Tonnen. Mit ausgeklapptem Korntank
erreicht es eine imposante Höhe von
fünf Metern. Während der Mähdre‑
scher 3,40 Meter breit ist, kommt das
Schneidwerk auf eine Breite von 7,50
Metern. 1.000 Liter Diesel fasst der
Tank des gigantischen Erntefahrzeugs.
„Es verbraucht rund 50 Liter Diesel pro
Stunde“, rechnet der Fachmann, „für
einen Hektar Weizenernte werden
etwa 18 Liter benötigt, beim Dinkel
sind es im Vergleich 20 Liter“.
Ein neuer Mähdrescher koste in
der Anschaﬀung über 300.000 Euro,
erläutert Jager, damit sich die An‑
schaﬀung rechne, müsse man schon
500 Hektar pro Jahr mähen. Bei der

setzen. „Er wird im Winter und im
Frühling auf Herz und Nieren ge‑
prüft“, versichert Jager, damit einem
möglichst reibungslosen Ernteeinsatz
nichts im Wege steht.
Aber nicht nur technisches Wis‑
sen ist für eine gelungene Ernte wich‑

Fährt mitunter die Nacht durch:
Florian Jager.
tig. Der Lohndrescher muss die
Interessen seiner insgesamt acht Kun‑
den unter einen Hut bringen und be‑
nötigt beispielsweise eine minutiöse
Planung, um bei gutem Wetter mög‑
lichst viel reifes Getreide trocken zur
Lagerung zu bringen. Flexibilität ist
sowohl bei den Landwirten als auch
beim Fahrer gefragt, damit nur kurze

Wege von Feld zu Feld anfallen und
möglichst wenig Leerlauf entsteht.
Zufrieden mit der diesjährigen
Dinkelernte zeigt sich ebenso Land‑
wirt Henrik Burmester: „Wir haben
eine Probe gezogen und 14 Prozent
Restfeuchtigkeit ermittelt, das ist in
Ordnung.“ Das Ergebnis des Fallzahl‑
tests sei mit 342 Sekunden ebenfalls
absolut im grünen Bereich. Die Fall‑
zahl beschreibt den Kleberanteil im
Getreide. Der Prozentsatz des Klebers
hat Auswirkungen auf die Backfähig‑
keit des Mehls.
Die Erntemenge erfreut den Bau‑
ern, der als weiteres Getreide Weizen
anbaut, gleichermaßen. Diesmal sind
es acht Tonnen pro Hektar Dinkelroh‑
ware, wovon rund ein Drittel Spelzen
sind. Zum Vergleich: Der Ertrag beim
Weizen liegt bei acht bis neun Tonnen
– ohne Spelzen. „Der Dinkel wurde
auf gutem Getreideland angebaut,
der Marschboden in Hittbergen ist er‑
tragreich“, erklärt Burmester, der da‑
rüber nachdenkt, die Anbauﬂäche für
Dinkel etwas auszuweiten. „Die Nach‑
frage für Dinkel ist allgemein gut“, be‑
tont der Experte. Bis vor einem halben
Jahr hat er die Bäckerei Manfred Ickert
nur mit Dinkelvollkornmehl beliefert,
woraus rustikales Knäckebrot und
dunkles Dinkelbrot hergestellt wur‑
den. „Seither liefern wir auch helles
Dinkelmehl vom Typ 630 für die hel‑
leren Brotsorten“, führt der Chef von
Hof Steinberg aus. Darüber hinaus
vermarktet der Landwirt das Mehl di‑
rekt auf seinem Hof Steinberg in Ble‑
ckede. Aktuell können sich die
Kunden dort aus einer Selbstbedie‑
nungskiste mit Dinkelmehl und ande‑
ren Produkten eindecken.
Derzeit ist Burmester mit dem
Bau eines Selbstbedienungshoﬂadens
beschäftigt, um das Angebot auszu‑
weiten. Dieser soll zum Jahresende

