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„Veranstaltungs-Highlights“ im April

Mehr Infos unter: www.bodenseebauer.de

Verschiedene Veranstaltungen stillen verschiedene menschliche Bedürfnisse
– zum Beispiel Gemeinschaft, Bewegung, Erkenntnisgewinn, Spaß... . 
Bis vor wenigen Wochen konnte man aus unübersichtlich vielen Angeboten
das auswählen, was der eigenen Interessen- und Bedürfnislage entsprach.
Das ist jetzt anders. 
Mein Tipp ist: Erforschen Sie die Angebotslücke mit Ihrer eigenen Kreativität.
Dazu helfen die folgenden Fragen und Anregungen:
Welche Ihrer persönlichen Bedürfnisse fühlen sich gerade ungestillt an,
aufgrund des Stillstandes aller Veranstaltungsangebote?
Welche Möglichkeiten fallen Ihnen ein, diese Bedürfnisse in der aktuellen
Situation zu stillen?

Zum Beispiel: Ostereier mit Pailletten dekorieren

     Zum April

„Launing“ ist ein alter Name für den April – freilich, seiner Launen wegen. Der
April, der macht, was er will, seit jeher ist er bekannt für sein wechselhaftes
Wetter. Unser Wort „April“ stammt vom lateinischen „aperire“ ab - „öffnen“,
bezogen auf das, was viele Blüten in diesem Monat tun. Mit diesen beiden
Monatsnamen ist das Thema auf den Punkt gebracht, um das sich die Natur in
diesem Monat dreht: Das Wetter ist launisch und unberechenbar. Und genau
in diese unberechenbaren Bedingungen hinein wachsen und wagen sich die
zarten Blütenknospen vieler Pflanzen hinein. Einen robusten Löwenzahn
erschüttert so schnell nichts. Viele Obstbäume hingegen laufen jedes Jahr
Gefahr, ihre Blüten durch einen späten Frost oder einen Hagelschauer zu
verlieren. Den Bäumen selbst macht das nicht viel aus – sie sind ja zufrieden,
wenn ein paar Blüten überleben. Für einen Obstbauern jedoch kann ein
witterungsbedingter Schaden an den Blüten eine wirtschaftliche Bedrohung
sein; entsprechend wählen Obstbauern verschiedene Schutzstrategien:
Hagelschutznetze schützen vor mechanischem, Hagelschutzversicherungen
vor wirtschaftlichem Schaden. Eine Frostschutzberegnung ist ein interessanter
Trick: Wenn Nachtfrost droht, werden die Blüten sanft mit Wasser besprüht.
Das Wasser an den Blüten wird zu Eis, dabei entsteht Kristallisationswärme
(na, erinnern Sie sich noch an den Chemieunterricht?;) Die Temperatur der
Blüte wird so gerade bei 0°C gehalten, was sie verträgt. Stärkere Minusgrade
werden abgehalten.                                                              ... Fortsetzung auf
Seite 2

Für diesen funkelnden Osterstrauch-Schmuck
braucht man Styropor-Eier, möglichst kurze
Stecknadeln mit kleinem Kopf, bunte Pailletten und
etwas Geduld. Bis auf letzteres kann man alles im
Internet bestellen, was man nicht  daheim in der
Bastelschublade findet. Und dann kann´s losgehen.
Die Idee stammt von Walburga Kaiser, die nun statt
Eis zu verkaufen diese Kunstwerke gestaltet hat.
Wir wünschen uns alle, dass in  Kaiser´s
Kaffeestüble in Öhningen in absehbarer Zeit auch
wieder Eis und hausgemachte Kuchen geschlemmt
werden dürfen.
Walburga Kaiser, Mühlenweg 7, 78337 Öhningen,
Tel. 07735-2496, www.kaffeestueble-kaiser.de



Die Grundrezeptur dieses Tonikums stammt angeblich aus dem Mittelalter, als
bei Lungenentzündungen und anderen Infektionen weder Penicillin noch
Beatmungsgeräte zur Verfügung standen. Heute liegt es in der
Eigenverantwortung jedes einzelnen, dieses mittelalterliche Rezept
auszuprobieren – täglich einen Esslöffel zur Prophylaxe und über den Tag
verteilt bis zu 6 Esslöffel, wenn der Hals tatsächlich mal kratzt. Das Tonikum
ist ziemlich scharf, wer empfindliche Schleimhäute hat, sollte bei Herstellung
und Konsum vorsichtig sein.

