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Liebe Schnecken und Schneckenfreunde,

„vor Kälte ist die Luft erstarrt, es kracht der Schnee von meinen Tritten. Es dampft mein Hauch, es 
klirrt mein Bart; nur fort, nur immer fortgeschritten!“

Abgesehen von dem mir fehlenden Bart hat Nikolaus Lenau in seinem Gedicht „Winternacht“ die 
für mich richtigen Worte zur Einleitung der Schneckenpost gefunden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen 
geht, aber mir reicht's jetzt allmählich. Ich sehne mich nach Frühjahrs-Sonne, frischen heimischen 
Kräutern, jungem Gemüse (ich meine tatsächlich das aus dem Garten!!), die Verkostung des neuen 
Weinjahrgangs meines österreichischen Freundes und Winzers Josef Aichinger und vieles mehr...

Nun, ein paar Wochen müssen wir uns wohl noch gedulden, doch die Vorfreude ist ja bekanntlich... 
na, Sie wissen schon. Freuen können Sie sich aber auf alle Fälle auf unseren neuen Veranstaltungen 
und Aktionen. Der Veranstaltungskalender wird sich in der nächsten Zeit noch weiter füllen und 
Gerhard Tremel ist bereits fleißig in der Planungsphase.

Wir freuen uns aber nicht nur auf die Veranstaltungen und die damit verbundenen Begegnungen, 
sondern auch über neue Mitglieder! So auch diesmal. Wir begrüßen ganz herzlich

 M. Kovarik
 R. Nowak
 G. Murillo Calbi
 H. Böhm

Anträge auf Fördermitgliedschaft haben gestellt:
Wein-Plus GmbH in Erlangen und Wein- und Fruchtsaftkelterei - Brennerei KOBES in Feucht 

Sie sind noch keine Schnecke und möchten zu selbiger gemacht werden?
Dann kriechen Sie bitte hier .....entlang

Bitte beachten Sie unsere alten und neuen Fördermitglieder..........am besten nicht nur virtuell im 
Internet, sondern auch persönlich vor Ort! Dort finden Sie sicher immer schöne Ideen, Anregungen 
und Veranstaltungen!

Einblicke, Internes und Tipps
15.1 - 17.1. Teilnahme von Gerhard Tremel an einer Convivienleitertagung in Berlin (ICC). Diese 
diente u.a. zur Vorbereitung und Planung der außerordentlichem Mitgliederversammlung von SF 
Deutschland in Würzburg. Deshalb dort auch Vorstellung der Bewerber für die Vorstandswahl in 
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Würzburg. Gefeierter Gastredner und Diskussionsteilnehmer war unser Präsident Carlo Petrini aus 
Italien. Ebenfalls Besuch durch Festival-Chef Dieter Kosslick von der Berlinale Berlin.

---

Dieaußerordentliche Mitgliederversammlung von Slow Food Deutschland findet am 27.02.2010 
in Würzburg statt. Auf Grund der Wichtigkeit und der für uns guten Erreichbarkeit wäre eine 
zahlreiche Teilnahme unserer Mitglieder begrüßenswert.
Wenn genügend Anmeldungen vorhanden sind, werden wir evt. eine Gruppenreise mit Bahn oder 
Bus organisieren. Bei Interesse bitte Rückmeldung an dieConvivienleitung bis spätestens  
15.2.2010 !

---

Umfrage: Wir möchten für eine Liste unseres Genussführers gerne von Ihnen wissen, welches Ihrer 
Meinung nach typische (mittel)-fränkische Gerichte (Speisen) sind! Bitte senden Sie Ihre 
Vorschläge hier an uns! Vielen Dank.

Rückblick(e)

Noch nicht hingewiesen habe ich in der vorangegangenen Schneckenpost auf unsere Nachbe-
trachtung der letzten Tafelrunde des Jahres 2009. Ganz schön flotte Bienen haben da unsere volle 
Aufmerksamkeit genossen...

Ausblicke

Hinweis: Bei vielen unserer Veranstaltungen sind Kinder bis 12 Jahre in der Regel frei. Bitte 
beachten Sie dazu stets die Anmerkungen auf der Internetseite. (Bei der Anmeldung sollten die 
Kinder trotzdem mit der entsprechenden Zahl und einem „K“ dahinter angegeben werden!)

WUNSCH DER FINANZSCHNECKE
Bitte immer an die rechtzeitige Überweisung des Veranstaltungsbeitrags denken !!!

