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„Veranstaltungs-Highlights“ im Mai

mehr Infos unter: www.bodenseebauer.de

Masken-Bastel-Nachmittag
In der ganzen Republik sind sie gerade vorgeschrieben: die Alltagsmasken,
beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr schaut man derzeit fast nur
noch in vermummte Gesichter. Über den Sinn der Maskenpflicht lässt sich
streiten, und keiner weiß, wie lang sie uns erhalten bleibt.Diesee Bastel-Idee
soll vor allem eines zum Ausdruck bringen: Man muss sich von der Corona-
Krise den Spaß nicht verderben lassen!
Und wer´s nachbasteln mag: Der bunte Bart besteht aus einer Gummischnur
und daran geknüpften Wollfäden. Hütchen und Nase sind aus mit Acrylfarben
bunt bemaltem Papier, zusammengeklebt mit Tesafilm (wichtig sind großzügig
lange Querstreifen mit Tesa, nur längs der Schnittstelle entlang hält es nicht).
Zum Befestigen am Kopf taugen Gummi- oder auch Baumwollfäden. Am
besten macht man an die Hütchen mit dem Locher je links und rechts ein Loch
und befestigt darunter je einen Tesastreifen, dann reißen die Löcher nicht
sofort durch und die Montur hält ein paar Shopping-Samstage durch.

Zum Mai
Der Wonnemonat Mai hat begonnen! Das „o“ in der Wonne ist wohl vor lauter
Übermut irgendwann ins Wort gepurzelt, denn der ursprüngliche Monatsname
hieß „Winnemanoth“, also Weidemonat. Aber nun, wenn die Tiere nach dem
langen Winter endlich übermütig auf der Weide toben dürfen, ist die „Wonne“
von der „Weide“ nicht weit weg. 
Der Tanz in den Mai ist ein alter Brauch, den allerlei Stilblüten umranken. Es
gibt Sagen von Hexen, die in der Walpurgisnacht auf ihren Besen zum
Brocken im Harz reiten. Verschiedene Traditionen, vom Maibaum und dessen
Diebstahl über Mai-Streiche bis hin zum Vortragen von Liedern und Gedichten
vor dem Fenster der Angebeteten, bringen alle Ähnliches zum Ausdruck:
Freude am Leben und an der beginnenden warmen Jahreszeit, Gemeinschaft
und Geselligkeit und natürlich auch die Ausschau nach einem Partner, für ein
Leben oder auch mal nur für eine Nacht.
Dieses Jahr „dis-tanzen“ wir in den Mai. Abstandsregeln, Verbote von
(Groß)veranstaltungen und Mundschutzpflicht machen gerade all das, womit
wir sonst den Weide- und Wonnemonat begrüßen, zur kriminellen Handlung.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die Stimmen, die sich kritisch zu all den
Corona eindämmenden Maßnahmen äußern, zunehmend lauter werden: Die
Maßnahmen laufen dem natürlichen, seit Urzeiten in uns verankerten
Rhythmus von Rückzug im Winter und freudiger Gemeinschaft im Sommer
zutiefst entgegen. Zwischen unseren ur-menschlichen Bedürfnissen und den
aktuellen Vorgaben von Gesetz und Vorsicht entsteht eine Spannung, die
wohl jeder gerade auf irgendeine Weise spüren kann.
Statt Veranstaltungstipps (die es ja aktuell nicht gibt) gibt’s auf Seite 4 und
auch unter www.bodenseebauer.de  ein paar Tipps, wie Sie Ihre freie Zeit in
dieser Phase kreativ gestalten können.

Buch-Tipp: 
Mein Garten-Kochbuch –
saisonale Rezepte querbeet
Hier finden Sie eine wunderschöne Auswahl
besonderer Rezepte aus regionalen und
saisonalen Obst- und Gemüsesorten, dazu
schöne Bilder, interessante
Hintergrundinformationen und immer wieder
auch Tipps für den eigenen Garten. 
Das Buch ist erschienen im Ulmer-Verlag, ISBN
978-3-8186-0113-3, Kostenpunkt: 19,90 €