Zufrieden mit dem Ertrag: Landwirt
Henrik Burmester.
fertig sein. Zusätzlich beliefert der
Landwirt den Lebensmitteleinzelhan‑
del Edeka mit Dinkelmehl.
„Dinkel ist mit dem Weizen ver‑
wandt“, stellt Burmester einen Zu‑
sammenhang zwischen den beiden
Getreidesorten auf seinen Ackerﬂä‑

chen her. „Dinkel ist ein Tick früher
reif, etwa eine halbe Woche. Er
braucht weniger Stickstoﬀ als Weizen,
bringt aber auch weniger Ertrag“, be‑
schreibt er einige Unterschiede. Pﬂan‑
zenschutz zur Gesunderhaltung der
Pﬂanzen sei in beiden Fällen notwen‑
dig; so sei der Dinkel beispielsweise
anfälliger für Mehltau als Weizen.
Für die Zukunft kann sich der Ble‑
ckeder durchaus vorstellen, mit wei‑
teren
Getreidearten
zu
experimentieren: „Manfred Ickert hat
mich zum Beispiel nach Einkorn für
seine Backstube gefragt.“ Für den
Landwirt liegt ein besonderer Reiz
darin, wenn seine Erzeugnisse in der
Region bleiben. Dies ist beim Dinkel
der Fall. „Ich bin bei diesem Prozess
dicht dran: Ich lagere das Dinkelge‑
treide bei mir, bringe es zur Mühle,
hole es dort auch wieder ab und weiß,
wohin es verkauft wird“, zählt er auf.
Der Weizen lande hingegen beim
Landhandel, daraus werde auch ir‑
gendwo Brot gebacken, aber er wisse
eben nicht, wohin das Mehl geliefert
werde. „Bleibt die Wertschöpfung im
kleinen Kreis, ist es für mich selbst
schöner“, resümiert Burmester. „Ich
probiere etwas aus, natürlich geht
auch mal etwas schief, das macht die
Sache interessant.“ Auch die Suche
nach dem richtigen Saatgut sei dabei
nicht immer einfach und somit durch‑
aus spannend.
Die neue Dinkelernte lagert Bur‑
mester zunächst in einer Halle im Ble‑
ckeder Ortsteil Karze ein, da das Mehl

des Feldes sind die Ähren etwas klei‑
ner. „Hier haben die Pﬂanzen wohl
weniger Wasser bekommen“, stellt er
fest. Um die Aussicht zu genießen,
bleibt dem Fahrer allerdings wenig
Zeit. „Da liegt Holz im Weg“, weist er
auf einige große Äste unter einer
Baumgruppe. Diese dürfen nicht ins
Schneidwerk gelangen, daher fährt er
den Messerbalken etwas höher und

Anzeige

Als familiengeführte Bäckerei in
dritter Generation mit einem Fili‑
alnetz
in
der
Elbtalaue
suchen wir immer engagierte
Mitarbeiter.
Für unsere Backstube
suchen wir

Bäcker/Bäckerin/
Bäckermeister sowie
Konditor/Konditorin/
Konditormeister
in Vollzeit/Teilzeit.

IHRE AUFGABEN:
–Gewährleistung des
Produktionsﬂusses
–Arbeiten nach
vorgegebenen Rezepturen
–Weiterentwicklung
des Sortiments
–Sicherstellung
der Produktqualität
–Einhaltung
der Hygienevorschriften
WIR ERWARTEN:
–eine abgeschlossene Berufsausbil‑
dung zum/zur Bäcker/in,
Bäckermeister
–eine eigenständige
Arbeitsweise, Verantwortungs‑
und Qualitätsbewusstsein
–technisches Verständnis
für moderne Backtechnik
–Bereitschaft zur Schicht‑ und
Wochenendarbeit
–Kenntnisse in der
Lebensmittelhygiene
–Leistungsbereitschaft,
Zuverlässigkeit und
Teamfähigkeit

Wegen der Spelzen an den Körnern muss der Tank des Mähdreschers häufiger entleert werden.

„Hier kann ich Zeit sparen, wenn jemand mit
Trecker und Anhänger neben herfährt.“
und ich den Bunker während des
Dreschvorgangs leeren kann“, sagt
Jager.
Der
Arbeitsaufwand
hängt
ebenso von der Beschaﬀenheit des
Feldes ab – viele Ecken und Kanten
kosten mehr Zeit. Bei der Weizenernte
werden pro Stunde zweieinhalb Hek‑
tar gedroschen, beim Dinkel sind es
im selben Zeitraum zwei Hektar.

in der Neuhauser Backstube erst in ei‑
nigen Wochen gebraucht wird. Der
genaue Termin in der Bardowicker
Windmühle steht noch aus. Hier ist
das Vermahlen des Dinkels ebenfalls
zeitaufwändiger als bei anderen Ge‑
treidesorten, da das Korn erst noch
geschält werden muss. Im nächsten
Schritt muss sich der Landwirt dann
bereits wieder Gedanken über die
Dinkel‑Aussaat Ende September ma‑
chen, diesmal hat er eine Ackerﬂäche
ins Auge gefasst, auf der Raps und
Mais gestanden haben.

