
Geschichte der MESHULAMi Dattel Farm 

Die «Wüstenpralinen» in deiner Hand sind unter idealen Bedingungen im Jordantal gereift und 

weder vor noch nach der Ernte behandelt worden, lediglich gewaschen und getrocknet.  

Ohne Bio- oder Organic-Label, aber unter dem Ahava-Label, also mit 

sehr viel Liebe!  Jeder Dattelzweig wird, wenn er noch grün ist, in ein 

Netz verpackt. So braucht es keine Schädlingsbekämpfung. Bei jedem 

der vier Erntedurchgänge werden die Netze geöffnet und die reifen 

Früchte sorgsam gepflückt. Eine aufwändige Arbeit, in diesem Hain 

ohne moderne Hilfsmittel. In der Bibel, 5. Mose 34:3, lesen wir von 

«Jericho der Palmen-Stadt», die 250 Meter unter dem Meeresspiegel 

liegt, also die tiefst gelegene Stadt der Welt. Bei der Rückkehr aus 

Babylonischer Gefangenschaft im Jahr 539 v.Chr. haben die Israeliten 

die Stadt verlassen angetroffen und vermissten auch die erwähnten 

Palmen. Deshalb mussten sie diese erst wieder ansiedeln und seither 

werden sie gehegt und gepflegt. 

Die Farm hat eine einzigartige Geschichte, die hilft, das Leben der Pioniere im Kernland Israels, 

Judäa und Samarien, zu verstehen.  

«From the HEARTLAND – for the HEARTLAND»       

Die Meshulamis bewirtschafteten ursprünglich erfolgreich eine Farm in Gush Katif, im 

Gazastreifen, wo sie Hand in Hand mit den anderen Bewohnern des Gebietes 

zusammenarbeiteten. Als sie von dort im Jahr 2005 vertrieben wurden, liessen sie Tierställe und 

Gewächshäuser intakt zurück, in der Hoffnung, dass sie von den ehemaligen, Arabischen 

Mitarbeitern weiter betrieben würden. «Land für Frieden» blieb jedoch eine Illusion, denn es 

entstanden daraus Waffenlager. Kurz vor diesem Ereignis starb auch noch ein Sohn im 

Libanonkrieg. Er hinterliess seine hochschwangere Frau. Vom Mittelmeer herkommend, gelangte 

die Familie schliesslich auf Umwegen in die Region des Toten Meeres, wo sie sich in Mevo’ot 

Yericho niederliess. Es schien naheliegend an diesem Ort Dattel-Farmer zu werden. So pflanzten 

sie einen Hain mit 500 Palmen, der dem gefallenen Sohn Ami gewidmet ist.  

Begegnung mit der jüngsten Tochter im MESHULAMi Dattelhain 12.09.2019 

Der heutige Ehemann der Witwe von Ami, Nati Rom, ist ein moderner Pionier der ersten Stunde, 

Anwalt und Gründer des erfolgreichen Unternehmens «Lev HaOlam», das die Gründung von 

KMU’s fördert und unterstützt, indem es wiederum die Produkte aus dem Kernland in die ganze 

Welt versendet. In der Stube von Nati in Judäa entstand die Idee des Projektes «from the 

HEARTLAND – for the HEARTLAND (aus dem Kernland – für das Kernland)», um die Datteln dieser 

Pionier-Familie in der Schweiz zu verkaufen.  



Die MESHULAMi Dattel wertvoll & vollwertig 

Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate! Die Medjool Dattel hat viel mehr zu bieten als bloss 
eine Alternative um den raffinierten Zucker zu ersetzen. Bekanntlich helfen zum Beispiel 
Ballaststoffe diverse Gesundheitsprobleme zu lösen, denn unsere Erkenntnis ist: «Im Darm fängt 
alles an!» Als wahrer GESUNDHEITS-Booster wirkt sie auch durch die zahlreichen Mineralstoffe, 
Vitamine, Antioxydantien und sogar bioidentisch wirksamen Hormone. Zufall - dass Gott Mose 
versprach, das Volk Israel in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig (gemeint ist Dattelhonig) 
fliessen, also ein Land mit einem ausgewogenem Nahrungsangebot? 
 
