Fitness im Garten
Witzige Anweisungen von Roswitha Arz, Schäßburg / Stuttgart
Fotografiert hat Thea Misselbacher, Schäßburg

Guten Tag aus Schäßburg, meinem Urlaubsort …


mit naturbelassenem Fitness‐Studio in Hof und Garten ‐ volle Eimer heben,



Rückenschule ‐ Äpfel auflesen,



Handarbeitsfertigkeit ‐ Äpfel waschen, ausschneiden, vierteln, waschen,



Versuchsküche ‐ Äpfel mit Wasser oder Wein oder Saft aufkochen; zwecks Ge‐
schmack Zitronenschale oder andere Früchte wie Aprikosen, Pfirsiche, "Rosi‐
nen", "Zibeben", Nektarinen ‐ prima .... Aufkochen ‐ daneben stehen ‐ sonst
brennt es an ‐ schon unfreiwillig ausprobiert! Gläser sterilisieren



Dampfbad ‐ wenn die vollen Gläser noch einmal "gekocht" werden ....

Assistiert werde ich von zwei "knäckschwarzen" Katern ‐ nicht mehr gefährlich ‐
einem wunderschönen schwarzen Kater mit weißem Lätzchen und vier weißen
Pfoten ‐ diese sind ein Jahr alt und ich bin deren Katzenmama und Katzentante…
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Fitness Schritt für Schritt
Beginn: morgens so gegen 8:00 Uhr ‐ das Gras ist noch nass ‐ mit Schlappen auf
zum Komposthaufen laufen und leeren, was zu Leeren ist. Die Schlappen sind
nass, die Füße sind nass ‐ soll ja gut sein ... Kneipp schwört drauf.
Nasse Schlappen ausziehen, kaltes Regenwasser in die Waschschüssel, Füße wa‐
schen und Socken – trockene ‐ anziehen…

1. Übung: Schnecken einsammeln
Bücken und Schnecken aufheben ‐ ins Eimerchen geben und zudecken ‐ denn
sonst verduften sie viel schneller als man denen das zutraut…
Bitte das Bücken so oft wiederholen bis keine mehr da sind, Schnecken, meine ich
‐ Dauer 10 Minuten!
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2. Übung: Äste abschneiden
In die Küche im Untergeschoss ‐ hier heißt es Keller ‐ gehen – jeweils 80 bis 90
Schritte aus dem Garten ‐ und die Baumschere suchen ‐ irgendwie ist sie immer
gerade dort wo man sie nicht sucht... komisch, oder?
Habe jetzt zwei Scheren ‐ eine finde ich hoffentlich immer ... Ja, ja, immer auf den
gleichen Platz legen ... leichter gesagt als getan!
Mit gefundener Schere die Äste abschneiden vom Holunder und Weichseln‐Baum
bzw. Sauerkirschen, die voller Läuse und ohne Früchte sind.... Wenn es nachts ge‐
regnet hat erfolgt eine feucht‐kalte Tropfmassage in den Nacken ‐ äußerst ange‐
nehm! Dauer 20 Minuten ‐ rechter Arm samt Schere immer schön über dem Kopf!

3. Übung: Nacktschnecken einsammeln
Mit Adleraugen alle Pflanzen nach Nacktschnecken absuchen ‐ besonders beliebt
sind Pfefferminze, Stockrosen, Iris, Radieschen, Bohnen, sogar Zwiebeln …
Mit Handschuhen diese "Schleimer" einsammeln ‐ sie kommen in die Schmutz‐
kiste ‐ Deckel drauf und mit Stein beschweren.
Bitte ausgiebig recken und strecken und auch unter die Pflanzen gucken und bitte
sehen, wohin man tritt ‐ es könnten Feldmäuselöcher sein.

4. Übung: Feldmäuse vertreiben
Vom Regenfass 6‐Liter‐Plastikflaschen voll Wasser holen ‐ je 2 Flaschen ‐ in jeder
Hand jeweils eine! ‐ und der Reihe nach in die Feldmäuselöcher leeren ‐ selbige
sind äußerst zahlreich und nicht zu verwechseln mit Maulwurfshaufen oder ‐
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löchern. Diese gesamte Übung 3‐ bis 4‐mal wiederholen ‐ meine über 100 gefres‐
senen Tulpenknollen müssen gründlich gerächt werden....
Danach langsam durchatmen...

5. Übung: Obst ernten und verwerten
Die Birnen werden jetzt ins Fass ‐ bzw. in Fässer – geschnitten. Später wird das
Gegärte von den Schnapsbrennern abgeholt und der Schnaps geliefert. Die Birnen
fallen und fallen .... Sie sind heuer etwas hart, aber mein Messer schafft das noch,
meine rechte Hand auch!
Reif werden jetzt auch die Nüsse und die Trauben ‐ blaue und weiße ‐ man
muss/kann die Nüsse noch schälen ‐ prima schmecken sie mit weißen Isabella
Trauben ‐ und, wenn man will, mit frisch gebackenem Brot! … nach dem Motto:
"Wä de Omi uch der Tata derhiem“ ‐ Wie bei Oma und Papa daheim!

6. Übung: Katzenrücken massieren
Vier von meinen fünf Katzen sind mit mir im „Fitness‐Studio“ und wenn sie nicht
miteinander spielen dann wollen sie gestreichelt werden. Drei von ihnen legen
sich ostentativ vor meine Füße ‐ mit der einladenden Kopfbewegung: Bitte strei‐
cheln! Erfolgt das nicht gleich wird gemiaut! Also bücken und mit beiden Händen
kräftig massieren. Gebückt stehen, denn wenn ich in die Knie falle, kann ich nicht
mehr aufstehen ... Pro Katze drei Minuten ‐ immer mit dem Kopf nach unten...!
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Versehentlich habe ich mit der Kehrseite einen Brennesselstrauch gestreift ‐ bei
mir wachsen sie auch. Durch den Rock spüre ich die wohltuende Wärme ‐ lies: das
Brennen der Ameisensäure... Soll ja gut sein... gegen Rheuma!
Fertig, das genügt ‐ frische Luft war gratis dazu ‐ gerade richtig zum Mittagessen in
der Küche im Keller!

7. Fortsetzung mit Unkraut jäten
Nachmittags geht’s weiter auch mit Rosinenspritzen – bzw. den Johannisbeeren
und Kompost umsetzen mit der Heugabel ‐ Grasschnitt kam vom Nachbarn…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wellness zum Entspannen …
Abends dann die wohlverdiente Dusche im Hof bei Mondenschein ‐ mit sonnener‐
wärmtem Original‐Schäßburger Regenwasser… Danach... Nein, ich laufe nicht so
lange herum, bis ich trocken bin ‐ sondern reibe mich mit einem handgewebten
Leinenhandtuch so lange bis meine Haut so richtig gut durchblutet ist.… denn
mein Badezimmer ist zeitweilig ohne Wasser wegen fatalem Boiler‐Schaden…
Ab 20:00 Uhr sind die rumänischen Nachrichten am Notebook angesagt und spä‐
ter rufe ich RTL‐Aktuell ab ‐ doch dazu enthalte ich mich jeden Kommentars…
Gute Nacht, nach einem fitness‐reichen, ergiebigen Tag!
Ech hun an Dauch geat geschafft… Ich habe einen Tag gut geschafft! Selbst bin ich
auch „geschafft“ und morgen geht es weiter…. Ab 8:00 Uhr morgens im Garten.
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