WIR BIETEN:
–interessante und abwechslungs‑
reiche Aufgaben in einem
Familienunternehmen
–ein modernes Arbeitsumfeld
–einen krisensicheren
Arbeitsplatz
–eine gründliche Einarbeitung
–ein wertschätzendes
Arbeitsklima innerhalb eines
qualiﬁzierten Teams
–eine leistungsgerechte
Vergütung
–Personalrabatt, betriebliche
Altersvorsorge

Werden Sie der Lieblingsbäcker
unserer Kunden!
Wir freuen uns auf Ihre
aussagefähige Bewerbung bitte per
E‑Mail an

Mit viereinhalb Stundenkilometern – und damit der besonderen Getreidesorte wegen langsamer als üblich – „frisst“ sich der Mähdrescher von Florian
Jager durch das Feld unweit des Elbdeichs.

Geschafft! Henrik Burmester fährt die Ernte ein. Das Getreide wird bis
zum Vermahlen in der Scheune zwischengelagert.

Bäckerei
Manfred Ickert GmbH,
Am Alten Bahnhof 9,
19273 Neuhaus/Elbe,
Telefon: 03 88 41/2 00 30,
E‑Mail: info@baeckerei‑ickert.de
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beim anbau der backstube wird auch die kältetechnik modernisiert

Bis zu 36 Stunden im neuen „GVA“
dessen Abwärme der Backöfen ge‑
nutzt werden und damit wird aber‑
mals Energie eingespart.
Alle Einzelanlagen wie „TLK“
oder „GVA“ laufen in einer Kältever‑
bundanlage zusammen. Nur noch
ein Verdichter und ein Verdampfer
arbeiten an der Backstube. Ersterer
ist die treibende Komponente im
Kältekreislauf und komprimiert das
Kältemittel. Im Verdampfer wird
Wärme entzogen, die man aus den
eingesetzten Geräten heraus be‑
kommen möchte, um so die Tempe‑
ratur darin zu verringern oder
niedrig zu halten.

Ein Ziel der Erweiterung der
„Kälte“ am Alten Bahnhof in Neu‑
haus sei es, künftig mehr Backwa‑
ren am Tag produzieren zu und
dadurch auch ﬂexibler auf die Ar‑
beitszeitwünsche der Mitarbeiter
eingehen zu können, erläutert Man‑
fred Ickert. Mit dem Anbau an der
bisherigen Backstube (der „Elbtal‑
bote“ berichtete) gehen außerdem
eine aufgrund weiter steigender
Nachfrage dringend nötige Vergrö‑
ßerung der Kapazitäten einher
sowie viele kleine Schritte zum
Energiesparen.
Wurden die früheren Öfen einst
mit der Verbrennung von Öl aufge‑
heizt, so erfolgte hier im Zuge der
Modernisierung und Erweiterung
die Umstellung auf weniger klima‑
schädliches Gas, wenngleich bei
dessen Verfeuerung dennoch CO2
ausgestoßen wird. Gleichwohl hat
Erdgas unter den fossilen Energie‑
trägern die kleinste CO2‑Bilanz. Und
etwa 20,5 Tonnen CO2 im Jahr spart
künftig allein die Photovoltaik‑An‑
lage auf dem Dach des neuen Back‑
stubenteils gegenüber früher ein.
Ebenfalls erheblich anders als in
ehemaligen Zeiten stellt sich nun‑
mehr die Situation rund um die ein‑
gesetzte Kältetechnik dar: In einer
unter anderem neu angeschaﬀten
Anlage vom Typ „MIWE TLK“ herr‑
schen auf Wunsch bis zu 25 Grad

Hier kann genau gesteuert werden, wie warm welcher Teigling zu
welcher Zeit sein soll, ehe er in
den Ofen kommt.

