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~<. Grä$.er und Getreidehalme binpen die Frauen a~s Harber zu Tr<>ck_ :enae:~te•ckEm 

.~jj;: ; Qrot~;und Getreidemarkt werden die Ergebn.l~.der geschma~kyoll~n 

;:;r:~· ... ':: ,, ; · · ·- · ~s . ~"c,. · .. ·. . · ~Juut : ~ .. 
_ i:~ · . uen aus Harber bieten beim l.Pemer Brot- und 

l Erntekronen aus Halmen Ul)d Gräser.ll gebundel)~ 
·I, 

~ockengestecke mit Breze.n aus Salzteig verziert I "Naturtalente" am gemeinsamen Werk 
. - -. .. ... . . ' ,. . . ... . ..: . . . . ,, 

H 0 h e n b a m e 1 n -Ha r b er (de) später nicht mehr sichtbarem ~ll.unen<li'an~ .. ~ 
Der Fußboden des ehemaligen Gasthofes der kleinen Ortschaft ist mit Gräsern, Halmen Stück :für Stück wuchsen so auch 

und Ahren über$ät, muntere ~esprächsfetzen dringen durch die geöffneten Fenster auf die kronen, die beim Getreidemarkt den 
ehern angeboten werden. 

Straße und an den Kneipentischen von einst herrs~ht emsiges Treiben. Keine Stammtisch- Die erste Schale mit braungebacken~ . 
runde hat sich hier niedergelassen, sondern fünf Frauen aus Harber, die für den 1. Peiner Salzteigverzierungen war bereits fertig, um 
Brot- und Getreidemarkt in ihrem Dorf Emtekronen, Trockengestecke und Wandschmuck die fertigen Gestecke mit den kleinen Mehl- ' 
aus Halmen und Ahren binden. In der Küche eines benachbarten Hofes wird kräftig geknetet, produkten zu behängen. Letzte Tips für dit: 
ausgerollt und geformt. Drei Hobbybäckerinnen formen Brot und Brötch4l~• Jlrezeln ~d Teigzubereitung und Garnierung gal) das 
Zöpfe aus Salzteig, die 4ann di~ Gestecke schmücken sollen. . ·· · · · aufgeklappte Rezeptbuch, das zwischeri . 

. Im südwestlichen Teil des Landkreises Marktes gefragt und als Te~ woijten sich Me~, Salz und Wasser auf dem Küchenti.scl\ 
~ Peine scheint sich zur Zeit alles um die be- auch die Frauen verstanden wissen, die nicht ' lag. "Wir sind wohl Naturtalente" • ~chmun
•_ vorstehenden Brot- und Getreidetage zu dre- einmal jpre Namen verrieten. "_Wir binden · zelte eine der Bäckerinnen·; "richtig gel~t 
: hen,mitdenenderVerkehrsvereinPeineund die Kränze und Kronen . alle gemeinsam", habenwirdasnicht.' .. ' ' • · · · · 
; di~ Bevölkenm~ Harbers b~son~ers Gr?ß- machten sie d_eutlich. . . · Viel Arbeit stecid noch in den Vorbe~ei~ . 
,; stadter vom 6. blS 8. August für d1e "Provmz Auf Drahtz1nge legten die.Frauen emzelne tungendes Marktes. Eine dörfliche Gemein-
, mit Flair" interessieren wollen. Halme und .Ähren, fügten trockene Gräser schaftzieht an einem Strang, damit die Prä: . 
~ Gemeinschaftsarbeit ist zum Gelingen dell hinzu und umwickelten beides niit dünnem, sentationder Produkte im August .gelingt . , 

Kneten, a~srollen , form_en: Aus Salzteig werdeai<leine BrOtehen und Brezeln gestaltet, die 


