September, der Herbst klopft an die Tür
Der neunte Monat nach dem gregorianischen Kalender (und der erste Herbst-Monat), verdankt seinen
Namen dem lateinischen Namen der Zahl Sieben („septem“), denn im römischen Kalender war dies der
siebte Monat.
Der September ist traditionell eine Zeit der Übergänge. Der Sommer ist zu Ende, die Sommerferien auch.
Die Kinder gehen wieder zur Schule, die Schulanfänger beginnen mit dem „Ernst des Lebens“. Auf den
Feldern ist nichts mehr zu tun. Es wird langsam immer früher dunkel. Die ersten Blätter fallen und das ist das
Zeichen für uns, uns langsam auf die dunklere Jahreszeit vorzubereiten.
Die Sonne scheint zwar noch golden, hat aber viel von ihrer Kraft verloren. Noch strahlt die Welt in warmen
Farben, doch wir wissen, dass bald die stille Zeit des Winters bevorsteht.
Es ist die Zeit, um sich das vergangene Jahr anzuschauen. Was hat man erreicht, welche Dinge im Leben sind
abgeschlossen, welche möchte man noch weiterführen?
Es bleibt noch etwas Zeit, um nachzubessern, was bisher vielleicht noch nicht vollendet wurde. Damit man am
Ende des Jahres dann mit sich selbst zufrieden sein kann.

Tok,Tok.......langsam klopft der Herbst an die Tür!
Die ersten Herbstboten sind nicht mehr zu übersehen. Es ist bunter geworden in der Natur. Immer mehr
Blätter fallen, der heraufziehende Herbst setzt täglich neue Farbmarkierungen in die noch spätsommerliche
Landschaft. Regen und Sonne wechseln häufig und verleihen dem vorherbstlichen Flair zusätzliche Reize.

Nun ist alles da, was zum Altweibersommer gehört:
Spinnweben fliegen durch die Luft, Spinnennetze in vielen Größen und Formen spannen sich zwischen Ästen
und Stängeln, vor allem die Kreuzspinnen lauern darin auf ihre Beute. Und Altweibersommer ist auch Pilzzeit.
Man findet schnell viele ungenießbare wie den kirschroten Speitäubling, aber mit etwas Glück auch essbare
Pilze wie den Steinpilz, den Pfifferling, die Marone, bei uns häufig auch den schmackhaften Parasol und den
aromatischen Reizker.
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Pilze kann man durch einen Pilzberater begutachten lassen. Die Mykologische Gesellschaft verweist auf
folgende Liste: www.pilze-bayern.de. Zu den Pilzexperten im Landkreis Forchheim zählt Philipp Reichel aus
Obertrubach. Er ist telefonisch unter (09245) 426 erreichbar.
Was tun bei einer Pilzvergiftung?
Wenn jemand nach einer Pilzmahlzeit unter Übelkeit, Bauchschmerzen oder Erbrechen leidet,
sollte sofort der Rettungsdienst (Telefonnummer 112) oder der Giftnotruf in Bayern unter (0
89) 1 92 40 verständigt werden. Stand 19.08.2019

Herbstlicher Farbenzauber im Garten

Bild:mein schönes-land de

Im Herbst sammelte ich alle meine Sorgen und vergrub sie in meinem Garten.
Als der Frühling wiederkehrte – im April – um die Erde zu heiraten,
da wuchsen in meinem Garten schöne Blumen.
Khalil Gibran

Der September leitet zwar den Herbst ein, bringt jedoch weiterhin reiche Ernte. Vor allem Kohl, Kürbis,
Kartoffeln und Porree bereichern jetzt den Speiseplan. Von den Sommergemüsen bringen noch Tomaten,
Mais, Zucchini und Bohnen Erträge.

Die Kartoffel
Gesunder Sattmacher oder auch Erdäpfel, Grumbeere, Grundbirn, Erdbirn, Erpfl, Ärpfl, genannt.
Die Kartoffel – entdecke Ihre Stärke. Sie ist alles andere als langweilig und gehört zu den wichtigsten
Grundnahrungsmitteln weltweit.