Neue, leise und verbrauchsarme Technik sorgt für die Kälte innen.
minus und eine sehr hohe Luft‑
feuchtigkeit. Anders im gleicherma‑
ßen hinzugekommenen „GVA“
desselben Herstellers: Darin kann
die Temperatur computergesteuert
in genau deﬁnierten Kurven zwi‑
schen 20 Grad unter und 40 Grad
„über null“ betragen. In diesem
„Gärvollautomaten“ lassen sich so,
zum Beispiel, auf zwölf „Stikkenwa‑
gen“ (in die Bleche eingeschoben
werden und die zum Backen ohne
Umlagern in die passenden Stikken‑
öfen gefahren werden können) Pro‑
dukte wie die „Ofenfrischen“ lagern.
Sie benötigen stunden‑, ja quasi ta‑
gelang, um zum optimalen Aroma
zu reifen und dabei nicht zu warm

zu werden. Dabei beﬁnden sie sich
im „GVA“ jedoch immer im Plusgra‑
debereich, damit der Teig sich wei‑
ter entwickeln kann. Bei den ebenso
beliebten „Bauernbrötchen“ etwa
sind dazu, wie im Fall der „Ofenfri‑
schen“, zwischen 32 und 36 Stunden
nötig! Zu einer vorher festgelegten
Uhrzeit kann der „GVA“ automatisch
wärmer werden, so dass die unge‑
backenen Brötchen etwas „garen“ –
um dann in optimalem Zustand ab‑
gebacken zu werden.
Der neue Gärraum, der das
„Garen“ von Backwaren zur Aufgabe
hat, wird noch mit Strom betrieben.
Künftig, wenn der gesamte Umbau
abgeschlossen sein wird, kann statt‑

Die „TLK“ bietet mehr Platz für noch mehr Leckeres aus Neuhaus.

brötchen auf dem tisch bereichern jedes (sonntags-)frühstück

Leckeres für die erste Mahlzeit des Tages
Die Techniker Krankenkasse
empﬁehlt ein gesundes Frühstück
als Mittel gegen das Übergewicht
bei Kindern. Bei der AOK Hessen
heißt es: „Aufmerksamkeit und
Konzentration beginnen im Magen
– mit dem richtigen Frühstück kann
dem Gehirn alles geliefert werden,
was es für die optimale Leistung in
den ersten Stunden des Tages
braucht.“ Unabhängig von gesund‑
heitlichen Aspekten: Die leckere
erste Mahlzeit des Tages macht
zudem einfach viel Freude – beson‑
ders, wenn knackfrische „Bauern‑
brötchen“ oder „Dinkelkrustis“ auf
dem gedeckten Tisch stehen und
mit Wurst, Käse oder Honig und
guter Butter wunderbar schme‑
cken!
Wir verlosen deshalb dreimal

zehn Sonntagsbrötchen der Bäcke‑
rei Manfred Ickert. Um am Gewinn‑
spiel teilzunehmen, setzen Sie
einfach alle Buchstaben aus den mit
„Deichgrafen“ markierten Feldern
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„grillbrote“ bekommen einen weichen teig und besonders viel zeit

Aus Frankreich und Italien nach Neuhaus
Sie sind nicht nur perfekte Be‑
gleiter, wenn das Steak im Hoch‑
sommer auf dem Grill bräunt:
Baguettes und Ciabatta passen
ebenso im Spätsommer oder Herbst
perfekt zu jeder Mahlzeit, ob mor‑
gens süß bestrichen mit Konﬁtüre,
mittags herzhaft belegt mit Käse
oder abends zum Salat auf der Ter‑
rasse. Beiden Broten gemein ist,
dass ihr Teig bewusst sehr weich
gehalten wird und darum umso be‑
hutsamer verarbeitet werden muss!
Es dauert eine ganze Weile, ehe
die Ciabatta dampfend im Ofen
bräunen: Nachdem Silvio Kruse in
der Teigmacherei der Bäckerei Man‑
fred Ickert einen Vorteig aus Mehl,
Wasser und wenig Hefe gemischt
hat, wird der Hauptteig „sehr, sehr
lange geknetet“, wie der Bäcker er‑
klärt. „Der wird dadurch sehr weich.“
Nach einer gewissen Zeit Teigruhe

