
Der Mai ist der Mozart des Kalenders Zitat Erich Kästner 

 

Liebe Newsletter Empfänger,  

auf fünf interessante und kulinarische  Highlights mit ARTEMIS,  

im Restmonat Mai möchte ich heute gerne aufmerksam machen. 

Ich wünsche allen einen liebevollen, gesunden und fröhlichen Mai. 

Mit kräuter- und herzerfrischenden Grüßen 

Dorisa Winkenbach 

 

Mittwoch 17. Mai 2017  um 19 Uhr  EVIM – Schlocker Stiftung  
Hattersheim 10€ Einritt 

Wildkräutergärtnerei, Floristik, Bäckerei im  Bistro „GRÜNER 
DAUMEN“   mein Vortrag          

VON WEGEN UNKRAUT – Wildkraut auf den Teller dressiert 

- wissenswertes und kulinarisches rund um Wildkräuter der Region 

Interaktiver Vortrag, mit kleiner Exkursion in und um die Gärtnerei und 
Verkostung 

Anmeldung: EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH 

Werkstatt Schlocker-Stiftung 

Fon: +49(0)6190-8998-81  | Dürerstraße 25 

Fax: +49(0)6190-8998-20  | 65795 Hattersheim 

Web: www.evim.de | mailto: christoph.schuch@evim.de 

 

Donnerstag 18. Mai um 17 Uhr  WILDKRÄUTERSPAZIERGANG 
WEINHEIM                                                   

Wilde Blüten und Blattgrün auf den Teller dressiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2 Std. Exkursion mit Direktverarbeitung, Verkostung und Rezepten etc.   

18€, bis 12 Jahre frei  Verbindliche Anmeldung unter: 
tourismus@weinheim.de  /06201- 874450 

 

 

 



Sonntag  21. Mai um 16 Uhr  HESSISCHER TAG FÜR DIE LITERATUR > 
Ersatztermin 

„Wenn man den Rhein sieht,  so weiß man doch, warum man Augen 
hat“ J.W. Goethe 

Wasser, Lyrik, Wein – unn alles des am alde Vadder Rhein 

Literarischer Spaziergang mit Mundarteinsprengsel und Weinprobe 

Der Rhein inspirierte schon immer Dichter zu künstlerischem Schaffen.  

Beim Spaziergang auf dem Leinpfad zwischen Walluf und Eltville tragen 
Dorisa Winkenbach  

und Klaus Kletti Gedichte Reiseeindrücke Anekdoten und 
Weinerlebnisse  

von hessischen Dichterinnen und Dichtern vor.  

Die Akteure beziehen das Publikum mit ein, „wenn se wolle“.   

Auch Wissenswertes über Wein und Rhein wissen die beiden zu 
berichten.  

Als Zwischenstation gibt es einen kleinen Empfang im 
„Paradiesgarten“ am Rhein km 509,4  

16 -19.30 Uhr / Eintritt: 12€ Weinprobe/Häppchen & was in den Hut 
passt! 

Treffpunkt: und Start:  Rheinpavillon - Rheinstr. 4 – 65396 Walluf 

Anmeldung erforderlich unter 0174 41 63 123                  

E Gläsje Wei lässd es Schnudsche loggä wern !   

  

 

25.-28. Mai Tage der offenen Tür im Weingut Kaufmann – Hans Lang 
Hattenheim/Rheing.     

Zu Gast: Wildkräuterexpertin und Naturaromaköchin Dorisa Winkenbach 

Hier geht’s zum Programm >    http://www.weingut-hans-lang.de/das-
wilde-kraut-und-der-mensch/ 

Infos und Anmeldung unter: www. kaufmann-weingut.de      

 

 

  



Mittwoch 31. Mai  15 Uhr  Wildkräuterspaziergang mit sensorischer 
Degustation JOHANNISBERG/RHEINGAU                                                                      

Bücken und Pflücken und auch mal auf den Rhein blicken    traumhaft – 
köstlich – paradiesisch, durch die “Johannisberger Hölle”                                              

Ab Hoteleingang Kloster Johannisberg >  Gäste zahlen: 16€  Bitte 
anmelden!  

Veranstalterin: Landfrauen Johannisberg,  Frau Heise Tel. 6722-980674                                            

 

 

Übrigens: jetzt Wiesen-Salbei entdecken und schmecken! Siehe 
Rezepttipp im Anhang 



Dorisa Winkenbach   ARTEMIS Natur Kultur Genuss                 

www.winkenbach.net  

	  
	  

WILDES	  GRÜN	  IM	  DINKELTEIG	  
	  
	  
	  

6	  gehäufte	  EL	  Dinkelmehl	  Typ	  630,	  fein	  und	  frisch	  gemahlen	  	  
mit	  

2-‐4	  EL	  kaltem	  Wasser	  verrühren	  
10	  min.	  quellen	  lassen	  

	  
1	  dickes	  Ei	  dazugeben,	  mit	  Gabel	  oder	  Schneebesen	  aufschlagen,	  

	  
etwas	  Steinsalz	  und	  schwarzen	  Pfeffer	  hinzufügen	  

	  
1	  geriebene	  	  Knoblauchzehe	  und	  

1	  EL	  geriebenen	  Parmesankäse	  (geht	  auch	  ohne)	  
untermischen	  

	  
eine	  Handvoll	  gewaschene,	  sehr	  gut	  abgetrocknete	  Wildkräuter*	  der	  Saison.	  

	  
Olivenöl	  /Palmkernfett	  zum	  Ausbacken	  in	  einer	  kleinen	  Pfanne,	  

	  je	  1	  gehäufter	  EL	  Teig.	  
	   	  	  

*	  z.	  B.	  Brennnesselblätter,	  Wiesen-‐Salbei,	  Spitzwegerich,	  Gundermann	  
	  

Dazu	  passt	  gut:	   	  
Rohkostsalat,	  Naturyoghurt,	  Salate,	  Quarksoßen	  

	  
	  
	  	  

Option:	  
Statt	  Ei	  	  kohlensäurehaltigem	  Wasser	  	  

und	  
1EL	  fein	  gemahlener	  Buchweizen	  nehmen	  

Käse	  weglassen,	  dafür	  etwas	  kräftiger	  würzen.	  
	  

Auf	  die	  Konsistenz	  achten	  –	  	  
der	  Teig	  sollte	  nach	  der	  Quellzeit	  dickflüssig	  bis	  zäh	  sein!	  

 

 
 

Guten Appetit ! 
 
 