Kartoffelernte früher
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Seit dem 17. Jahrhundert kennt man Kartoffeln in Deutschland, die anfangs wegen ihrer Blüten als Zierpflanze
angebaut wurde. Ihren Nutzen erkannte u.a. der Preußenkönig Friedrich der Große. Auf seine Anordnung hin
mussten die Bauern auf ihren Feldern Kartoffeln anbauen und der Preußenkönig ließ sie sogar von seinen
Soldaten bewachen.
Viele der alten Kartoffelsorten werden heute nicht mehr angeboten. Meist haben sie sich im industriellen
Anbau oder wegen ihrer Krankheitsanfälligkeit nicht bewährt, aber von Liebhabern und Bio-Bauern werden
sie auch heute noch angebaut. Erwerben kann man sie von bestimmten Gärtnern oder über das Internet.
Beispiele:

Ackersegen: späte Kartoffel, ertragreich, ovale, mittelgroße bis große Knolle, gelbschalig, gelbes Fleisch,
vorwiegend festkochend bis mehlig kochend, Salz-, Püree und Backkartoffel

Highland Burgundy Red: eine der wenigen Sorten mit rotem Fruchtfleisch, runde bis ovale Schale,
mehlig kochend, mittelspäte Sorte, Back- und Püreekartoffel

Bamberger Hörnchen: längliche Form, gelbe bis rosa Schale, gelbes Fruchtfleisch, kräftig, leicht nußig im
Geschmack, festkochend, Salat-, Pellkartoffel.

Kartoffelfeuer sind eine schöne Tradition, die im Herbst stattfindet. Früher mussten die Kinder im Herbst alle
mit aufs Feld, um Kartoffeln zu "klauben." Als Abschluss wurde das traditionelle Kartoffelfeuer entzündet
und die Kartoffel zum Garen ins Feuer gelegt.

Die Vielfalt des Herbstes genießen
zum Beispiel mit dem Sammeln von bunten Laubblättern und Kastanien.
Häufig scheint im Herbst die Sonne, vor allem im Oktober, sodass es sich lohnt, den Nachmittag draußen zu
verbringen. Typisch für den Herbst ist, dass die Blätter der Bäume zunächst ihre Farbe von Grün zu Gelbgold
und Rotbraun wechseln und am Ende die Bäume ihre Blätter verlieren.....
oder mit Federweißen, Zwiebelkuchen und Zwetschgenkuchen so richtig schlemmen
Mit spritzigem Federweißen und warmem Zwiebelkuchen, frischen gebackenen Zwetschgenkuchen
fällt der Abschied vom Sommer vielleicht ein bisschen leichter......

den Drachen steigen lassen: Großer Spaß für die ganze Familie
Drachen steigen lassen gehört zu den Klassikern der Herbstaktivitäten. Dazu muss jedoch das passende
Wetter gegeben sein. Es muss windig sein, sonst fliegt der Drachen nicht und es kommt Frust auf.

Die goldenen Strahlen der Herbstsonne genießen
Die Tage werden kürzer, die Stimmung sinkt - dabei reichen täglich ein paar Minuten im Freien,
um die körpereigene Produktion von Vitamin D anzuregen.
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Interessante Museen, Ausstellungen und Theater besuchen
Auch im Herbst und Winter finden regelmäßig viele Veranstaltungen in Museen statt. Interessante
Sonderausstellungen im Heimatmuseen Ebermannstadt zu bestimmten Themen könnten ihr Interesse
wecken.
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Endlich das Buch lesen, das man die ganze Zeit schon lesen wollte
Wir sind uns sicher: Im Wohnzimmer liegt irgendwo dieses eine Buch, das wir die ganze Zeit schon lesen
wollten, aber bis heute sind wir noch nicht dazu gekommen – warum auch immer.
Herbstlich graues Schmuddelwetter eignet sich besonders gut dazu, im eigenen Bücherschrank oder in der
Stadtbibliothek nach einem Buch zustöbern. Viel Spaß beim Lesen!

Kinder, wie die Zeit vergeht, Kinder, wie die Welt sich dreht......
ist ein altes Lied aus den 30 iger Jahren und ich finde, es hat an Aktualität überhaupt nichts eingebüßt. Geht es
Ihnen nicht auch manchmal so, dass Ihnen die Zeit wie Sand durch die Hände rinnt und sie da sitzen und so
ganz für sich im Stillen denken:

" Das kann doch nicht wahr sein , schon wieder ein Jahr um ".......
und dann kommt vielleicht noch ihr Enkelkind zu Besuch das sich gerade auf den 1. Schultag freut mit der
Aufforderung: Erzähl mal Oma, erzähl mal Opa wie war das früher bei der Einschulung?
Ja, wie war es früher vor über 50 Jahren mit dem neuen Lebensabschnitt?
Einschulungstermin war stets nach den Osterferien und alles etliche Nummern kleiner als heutzutage. Zur
Einschulung gab es einen Lederranzen, der vom Schuster aus einem kräftigen Leder hergestellt worden war.
Diesen Ranzen hatten schon meine ältere Schwester und mein Bruder getragen, er sollte auch noch von
meiner jüngeren Schwester getragen werden. Eine Schultüte gab es zu dieser Zeit noch nicht.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Schultag erinnern.......