Die heiß gebackenen Ciabatta duften schon im Ofen köstlich.
fahrene Handwerksbäcker.
Und dann kommt die Phase, in
der der besondere Teig besonders
viel Aroma erhält: eine ganze Nacht
in der Kühlung (siehe Seite 6). In der

„Sie akklimatisieren sich bei Raumtemperatur und werden ebenfalls heiß gebacken.“
wird er in geölte Wannen gefüllt, die
eine Stunde bei Raumtemperatur in
der Backstube stehen, „damit der
Teig etwas ‚anspringt‘, da der Hefe‑
Anteil gering ist“, schildert der er‑

Die weichen Brote muss Alexander Berlip behutsam bearbeiten.

darauﬀolgenden Produktionsnacht
wiederum wird der Teig aus den
Wannen gestürzt, „aufgemacht und
ebenso heiß gebacken wie die Ba‑
guettes“, erläutert Silvio Kruse.
Auch die langen Weißbrotstan‑
gen bestehen aus Weizenmehl,
Wasser, Hefe und Salz. Zusätzlich
wird beim „Bäcker aus der Elbtal‑
aue“ jedoch Hartweizen in den Teig
gemischt, zudem Dinkelsauerteig.
„Das gibt viel Aroma“, betont Bäcker
Kruse. Ein Vorteig aus Weizenmehl,
Salz, Wasser und Hefe, der über
Nacht reift, ist für die Baguettes
ebenso nötig. Dieser wird dem
Hauptteig erst 24 Stunden später
hinzugefügt, der nach dem Kneten
weitere zwei Stunden nur in der
Backstube steht. „Für eine gelun‑
gene Porung“, begründet Silvio
Kruse.
Doch selbst, wenn daraus die
Baguettes „aufgemacht“, also in ihre
rundliche, längliche Form gebracht
werden, werden sie noch nicht ge‑
backen. Stattdessen legen die Bä‑
cker sie zwischen die Falten von

Eine weitere Besonderheit der
Ciabatta ist ihre rustikale Form.
Die bekommen sie, wenn Silvio
Kruse sie einfach grob absticht.

Tüchern auf Bleche. So reifen die
Brotstangen abermals bis zum
nächsten Morgen. „Danach nehmen
wir sie aus der Kühlung heraus, sie
akklimatisieren sich bei Raumtem‑
peratur und werden ebenfalls heiß
angebacken“, beschreibt Silvio
Kruse. „Bis dahin verhindern die Fal‑
ten der Tücher, dass die Baguettes
aneinanderkleben“, ergänzt sein
Kollege Alexander Berlip. „Außer‑
dem stützen sich die Brote gegen‑
seitig und gehen nach oben auf.“
Während das fertige Ciabatta
wie das Baguette eine bewusst
grobe, ungleichmäßige Porung hat,
stammt das eine aus Italien, das an‑
dere aus Frankreich – oder eben
beide aus der Backstube am Alten
Bahnhof in Neuhaus.

Beim Grillen sind das Ciabatta und
das Baguette perfekte Begleiter –
aber genauso zum Salat und ebenfalls „solo“ ein Genuss.

Anzeige

Sie lieben hochwertige Backwaren aus traditioneller,
handwerklicher Herstellung? Sie arbeiten gerne mit Gästen?
Für unsere Bäckereiﬁlialen Boizenburg, Hagenow, Ludwigslust, Lübtheen, Zarrentin und
unser Café in Neuhaus suchen wir ﬂexible und zuverlässige

Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Servicekräfte (m/w/d)
ab sofort in Vollzeit, Teilzeit und Aushilfen.
IHRE AUFGABEN:
–aktiver Verkauf unseres vielfältigen Angebotes
–Vor‑ und Zubereitung von Speisen und Getränken
–selbstständiges Arrangieren des Sortiments in ansprechender Weise
–regelmäßiges, frisches Backen im Ladenbackofen
–Verantwortung für Warenbestellung, Warenkontrolle, Retouren und Kassenabrechnung
–freundliche Beratung unserer Gäste
–Einhaltung der Hygienestandards
IHR PROFIL:
–Sie haben einen Draht zu Menschen, sind höﬂich und freundlich
–ein gepﬂegtes Äußeres und eine positive Ausstrahlung zeichnen Sie aus
–technische Geräte (Kasse, Backofen, Kaﬀeemaschine etc.) bedienen Sie sicher – oder Sie scheuen es nicht,
dieses zu erlernen
–Sie haben eine Service‑Mentalität und arbeiten gerne im Team
–Sie haben Freude und Spaß am Umgang mit Lebensmitteln
–Sie sind zuverlässig und ﬂexibel

