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Ein kleines Ritual für den Mai
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Zum Mai

Verschaffen Sie
sich einen
Überblick, was in
Ihrem Leben
gerade wächst und
gedeiht: Mit
welchen Menschen,
Projekten,
Aufgaben, Ideen,
Träumen... sind Sie
gerade beschäftigt?
Nehmen Sie sich
ein paar Minuten
Zeit und schreiben
die Dinge auf, die
Ihnen einfallen –
jedes auf einen
eigenen, kleinen
Zettel. Dann
sortieren Sie Ihre   

Auf den Wiesen und Äckern geht es jetzt so richtig los! Rinder und Ziegen, die
den Winter im Stall verbracht haben, dürfen im Mai endlich auf die Weide.
Viele Gemüsearten werden nun gepflanzt, und die ersten Erdbeeren reifen
heran. Dem launischen Aprilwetter ist ein doch etwas stabiler freundliches
Wetter gewichen. Doch in der Mitte des Wonnemonats kann es noch einmal
empfindlich kalt werden. Die Eisheiligen vom 11.-15. Mai sind bekannt für die
letzten Nachtfröste im Frühjahr - zum Glück haben die Menschen diese schon
seit Jahrhunderten beobachtet und benannt, sonst würden sich bestimmt jedes
Jahr aufs Neue unzählige Gartenfreunde von den sonnig-warmen Tagen dazu
verleiten lassen, empfindliche Gurken, Tomaten oder Zucchini zu früh zu
pflanzen, um diese dann nach einer Frostnacht schlapp und leblos im Beet
wiederzufinden. Nach der kalten Sophie am 15. Mai ist in unseren
Breitengraden in aller Regel kein Nachtfrost mehr zu befürchten.
Das, was wächst, wächst im Maiwetter mit Krawumm. Das gilt für die
Gemüsesetzlinge genauso wie für die Unkräuter. Und es lohnt sich zu
beobachten, in wieweit das auch für Projekte gilt, die nicht unmittelbar mit den
Pflanzenwachstum auf dem Acker zu tun haben: berufliche und private Pläne,
große und kleine Lebensträume... und es gibt ja auch durchaus so etwas wie
„mentales Unkraut“: kreisende Gedanken, die zu keinem Ziel führen und von
wesentlichen Zielen ablenken, gärender Ärger über Dinge oder Menschen, die
man nicht verändern kann, Aufgaben, die man sich hat aufschwätzen lassen
und für die es an der Zeit ist, sie abzugeben.
Es ist also nicht so wichtig, ob man tatsächlich einen Acker, einen Garten oder
einen Balkonkasten sein eigen nennt – ganz unabhängig von den aktuellen
Lebensumständen ist es möglich und sinnvoll, sich in den Rhythmus der Natur
einzuklinken, die Lieblingsprojekte zu hegen und zu pflegen und unliebsame
Gedanken und Aufgaben bewusst zu verabschieden.Bildnachweise: alle Bilder Katja Brudermann 

