
 
Den Sommer so richtig genießen 

Der August hat 31 Tage und wurde im Jahre 8 v. Chr. nach dem römischen Kaiser Augustus 
benannt, da er in diesem Monat sein erstes Konsulat angetreten hat. Unter Kaiser Commodus 
wurde der Name des Monats ihm zu Ehren in Commodus geändert, nach dem Tod des Kaisers 
erhielt der Monat seinen alten Namen zurück.                                                                                                                                                             
Im Urlaubs- und Reisemonat August kann man den Sommer in vollen Zügen genießen: warme                                  
sonnig Hochsommertage voller Leben und Wachstum. Der Duft erntereifer Getreidefelder und 
frischen Heus erfüllt die Luft. 

Unser tägliches Brot gib uns heute....... 

 
        Getreidefeld kurz vor der Ernte                       Bild:schulz-naturbilder.de 

                                                                                                                    
Was Weizen, Roggen und Co. unterscheidet, lernt  jedes Kind in der Grundschule.                                                                          

Aber erinnern Sie sich auch noch daran? 



Landwirtschaftliche Helfer "Gestern & Heute"  
Die attraktiveren Arbeitsbedingungen – etwa im Dienstleistungssektor – führten in der 
Bundesrepublik dazu, dass immer mehr Menschen der Landwirtschaft beruflich den Rücken 
kehrten. Gleichzeitig wurden durch technische Neuerungen wie größere Mähdrescher und 
leistungsstärkere Traktoren weniger Arbeitskräfte benötigt. Die zusätzliche Automatisierung 
vieler Produktionsschritte sorgte dafür, dass die Landwirtschaft deutlich effektiver wurde. 
(Auszug aus Wirtschaft & Schule) 

  
Dreschmaschine Nostalgie  von Ködel & Böhm in Dinkelsbühl                                                             Mähmaschine der Fa. Claas 

Eine Dreschmaschine, auch Dreschkasten genannt, ist ein landwirtschaftliches Gerät zum 
Dreschen von Körnerfrüchten, insbesondere von Getreide. Dreschmaschinen sind heute bei 
Landwirten nicht mehr im Einsatz, sie wurden in Deutschland in den 1950er bis 1960er Jahren 
durch Mähdrescher verdrängt. 

                                                     
           Bild: Alex.Anlicker      Bild:Dudensen   

Die Kunst des Müllers früher & heute vom Korn zum Getreide 

  

                                   Backofen in Lützelsdorf                                              Bilder: Nordbayern                                                                       

Brot ist ein traditionelles Nahrungsmittel, das aus einem Teig aus gemahlenem Getreide (Mehl), 
Wasser, einem Triebmittel und meist weiteren Zutaten gebacken wird. Brot zählt zu den 
Grundnahrungsmitteln. Das feste, dunkle Äußere des Brotes heißt Kruste oder Rinde. Sie 
enthält Röstaromen, die durch die Maillard-Reaktion beim Backen entstehen. Durch 
Einschneiden der Brotoberfläche vor dem Backprozess oder durch das zufällig Aufreißen beim 
Gehen ergeben sich in der Kruste Ausbünde, die die Oberfläche des gebackenen Brotes 
vergrößern. Die Dicke der Kruste ergibt sich aus der Backdauer, ihre Farbe ergibt sich aus der 
Backtemperatur. (Wikipedia) 
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                                                       Heu oder Grummeternte mit Kuhgespann                   
Bild:Kuhparadies                                                                                                                             

Auf dem Foto ist die Heuernte dargestellt, wie sie früher überall üblich war. Per Hand wurde das 
Heu aufgeladen und mit dem Leiterwagen zum Hof transportiert und dort wieder per Hand 
abgeladen und gelagert. Heute machen das automatische Heusammler, die mit Traktoren 
gezogen werden. 

Was ist der Unterschied zwischen Heu und Grummet?                                                                                                   
Schnitt einer Heuwiese wird als Heu bezeichnet. Der zweite und die weiteren Grasschnitte 
(Heuwiesen werden bis sechs mal im Jahr geschnitten) werden Grummet genannt.  

Sommergewitter ziehen übers Land 

  
                     Sommergewitter                                                                  Gewitterkerze                          
Bild: Etsy 

Wie kommt es zu Blitz und Gewitter?                                                                                                                             
Gewitter entstehen, wenn warme, feuchte Luftmassen aufsteigen und dabei sehr schnell 
abkühlen. Es bilden sich Eiskristalle und Wassertropfen, aus denen sich schließlich eine 
Gewitterwolke bildet. Die aufsteigenden Wassertröpfchen stoßen dabei mit den schon 
vorhandenen aneinander. So entsteht eine elektrische Spannung. Überschreitet sie eine 
bestimmte Schwelle, kommt es zu einem gigantischen Kurzschluss. Der Blitz entlädt sich 
innerhalb der Wolke oder zwischen Wolke und Boden.                          