In Tüchern reifen die ausgeformten Brotstangen eine ganze Nacht lang
weiter. Fotos: Schmalenbach
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in waschow wird eine 66-jährige familientradition fortgeführt

„Malvina“ für die Eismanufaktur
Von Uwe Schmalenbach
„Malvina“, antwortet Alexan‑
der Gast auf die Frage, welche Erd‑
beersorte hier auf diesem Feld, nur
wenige hundert Meter von seinem
Hof in Wittendörp‑Waschow ent‑
fernt, wachse. „Die ist für Eis am
besten – sowohl hinsichtlich ihres
Geschmacks als auch der Farbe und
der Haltbarkeit.“ Und zwinkernd er‑
gänzt der Landwirt: „Andere darf
ich Herrn Ickert gar nicht anbieten.“
Die Reihen mit den satt‑grünen
Blättern der Erdbeerpﬂanzen, die
ihre drallen, roten Früchte scheinbar

Andere als die für Eis perfekte
„Malvina“ könne er gar nicht anbieten, lacht Alexander Gast.
ein wenig vor den neugierigen Bli‑
cken des Besuchers zu verstecken
suchen, sind durchzogen von Grä‑
sern, Disteln, wilder Kamille und an‑
deren Kräutern. Das jedoch ist kein
Zeichen von nachlässigem Acker‑
bau, sondern Ergebnis des Verzichts
auf Pﬂanzenschutzmitteln. „Nee, in
der Erntezeit spritzen wir hier nichts,
wir wollen rückstandsfreie Früchte“,
erklärt Alexander Gast.
Er macht sich viele Gedanken
um Qualität und Nachhaltigkeit. So
seien die Erdbeerschalen, die er ver‑
wendet, kompostierbar. Am Feld‑
rain wiederum stehen mehrere
Bienenvölker: Die ﬂeißigen Insekten
auf dem Acker sorgten auf natürli‑
che Weise für bessere Früchte, ver‑
rät der Chef des Spargelhofs Gast.
Der ist mit seinen fünf Verkaufs‑
hütten in Neuhaus, Waschow, Zar‑
rentin und Mölln in der Region
präsent, wenn die Spargel‑ und Erd‑
beerzeit läuft. Letztere ging in die‑
sem Jahr bis Anfang August.
Leckeres Erdbeereis aus der „Elbta‑
ler Eismanufaktur“ mit der köstli‑
chen „Malvina“ aus Waschow gibt es

jedoch darüber hinaus...
„Wir versuchen, dieses Jahr
5.000 Kilogramm einzufrieren für
Ickert“, erläutert Alexander Gast.
Nach dem „besten Erntejahr seit
zehn Jahren“ sollen so die roten
Nussfrüchte gleich nach dem Pﬂü‑
cken schockgefrostet und ihr unver‑
gleichlicher Geschmack – den kein
Erdbeeraroma, keine Erdbeerpaste
(wie sie in manchen Eisproduktio‑
nen anderer Hersteller eingesetzt
wird) zu erzeugen vermag – für die
Eisliebhaber auch nach der eigentli‑
chen Erdbeersaison bewahrt wer‑
den. Aus dem Tiefkühllager gehen
die Erdbeeren in Fünf‑Kilo‑Eimern
mit Pfandsystem von Waschow
nach Neuhaus in die Eismanufaktur.
***
Dort ist Steﬃ Hartel gerade
dabei, Erdbeereis zu machen – ge‑
nauer: eine neue Variante der neben
Vanille und Schokolade so sehr be‑
liebten Sorte auszuprobieren. „Mit
frischer Minze“, sagt die Fachkraft
für Speiseeis in der Bäckerei Man‑
fred Ickert.
Los geht es mit den Waschower
Erdbeeren: Eine vorher abgewo‑
gene und mit Zucker bestreute
Menge („Der Zucker zieht das
Aroma richtig aus den Früchten“,
schildert die Fachfrau) püriert Steﬃ
Hartel mit einem großen Stabmixer.
Hinzu kommen Inulin, Trockenglu‑
cose, Bindemittel und Wasser –

