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Zum März

Der Lockdown bleibt uns erhalten... und wir sind weiterhin gefordert, selbst
kreativ zu werden, während Kino, Theater, Sportangebote... gerade nicht zur
Verfügung stehen. Na, jedenfalls klopft der Frühling an die Tür und motiviert zu
Aktivitäten im Freien – hier ein paar Tipps:
einen langen Frühlingsspaziergang machen (mit Hund oder ohne) und dabei
das Handy zu Hause lassen
den nächsten Einkauf im Hofladen mit dem Fahrrad erledigen
Sich auf eine Bank am Waldrand setzen und dem Vogelgezwitscher
lauschen
Sich auf eine sanft bergab gehende Wiese legen und runterrollen lassen
Unter der Dusche „im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“ pfeifen
aus den ersten Gänseblümchen einen Kranz flechten und auf den Kopf
setzen
auf einen hohen Berg steigen, den letzten Schnee finden und einen letzten
Schneemann bauen, um den Winter endgültig zu verabschieden
die ersten frischen Kräuter zupfen und ein Pesto aus Bärlauch, Löwenzahn
oder Brennnesseln machen
die Yogamatte in den Garten legen und ein paar Yoga- oder sonstige
Gymnastik-Übungen machen, die einem gerade einfallen.

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt
Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand.
Er pflüget den Boden er egget und sät
und rührt seine Hände früh morgens und spät.

So lautet die erste Strophe des wohl jedem bekannten Volkslieds. In dieser
Form wurde es 1905 erstmals veröffentlicht – es geht auf eine ältere Version
zurück, in der es heißt „im Märzen der Bauer die Ochsen einspannt...“. Heute
müsste es wohl heißen „.. den Traktor anwirft“, oder vielleicht auch schon „sein
Smartphone bemüht“? Ja, die Techniken, mit denen die Felder bestellt
werden, ändern sich im Lauf der Zeit. Was aber jedes Jahr unverändert ist: Es
wird Frühling. Die Tage werden länger und die Sonnenstrahlen wärmer, die
Pflanzen beginnen zu sprießen, und jeder, der ein Stücklein Land sein eigen
nennt, beginnt sich zu kümmern -  der Landwirt, der viele Hektar Land
bewirtschaftet genauso wie der Stadtmensch, der seine Balkonkästen richtet.
Im Grunde sind es lauter kleine Wunder, die gerade am Erdboden passieren:
Aus kleinen Zwiebeln oder Samenkörnern wachsen große Pflanzen heran. Der
Frühling ist die Jahreszeit, in der dieses Wachstum natürlicher Weise beginnt,
und wir Menschen können uns davon durchaus anstecken lassen. Jeder
Mensch trägt ja unzählige „Samenkörner“ in sich, in Form von Ideen und
Gedankenblitzen, von denen jeder die theoretische Möglichkeit in sich trägt, in
die Tat umgesetzt zu werden. Nach der trägen Winterzeit erwacht der
Tatendrang, und den muss man ja nicht ausbremsen! 
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Joachim Knoll baut in Überlingen-Lippertsreute Äpfel, Birnen und Steinobst an.
Seit einigen Jahren sind seine Anlagen mit Hagelschutznetzen bedeckt, und
die schützen nicht nur vor Hagel. „Der Niederwildbestand hat unter den Netzen
wieder stark zugenommen“, berichtet er. Und er nennt ein paar Beispiele,
welche Wildtiere aus seiner Sicht als Obstproduzent hilfreich sind, und welche
weniger:
Die größten Plagegeister sind wohl die kleinsten Tiere: Wühlmäuse fressen die
Wurzeln der Bäume an; Feldmäuse bewegen sich überirdisch, können aber
auch die Wurzelhälse der Bäume komplett abfressen, wenn sie in der
Überzahl sind. Alle Tiere, bei denen Mäuse auf dem Speiseplan stehen, sind
also bei Joachim Knoll sehr erwünscht und werden nach Möglichkeit auch
gefördert: Wiesel, Marder, Igel und Greifvögel.
Marder und Wiesel nisten sich gern in Steinhaufen ein, die am Feldrand
aufgehäuft sind. Viele Singvögel fühlen sich in den Bäumen wohl, besonders
wenn ein paar Nistkästen aufgehängt sind. Sie fressen Larven und Raupen
von Schädlingen.
Greifvögel wie Milane oder Bussarde kreisen über den Anlagen, insbesondere,
wenn hier gerade der Boden bearbeitet wurde. 
Rehe und Feldhasen können etwas lästig werden; ernsthaften Schaden richten
aber meist nur die Rehböcke zur Brunftzeit an – sie schubbern ihre Geweihe
an den frisch gepflanzten Bäumen. Junge Bäume können so stark beschädigt
werden, dass sie den Gebrauch als Scheuerbaum nicht überleben. Bei älteren
Bäumen hält sich der Schaden in Grenzen.
Sind die Bäume älter und stabiler, können sie ihr Revier gut mit den Wildtieren
teilen, die es hierzulande gibt, wenn die Anzahl nicht überhand nimmt.
Auf dem Obsthof Knoll gibt es übrigens zwei wunderschöne Ferienwohnungen
und einen Hofladen.
Nähere Infos bei Joachim Knoll, Bamberger Str. 8, 88662 Überlingen-
Lippertsreute, Tel: 07553-7211, www.obstbau-knoll.de