Zutaten: 500g Erdbeeren, 500g Mascarpone, 250g Vanillejoghurt, 80g
Zucker, 2 EL Zitronensaft, 500g Schlagsahne, 400g Löffelbisquit, 250,
Orangensaft, 3 EL Kakaopulver
Zubereitung: Erdbeeren waschen, entstielen, in Scheiben schneiden;
Mascarpone, Joghurt Zitronensaft und Zucker verrühren; Sahne steif schlagen
und unterheben, die Masse in Auflaufform abwechselnd mit Löffelbisquit
aufschichten, Löffelbisquit jeweils mit Orangensaft beträufeln; vor dem
Verzehr mind. 5 Stunden kalt stellen, zum Schluss mit Kakaopulver
bestreichen.
aus: Mein Garten-Kochbuch – saisonale Rezepte querbeet, erschienen im
Ulmer-Verlag, ISBN 978-3-8186-0113-3, Kostenpunkt: 19,90 € (siehe auch
Buchtipp S. 4)

Rezept-Tipp: Erdbeer-Tiramisu

Familie Schmeh, Hagenweilerhof in Überlingen-Lippertsreute
„Wir freuen uns, dass es endlich regnet. Mitte April haben wir Erbsen
ausgesät. Die sind inzwischen gekeimt. Für eine Weile war die Trockenheit
von Vorteil, denn das Unkraut wuchs sehr langsam. Aber jetzt atmen wir doch
auf. Die Erbsen brauchen den Regen, und auch unsere Wiesen, Wälder und
Obstbäume saugen ihn auf. Für uns ist der Effekt von sehr trockenen Phasen
deutlich spürbar: Das Gras wächst langsamer, und je nachdem, wie lang die
Trockenheit anhält, wächst es so langsam, dass die Futtervorräte für den
kommenden Winter zu gering ausfallen. Dann müssen wir entweder Futter
zukaufen oder den Bestand verkleinern. In diesem Jahr scheint es gerade
nochmal gutgegangen zu sein. In den letzten Apriltagen haben wir unsere
Jungrinder auf die Sommerweide gebracht. Sie waren in diesem Jahr
besonders brav und friedlich.
Das Corona-Virus- steht in unserem Alltag nicht an erster Stelle. Nach wie vor
richtet sich unser Tagesablauf nach den alltäglichen Arbeiten: Stall- und
Melkzeiten, Aussaat von Futtergetreide, Verkauf in unserem Hofladen. Und
pünktlich zur Weidesaison haben wir wieder damit begonnen, einen Teil
unserer Milch von der „Sennerei auf Achse“ verkäsen zu lassen. Haben Sie
das gewusst? Aus Weidemilch ist es viel einfacher verschiedene Käsesorten
herzustellen. Im Winter bekommen unsere Kühe neben Heu auch Silage – das
ist vergorenes Futter aus Gras oder Mais, so ähnlich wie Sauerkraut für uns
Menschen. Dieses Futter kann zu zusätzlichen Gärprozessen führen, die für
Blähungen im Käselaib und auch einen bitteren Geschmack sorgen können.
Insbesondere bei den Käsesorten, die mit dem Alter an Aroma gewinnen,
spielt das eine Rolle.
Außerhalb unseres Hagenweilerhof-Lebens spüren wir viel Angst und
Unsicherheit. Das bereitet uns Sorgen. Ich würde mir eine mutmachende
Politik wünschen, denn starke und positiv eingestellte BürgerInnen treffen
intelligentere Entscheidungen.“
Der Hofladen auf dem Hagenweilerhof hat Montags bis Donnerstags von 17-
19 Uhr und Freitags von 14-19 Uhr geöffnet. Im Sortiment sind Käse, Wurst,
Getreide und neuerdings Zentrofan-Mehl, ein besonders feines Vollkornmehl.
Auf Anfrage werden die Produkte auch ausgeliefert oder versandt.
www.hagenweilerhof.de

… und was machen die Bauern im Wonnemonat?

Rezept-Tipp: Kräuterbutter
Kräuterbutter ist rasch selbst gemacht: Man nehme ein Stück zimmerwarme
Butter und eine Hand voll frischer Kräuter, klein gehackt, dazu etwas Salz und
nach Geschmack eine zerdrückte Knoblauchzehe – alles gut durchmischen,
abschmecken, fertig. Kräuterbutter schmeckt auf Brot, zu Kartoffeln oder auf
gegrilltem Fleisch, zum Beispiel.
Im Garten, auf dem Markt oder im Hofladen findet man gerade etliche frische
Kräuter, die sich hierfür wunderbar eignen: Basilikum, Schnittlauch oder Dill.
Auch in freier Natur lässt sich viel Aromatisches finden: Bärwurz in höheren
Berglagen, Löwenzahn, Spitzwegereich, junge Blätter vom Bärenklau, Giersch
oder auch Gundermann geben der Kräuterbutter ein feines Aroma.
Viel Freude beim Experimentieren!
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