mehr nicht. Halt: Doch, frische Minz‑
blättchen, die der besonderen Erd‑
beereis‑Sorte einen noch frischeren
Geschmack und ein wenig zur Süße
passende Schärfe verleihen sollen.
Die Mischung füllt Steﬃ Hartel
in die Eismaschine. Darin braucht
das Eis nach dem Mixen rund zehn
Minuten, bis es cremig und gleich‑
mäßig kalt ist und die Fachkraft es
aus dem Gerät in Edelstahlschalen
umfüllen kann. Die hat sie zuvor an‑
gefroren, „damit das Eis darin nicht
gleich wieder warm wird, was zu

Los geht es mit den Beeren aus Waschow…

Der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel sorgt laut Alexander Gast für rückstandfreie Beeren.
Qualitätsverlusten führen würde.“
Ehe das frische Erdbeereis in
den Verkauf gehen kann – neben
dem „Elbtaler Eiscafé“ in Neuhaus
gibt es die kalte Köstlichkeit aus

„Sonata“ und „Rumba“ an. Dadurch
sind einige Beeren eher reif, wäh‑
rend andere noch wachsen müssen,
was die Erntephase verlängert. Und
künftig möchte Gast mit zusätzli‑

„Wir versuchen, dieses Jahr 5.000
Kilogramm einzufrieren.“
dem Hause Ickert auch im „Seecafé“
Zarrentin (siehe Seite 2 sowie in der
„Galerie am Klunk“ in Hagenow –,
werden die Edelstahlschalen in der

Eismanufaktur zunächst in den dor‑
tigen Froster geschoben und auf
minus 18 Grad heruntergekühlt.
„Damit es einmal richtig durchge‑
froren ist“, betont Steﬃ Hartel. Und
dann verrät sie noch lächelnd, dass
sie „natürlich“ auch selbst weiter
gerne Erdbeereis esse, obwohl sie
beruﬂich bedingt so oft damit zu tun
habe.
***
Neben der eingangs erwähnten
„Malvina“ für das Eis aus Neuhaus
baut Alexander Gast „Honeoye“,

…die püriert und mit anderen Zutaten in…

chen Sorten „noch weiter nach hin‑
ten kommen“, so dass frische
Früchte über Anfang August hinaus
geerntet werden könnten.
Selbst wenn es länger möglich
wäre: Auf dem Spargelhof Gast wer‑
den die Beeren aller Sorten nur zwei
Jahre lang gepﬂückt, „im dritten
Jahr kommt an die Stelle eine neue
Pﬂanze“, führt der Erdbeerfach‑
mann aus. Der Grund sei schlicht
und einfach die Qualität der Beeren
von jüngeren, vitaleren Pﬂanzen,
der bessere Ertrag.
Um die bemüht sich Alexander
Gast in Waschow nun schon in drit‑

ter Generation. Es war sein Großva‑
ter Joachim, der, nach der Rückkehr
aus sowjetischer Kriegsgefangen‑
schaft, im Auﬀanglager Waschow
strandet, sich zunächst als Hilfskraft
auf dem „Mühlenhof“ in Alt‑Mölln
verdingt, doch 1952 zusammen mit
Ehefrau Hildegard ein Haus baut
und seine eigene Landwirtschaft
startet. Zwei Jahre später setzt Joa‑
chim Gast erstmals Spargel‑ und
Erdbeerpﬂanzen. 1991 ist es dann
Enkel Alexander, der nach seiner
Ausbildung als Landwirt den „Hof
Schildetal“ in Wittendörp‑Waschow
gründet, eine halbe Stunde vom
großväterlichen Betrieb entfernt.
Dort werden die Erdbeeren, die
Steﬃ Hartel in der „Elbtaler Eisma‑
nufaktur“ zur beliebten, kühlen
Schlemmerei verarbeitet, also mit
einer über sechseinhalb Jahrzehnte
langen Familientradition gepﬂanzt,
großgezogen und geerntet.

Manfred Ickert und Alexander Gast (li.) stoßen mit Erdbeeren auf ein
gutes Erntejahr an. Fotos: Schmalenbach

…zehn Minuten zu Eis gefroren werden.

Da probiert Steffi jedes Mal gerne.