Gewitterkerzen: Alter Brauch zum Schutz vor Gewitter.                                                                                                              
Ein alter, heute kaum noch bekannter Brauch ist das Anzünden einer Gewitterkerze, um Haus 
und Hof vor Blitzschlag zu schützen. Schauerkerzen, auch Wetterkerzen oder Gewitterkerzen 
genannt, sind gesegnete Kerzen, die im Brauchtum zum Gebet angezündet werden, um bei 
nahendem Unwetter Schäden und Blitzeinschläge abzuwenden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Weihe_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Brauchtum
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebet


Je nach örtlichem Brauch gibt es sowohl schwarze als auch weiße Wetterkerzen. Die Kerzen 
werden häufig an Wallfahrtsorten verkauft und sind mit einer Abbildung des 
jeweiligen Gnadenbildes (oft der Gottesmutter oder der hl. Anna) oder Abbildungen des 
Wallfahrtsortes versehen, gelegentlich auch mit Anrufungen bestimmter Heiliger oder Teilen 
des Wettersegens. Daneben werden aber auch schlichte Kerzen verwendet. 

                        
Bild: katholische.de 

15. August – Mariä Himmelfahrt 

                                                                                                                                              
Weihen von Würzbüschel, ein alter Brauch zum Marienfest 

Ein Würzbüschel ist ein Strauß aus Kräutern, Wurzeln und Blumen, der in den katholischen 
Gemeinden anlässlich des Brauchs der Kräuterweihe zum Fest Mariä Himmelfahrt gebunden 
wird. Die Kräuterweihe stellt eine Symbolhandlung dar, in der die Kräfte der Natur mit Gottes 
Hilfe für den Menschen nutzbar gemacht werden.  

Gebunden wird der Würzbüschel nach altem Brauch mit einer dünnen Gerte vom Haselstrauch; 
dies soll den Blitz fern halten. Den gleichen Zweck soll eine geweihte Königskerze erfüllen, die 
ins Ofenfeuer geworfen wird. Im Volksglauben dienten Würzbüschel zur Abwehr von Unheil aller 
Art wie beispielsweise Krankheit oder Unwetter. Zu diesem Zweck musste der Würzbüschel auf 
dem Dachboden aufgehängt, im Herd verbrannt oder dem Viehfutter beigemischt werden. Auch 
war es in manchen Gegenden üblich, dass der Würzbüschel Kindern oder Jungverheirateten ins 
Bett oder Toten in den Sarg gelegt wurde. 

Das Marienfest war früher auch der Tag der Apotheker und Drogisten. Der Name der 
Stadt Würzburg wird manchmal fälschlich (volksetymologisch) von der Würzkräuterweihe 
abgeleitet. Dreimal so stark sollte nach dem Volksglauben die Heil- und Segenskraft der Kräuter 
im sogenannten „Frauendreißiger“ sein, also der Zeit zwischen dem 15. August – Mariä 
Himmelfahrt – und dem 12. September, dem Fest Mariä Namen.  Auch wurden Klosterkirchen 
für die Weihe bevorzugt, da man diesen eine größere Weihekraft zusprach. Dem Volksglauben 
nach erhielten die Kräuter den meisten Segen, wenn sie vor der Kräutermesse unter das 
Altartuch gelegt wurden. Dies wurde jedoch später verboten und die Kräuter durften nur noch 
neben dem Altar postiert werden.                                                                                        Quelle: Wikipedia 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Mari%25C3%25A4_Namen


 

                                                                                                Bild: naturzauberwerk. at 

  

        Bild: Das Haus                                                                                                                                                                                           
Warum wir so gerne in der freien Natur sind?                                                                                                                                                  

Weil diese keine Meinung über uns hat, sagt Nietzsche.                                                                                                         
Wenn wir draußen sind - alleine mit uns und unseren Gedanken - so befällt uns ein Gefühl der 

Erhebung vielleicht. Der frische Wind nimmt unsere Gedanken mit.  

                                                Der Garten im August                                                                                                                            
Die Gartenarbeit im Frühjahr hat sich gelohnt: Im August überwältigt uns der Sommergarten 
mit Farben und Blüten, und wir genießen die sonnigen Tage an der frischen Luft.  Trotzdem: Auch 
Gartenpflege gehört an Sommertagen dazu: Fleißig gießen, mäßig düngen und ordentlich 
ernten. Im Garten sollte biologischer Pflanzenschutz mit Jauchen und Brühen praktiziert 
werden, um Schädlinge in Schach zu halten. An warmen Augusttagen hat das Thema Wasser 
weiterhin Bedeutung: zum Gießen Regentonnen oder Zisternen nutzen und Trinkwasser 
schonen, für Vögel eine Vogeltränke aufstellen.  Am Haus bewährt sich jetzt ein grüner 
Pflanzenpelz an der Hauswand. Er beschattet und kühlt das Gebäude. Der August ist auch 
Pflanzzeit für Herbstzeitlose, Herbstkrokus (Anfang August), Lilien, Taglilien, Iris und 
Madonnenlilie. Ende des Monats beginnt auch die Blumenzwiebelpflanzzeit für die Spätwinter- 
und Frühjahrsblüher. Sie dauert bis Oktober/November.                                         (Birgit Trumpp ) 



Welches Obst und Gemüse hat im August Saison?  

