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Kräuter-
likör
32% Vol.,
0,5-l-Flasche
(1 l = 9,98)

Toilettenpapier
Flowers
mit Frischeduft
3-lagig, 16x150 Blatt

Seifen-
spender

Healthy Touch
pflegend, entspannend,
erfrischend oder
tiefenreinigend
250-ml-Spender
(100 ml = –,80)
je Spender

6er-
Pack

Schwarzbier
6x0,5-l-Flasche,
zzgl. 6x –,08 Pfand
(1 l = 1,11)Eistee

Wildkirsche,
Himbeer-Zitrone
oder Grüntee mit
Zitrone-Lychee,
1,5-l-Flasche,
zzgl. –,25 Pfand
(1 l = –,53)
je Flasche

800 g

Familiensuppe
Tomatensuppe,
Hühnersuppe oder
Buchstabensuppe
800-g-Dose
(1000 g = 2,24)
je Dose

Wurst-
spezialitäten
Wurstspezialitäten
Mortadella, Jagdwurst,
Land-Rotwurst,
Land-Sülzwurst oder
Leberwurst fein
160-g-Dose
(100 g = –,62)
je Dose

Thüringer
Edelbitter-
Spezialitäten
feinste Edelbitter-Schoko-
laden und Pralinés
265-g-Packung
(1000 g = 14,30)

Sedum-Mix
Staude des Jahres 2011
• Verschiedene Sorten
• Höhe ca. 15–25 cm
• Im 12-cm-Topf
je Pflanze

Pernettya
mit Beeren
• Mit roten, rosanen oder
weißen Beeren • Höhe ca.
20–25 cm • Im 10,5-cm-Topf
je Pflanze

In der Frischfleischtruhe:

Schweine-
geschnetzeltes
ungewürzt,
500-g-Packung
(1000 g = 4,98)

Ristorante
Pizza Salame

2x230-g-Packung
(1000 g = 7,59)
je Doppel-
pack

2x
Pizza

Activia Frucht
verschiedene Sorten,
8x115-g-Becher
(1000 g = 2,41) je

Salami-
Spezialitäten

verschiedene Sorten,
125-g-Packung (100 g = 1,19)
je Pckg.

Gurken Niederlande/
Deutschland, Kl. I; je Stück

Weintrauben
500g, hell, kernlos
„Thompson Seedless“
Griechenland, Kl. I
(1000g=1,98)
je Schale

Nektarinen 2kg
Italien, Kl. I, 12–13 Früchte
(1kg=1,–)
je Steigemit

Blumen-
motiven

–,33*
Sonderpreis

–,99*
Sonderpreis

1,99*
Sonderpreis

2,22* 1,49*

2,99*

3,99*1,99*3,33*

1,79* –,99* 3,79* 1,59*

3,49*2,49*

4,99*

6+2
gratis

ab Freitag, 22. Juli FRISCHE
FÜRS WOCHENENDE

In der Tiefkühltruhe:

35
/1
1

ab Freitag,
2. September

WOCHENEND
SPEZIAL

* Keine Mitnahmegarantie! Sofern der Artikel in unserer Filiale nicht vorhanden ist, können Sie diesen direkt in der Filiale innerhalb von 2 Tagen ab o.g. Werbebeginn bestellen und zwar ohne Kaufzwang
oder Sie wenden sich bezüglich kurzfristiger Lieferbarkeit an www.norma-online.de/aktionsartikel. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie einzelne Artikel zu Beginn der Werbeaktion unerwartet und aus-
nahmsweise in einer Filiale nicht vorfinden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. www.norma-online.de

IM AKTIONS-KÜHLREGAL:

1,5
Liter

–,79*

in Probstzella, Bahnhofstr. 40
Öffnungszeiten: Montag–Samstag, 8.00–20.00 Uhr

ab
12.09.20
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ab12.09.2011

Großer P Kunden-
parkplatz

Bequem
einkaufen!
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Urlaubsende
mit Zucchini

DorisMielisch freut sich
aufsGartenwochenende

Na gut, ich gebe es kleinlaut zu:
Wir haben doch nicht den ge-
samtenUrlaub imGarten ver-
bracht. So ein paar Tage imGe-
birge, dachtenwir uns, sind
nicht unbedingt ein Stilbruch.
Schließlich bleibtman beim
WandernNatur und frischer
Luft gewissermaßen treu.
DenGarten hattenwir −was