(das spart mir viel Arbeit)

Veranstaltungskalender

Di. 2. Februar Tafelrunde: Gutmann am Dutzendteich – 19:00 Uhr
Thema: Artenreiches Land – Lebenswerte Stadt
Referent: Heiner Sindel (Vorsitzender „Artenreiches Land – Lebenswerte Stadt 
e.V.“)...

Sa. 13. Februar Dass man Salz (besonders in diesem Winter) auf die Straße streut ist 
manchmal unvermeidlich - aber die zahlreichen anderen Verwendungsarten 
und die Unterschiede erfahren Sie nur in unserem Salzseminar (bei wenig 
gesalzenen Preisen)...

Mo. 22. Februar Auf vielfachen Wunsch wagen wir den Versuch, eine Kochkursreihe für unsere 
Mitglieder zu organisieren. Unter der Leitung von Hatto Lüttich, dem 

NEU ! Vorsitzenden des „Ersten-Männer-Kochclubs Schwabach e.V“. starten wir an 
Kochkurs diesem Tag in der Küche  ganz saisonal und regional – und Essensgäste 

dürfen dann auch kommen! Alle weiteren Informationen hier...
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Sa. 27. Februar Außerordentliche Mitgliederversammlung von Slow Food Deutschland in 
Würzburg. Wichtige Themen stehen auf der Tagesordnung und erfordern 
zahlreiches Erscheinen. Bei genügend Interesse organisieren wir eine 
gemeinsame (Bahn-) Fahrt...

Di. 6. April Tafelrunde: Gutmann am Dutzendteich – 19:00 Uhr
Thema: Brot und seine Vielfalt
Referent: Prof. Dr. Rupert Gramss, Prof. an der Fachhochschule 
Weihenstephan – Triesdorf, Fachbereich Landwirtschaft, Ernährung und 
Versorgungsmanagement...

Sa. 24. April Dass wir uns nicht nur mit Wein beschäftigen zeigt die Veranstaltung dieses 
Tages. Wir besuchen und besichtigen unser Fördermitglied, die Neumarkter 
Lammsbräu und erfahren viel Wissenswertes zum ökologischen Bierbrauen. 
Wahrscheinlich gibt’s sogar etwas zu trinken... und eine Brotzeit... und vieles 
mehr....Und der Teilnehmerbeitrag dient einem guten Zweck!...

Sa. 22. Mai Wer noch nie in Bärbels Garten bei Thalmässing war, der hat etwas verpasst! 
2007 waren wir schon einmal dort und es wird Zeit, dass wir erneut eine 
botanische Exkursion zu unserem Mitglied Barbara Krasemann machen. 
Treten Sie ein in wahre Garten(t)räume ...

 
Sa. 12. Juni Gehen Sie mit uns auf eine kulinarische Landtour und erleben Sie das 

Romantische Franken von seiner köstlichsten Seite. An diesem Tag bestreiten 
wir in Zusammenarbeit mit dem „Regionalbuffet“ eine abwechslungsreiche 
Fahrt zu verschiedenen Produzenten und Genusshandwerkern...

_ _ _

Die Tafelrunde ist unser Schnecken-Stammtisch - normalerweise jeden 1. Dienstag in den geraden 
Monaten an wechselnden Orten und meistens mit Kurzreferaten zu interessanten Themen.

-----

WICHTIGER HINWEIS
Bitte daran denken,  dass die Teilnahme an den Veranstaltungen nur  bei  rechtzeitiger  Bezahlung 
verbindlich und gesichert ist! Wir versenden keine Bestätigung über den Eingang des Geldes aber  
informieren Sie, wenn die Teilnahme nicht (mehr) möglich ist! Siehe dazu Anmeldemodalitäten

---
Alle Anmeldemöglichkeiten, Veranstaltungen und Termine finden Sie stets aktuell unter:

www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/

TIPP:
Nutzen Sie, so weit möglich, für die Anreise zu den Veranstaltungen die öffentlichen Verkehrsmittel.

