
Kunden-NewsIm April ´21

anstelle von Veranstaltungs-Tipps...

Mehr Infos unter
www.bodenseebauer.de/ 

service-tipps

Zum April

Der Lockdown bleibt uns erhalten... und weiterhin gibt es anstelle eines
Veranstaltungskalenders ein paar Tipps zur Lockdown-kompatiblen
Freizeitgestaltung:

Wohltuender Frühjahrsputz
Betrachten Sie den gründlichen Frühlingsputz der eigenen vier Wände mal
nicht nur als lästige Pflicht – drehen Sie Ihre Lieblingsmusik aufdrehen,
bringen Sie beim Schwingen des Putzlumpens ein paar wilde Tanzschritte
unter, singen Sie laut mit... oder was fällt Ihnen ein, damit der Hausputz von
der Alltagspflicht zu einem befreienden Reinigungsakt für Haus, Körper und
Seele wird?

Ein Spiel für draußen
„Dem König folgen“ heißt ein einfaches Bewegungsspiel, das sich im
Familienkreis oder in einer kleinen Gruppe auch mit großem Abstand
untereinander wunderbar auf einer Wiese spielen lässt:
Ein Mitspieler läuft voran, alle anderen folgen ihm in einer Reihe. Der vorderste
Spieler ist der „König“, der vormacht, wie gelaufen wird. Er kann sich alle
möglichen Bewegungen mit Armen und Beinen und Ganzkörpereinsatz
ausdenken, und nach Belieben auch dazu singen oder sprechen. Alle anderen
ahmen ihn nach. Wenn dem König nichts mehr einfällt, reiht er sich als letzter
in die Schlange ein, und wer nun vorne ist, ist der neue König.

Am 4. April ist in diesem Jahr Ostersonntag. Das genaue Datum wird stets auf
den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsbeginn am
21. März festgelegt. Im Mittelalter gab es so genannte Computisten am Hof
des Pabstes, die vornehmlich die Aufgabe hatten, das Osterdatum von Jahr zu
Jahr neu auszurechnen.
Wie weit lassen sich die Gesetzmäßigkeiten der Natur im Verlauf des Jahres
berechnen und für die eigenen Zwecke nutzen? Vor dieser Frage stehen nicht
nur Kirchenväter, die gemeinsame Festtage festlegen, sondern auch alle
Landwirte, die mitten in den Unwägbarkeiten der Natur gefordert sind,
möglichst gleichmäßige und hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. Die
meisten Landwirte nutzen Computer – die übrigens nicht umsonst sehr ähnlich
klingen wie die mittelalterlichen Computisten; beide leiten sich vom
lateinischen computare ab, was mit berechnen zu übersetzen ist. Die moderne
Rechentechnik hilft, Unwetter und späte Froste vorauszusagen, Beregnung
und Düngung optimal auf den aktuellen Bedarf der Pflanzen abzustimmen
oder Erntemengen frühzeitig abzuschätzen. Und doch gehört die
Auseinandersetzung mit den Grenzen der Kontrollier- und Berechenbarkeit der
Natur zum Alltag jeder Landbewirtschaftung. Zwischen dem Handel, der stets
bestimmte Erntemengen und -qualitäten ins Regal bringen will und der Natur,
die immer wieder für Überraschungen sorgt, befinden sich die Landwirte in
einer ziemlich anspruchsvollen Vermittlungs-Position.
… und wie steht es bei Ihnen, beruflich und auch in der Freizeit? Welche Rolle
spielt die berechenbare Welt des Internets, und wie viel Zeit bleibt für die
direkte Begegnung mit der Natur in Ihrem Alltag? Die Ostertage und der
voranschreitende Frühling laden ein, die eigene Balance neu zu justieren.
Denn mal ganz ehrlich: Sitzen wir nicht (fast) alle ein bisschen zu viel vorm
Computer? Bildnachweise: alle Bilder Katja Brudermann 