Gieß- undErntehoheit betraf −
denKindern überlassen.Wobei
sich Ersteres durch heftigeGe-
witter erübrigte, die zweiteOp-
tion aber offen blieb.
Dennoch zog es uns, kaum

zurück und besorgt ob derUn-
wetter, sofort zur kleinenOase.
Erster erleichterter Blick: Al-

les beimAlten.DieWiese hatte
sich unter Falläpfeln versteckt,
derMangoldwuchs unverän-
dert üppig, der „Tomatenur-
wald“ hatte keinen Schaden ge-
nommen und auch das Bohnen-
gerüst demSturm getrotzt.
Freilich, imGegensatz zu den

baseballschlägergroßenZuc-
chini waren kaumTomaten
nachgereift und auch erstaun-
lichwenig der so schmackhaf-
tenBohnen an den Stangen.
Aber dieseVerluste konnteman
verschmerzen.
ImHaus dann lag einZettel:

„Geerntet: 17 Tomaten, 1524
GrammBohnen.“Dazu ein lä-
chelndesGesichtmit der Be-
merkung: „Saulecker!“
Endgültig erleichtert kochten

wir uns eine riesige Zucchini-
pfanne.

Thüringer Käse-Geheimnis exportiert
Kerstin Liebig aus Sophienhof imLandkreisNordhausenwurde ursprünglichHofkäserin, weil sie auf derMilch ihrer 100Ziegen sitzen blieb.

Jetzt zeigt sieMenschen inAbuDhabi, wie Ziegen-Gouda hergestellt wird − und bald auch auf demKäsemarkt inHohenfelden

VonHolgerWetzel

Sophienhof. Technik und Wis-
sen aus Deutschland ist in der
ganzen Welt willkommen, aber
Kerstin Liebig, eine ehemalige
Sozialarbeiterin aus Sophien-
hof im Landkreis Nordhausen,
hätte sich wohl nie träumen las-
sen, dass sie selbst einmal eine
Botschafterin diesesWissens im
Ausland werden würde. Im ara-
bischen Emirat Abu Dhabi
bringt sie Töchtern und Söhnen
der Wüste bei, maschinell Zie-
genkäseherzustellen.
Auf der Ziegenalm am Süd-

rand des Harzes, die sie mit ih-
rem Mann Kai Liebig betreibt,
stellt sie selbst seit neun Jahren
Ziegenkäse her. 120 braune
Harz-Ziegen geben dort Milch
für 15 Kilo Käse pro Tag, der
vor allem im Hofladen verkauft
wird. Die Alm, ein ehemaliges
Forstamt, liegt idyllisch in 550
Meter Höhe und ist von bewal-
deten Bergen und von Weiden
umgeben, auf denen die Ziegen
reichlichAuslaufhaben.
In Abu Dhabi, einer äußerst

ölreichen Provinz der Vereinig-
ten Arabischen Emirate, stehen
die Ziegen mitten in der Wüste
und werden von Hirten be-
wacht, die in ärmlichen Hütten
leben. Die Ziegen fressen Ka-
melgras, das in Ballen am stau-
bigen Straßenrand verkauft
wird. Es ist eine andere Welt, in
der Frauen und Männer sich
selten vermischen, wo die meis-
te Arbeit von mittellosen Aus-
ländern verrichtet wird und wo
Traditionen manchmal stärker
sind als die Gesetze − nur die
Milchmenge der Ziegen aus
dem Harz und aus dem Emirat
ist seltsamerweise identisch.
Den Zugang zu dieser frem-

den Welt erhielt Kerstin Liebig
durch Thomas Pape, einen ehe-
maligen Sozialdezernenten von

werkliche Milchverarbeitung
im ökologischen Landbau eine
Ausbildung zur Hofkäserin. Sie
kaufte in Niedersachsen eine
gebrauchte Käserei, die aus Kä-
sekessel, einem Tisch und den
Plastikförmchen besteht, und
sie hängte ein Schild an die
Straße: „Hier gibt’s Ziegenkäse
−bitte klingeln.“
Aus diesen bescheidenen An-

