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Zum November

Ein alter, deutscher Name für den November ist der Nebelmond – es gibt wohl
kaum eine weitere Region in Deutschland, in der dieser Name passender ist
als am Bodensee, wo sich um diese Jahreszeit die Feuchte über dem See mit
der kalten Herbstluft vermischt und regelmäßig für eine ungemütliche
Nebelsuppe sorgt (die allerdings auch ganz gemütlich sein kann, wenn man
sich dann doch zu einem Herbstspaziergang aufgerafft hat und diesen bei
Kerzenschein und einer Tasse Tee nachklingen lässt).
Und wenn der Nebel gar zu sehr aufs Gemüt drückt... die folgende
Bauernregel ist vielleicht ein kleiner Trost:

Wenn um Martini viel Nebel sind,
so wird der Winter meist gelind.

Veranstaltungs-Highlights im November

Noch bis zum 17. November  Besenwirtschaft Zolg in Gailingen geöffnet 
Öffnungszeiten sind Mittwochs bis Samstags ab 18 Uhr sowie Sonn- und
Feiertags ab 16 Uhr. Auf Anfrage bietet Armin Zolg entschleunigte und
informative Rundfahrten durch seine Weinberge an.
Kontakt und nähere Infos: Winkelhof Familie Zolg, 78262 Gailingen am
Hochrhein, Tel: 07734-6598, www.zolg.de

Mehr Veranstaltungen  und News auf unserer
Homepage: www.bodenseebauer.de

Naturwerkstatt auf dem Ferienhof
Schwehr
22. 11. von 13-16 Uhr und 
23. 11. von 9-12 Uhr 
Weiden und andere Naturmaterialien
lassen sich wunderbar zu allerlei
dekorativen Gegenständen
verarbeiten. In der beginnenden
Vorweihnachtszeit macht dies
besonders viel Freude. Der heutige
Nachmittag steht ganz im Zeichen
des Adventsschmuckes. Bitte
anmelden, da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist.
Kosten: 28 € zuzügl. Material
Anmeldung & nähere Infos: 
Inge Schwehr, Schwedenstraße 2,
88682 Salem-Beuren, 
Tel. 07554-9416,
www.ferienhof-schwehr.de

8. November 14 Uhr Vogelexkursion Mettnau
Sogar aus Finnland und Westsibirien kommen im Winter Wasservögel an den
Bodensee. Die Chance, diese seltenen Vögel einmal in natura zu beobachten
und zu erleben, bietet die heutige Führung.
Kosten: Erwachsene 6 €, Kinder 3 €, Familien 12 €
Treffpunkt: Nabu-Infopavillion, Strandbadstr. 100 (Bushaltestelle Strandbad),
78315 Radolfzell – Mettnau
Nähere Infos: Tel. 07531/ 921 6640 oder Internet www.nabu-
bodenseezentrum.de 



Ein schöner Nachmittagsspaziergang führt vom Ortskern Owingen zum
Aussichtsturm Hohenbodman. Wenn der Novembernebel sich großzügig
zurückzieht, hat man von hier eine großartige Aussicht über See, Linzgau und
bis zu den Alpen. Eintritt zum Turm wie auch die Nutzung des dort installierten
Fernglases sind kostenfrei. Mit etwas Glück hat das Gasthaus Adler in
Hohenbodman geöffnet, dass man sich dort für den Rückweg stärken kann.
Von der Ortsmitte Owingen läuft man ein kurzes Stück die Landesstraße
Richtung Ernatsreute, dann biegt schräg links der Wanderweg ab. Die Strecke
ist gut ausgeschildert, nicht zu verfehlen und auch für Menschen, die für
ausgedehnte Wanderungen eher weniger zu begeistern sind, eine angenehme
und gut zu meisternde Herausforderung.

Bodenseebäuerin Linda Kelly ist Landwirtin des Jahres
Beim diesjährigen Ceres-Award wurde Bodenseebauer-Mitglied Linda Kelly am
16. Oktober zur Landwirtin des Jahres ausgezeichnet. Wir gratulieren ihr ganz
herzlich und freuen uns mit ihr. Auf ihrem Bioland-Betrieb in Herdwangen baut
sie unter anderem Süßlupinen an, verarbeitet diese zu Lupinenkaffee und
anderen Produkten und vermarktet diese über einen eigenen Online-Shop.
Professionalität in Anbau, Verarbeitung und Vermarktung, gepaart mit immer
wieder neuen Ideen und einem guten Gespür, worauf´s ankommt und der
Bereitschaft, das große Ganze im Blick zu behalten und die eigenen
Erfahrungen an andere weiterzugeben – all das hat die Jury überzeugt.
Ein Blick in die Produktvielfalt kann man unter www.lupinello-shop.de werfen.

Volksbegehren Artenschutz – Thema ist in Bewegung!
Das Volksbegehren Artenschutz in Baden-Württemberg ist am 24. 9. 2019
gestartet. Das Ziel – Erhalt der Artenvielfalt in Baden-Württemberg – ist
wichtig und unterstützenswert – jedoch ist das geplante Gesetz mit so vielen
und vehementen Einschränkungen für die Landwirte verbunden, dass es nicht
nur bei den Landwirten für schlechte Stimmung und Existenzängste sorgt,
sondern demzufolge dem ursprünglichen Ziel auch nicht optimal dient. 
Landwirte sind nicht nur diejenigen, die Pflanzenschutzmittel einsetzen und
damit auf die Artenzusammensetzung auf ihren Flächen einwirken – sie
gestalten auch durch den Anbau von Obstbäumen und vielen anderen
Kulturen eine Vielfalt an Lebensräumen, die es nicht mehr gäbe wenn sie,
frustriert über immer strengere gesetzliche Auflagen, ihre Betriebe aufgeben. 
Mehrere Erzeugerverbände in Baden-Württemberg haben sich
zusammengetan und unter www.volksantrag-gemeinsam.de eigene
Forderungen mit eigener Unterschriftensammlung ins Netz gestellt. Auch das
ursprüngliche Volksbegehren ist unter www.volksbegehren-artenschutz.de
weiter aktiv, doch setzt man auch hier mittlerweile stärker auf Dialog und
weniger auf die starre Umsetzung des ersten Gesetzesentwurfs. Man darf also
gespannt sein, wie sich die Thematik weiter entwickelt. Und man darf auch
weiterhin selbst nachdenken: Welche Maßnahmen sind sinnvoll und
notwendig, um die Artenvielfalt in unserem Bundesland zu erhalten? Und
welche klingen nur auf den ersten Blick sinnvoll, bewirken aber bei genauer
Betrachtung eher das Gegenteil?

Rezept: Rote-Beete-Salat
1.500g Rote Bete werden in ca. 3l Wasser zum Kochen aufgestellt. Je nach
Größe brauchen sie 1-2 Stunden Kochzeit. Danach werden sie geschält und mit
einem glatten oder gezackten Messer in dünne Scheiben geschnitten. 
Nun gießt man folgende Sauce darüber: 3EL Essig, 1 TL Salz, 1TL Zucker, 1
klein geschnittene Zwiebel, Pfefferkörner und Lorbeerblatt sowie 3-4 EL Öl und
lässt den Salat über Nacht durchziehen.
(aus: „ditsch gschwätzt – Erinnerungen, Rezepte und Tipps“ , herausgegeben von
der Katholischen Frauengemeinschaft St. Peter; Kontakt: Elisabeth Graf, im
Wechselfeld 7, 79271 St. Peter, Tel: 07660-397)

Bildnachweise: alle Bilder Katja Brudermann

Ausflugstipp: Aussichtsturm Hohenbodman 
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