
Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr

Fü
r 

Dr
uc

kf
eh

le
r 

ke
in

e 
Ha

ftu
ng

!

Gehacktes, halb & halb, gewürzt,. . . . . 100 g nur 0,49 EUR

Schweinerippchen,  . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,39 EUR

Jagdwurst,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,89 EUR

Soljanka, in der Dose,   . . . . . . . . . . . . .400 g Dose 2,19 EUR

Das Angebot ist gültig vom 04.04. bis 09.04.2016

Landmetzgerei  &  Partyservice

 Qualität direkt vom Erzeuger  
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
& Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Di. - Mi.: 8. -16.  Uhr • Do. - Fr.: 8. -13.  Uhr / 14. -18.  Uhr • Sa.: 7. -11.  Uhr

Gehacktes,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,45 d

geräucherter Speck, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Kochmettwurst, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,99 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Gebratene Bratwürste, . . . . . . .  Stck. 1,00 d

Schäufele,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 g, 0,45 M

1A Rindergulasch,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Bockwürste, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100 g, 0,69 M

Pfefferbeißer, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,09 M

Hausmacher Sülze,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,69 M

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten
Ab sofort wieder Hirsch-, Pferde- und Wildschwein-
knackwurst im Angebot.
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Winter adè, Frühling juchhe?
Wird`s wieder ein launischer April? Alte Bauern- und Wetterregeln für 
den vierten, sprichwörtlich ja recht wetterwendischen Jahresmonat

Suhl (B. Heim). Am kommen-
den Freitag müssen wir wieder auf 
der Hut sein! Am ersten Apriltag 
nämlich haben bei vielen Men-
schen oft scherzhafte Bemer-
kungen Konjunktur.  Nachweis-
lich schon seit Mitte des 17. Jahr-
hunderts werden bei uns Leute 
„in den April“ geschickt. Warum 
denn nun ausgerechnet der 1. 
April die Ehre bekam, als „Scherz-
tag“ in die Geschichte einzuge-
hen, ist nicht so recht bekannt. 
Aber es gibt einige Vermutungen, 
die sich auch recht gut nachvoll-
ziehen lassen: Eine Erklärung 
steht im Zusammenhang mit ei-
ner Währungsreform im Deutsch-
land des 16. Jahrhunderts. Auf 
einem in den 1530er Jahren in 
Augsburg stattfindenden Reichs-
tag hatte man auch den Beschluss 
gefasst, das staatliche Münzwesen 
zum 1. April 1540 zu vereinheit-
lichen. Doch kurz vor diesem 
Datum ist die Sache wieder ver-
tagt worden - und die Geldspe-
kulanten, die an der Umstellung 
ordentlich mitverdienen wollten, 
gingen damals leer aus, ernteten 
nur Hohn und Spott.  Andere 
Quellen sehen die Fopperei beim 
Start in den April im römischen 
Narrenfest, das man jährlich am 
1. April zu Ehren des Kriegsgottes 
Mars feierte. Und drittens schließ-
lich glauben viele auch, dass der 
Brauch des Aprilscherzes schlicht 

und einfach auf das unbeständige 
Aprilwetter zurückzuführen ist.  
Als launenhaft gilt der April seit 
alters her, weil sich in diesen Wo-
chen erfahrungsgemäß das Wet-
ter jeden Moment ändern kann. 
Verursacht wird dies in unseren 
Breiten durch Kaltlufteinflüsse 
aus dem Norden auf das bereits 
frühlingshaft erwärmte Mitteleu-
ropa. Und diese sprichwörtliche 
Wechselhaftigkeit des Aprilwet-
ters lässt auch an den unsteten 
Charakter des Menschen denken, 
heißt es doch: „Bald trüb und rau, 
bald licht und mild, ist der April 
des Menschen Ebenbild.“ Der 
Monatsname selbst geht übrigens 
auf den altrömischen Kalender 
zurück. Er leitet sich aus dem la-
teinischen „aperire“, das so viel 
wie öffnen heißt, ab und bezeich-
net also den Monat, in dem der 
Frühling da ist. Die Altvorderen 
nannten den April auch „Oster-
mond“ oder „Keim-Monat“. Die 
meisten Menschen - nicht nur 
die Landwirte und Gärtner - freu-
en sich jetzt auf einen wirklichen 
Eintritt des Frühlings mit viel 
Grün und Farbe in der Natur. Der 
Wetterglaube des Altertums, dass 
Götter, Geister und Dämonen 
ihre jeweilige Stimmungslage in 
eitel Sonnenschein oder gefahr-
drohende Wolken abreagieren 
würden, hielt sich lange Zeit und 
wurde später auch noch auf die 