Zettel vor sich auf einem freien Tisch: In der Mitte liegen die Aspekte, die
Ihnen gerade zentral und wichtig sind. Am Rand liegen die weniger wichtigen
Themen. Intuitiv können Sie entscheiden, wo jeder Zettel für Sie hingehört –
ganz in die Mitte, oder ganz an der Tischkante, oder irgendwo dazwischen.
Betrachten Sie Ihr aktuelles „Lebens-Beet“ und nehmen Sie einen Wollfaden
zur Hand. Gelingt es Ihnen, diesen so ums Zentrum zu legen, dass er eine für
Sie stimmige Grenze bildet zwischen den Themen, die Sie bewahren, hegen
und pflegen möchten und jenen, von denen Sie sich verabschieden möchten?
Wenn Sie genug Platz in Ihrer Wohnung haben, können Sie ihre
Zettellandschaft auch den Mai über liegen lassen, und immer wieder Zettel
verschieben, ergänzen oder herausnehmen, Fundgegenstände aus Natur oder
Haushalt zur Dekoration und Untermalung dazunehmen. Spätestens am Ende
des Monats ist es an der Zeit, den Platz wieder frei zu räumen und, die
ausgelegten Zettel zu verbrennen. Es ist gut, dies in zwei Schritten zu tun:
Verbrennen Sie zuerst die Zettel, die Sie außerhalb des Wollfadens gelegt
haben, mit der Absicht, diese Themen bewusst loszulassen. Beim Verbrennen
der Zettel, die nah am Zentrum lagen, denken Sie daran, dass Sie sich um
diese weiterhin liebevoll kümmern möchten.
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Manchmal hängt am frisch gekauften Gemüse noch ein Rest Erde – dann ist
man meist schnell damit beschäftigt, sie abzuwaschen. Der nächste
Erdbrocken an den Kartoffeln kann aber auch die Eingangstür in eine mentale
Entdeckungsreise ins Erdreich sein. Schließlich sind die Kartoffeln in der Erde
gewachsen, und ohne einen guten, fruchtbaren Ackerboden wären sie nicht so
schön groß und nahrhaft geworden, wie sie sind. Was zwischen
Pflanzenwurzel und Boden geschieht, ist ein Wunder der Natur, oder
zumindest ein ziemlich komplexer biochemischer Vorgang.
Eine Kartoffel braucht wie jede Pflanze zum Wachsen Wasser, Stickstoff und
diverse Mineralstoffe. Die Energie zum Aufbau ihrer Substanz kann sie im
Gegensatz zu uns Menschen direkt aus der Sonnenstrahlung gewinnen. Der
Boden besteht aus Sand und/ oder feineren mineralischen Partikeln wie Ton
und aus abgestorbenen Tier- und Pflanzenresten, die im Lauf der Zeit zu
Humus werden. An unterschiedlichen Orten kann sich ein Boden ganz
unterschiedlich entwickeln. Verwitterung durch Frost und Hitze, wachsende
und sterbende Pflanzen und Tiere, Wasser und Trockenheit, angeschwemmte
oder angewehte Substanz geben dem Boden je nach Lage im Lauf von
Jahren, Jahrtausenden, Jahrmillionen... seine ureigene Beschaffenheit. Ein
wichtiger Faktor bei der Bodenentwicklung sind die Mikroorganismen:
unzählige Bakterien, Pilze, Regenwürmer und andere Lebewesen sind mehr
oder weniger kontinuierlich damit beschäftigt, Pflanzenreste zu
verstoffwechseln, grobe Stängel und Wurzeln in feine Bodenbestandteile zu
verarbeiten.
Eine lebendige Kartoffelpflanze entzieht dem Boden – diesem Misch-Masch
aus mineralischen und organischen und lebendigen und toten Bestandteilen –
Wasser und die Nährstoffe, die sie braucht. Voraussetzung für ein gutes
Wachstum ist, dass Pflanzennahrung in ausreichender Menge vorhanden und
für die Pflanze verfügbar ist. Düngen und Gießen sind direkte
Gegenmaßnahmen, wenn ein Mangel herrscht. Doch gute
Wachstumsbedingungen für die Kartoffel beginnen weit vor der
Beregnungsanlage und dem Düngerstreuer.
Böden können sehr, sehr unterschiedlich sein, was ihre Fähigkeit angeht,
Regenwasser aufzunehmen und zu speichern. Und sie können ein wohlig-
lockeres Gefüge haben, in denen die Pflanzenwurzeln sich fein verzweigen
und Mineralstoffe aus jedem Winkel herausziehen können – oder sie können
fest komprimiert sein, so dass eine Pflanze Mangelerscheinungen zeigt,
obwohl eigentlich genug Pflanzennährstoffe vorhanden sind. Sie sitzen aber
einfach zu fest; die Pflanze kann sie nicht aufnehmen.
Ob ein Boden ein guter Ort für eine Kartoffel ist, oder ob er hart und
widerspenstig ist, das liegt zum Teil am Standort. Manche Böden sind von
Natur aus steinig, schwer, von unten feucht und wenig einladend – andere
haben einen hohen Humusgehalt und eine gute Mischung verschiedener
Körnungsgrößen, so dass sie lockerer und fruchtbarer sind. Doch auch die
Bearbeitung durch den Menschen hat einen nicht zu verachtenden Einfluss auf
die Qualität eines Bodens – im Guten wie im Schlechten. 

Wunderwelt Boden Schwere Traktoren können zu Verdichtungen führen; und wenn ein Acker zu
oft abgeerntet wird, ohne dass eine reale Menge an Pflanzenresten in der Erde
verbleibt, dann fehlt langfristig Humus und organische Substanz. Andererseits
kann ein Landwirt auch viel tun, um die Bodenqualität Jahr um Jahr zu
verbessern. Er kann verschiedene Pflanzen im Wechsel anbauen – eine
Mischung aus Pflanzen mit tiefen Wurzeln und mit stark verzweigten Wurzeln
kann den Boden langfristig lockerer machen. Das Verteilen von Mist und
Kompost fördert die Humusbildung. Manche Landwirte arbeiten auch mit
speziellen Fermenten wie Effektiven Mikroorganismen, die ein ausgewogenes
Bodenleben fördern. Und alles, was ein Landwirt im großen Stil tut, kann
natürlich auch jeder Hobbygärtner im eigenen Garten umsetzen.
Egal, ob Sie selbst ein Stück Garten pflegen oder nicht – vielleicht erinnert Sie
ja der nächste Erdbrocken an der Kartoffel daran, dass die Erde nicht nur
Dreck ist, den es abzuwaschen gilt, sondern auch ein wertvolles und höchst
spannendes Universum.

Bastel-Tipp: Baumgesichter aus Ton

Der nächste Waldspaziergang kann etwas kreativer werden, wenn Sie einen
Klumpen Ton mitnehmen. Diesen können Sie an einem Baum Ihrer Wahl zu
einem lustigen Gesicht formen, das sich mit Zweigen und Blättern
ausschmücken lässt. 
Irgendwann trocknet der Ton, das Gesicht fällt vom Baum und vermischt sich
im Lauf der Zeit mit der Erde. Das lustige Baumgesicht ist ein kleines
Kunstwerk in der Natur, das aus reiner Freude am Ton und am Tun entsteht
und nichts un-natürliches zurücklässt. Wichtig ist, dass man zum Dekorieren
wirklich nur Dinge verwendet, die man vor Ort findet. Glitzerperlen aus dem
Bastelladen sehen zwar auch schön aus, aber sie bleiben im Wald, auch wenn
sie dort längst keinen Nutzen mehr bringen!
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