Zwetschgen kochen

für den leckeren Eiserkuchen als heiße Zutat
aus dem Steintopf
Zwetschgen musen im großen Kupferkessel

Zwetschgenmus
ist eine über 6 bis 10 Stunden dauernde
spritzige Angelegenheit!
Das Zwetschgenmus wird nach der

Zum Zwetschgenfest
in allen Räumen des Museums und regendichten
Zelten am Museum - bzw. bei schönem Wetter
im Freien, laden wir recht herzlich ein und
wünschen allen Gästen einen kulinarisch reichen
und schönenTag in

Allen Mitarbeitern, Helfern und Sponsoren, die
uns immer wieder tatkräftig unterstütz(t)en,
danken wir auf das Herzlichste.
Der Überschuss aus dem Fest wird für weitere
Instandhaltungsmaßnahmen
an
unserem
Denkmal
„Haus
Reining“
und
für
die
„Inwertsetzung unseres Dorfes verwendet.

So., 09. Okt. 2022

Eintritt frei!
Veranstalter: Verein für Heimatgeschichte und
Kultur Lamerden e.V.

Fertigstellung in Schüsseln ab- und in Gläser
umgefüllt und dann zum Verzehr angeboten!

www.museum-lamerden.de
mail: Karin.Ulbricht@museum-lamerden.de

Zwetschgen sehen, Zwetschgen fühlen

Zwetschgenfest

Zwetschgen backen

in Lamerden
Wir laden herzlich ein, ab 12.00 Uhr
im und am Haus Reining
mit dabei zu sein.
Während das Zwetschgenmus im
Bruggepott gart, wird mittags beim
Essen nicht gespart:

Zwetschgen pflücken
Zwetschgen schmecken

 Kürbissuppe mit Kräutern aus
dem Garten halten wir parat,

Zwetschgen trinken

 auch vor Ort frisch geräucherte
Forellen mit Kartoffelsalat.
 Aus dem Holzbackofen heißen
Zwiebelkuchen sollte man auf
jeden Fall mit Federweißen
versuchen
 Zwetschgen- oder andere Wurst
vom Grill

Zwetschgen bütten (entsteinen)

als Lamerder Zwetschgenschaumkuchen ist
er ein besonderer Genuss, den man
unbedingt probiert haben muss.

… dazu ein Gläschen frischen Wein
oder Bier vom Fass - schmeckt auch
sehr fein.
Zum Kaffee dann

als Likör wie „Glückgluckzwetschge“ aus
dem Steintopf und guten Wein …
… die Kinder lädt derweil
Castellos Puppentheater ein, denn

Zwetschgen- und andere Kuchen

Zwetschgen kochen
im großen Kupferkessel des „Bruggepotts“

in allen Variationen als Torte mit
Streuseln, Guss, Schmand oder
Schaum,
während der Geruch von gebackenen
Eiserkuchen zieht durch den Raum.

alle Zwetschgen wurden gestohlen!!!
Kaspar und die Kinder müssen den Dieb
finden und sie wieder holen.

