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Der Lockdown bleibt uns erhalten... und wir sind weiterhin gefordert, selbst
kreativ zu werden, während Kino, Theater oder Sportangebote  gerade nicht
zur Verfügung stehen. Hier ein paar Spiele-Tipps, die im kleinen Kreis möglich
sind:
Beruferaten pantomimisch: einer denkt sich einen Beruf aus und stellt
diesen ohne Worte, nur mit Körperbewegungen und Grimassen, dar. Die
anderen raten. Wer richtig rät, stellt einen neuen Beruf dar.
Eine Ein-Wort-Geschichte erzählen: Alle Beteiligten sitzen im Kreis. Einer
beginnt und denkt sich einen Titel für die Geschichte aus. Der nächste beginnt
mit einem Wort, der nächste fügt ein Wort an, und so weiter... irgendwann wird
aus den aneinandergereihten Worten eine Geschichte. Natürlich sollten alle
Beteiligten darauf achten, dass jeden neue Wort den angefangenen Satz
entweder sinnvoll weiterführt oder sinnvoll beendet.
Variation: Man kann eine Geschichte auch mit ein paar Sätzen beginnen und
diese per Mail an Freunde verschicken und von diesen weiterspinnen lassen.
So kann eine richtig lange aufgeschriebene Geschichte entstehen.
Kofferpacken: Kennen Sie das Kofferpack-Spiel? Einer beginnt mit dem Satz
„Ich packe meinen Koffer und nehme Ananassaft mit. Der nächste wiederholt
das bisher gesagte und fügt dazu, z.B. „Ich packe meinen Koffer und nehme
Ananassaft und Bierbüchsen mit.“ So geht es reihum, bis der Koffer mit jedem
Anfangsbuchstaben des Alphabets etwas enthält.
Die zeitgemäße Variante: Das gleiche Spiel lässt sich auch mit dem Satz
beginnen: „Wenn Corona vorbei ist, möchte ich...“ abtanzen,
beisammensitzen, Chor proben...“
Viel Freude beim Ausprobieren!

Es gab ganz schön viel Schnee diesen Winter. Und so paradox es klingen
mag: eine Schneedecke kann warm halten. Sie schützt die Pflanzen wie etwa
das im Herbst ausgesäte Wintergetreide: auch wenn die Lufttemperatur mit
-10°C knackig kalt ist, sinken die Temperaturen unterm Schnee nur selten
deutlich unter 0°C. Natürlich kann starker Schneefall auch Schaden anrichten:
Äste können sich unter dem Gewicht des Schnees ordentlich biegen und sogar
brechen. Besonders gefährlich ist Schnee, wenn er ganz spät im Frühjahr
kommt. Wenn die Laubbäume schon reichlich Blätter tragen, bieten sie dem
Schnee eine größere Auflagefläche als im Winter, folglich brechen Äste
häufiger ab.
Unter dem Schnee geschieht derweil vieles, was Landwirte und
Gartenliebhaber erfreut: Lästige Schädlinge sterben ab. Baumknospen
bereiten sich ganz langsam aufs Frühjahr vor; überwinternde Pflanzen wie
Lauch oder Kohl wachsen im Zeitlupentempo weiter. 
Der Februar stellt uns Menschen bisweilen auf eine Geduldsprobe. Wir
wünschen uns, dass es endlich Frühling wird, dass die Welt  wieder grün und
bunt wird, dass die Sonne wieder zu mehr Aktivitäten im Freien lockt. Was
helfen kann, den Winter in seiner vollen Länge gut zu durchleben: Die eigene
Aufmerksamkeit mehr dahin zu lenken, wo gerade die wirklich spannenden
Dinge passieren: unter die (Schnee)oberfläche. Die aktuelle Jahreszeit taugt
gut dafür, sich damit zu beschäftigen, wie sich der Boden unter dem Schnee
verändert, und wie Pflanzen ihre Knospen fürs Frühjahr vorbereiten, noch
bevor die Aktivität von außen sichtbar ist. Und sie lädt auch dazu ein, das
eigene Leben aus diesem Blickwinkel zu betrachten: Vielleicht gibt es gerade
wenig Aktivitäten. Aber wenn man unter die Oberfläche schaut, passiert ganz
schön viel: Neue Träume und Ideen beginnen zu keimen, vertraute Menschen
und Orte zeigen sich mit neuen Facetten.
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Gutes Futter und frische Luft, Beschäftigung und nette Kollegen – was ein
Huhn zum Glücklichsein braucht, unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht
sooo sehr vom Menschen. Simon Martin hält auf dem Landbauernhof
Hohreute in Owingen rund 2.000 Legehennen und freut sich mit, wenn es den
Tieren gutgeht.
Wenn Simon Martin seine tägliche Runde durch die Hühnerställe geht, hat er
alle Sinne weit offen. „Die Beobachtung der Tiere ist das A und O,“ ist er
überzeugt. Er kennt die Tonlage, in der seine Tiere ihn gackernd begrüßen,
und er merkt auf, wenn sie dies lauter oder leiser oder aufgeregter oder
dumpfer tun als üblich.  
Der Gesamteindruck der Hühnerschar verrät dem Betriebsleiter schnell, ob mit
der automatischen Futter- und Wasserzufuhr alles in Ordnung ist, ob die
Futtermischung alle wichtigen Nährstoffe und Mineralien enthält, ob sich ein
Krankheitserreger eingeschlichen hat, oder ob es den Tieren an Bewegung
und Beschäftigung fehlt und sie aus Langeweile angefangen haben, einander
zu piesacken. Und er kann gegensteuern, lange bevor aus einem kleinen
Problem ein großes wird.
Im Winter geht es den Hühnern oft nicht anders als uns Menschen: Eigentlich
haben Sie Lust auf frische Luft und Bewegung, aber der Blick aus dem Fenster
lässt sie zweifeln - vielleicht bleiben sie doch lieber im warmen und trockenen
Stall... Deswegen ist es in der ungemütlichen Jahreszeit besonders wichtig,
dass der Stall genug Abwechslung bereithält. Simon Martin gibt ganze, in Folie
eingewickelte Ballen mit Luzernenheu in den Stall, und Raufen mit Stroh.
Einen langen Halm aus einem Ballen herauszuziehen, ist für ein Huhn im
Tagesablauf ein durchaus interessanter Programmpunkt. Getreide, das der
Einstreu beigemengt ist, und Picksteine bieten weitere
Beschäftigungsmöglichkeiten. Und es gibt sogar einen Wintergarten – hier
können sie auch bei lausigem Wetter unter Dach frische Luft schnappen.
Ob sich die Hühner schon auf den Sommer freuen?  gewiss ist jedenfalls, dass
sich ihr Leben  dann wieder mehr im Freien abspielt. Vor dem Stall steht ihnen
ein großer Auslauf zur Verfügung, den sie  sogar mit den zum Hof gehörenden
Kühen teilen. Simon Martin berichtet: „Wenn große Tiere mit auf der Weide
sind, fühlen sich die Hühner sicherer, und das auch zu Recht: Greifvögel
greifen dann viel seltener an.“ Und schließlich bekennt der Landwirt aus
Owingen: „Wenn die Hühner an einem sonnigen Tag gemeinsam mit den
Kühen im Auslauf unterwegs sind, sehen alle sehr zufrieden aus. Das ist ein
Bild, das mir Freude bereitet, und das ich natürlich auch gern meinen Kunden
zeige.“
Die Eier der freilaufenden Hühner sind im Selbstbedienungs-Laden direkt am
Hof erhältlich; zudem gibt es einen Verkaufsautomaten in Billafingen, und im
Umkreis von rund 10km um Owingen wird auch jeden Donnerstag frei Haus
geliefert.
Kontakt und nähere Infos bei Betriebsleiter Simon Martin, Hohreute 83,
88696 Owingen, Tel: 0178-1707 448, www.landbauernhof.hohreute.com

