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Ideen aus der Frühlingsküche

ein frühsommerlicher Salat
Man nehme: einen Blattsalat (Kopf-, Eichblatt- oder Bataviasalat nach
Belieben), frische Tomaten und frische Champignons. Letztere anbraten und
auf den Salat geben.
Abrunden mit Lupinenkernen aus der Dose.
Dieses Rezept stammt vom Biolandhof Kelly, Oberndorf 20/1, 88634
Herdwangen
In dessen Onlineshop unter www.biolandhof-kelly.de  gibt es nebst den
„Lupinello“ Lupinenkernen aus der Dose auch viele weitere spannende
Produkte aus Lupinen – aus eigenem Anbau, versteht sich!

… ein leckeres Dressing dazu ist die Zitronenmelisse-Salatsauce
3 EL Zitronensaft mit 
1 EL Apfeldicksaft und
200ml saurer Sahne glatt verrühren.
1/2 Bund Zitronenmelisse abzupfen, fein hacken und untermischen.
Mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Sauce passt v.a. zu  Salaten mit glatten Blättern, oder als Dip zu
Gemüsesticks.
(aus: Gudrun Mehlo: Natürlich essen rund ums Jahr. Oststadtverlag
Reutlingen, ISBN 978-3-00-038843-9, http://www.oststadtverlag.de/)

Kleiner Geheimtipp: Radieschenblätter-Spinat
Haben Sie gewusst, dass man Radieschenblätter auch essen kann?
Wenn Sie ein Bund Radieschen mit wunderschönem Grün gekauft haben,
können Sie dieses gründlich waschen, in Streifen schneiden und in der Pfanne
mit Olivenöl und Salz andünsten – schmeckt ungewohnt aber überraschend
gut – beispielsweise als Beilage zu Pellkartoffeln.

Veranstaltungs-Highlights im Juni

5. Juni von 13-16 Uhr Naturwerkstatt auf dem Ferienhof Schwehr
Weiden und andere Naturmaterialien lassen sich wunderbar zu allerlei
dekorativen Gegenständen verarbeiten. Inge Schwehr gibt ihre Erfahrung mit
Begeisterung weiter. Das Thema des heutigen Workshops lautet „Lichtobjekte“.
Bitte anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Kosten: 28 € zuzügl. Material
Anmeldung & nähere Infos: Inge Schwehr, Schwedenstraße 2, 88682 Salem-
Beuren, Tel. +49(0) 7554 9416, www.ferienhof-schwehr.de 
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2. Juni von 15-ca. 16.30 Uhr: offene Führung auf der Straußenfarm
Hegau-Bodensee
Familie Frick aus Stockach-Airach hält seit 2012 Straußen und bietet deren
Fleisch und Wurst im eigenen Hofladen an. Von April bis Ende Oktober gibt es
hier – nicht nur am 2. Juni sondern an jedem Sonntag eine offene Führung für
alle Interessierten, welche die Riesenvögel und ihre Halter einmal persönlich
erleben möchten.
Kosten: 5€/ Erwachsener, 2,50€ pro Kind; Familientarif 12€ für 2 Erwachsene
und bis zu 4 eigene Kinder 
Kontakt und nähere Infos: Familie Frick, Straussenfarm Hegau-Bodensee
GbR, Airach 3, 78333 Stockach, Tel.: 07771/9187044, Mobil: 01577/6050387, 
http://www.straussenfarm-hegau-bodensee.de/

10. Juni  ab 19 Uhr Weinbergführung & Weinprobe im Weinrädle Rottmar in
Kressbronn-Betznau
Für Weinbegeisterte und solche, die es noch werden wollen bietet Familie
Rottmar eine Führung durch ihre Weinberge an. Interessantes rund um den Wein
und eine herrliche Aussicht auf den Bodensee sind hier geboten. Im Anschluss an
die Führung findet auf Anfrage eine Weinprobe statt.
Kosten: Führung gratis und ohne Anmeldung; Weinprobe nur auf Anfrage und ab
8 Personen 14,50 €
Anmeldung & nähere Infos: Familie Rottmar, Am Dorfbach 14, 88079 Kressbronn
– Betznau, Tel: 07543/8089, www.weinbau-rottmar.de



Wenn der Hahn kräht auf dem Mist...
… ändert sich´s Wetter oder´s bleibt wie es ist!
Neben dieser zwar unterhaltsamen aber wenig hilfreichen Bauernregel gibt es
eine weitere:

Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter,

kräht er auf dem Hühnerhaus, hält das Wetter die Woche aus.