Heiligen der katholischen Kirche 
übertragen. Weil Kälte und Wär-
me, Regen und Sonne, Wind und 
Wolken sowie das Verhalten von 
Tieren und Pflanzen das Leben 
mit Saat und Ernte, mit Widrigem 
und Gutem beeinflussen, beo-
bachteten unsere Vorfahren die 
Natur und das Wetter und leiteten 
daraus Wetterregeln ab. Viele ih-
rer diesbezüglichen  Erfahrungen 
haben sie in Reimform gebracht. 
So konnte man sich diese besser 
merken und weitergeben. In den 
so genannten „Bauernregeln“ 
haben sich so die Erfahrungen 
von Generationen verdichtet. Be-
sonders beliebt waren dabei auch 
die Lostagsregeln, die sich auf 
bestimmte Namenstage von Kir-
chenheiligen bezogen, an denen 
das „Los“, also das Wetterschick-
sal, angeblich bestimmt wird. Al-
lerdings lassen sich die alten Wet-
terregeln in der Gegenwart auf 
Grund der Gregorianischen Ka-
lenderreform von 1582 mit einem 
zehn Tage späteren Datum besser 
anwenden als mit dem in der Re-
gel genannten Tag, ließ man doch 
damals auf den 4. Oktober un-
mittelbar den 15. Oktober folgen. 
Und des Weiteren leben wir ja 
gegenwärtig im Zeitalter eines be-
obachtbaren Klimawandels, sind 
schließlich auch die Wirkungen 
der aktuellen globalen Erderwär-
mung mit einzukalkulieren.

Sprichwörtlich wetterwen-
disch

Nach dem diesjährigen Schmal-
spur-Winter, einem der mildesten 

seit Beginn der systematischen 
Wetteraufzeichnung im Jahr 
1881 sowie den recht aprilwett-
rigen Ostertagen fragen sich nun 
viele Menschen, wie das diesjäh-
rige Aprilwetter so ausfallen wird. 
Zu den geläufigen Wettersprü-
chen für diesen Monat gehören 
ja: „Aprilwetter und Kartenglück 
wechseln jeden Augenblick“  
sowie „Aprilwetter und Frau-
ensinn, sind veränderlich von 
Anbeginn.“ Gelten soll anhand 
der Jahrhunderte alten Erfah-
rungen: „April kalt und nass füllt 
dem Bauern Scheuer und Fass“, 
„Warmer Aprilregen bringt gro-
ßen Segen“ sowie „Nasser April, 
blumiger Mai.“ Und nicht von 
ungefähr lautet auch eine  andere 
alte Wetterweisheit: „April, dein 
Segen heißt Sonne und Regen.“ 
Des Weiteren sagte man:  „Wenn 
der April Spektakel macht, gibt‘s 
Heu und Korn in voller Pracht“, 
„Bläst der April mit beiden Ba-
cken, gibt`s genug zu jäten und 
zu hacken“ „Im April muss der 
Holunder sprossen, sonst wird des 
Bauern Miene ganz verdrossen“, 
„Auf nassen April folgt ein tro-
ckener Juni,“ aber: „April windig 
und trocken, macht alles Wachs-
tum stocken“, „Marienkäfer, die 
im April schon schwirren, müssen 
im Maien dann erfrieren“ und 
„Ist der April schön und rein, wird 
der Mai ein wilder sein.“  Für den 
2. April, dem Tag der Heiligen Ro-
samunde, wird ausgesagt: „Sturm 
und Wind an Rosamunde bringt 
dem Bauern gute Kunde“ und 