fängen ist ein erfolgreicher
Landbetrieb geworden. Die
Liebigs vermieten Ferienwoh-
nungen, betreiben ein Restau-
rant, halten Schweine und Rin-
der und besitzen eine Schlach-
terei. Die Basis stellt aber nach
wie vorderZiegenkäsedar.
Zweimal war Kerstin Liebig

bereits in Abu Dhabi. Dort ist
Ziegenkäse zwar populärer als
in Deutschland, wird aber weit-
gehend noch per Hand als Salz-
lakenkäse (Feta) hergestellt.
Liebigs Aufgabe war es, die
Arbeiter in einer eigens aus den
Niederlanden herbeigeschaff-
ten Käserei in der maschinellen
Herstellunganzulernen.
Vor allem einer Emiratin

brachte Liebig die Geheimnisse
ihrer Zunft bei. Die Frau soll
das Gelernte später an die be-
hinderten Arbeiter auf der in-

tegrativen Farm weitergeben.
Liebig zeigte ihr, wie die ver-
schiedenen Arten des Käses
entstehen, dass der besonders
aufwendige Schnittkäse vier
Wochen lang jeden Tag gewa-
schen werden muss und dass
bei Melkanlage und Käserei die
Hygiene streng beachtet wer-
den muss. Für die in der Käserei
arbeitenden Frauen wurden so-
gar neue Kleider angeschafft,
die dem landesüblichen Gebot
der Verschleierung entspre-
chen, aberweiß sind.
Abnehmer hat die Farm be-

reits − durch die Vermittlung
der einflussreichen Schirmher-
ren wird der Käse an Touristen-
hotels veräußert. Der Profit
scheint dabei zweitrangig − viel
mehr ist den Scheichs daran ge-
legen, mit der Farm ihre soziale
Ader zu repräsentieren.
Die Ziegenalm in Sophien-

hof, die auch ein beliebtes Aus-
flugsziel darstellt, feiert am
morgigen Samstag ab 10Uhr ihr
Hoffest. Außerdem präsentiert
sich Kerstin Liebig gemeinsam
mit vielen anderen Thüringer
Käsereien am 18. September
auf dem Käsemarkt im Thürin-
ger Freilichtmuseum Hohenfel-
den (10bis 17Uhr).

Harzziegen weiden auf der Ziegenalm in Thüringens nördlichstem Dorf Sophienhof.
Aus ihrerMilchentstehenproTag rundKiloKäse. Fotos: privat

Nordhausen, der inzwischen
für die Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit in Abu
Dhabi tätig ist. Als Berater der
staatlichen Behörde für die An-
gelegenheiten behinderter
Menschen baut er dort integra-
tiveWerkstättenauf.
Bei dem Projekt, bei dem er

Kerstin Liebig umMitarbeit bat,
handelt es sich um eine künst-
lich bewässerte Farm nahe der
Stadt Abu Dhabi − eine grüne
Oase inmitten der Wüste. Auf
der Farm gibt es eine Metall-
werkstatt, eine Gärtnerei, Esel,

Schafe, Hühner und Ziegen.
Die Scheichs, die über eine
Wohlfahrtsorganisation als
Schirmherren der Farm fungie-
ren, wünschten, dass aus der
Milch dieser Ziegen hochwerti-
ger Schnittkäse nach Gouda-
Art entsteht. Dazu benötigten
dieFarm-ArbeiterHilfe.
In dem zu Ilfeld gehörenden

Sophienhof, Thüringens nörd-
lichstem Dorf, hat sich Kerstin
Liebig das Käsemachen selbst
beigebracht. Ursprünglich hatte
die seit 1993 auf der Alm leben-
de Familie die Ziegen deshalb

angeschafft, weil die vier Kinder
die Kuhmilch nicht vertragen
konnten. Dann hörten die Lie-
bigs, dass eine Molkerei in Nord-
hausenZiegenmilch suchte.
Sie investierten in einen Stall,

kauften 100 Ziegen − und
mussten bald feststellen, dass
die Molkerei zu viel verspro-
chen hatte. Statt der 300 Liter
Milch täglich nahm sie nur klei-
ne Mengen ab. Die Milch selbst
zu Käse zu veredeln, schien der
einzigeAusweg.
Also absolvierte Kerstin Lie-

big beim Verband für hand-
In Abu Dhabi weihte Kerstin Liebig eine Emiratin in
dieGeheimnissedesKäsemachensein.
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