Glückliche Hühner im Wintergarten

Buchtipp: Altes Wetterwissen 
Nehme ich den Regenschirm mit oder nicht? Haben Sie sich auch schon dabei
ertappt, einen Online-Wetterdienst als Entscheidungshilfe zu bemühen, anstatt
aus dem Fenster zu schauen?
Beides kann aufschlussreich sein – der Unterschied liegt im Gefühl einer
unmittelbaren Verbindung zur eigenen Umgebung, die sich bei der
Beschäftigung mit den Wolken am Himmel deutlich leichter einstellen kann als
beim Blick auf den Bildschirm.
Bernhard Michels Wetterbuch macht Laune, die vielfältigen Zeichen der Natur
wahrzunehmen und für die eigenen Bedürfnisse auszuwerten. Wolken am
Himmel, das Verhalten von Haus- und Wildtieren, das Aussehen von Pflanzen,
die Beschaffenheit von Tau und Schneeflocken und nicht zuletzt auch die
Befindlichkeiten den eigenen Körpers können helfen, das Wetter in den
nächsten Stunden oder Tagen einzuschätzen. 
Auch manche alte Bauernregel ist nicht von der Hand zu weisen. Kann die
Saat gut gedeihen? Hat das Heu vor dem
Gewitter genug Zeit zum Trocknen? Wer sich
hier verschätzt, hat mitunter die Ernte eines
Jahres verspielt. Je nachdem, in welcher 
Lebenssituation man sich befindet, sind
Kenntnisse der Wetterkunde als
betriebswirtschaftlich notwendig,
überlebenswichtig oder einfach nur als
interessantes Hobby zu begreifen. In jedem Fall
dient die Wetterbeobachtung der Pflege einer
direkten Beziehung zur Natur und dem Erhalt
eines uralten menschlichen Erfahrungswissens.
Altes Wetterwissen wieder entdeckt – 
Bauernregeln, Wolken & Wind, Tiere & Pflanzen
von Bernhard Michels, erschienen im blv Verlag,
ISBN 978 3-8354-1391-7,
Kostenpunkt im Handel: 16,99 €
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