„Bringt Rosamund` Sturm und 
Wind, so ist Sybille (d.h. der 29. 
April - d. V.) uns gelind.“ Für die 
Zeit um den 8. April, dieser ist der 
Tag des Heiligen Amandus, sagt 
die Bauernregel: „Ist‘s um Aman-
dus schön, wird der Sommer keine 
Dürre seh‘n“, jedoch: „Wenn es 
viel regnet um den Amandustag, 
ein dürrer Sommer folgen mag.“  
Für den 23. April, dem Tag des 
Heiligen Georg, wird ausgesagt: 
„Sankt Georg kommt nach alten 
Sitten auf einem Schimmel ange-
ritten“, d.h. es können durchaus 
noch die letzten Schneeflocken 
fallen oder Reif geben. Der 30. 
April ist der Walpurgistag und 
die alten Wetterweisheiten sind: 

„Regen in der Walpurgisnacht hat 
stets ein gutes Jahr gebracht“ bzw. 
„Sturm und Wind in der Walpur-
gisnacht hat Scheune und Keller 
vollgemacht“, jedoch: „Walpur-
gisfrost ist schlechte Kost“.  

Schenkt man übrigens dem 
Hundertjährigen Kalender Glau-
ben, soll bis Monatsmitte unge-
mütliches, nasskaltes Wetter herr-
schen, es vom 17. bis 22. April 
mild und regenreich sein und 
dann bis Monatsende wieder et-
was kühler werden. 

Also schauen wir, welche Tref-
ferquote die alten Wetterprogno-
sen diesmal haben und lassen 
wir uns einfach vom diesjährigen 
Aprilwetter überraschen!

Wie sind denn nun die Wetteraussichten für den diesjährigen 
April? Sicher weiß es dieser Geselle, oder etwa doch nicht …?

Foto: B. Heim

Einen solch stimmungsvollen Tagesbeginn wie diesen dürfte es 
auch an einigen der kommenden Apriltage geben.         Foto: B. Heim

Hähnchen-Minutenschnitzel mit 
Apfel-Blauschimmelkäse-Soße
Unser Rezept der Woche

Zutaten
   4 Gut Ponholz Hähnchen-Minu-
tenschnitzel 

   4 Scheiben Serrano-Schinken 
oder Südtiroler Speck 

   400 g Mini-Cherrytomaten 
   1 Äpfel 
   1 Zwiebel 
   150 g Blauschimmelkäse 
   Cayennepfeffer 

   75 ml Weißwein 
   300 ml Gemüsebrühe 
   Salz 
   Pfeffer 
   Öl 
   800 g Broccoli-Röschen (tiefge-
kühlt oder frisch)

Zubereitung
Das Fleisch waschen und tro-

ckentupfen und zwischen Frisch-

„Schwerbehinderte am Arbeitsplatz –
Gemeinsam Wege finden“
Beratungsangebot des Trägerwerkes Soziale Dienste in Thüringen GmbH

Suhl. Der Integrationsfach-
dienst ist im Auftrag des Integra-
tionsamtes oder der Rehabilita-
tionsträger als ein betriebsnahes 
Dienstleistungsangebot für Men-
schen mit einer Schwerbehinde-
rung und deren Arbeitgeber tätig. 
Durch qualifizierte Beratung un-
terstützen wir mit praxisnahen 
Lösungen: 
-  Aufklärung zu Krankheit, Behin-
derung und Rehabilitation,

-  Unterstützung bei Fragen zum 
betrieblichen Eingliederungsma-
nagement,

-  Informationen zu Arbeitsplatzan-
passung oder finanziellen Hilfen,

-  Beratung zu Belastungs- und 
Leistungsproblemen sowie Kon-
flikten,

-  Durchführung von betriebsinter-
nen Schulungen oder Veranstal-
tungen.