Der Hintergrund dieser Bauernregel ist: Wenn die oberste Schicht des
Misthaufens ausgetrocknet ist, ziehen sich Würmer und Käfer, die der Hahn
gern frühstückt, in die tieferen Schichten zurück; der Hahn findet nichts und
setzt sich folge dessen aufs Hühnerhaus. Genau genommen gibt das
Verhalten des Hahnes also nur darüber Aufschluss, wie lange es nicht
geregnet hat und lässt keine Zukunftsprognose zu.

Aufgeschnappt an der Hofladentheke eines Spargelbauern in Tettnang...
Kunde: Und, wie läuft´s grad bei Ihnen auf dem Spargelacker?
Landwirt: Etwas schwierig, wir haben so viele Spargelhähnchen...

weiterer Kunde, der zufällig dazustößt: Spargelhähnchen – au ja, das Rezept
will ich auch haben!

Nur absolute Spargelkenner können über diese kurze Episode herzhaft lachen.
Spargelhähnchen klingt ja zunächst wirklich nach einem knusprigen Rezept
aus dem Ofen. In der Realität eines Spargelbauern sind die kleinen Käfer
jedoch lästige Plagegeister. Sie tragen den lateinischen Namen Crioceris
asparagi; sowohl die Larven als auch die ausgewachsenen Käfer können an
den Grünspargelstangen Fraßschäden hinterlassen. Da der weiße Spargel
geerntet wird, bevor er aus der Erde guckt, bleibt er zunächst vom
Spargelhähnchen verschont. Erst nach der letzten Ernte Ende Juni darf der
weiße Spargel auch über die Erde wachsen. Die buschigen Pflanzen können
dann vom Spargelhähnchen befallen werden, was Mindererträge im Folgejahr
zur Folge haben kann.
Und warum heißt das Spargelhähnchen Spargelhähnchen? … mit seinen
Flügeln können die Käfer Geräusche machen, die ein bisschen an
Grillenzirpen erinnern, oder eben an einen Hahnenschrei.

Warum sind eigentlich Netze über den Obstbäumen?
Ein Blick über die hügelige Landschaft am Bodensee ist eine Wohltat fürs
Auge. Doch die Idylle ist an vielen Orten ein wenig getrübt durch Netze und
Regendächer, die über Obstanlagen gespannt sind. Klar, schöner
anzuschauen wären die Anlagen ohne Netze, aber natürlich hängen diese
nicht grundlos in der Landschaft.
Der Klimawandel bringt zunehmend extreme Wetterlagen mit sich – ein
Hagelschauer von 10 Minuten, der über eine ungeschützte Apfelplantage
hinwegbraust, kann die Ernte eines Jahres ganz zerstören oder zumindest
dafür sorgen, dass die Äpfel den Ansprüchen des Marktes nicht mehr gerecht
werden.
Obsterzeuger sind in einer kniffligen Lage. Einerseits sind sie gefordert, an ihre
Großkunden Äpfel zu liefern, die unabhängig von allen natürlichen Einflüssen
immer gleich schön ausschauen – andererseits wachsen Äpfel aber nicht in
einer industriellen Produktionshalle, sondern in der freien Natur, die eben mal
eine große Trockenheit, mal einen späten Frost und mal einen Hagelschauer
bringt.
Das Anbaurisiko und die Produktionskosten wollen gleichermaßen im Zaum
gehalten werden, und so treffen viele Erzeuger die Entscheidung, ihre
Obstbäume so gut als möglich vor Wettereinflüssen zu schützen - zum
Beispiel mit Hagelschutznetzen.
Ist Ihnen bewusst, dass Sie als Obst-Konsument mit ihrer Kaufentscheidung
die Gestaltung der Landschaft mit beeinflussen? Haben Sie die Bereitschaft,
für einen Apfel, der übersät ist von hagelbedingten Dellen, den Sie folglich vor
dem Verspeisen sorgfältiger schälen und putzen müssen, den gleichen Preis
zu bezahlen wie für ein makelloses Exemplar? Wenn Sie die Frage mit ja
beantworten, dann kann immerhin schon ein Apfelbaum  friedlich ohne
Hagelschutznetz stehen. Und wenn 100 weitere Verbraucher diese Ansicht
teilen, ist es schon eine kleine Anlage, die kein Schutznetz braucht.
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