Wildwechsel in der Obstanlage Buchtipp: Aromatischer Wald
Der Wald ist eine wahre Schatzkammer. Bereits zum Frühlingsbeginn lassen
sich hier je nach Höhenlage der erste Bärlauch und Sauerklee finden; auch
zum Sammeln von Eichen-, Weiden- oder Birkenrinde ist nun ein guter
Zeitpunkt. Doris Kern hat in ihrem Buch „Aromatischer Wald“ eine
inspirierende Vielfalt traditioneller Rezepte und neuer Kreationen
zusammengetragen, die Lust macht, sofort mit einem Sammelbeutel in den
Wald zu marschieren. Sauerklee-Butter verfeinert die Küche, ein
Weidenrinden-Auszug hilft gegen Kopfschmerzen, ein kleiner Gruß auf
Birkenrinde erfreut Freunde oder Familienangehörige. Soviel zur aktuellen
Jahreszeit. Beim Durchstöbern der insgesamt über 80 Rezepte und beim
Betrachten der ansprechenden Bilder darf man sich schon auf das
Voranschreiten der Jahreszeiten freuen, denn auch im Sommer und Herbst
und sogar im Winter hält der Wald kleine Schätze bereit, die sich zu
Lebensmitteln, Kosmetik oder einfach zu schönen Deko-Elementen
verarbeiten lassen. Auf der Suche nach dem nächsten Geburtstagsgeschenk
kann man also durchaus im Wald fündig werden... oder im Buchladen:
Doris Kern: Aromatischer Wald – Selbstgemachtes aus den Schätzen der
Natur. Verlag Anton Pustet, Salzburg, ISBN 3702509895, Kostenpunkt im
Handel: 22,-€.
Und daraus unter freundlicher Genehmigung des Anton Pustet Verlags ein ... 

Rezept-Tipp: Weidenrinden-Tinktur
Weidenzweige im Frühjahr
schneiden, die Rinde mit einem
scharfen Messer entfernen,
kleinschneiden und in ein Glas
füllen. Mit 70 vol%igem Alkohol
aufgießen, Glas verschließen
und an einem hellen, aber nicht
zu sonnigen Platz 2-3 Wochen
ziehen lassen. Dann abseihen
und Flüssigkeit in Flasche(n)
füllen.

Die Weidenrinde enthält Salicin, einen Stoff, der mit der in
Kopfschmerztabletten enthaltenen Salicylsäure verwandt ist und ähnlich wirkt.
Was zu beachten ist: Das Salicin aus der Weidenrinde wird über die Nieren
aufgenommen, Salicylsäure über den Magen. Entsprechend wirkt eine
Schmerztablette sehr schnell, während die Weidenrinden-Tinktur erst ein paar
Stunden nach der Einnahme ihren Weg in die Blutbahn findet und ihre Wirkung
entfaltet. 2-3x täglich 10-15 Tropfen der Tinktur empfiehlt Doris Kern als
Dosierung. 
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