… und ein Spiel für drinnen
Erfinden Sie eine kurze Geschichte,
bei der das erste Wort mit „A“
beginnt und dann das ganze
Alphabet durchläuft. Zum Beispiel:
Am besten Christfest darf Emil
fragen ganz heimlich. In jeder
Kirche... usw.
Verschiedene Variationen: Man
kann ganz allein eine Geschichte
schreiben, oder im Wechsel mit
mehreren Mitspielern. Statt
schreiben kann man auch im Kreis
sitzen und reihum fügt jeder ein
paar Wörter dazu. Man kann der
Geschichte vorab einen Titel geben.
Und man kann mit jedem beliebigen
Buchstaben im Alphabet beginnen,
das bringt dann etwas Abwechslung
in die Buchstabenfolge.
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Wohl jeder, der sich mit Gärtnern beschäftigt, hat sich schon mal übers leidige
Unkraut geärgert. Es wuchert, vermehrt sich, wächst manchmal besser als die
Setzlinge, die man so liebevoll in den Boden gebracht hat. Geduldiges Zupfen
und Hacken sind im Garten die Mittel der Wahl – aber wie sieht das eigentlich
in einer Obstanlage aus? Ein Obstbaum ist doch groß genug, um jedes
Unkraut zu überragen – muss man zwischen Apfelbäumen überhaupt Unkraut
entfernen?
Im Schutz hoher Gräser und Kräuter fühlen sich Wühlmäuse besonders wohl,
und mit denen wiederum fühlen sich die Wurzeln der Bäume überhaupt nicht
wohl. Das ist der Hauptgrund, warum Obstbauern den Boden zwischen den
Bäumen immer wieder von Unkraut befreien. Zudem entziehen Gräser und
Kräuter dem Boden Stickstoff und andere Pflanzennährstoffe – mit
Unkrautbekämpfung oder auch gezieltem Wachsen-Lassen lässt sich der
Nährstoffgehalt im Boden in einem gewissen Rahmen steuern und an den
aktuellen Bedarf der Bäume anpassen. 
Verschiedene technische und chemische Mittel stehen für die Beseitigung des
Unkrauts zur Verfügung. Es gibt Mulchgeräte, die das Gras sehr kurz mähen
und zerkleinern, dass es gut auf der Fläche verrotten kann. Fräsen wühlen den
Boden auf, zerhäckseln das Unkraut und arbeiten es in den Boden ein.
Fadengeräte schlagen es kurz über dem Boden ab, und ein Schälpflug schält
die obersten Zentimeter des Bodens ab. Herbizide sind chemische
Substanzen, welche die Pflanzen absterben lassen. Im ökologischen Landbau
sind sie nicht erlaubt, und bei vielen Umweltschützern sind sie als Umweltgifte
verpönt. Aber ist es wirklich so eindeutig, dass eine Landbewirtschaftung ohne
Herbizide, mit ausschließlich mechanischer Unkrautbekämpfung, ökologischer
ist? 
Michael Buhl hat sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt – er
bewirtschaftet mit seiner Familie den Seeblickhof in Stockach-Wahlwies, zu
dem ökologisch bewirtschaftete wie auch konventionelle Flächen gehören.
Sein Standpunkt lautet: „Gerade aus ökologischer Sicht hat die chemische
Unkrautbekämpfung ihre Vorteile. Denn jede mechanische Bodenbearbeitung
stört das Bodenleben. Viele Wildbienen und andere Insekten legen ihre Eier in
den Boden ab – wird dieser regelmäßig gepflügt oder gefräst, sterben die Eier
ab, bevor sie schlüpfen können, während ihnen das Herbizid nicht unmittelbar
schadet, denn erstens liegen die Insekteneier ja im Boden und sind hier vor
einem direkten Kontakt mit dem Herbizid geschützt, und zweitens richtet es
sich in seiner Wirkung ja gegen Pflanzen und nicht direkt gegen Tiere. Auch
der Energieverbrauch ist ein wichtiger Faktor. Eine Fahrt durch die Anlage mit
einem schweren Bodenbearbeitungsgerät braucht mehr Diesel als mit einer
Spritze, und wenn ich ganz auf Herbizide verzichte, brauche ich mehr Fahrten,
um das Unkraut in gleichem Maß in Schach zu halten. Auf unseren
ökologischen Flächen verzichten wir natürlich wie gesetzlich vorgegeben
vollständig auf Herbizide – auf den konventionellen Flächen scheint mir ein
sparsamer Herbizideinsatz kombiniert mit einer ebenso möglichst sparsamen
mechanischen Unkrautbekämpfung ökologisch am sinnvollsten.“

Das Unkraut im Zaum halten Aber was ist mit der Energie, die für die Herstellung der Herbizide benötigt
wird? Und mit den Langzeitwirkungen, die chemische Substanzen im Boden
nach sich ziehen? Diese Aspekte sind freilich nicht zu vergessen. Und doch:
Die Frage, welche Maßnahmen am meisten nutzen und am wenigsten
schaden, ist bei genauer Betrachtung weniger eindeutig zu beantworten als
man auf den ersten Blick meinen möchte. Jede Maßnahme zum Schutz der
Bäume hat auch ungewünschte Nebenwirkungen auf die Umwelt – ein
kategorisches Ablehnen von Herbiziden schützt den Boden und seine
Lebewesen nicht unbedingt besser als ein besonnener Umgang mit allen
Möglichkeiten der Unkrautbekämpfung. 

  
Rezept-Tipp: Frischkäse selbst gemacht

Die perfekte Beilage zum Osterfrühstück ist ein hausgemachter Frischkäse.
Dazu nimmt man nach Bedarf ein oder zwei 500g-Gläser stichfesten
Naturjoghurt und lässt diese in einem dünnen Tuch ca. 2 Stunden lang
abtropfen.
Wenn der Joghurt-Käse eine angenehm-streichfähige Konsistenz erreicht hat,
überführt man ihn aus dem Tuch in eine Schüssel und verfeinert ihn nach
eigenem Gusto Ein Schuss Olivenöl oder ein paar Löffel Pesto geben dem
Käse eine feine Note. Wer´s süss mag, kann mit Honig, Marmelade oder klein
gehackten Feigen und Datteln experimentieren.

Übrigens: Joghurt lässt sich auch ganz einfach selbst machen:
Einen Liter frische Milch abkochen und im Topf abkühlen lassen auf ca. 40°C –
wenn man mit dem Zeigefinger eintaucht, sollte es sich gut warm, aber nicht
mehr schmerzend heiß anfühlen. Dann 1-2 Esslöffel gekauften Naturjoghurt
dazugeben und mit einem Schneebesen gut verrühren. Den Topf
verschließen, in die Nähe der Heizung stellen und in Wolldecken oder einen
warmen Schlafsack einpacken. Über Nacht stehen lassen – und fertig!
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