Pro Darm, Pro Hirn, Pro Herz und sogar als natürliche Geburtshelferin 
Kürzlich fanden israelische Wissenschaftler der med. Fakultät in Haifa bei einer umfassenden Studie 
heraus, dass der tägliche Verzehr von 100 Gramm Datteln den Blutfettspiegel senkt. Prof. Michael 
Aviram belegt, dass Datteln mehrere gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzen: Sie verbessern 
das Cholesteringleichgewicht im Körper, wirken der Ablagerung von Cholesterin in Blutgefässen 
entgegen und senken somit das Risiko sehr effektiv, an Arteriosklerose zu erkranken. Ferner tragen 
Datteln zur Senkung des Säuregehalts im Blut bei. 

Dank diverser Zuckerarten, die noch wenig erforscht sind, ist die Medjool Dattel 
Blutzuckeregulierend anstelle der vermeintlichen Zuckerbombe. Prof. Aviram bestätig das und wird 
von der israelischen Tageszeitung Jerusalem Post zitiert: "Unsere Studie hat gezeigt, dass der 
Blutzuckerspiegel von gesunden Probanden nicht angestiegen ist, obwohl sie einen Monat lang 100 
Gramm (3-4) Datteln pro Tag verzehrten." 

In der Geburtshilfe zeigte sich der Geburtsverlauf bedeutend günstiger bei Frauen, die während 
dem letzten Schwangerschaftsmonat täglich 4-6 Datteln verzehrten, im Vergleich zur 
Kontrollgruppe, die keine Datteln ass. Es gab weniger künstliche Geburtseinleitungen, beim Eintritt 
in den Gebärsaal war der Muttermund weiter geöffnet, der erste Drittel der Geburtsarbeit war 
kürzer und die Fruchtblase blieb länger intakt.  
 

Einfache und schnelle Dattelrezepte    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shop the HEARTLAND!    Höchistr. 28   8610 Uster   Brigitte Baumann-Jenni  kontakt@praxishausambach.ch  079 327 09 41   

Marinierte Feta-Würfeli im Dattelmantel  

und Quinoa Popps***** 

 

Fetakäse klein würfeln, ca 7mm + frisch geriebene 

Zitronenschale + 

Tura Olivenöl von shop the HEARTLAND marinieren, ev. 

etwas grobgemahlene Chilischote 

Datteln entsteinen + mit Knoblauchpresse, Gabel, 

Cutter… zu gleichmässiger Masse verarbeiten. 

1kl. Teelöffel Dattelmasse auf die Hand geben + mit 

dem Daumen in der Mitte etwas eindrücken, ein Stück 

Feta darauflegen, das Ganze zu einer Kugel formen + in 

einem Schälchen mit gepuffter Quinoa wenden! 
 

 

 

 

Datteln sind vielfältig verwendbar und trocken, an kühlem Ort gelagert 1-2 Jahre haltbar – 

eignen sich hervorragend als Notvorrat! 
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Ungebackenes Früchtebrot 

500 gr. Datteln gehackt 

250 gr. Baumnüsse gehackt 

½ Teel. Pfefferpulver 

1 El. Zucker 

Zitrone: abgeriebene Schale und 1 EL Saft 

25 gr. dunkle Schockolade geschmolzen 

zu einer festen Masse vermengen. 

Teig in 4 Stücke teilen + zu 5 cm dicken Rollen formen 

mit Klarsicht- oder Bienenwachsfolie einrollen und im 

Kühlschrank 1 Mt. haltbar  

 

 

 

 

Apfel-Dattel Cake ***** 

200 gr. Butter weich +  

150 gr. Zucker schaumig rühren 

1 Prise Salz + 4 Eier dazu rühren 

250 gr. MESHULAMi Datteln in kleinste Stücke zerteilen 

+  

450 gr. Äpfel mit Rösti-Raffel oder würfeln 

etwas Zitronensaft 

100 gr. gemahlene Nüsse 

3 Teel. Zimt oder Birnbrot- oder Lebkuchengewürz  

alles zusammenrühren! 

250 gr. Mehl + 

2 Teel. Backpulver daruntermischen 

Cakeform ca. 33 cm  

180 Grad ca. 60 Minuten backen!  

Garnitur nach Belieben: Rahm + Datteln, Apfel, 

Puderzucker 

Ziegenkäse und Dattel 

von alters her Freunde; 

Ziegenfrischkäse mit 

etwas Rosenwasser oder 

Kräutersalz oder gar 

nichts im Spritzsack in 

die Dattelhälften füllen 

Mit etwas rosenwasser 

 

 

 

 