Charakteristisch für August ist die große Vielfalt an heimischen Beeren wie Himbeeren, 
Blaubeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren. Aber auch andere leckere Früchte 
haben jetzt Hauptsaison: Aus Kirschen, Pflaumen und Mirabellen lassen sich leckere Kuchen, 
Obstsalate, Desserts oder Müslis zaubern. 

 

 
Bild:kochbar.de 

exotischer Obstkuchen... mm schmeckt so gut! 

    
Bild:GuteKueche.at 

Genuss-Sommer                                                                                                                                                                                             
Eine selbstgemachte Zitronenlimonade sorgt für eine leckere und gesunde Erfrischung für die 
ganze Familie. Einfach 250 ml Zitronensaft mit 100 g Zucker und einem Liter Wasser mischen.                                                                 

Zum Abschluss noch ein paar Eiswürfel dazu geben.  

Fertig ist der Sommerdrink!      



 Bild:Lecker 

                                 Stracciatella- Eistorte      

                                                                                                                                                         
Eine Eistorte ist eine Eisspeise. Von den Eistorten gibt es zweierlei Arten: es sind entweder 
Torten, deren Böden mit Speiseeis oder Halbgefrorenem gefüllt und eingestrichen sind, oder sie 
bestehen ganz aus Eiscreme – ohne Gebäckböden. (Wikipedia) 

 Bild:Gartentipps.com        

                                                   Pfirsich- Sorbet                                                                                                                                      
Pfirsich -Milcheis ist zwar lecker, Pfirsich- Sorbet schmeckt aber viel fruchtiger und ist 

kalorienärmer. Außerdem lässt es sich im Handumdrehen selber machen. 

                                 
Erfrischende Kaltschale ist das perfekte Sommeressen. Die besten Rezepte mit Kirschen, 

Beeren, Melone, Gurke, Tomate und Co. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eistorte


Den Sommer genießen mit all seiner Vielfalt 

  
Faulenzen und einfach mal nichts tun...                Barfuss laufen gesund und natürlich 
       ist sooo gut und ist gesund....                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bild:Froschkönig24 

Ein lauschiger Sommerabend im Freien, die Lieblingsmusik, das Knistern eines gemütlichen, 
wärmenden Feuers – gibt es etwas Schöneres? Genießen Sie mit der Familie oder den Freunden 
einen Abend am lodernden Feuer. 
                                                    

 Bild. Plantura 

  Die herrlichen Sommerabende bescheren uns aber auch die lästigen Stechmücken 
Die lauwarmen Nächte erfüllt das Summen der Stechmücken. Mücken verstecken sich 
am Tag dort, wo es schön kühl und feucht ist.  Abends, wenn die Sonne nicht mehr vom Himmel 
scheint, kommen sie heraus. Magisch angezogen werden sie bei weit geöffnetem Fenster dann 
nicht wegen des Lichtes, sondern vom Geruch des Menschen. 
Checkliste Mücken vertreiben:  Duschen Sie Körperschweiß weg, Verzichten Sie auf stark 
parfümiertes Deo,  Pflanzen Sie Tomaten, Lavendel, Minze & Co. ... Setzen Sie auf ätherische Öle 
wie Zedernholz, Eukalyptus und Zitrusöle...usw.       
  



   
                                                                                                                                                                                        Bild:BR 

                                          Glühwürmchen - Das zauberhafte Funkeln im Dunkeln 

Die Leuchtkäfer oder auch Glühwürmchen sind eine Familie der Käfer mit weltweit etwa 2000 
Arten, die innerhalb der Überfamilie Weichkäferartige geführt werden. Viele, aber nicht alle 
Arten dieser Familie sind in der Lage, Lichtsignale zur Kommunikation auszusenden. Das 
geheimnisvolle Leuchten der Glühwürmchen erfüllt uns mit Staunen und Freude. Dort, wo es 
Glühwürmchen gibt, ist die Natur intakt und "die Welt noch in Ordnung". Man findet 
Glühwürmchen an Waldrändern und in Gebüschen, auf Feuchtwiesen und in Weinbergen.  

 Bild:Pinterest 
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