Der Integrationsfachdienst ist 
an zehn Standorten bei sieben ver-
schiedenen Trägern in Thüringen 
vertreten. 

Sie finden das Angebot des Inte-
grationsfachdienstes im Internet 
auf den Seiten des Thüringer Lan-

desverwaltungsamtes.
Unser Beratungsangebot ist kos-

tenfrei und hat seine gesetzliche 
Grundlage im Sozialgesetzbuch 
IX. Wir unterliegen der Schweige-
pflicht.

Für Fragen/Kontaktaufnahme 
und weitere Informationen kon-
taktieren Sie bitte das die Träger-
werk Soziale Dienste in Thüringen 
GmbH, Integrationsfachdienst 
Suhl, Würzburger Straße 3, 98529 
Suhl, Tel.: 03681 / 721118, Fax: 
03681 / 807682, E-Mail: ifd-suhl.
tt@twsd.de

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

Fleischer in Vollzeit gesucht.

Angebot vom 04.04. bis 09.04.2016

• Rippchen, .................100 g 0,35 3

• Sauerbraten, ............100 g 0,88 3

• Hausm. Leberwurst, .100 g 0,76 3

• Rinderringel, ...........100 g 1,05 3

Der Metzgermeister empfiehlt:

Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 
Hildburghausen Rostbratwurst.

Schweinehälften - aus eigener Aufzucht.

haltefolie dünn klopfen. Auf einer 
Seite salzen und pfeffern. Auf der 
anderen Seite eine Scheibe Schin-
ken mit einem Zahnstocher befes-
tigen (wie bei Saltimbocca).

Öl in einer Pfanne erhitzen und 
Fleisch darin auf jeder Seite ca. 
5 Min. anbraten. Aus der Pfan-
ne nehmen und auf den Rost im 
Backofen (Backofen auf 100° C 

vorheizen) legen. Tomaten hal-
bieren und mit Salz und Pfeffer 
würzen und dann auf das Back-
blech vom Backofen legen und 
unterhalb der Hähnchenschnitzel 
einschieben, ca.15-20 Minuten 
garen lassen.

Zwiebel schälen und grob 
hacken, Apfel schälen, entker-
nen und in Stücke schneiden. 

Öl erhitzen und die Zwiebel da-
rin anschwitzen, Apfelstücke 
dazugeben und mit dem Wein 
und der Brühe ablöschen, alles 
weich dünsten lassen und dann 
fein pürieren. Den Käse in kleine 
Stücke schneiden und in der Soße 
schmelzen lassen. Mit Salz, Pfeffer 
sowie mit Cayennepfeffer je nach 
gewünschter Schärfe abschme-
cken.

Solange die Soße köchelt TK 
Brokkoli nach Packungsanwei-
sung zubereiten und salzen und 
pfeffern.

Die Sämigkeit der Soße mit Wein 
oder etwas Milch regulieren.

Fleisch mit den Tomaten, dem 
Brokkoli und der Soße servieren.

Dazu passen z. B. Rösti-Ecken
Zubereitungszeit: 
ca. 40 Minuten

Hähnchen-Minutenschnitzel mit Apfel-Blauschimmelkäse-Soße.
Foto: Netto

Der Lenz, er kommt 
jetzt mit Gebraus

Dr. Gerhard Gatzer
 
Junge hehre Düfte stehen,
im Garten vor dem Vaterhaus.
Hundert Stimmen 
fröhlich schlagen,
Drosseln neue Himmel wagen,
der Frühling: 
Er kommt mit Gebraus.
 
Auch ich sing´ nun 
aus voller Brust,
ein Ständchen 
voller Lebenslust.
Und Glöckchen, 
weiße, die ich mag,
sie läuten Frühling in den Tag.