Eine Verbindungsmöglichkeit können Sie sich bei der VGN-Auskunft geben lassen

---

Seitenblicke
Die Rubrik für unsere Förderer, Mitglieder und Freunde

Hier besteht die Möglichkeit für unsere Förderer oder Mitglieder, ab und zu mit wenigen Sätzen auf Veranstaltungen o.ä. hinzuweisen. 
Zusätzlich bieten wir an, auf die jeweilige Internetseite (falls vorhanden) zu verlinken. Wir werden aber jeweils im Einzelfall entscheiden, ob 
eine Aufnahme in der Schneckenpost möglich ist. Es besteht kein Anrecht auf regelmäßige Veröffentlichungen und wir gehen keine 
Verpflichtungen damit ein! Bei Interesse bitten wir, rechtzeitig (!) für die gewünschte Schneckenpostausgabe eine entsprechende Mitteilung 
an die Convivienleitung zu schicken. Bitte nennen Sie dazu Art und Zeitpunkt der Veranstaltung, in sehr kurzer Form den Inhalt und 
eventuell die Internetseite, der weitere Einzelheiten entnommen werden können.
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Einen sehr schönen Bericht über unsere Käsespezialistin und Fördermitglied Ulrike Langer 
(Feinkost Langer in Mögeldorf) gab es in einem überregionalem Magazin. Da bekommt man doch 
gleich Appetit auf guten Käse. Den Artikel finden Sie hier...

----
Unser Fördermitglied „Erster Männer-Kochclub Schwabach e.V.“ hat nun eine eigene Internetseite.  
Schauen Sie doch mal rein. Den Link dazu finden Sie über unsere Fördererseite...

----
Unser Fördermitglied Konrad Ammon von der Metzgerei Ammon aus Fürth-Burfarrnbach war im 
Fernsehen!
Unter dem Titel „Ohne Gentechnik - Wie ein Metzger den Kunden entgegenkommt“ gab es einen 
sehr schönen Bericht in der Sendung „Unkraut“ (BR). Wie hieß es dort u.a.: „Garantiert und 
konsequent ohne Gentechnik - bisher gibt es in Bayern nur wenige Bauern und Metzger, die sich so 
darum bemühen. Doch vielleicht müssten die Verbraucher auch öfter mal nachfragen - bei ihrem 
Metzger ums Eck“. Wir finden, dieser engagierte Einsatz von Herrn Ammon gegen Gentechnik 
muss lobend erwähnt werden! Wer mehr zu der Sendung wissen möchte, der gehe bitte hier lang...

---
Ebenfalls erwähnen möchten wir unser Fördermitglied Hotel-Restaurant Landhaus Friesen. Es 
wurde ausgezeichnet mit der Urkunde „Top bewertetes Hotel“ von „hotel.de“. Wie heißt es darin: 
„Unsere Kunden würdigen die überdurchschnittliche Serviceleistung Ihres Hotels mit einer Top-
Bewertung“. Herzlichen Glückwunsch dazu auch von unserer Seite!

Reim-blicke

Diesmal möchte ich ein der Jahreszeit angepasstes Gedicht an das Ende der Schneckenpost stellen. 
Warum auch immer, aber die vergangenen Wochen weckten in mir die Assoziationen: Sibirien, 
russischer Winter... warum dann nicht mal entsprechende Lyrik. Eine russischsprachige Freundin 
machte mich vor zwei Jahren auf Sergej Jessenin (1895 – 1925) aufmerksam – einen der 
bedeutendsten Dichter Russlands. Ich habe mittlerweile einige seiner Gedichte in – wie mir bestätigt 
wurde – wirklich  ausgezeichneter Übersetzung (von Karl Dedecius) gelesen und bin beeindruckt.

Doch genug der einleitenden Worte. Lassen Sie einfach folgende Zeilen eines meiner Lieblings- 
gedichte auf sich wirken und spüren Sie die Stimmung, die darin liegt:

Kahle Haine, nackte Fluren,
grauer Dunst, vom Fluss gesponnen.
Hinter blaue Bergkonturen
rollte still das Rad der Sonne.

Schlummer hält den Weg umfangen,
der da träumt, der narbenvolle,
dass er nicht mehr, nicht mehr lange
auf den Winter warten solle.

Ach, ich sah durch Nebelhüllen
gestern, als der Busch mir flirrte,
wie der Mond, das rote Füllen,
sich an unsern Schlitten schirrte.

Mit (noch) winterlichen Grüßen
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Peter Schubert

und ebenso von Gerhard Tremel

Wenn Sie die Schneckenpost zukünftig nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte kurz
per e-Mail mit. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.

__

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung 
für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
----

Slow Food Nürnberg
Leitung

Gerhard Tremel
Slow Food Deutschland e. V.

Convivium Nürnberg Metropolregion 
Knogäckerweg 13
90475 Nürnberg

Fon 0911-8325188 oder  0911-95166-0
Fax 0911/8325131

nuernberg@slowfood.de

____

Kontoverbindung

 P. Schubert, Slow Food Nürnberg
Dresdner Bank Nürnberg, BLZ 760 800 40

 Kto.Nr.: 1 844 684 00

********************************************************

Slow Food – Geschmack hat eine Lobby
www.slowfood.de
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