Zutaten:
700 ml Apfel-Weinessig
¼ Tasse fein gehackter Knoblauch
¼ Tasse fein gehackte Zwiebeln
2 frische, scharfe Peperoni klein gehackt(oder auch getrocknete, wenn gerade
keine frischen erhältlich sind)
¼ Tasse geriebener Ingwer
2 EL geriebener Meerrettich
2 EL Kurkuma-Pulver

Zubereitung
Alle Zutaten außer Essig gut durchmischen und in ein Einweckglas füllen.
Optimal ist ein Glas, das die Zutaten zu ca. 2/3 füllt.
Essig dazugeben, gut verschließen.
Glas an einem kühlen und trockenen Platz lagern. Mehrmals täglich gut
schütteln.
Nach 14 Tagen Flüssigkeit absieben, gern auch den letzten Rest Flüssigkeit
aus den festen Bestandteilen herausquetschen. 
Die reine Flüssigkeit hält ungekühlt mehrere Wochen; die festen Bestandteile
können zum Kochen verwendet werden, sollten aber rasch aufgebraucht
werden.
Quelle und Hintergrund: Wer google bemüht, findet diese Rezeptur mehr
oder weniger genau so an vielen verschiedenen Orten, mitunter auch mit
näheren Erläuterungen zu Herkunft, Anwendung und sonstigen Details.

Bildnachweise: Osterein und -strauch S. 4: Walburga Kaiser, 
alle anderen Bilder: Katja Brudermann

Rezept: pflanzlicher GesundheitsboosterFortsetzung von Seite 1: Wir Menschen können uns in diesem Jahr vielleicht
besonders gut mit den zarten Blüten im April identifizieren. Denn auch wir
haben jetzt im Frühjahr den Drang, uns nach draußen zu begeben,
Frühlingsluft zu schnuppern und uns mit anderen Menschen zu treffen. Und
auch wir sind gerade einer Laune der Natur ausgesetzt: dem Corona-Virus.
Vielleicht ist dieser für uns Menschen so etwas wie ein später Frost für die
Apfelblüten – wenn wir uns nicht schützen, gibt es mehr Sterben als in
anderen Jahren. Und wenn wir uns nur noch schützen, gibt es auch kein
Leben mehr – schon jetzt gibt es quasi kein gesellschaftliches Leben mehr,
und wenn wir es mit dem Schutz noch weiter treiben, gibt es auch niemanden
mehr, der Lebensmittel anbaut oder einkauft. Deutlicher als vieles, vieles
andere stellt das Corona-Virus jeden einzelnen von uns und auch uns als
Gesellschaft neu vor die Frage, wie wir mit der Unberechenbarkeit des Lebens
umgehen wollen.

Und was machen die Bauern in der Corona-Krise?

Linda Kelly, „Lupinello“ in Herdwangen

Inge Schwehr, Ferienhof Schwehr in Salem-Beuren:
„Die Aufnahme von Feriengästen ist ja bis auf weiteres untersagt – doch auch
ohne Gäste wird es auf einem Bauernhof nie langweilig. Die Arbeiten im Wald
und auf dem Feld beginnen, hier helfe ich meinem Mann mehr als sonst.
Zudem bin ich am Renovieren und stelle meinen großen Garten auf den Kopf.
Ich hatte vor Corona oft Schlafstörungen - nun stehe
unter keinem Zeitdruck und kann nachts schlafen wie
ein Bär! Vielleicht für Außenstehende nicht wirklich
verständlich, aber mir gibt das zu denken.
Ganz wichtig ist mir, dass wir Bodenseebauern in
Zeiten wie diesen zusammenhalten und kooperieren.
Und ich hoffe, daß wir alle aus dieser Krise lernen
und in dieser globalen Welt die Stärken und Vorzüge
des Lokalen und Regionalen erkennen, schätzen und
fördern.“

„Das Anbaujahr hat für uns fast wie immer
angefangen. Wir säen Lupinen und Getreide wie in
jedem Jahr. Für unsere neuen Schlepper mussten wir
eine Sonderregelung finden, weil die
Zulassungsstellen gerade geschlossen sind. Was ich
persönlich schlimm finde: Ein sehr guter Bekannter
meiner Familie ist gestorben, und wir konnten nicht
zur Beerdigung  gehen. Diesen Abschied, denn kann
man ja nicht nachholen. Doch insgesamt erlebe ich 

meine Situation als Glück im Unglück: Wir leben als Großfamilie mit drei
Generationen unter einem Dach und mit viel Platz. Die Kinder können
draußen spielen, als Selbständige kann ich mir den Tag so einteilen, dass
ich ihnen bei den Schulaufgaben helfen kann.“
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