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Willkommen im April

Bezeichnungen
Die alte deutsche Bezeichnung Ostermond legt den Bezug zu Ostern aber auch zur
Himmelsrichtung Osten nahe (Ostara).
Die Algonkin widmen den April-Vollmond den pinkfarbenen Flammenblumen, die zu der
Jahreszeit blühen. So entstand der Name Pink Moon.
Weitere Namen: Grasmond, Launing, Wandelmond, Eimond, Fischmond.
April von lat. aperire (öffnen). Die Natur erwacht endgültig aus ihrem Winterschlaf und die
Knospen öffnen sich.

Aphrodite – Göttin der Liebe - Sinnlichkeit
Dem Monat April wird Aphrodite zugeordnet, der
Göttin der Liebe und Sinnlichkeit. Wenn ich im April
auf den Jahreskreis blicke, sehe ich, wie sich das
pubertierende Mädchen an der Schwelle zum
Archetyp der „roten Frau“, „Blutsfrau“ entwickelt.
Ihren Höhepunkt erreicht sie dann zu Beltane
(mehr dazu im nächsten Newsletter).
Es wird wärmer, die Kleidung luftiger, freizügiger –
Sinnlichkeit liegt in der Luft.

April, April – der macht, was er will – so geht das typische Sprichwort, was man zum April hört.

Chaos, Unberechenbarkeit. Er ladet uns ein, Erwartungen loszulassen und uns auf den
Moment einzulassen. Wach zu sein, für das, was gerade präsent ist – in uns und um uns
herum. Wild und frei, wechselhaft, launisch – wie die wilde Frau, die sich nicht gerne in ein
Schema pressen lassen möchte.
In der Natur sieht man jetzt überall wie es grünt, blüht, wächst und gedeiht. Ostara als
Sinnbild des Fruchtbarkeitsfest.
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April-Splitter

Rituale

Wertschätzung für dich
Schätze das was ist und ehre dich für dich.
Spüre, erkenne, egal was im Außen ist, was
du tust oder wie du aussiehst. Nimm dir Zeit,
deinem inneren Kompass zu folgen. Diese
Instanz wird dich zu deiner innliegenden
Weisheit führen.

Wandelzeit
Aprilmond wird auch als Wandelmond bezeichnet.
Der Same wird zum Keimling – die Raupe zum
Schmetterling – die Schwangere zur Mutter. Wo
gibst du dich dem Neuen hin?

Wild und weiblich
April lädt dich ein, wild und weiblich zu wachsen.
Die aufgezwungenen Einschränkungen und Regeln
beiseite zu lassen und dich der Fülle und Intensität
des urweiblichen Chaos und der Schöpferkraft
hinzugeben.

Ostern

10.04. Palmsonntag
14.04. Gründonnerstag
15.04. Karfreitag
16.04. Karsamstag
17.04. Ostersonntag
18.04. Ostermontag

Dazu ist schon so vieles gesagt/geschrieben
worden - feiert so, wie ihr es für richtig empfindet!
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April-Splitter

Gedicht des Monats

Zitronenfalter im April

Grausame Frühlingssonne,
du weckst mich vor der Zeit,
dem nur in Maienwonne
die zarte Kost gedeiht!

Ist nicht ein liebes Mädchen hier,
das auf der Rosenlippe mir
ein Tröpfchen Honig baut,
so muss ich jämmerlich vergehn
und wird der Mai mich nimmer sehn
in meinem gelben Kleid.

Eduard Mörike (1804 - 1875), 
deutscher Erzähler, Lyriker und Dichter

Rezept des Monats
Osterbrot

Zutaten für 4 Personen:
2kg Mehl/4 Eier/300g Butter/1l Milch/1 TL
Salz/200g Zucker/2 Zitronen/200g
Rosinen/200g Mandelstifte/8 EL Orangenlikör/2
Eier zum Bestreichen/Mehl zum Bearbeiten

Zubereitung:
1.Rosinen mit dem Orangenlikör vermischen und
einige Zeit einweichen. (Wer keine Rosinen mag,
diesen Schritt weglassen)
2.Die Hefe in etwas lauwarmer Milch auflösen
und mit einer Prise Zucker verrühren. Mehl in
eine Schüssel geben, eine Mulde formen und
die aufgelöste Hefe hineingeben, mit etwas
Mehl verrühren, mit Mehl bestäuben und ca. 15
Min. an einem warmen Ort gehen lassen.
3.Die restliche Milch erwärmen, Butter darin
zerlassen und mit den Eiern, Zucker, Salz,
Zitronenschale, eingeweichten Rosinen und
Mandelsplittern zum Mehl geben. Alles
miteinander verkneten. Falls der Teig noch zu
weich ist, etwas Mehl dazugeben bis er sich
vom Schüsselrand löst. Den Teig ca. 45 Min.
gehen lassen.
4.Die Hände mit Mehl bestäuben und aus dem
Teig entweder zwei Laibe oder vier kleine
formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Blech geben und über Kreuz einschneiden. Mit
einem Küchentuch abdecken und weitere 30
Minuten gehen lassen.
5.Eier mit etwas Salz und Zucker verquirlen. Die
Osterbrote damit bestreichen. In dem auf 175 °C
vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze) für
ca. 50 - 55 Minuten backen.

Gutes Gelingen!
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Hinter den Kulissen

April-Splitter

Die Insel (Teil 2)

Epiros/Paxos/Antipaxos, 2013
La Palma, Kanaren, 2019

Viele Jahre vergingen, genauer gesagt zehn Jahre. 2013 war die Zeit offenbar reif für
Epiros. Meine Tochter Vicky, damals im zarten Alter von 15 Jahren, erklärte sich bereit,
mich auf diese Reise zu begleiten. Wir sind bereits ein eingespieltes Team, wenn wir
unterwegs sind. Beide mögen wir möglichst vieles erleben aber auch genüsslich
faulenzen. Und beide lieben wir gutes, regionales Essen mit dazu passenden Weinen…

So führte uns diese Reise rund um die bezaubernde Landschaft Epiros‘ an wundervolle,
naturbelassene Plätze. Wusstest du, dass exakt dort der Fluss Acheron liegt? In der
griechischen Mythologie einer der fünf Flüsse der Unterwelt. Solltest du jemals in diese
Gegend kommen, unbedingt ansehen und vor allem spüren, was es in dir auslöst.
Auch dieser Acheron floss von seiner Energie ein in den Roman.

Unser nächster Ausflug führte uns von dem malerischen Parga dank der Captain Hook
über den Seeweg direkt nach Paxos. Eingetaucht in dieses tiefblaue, smaragd
schimmernde Meer, vorbei an Höhlen (blaue Grotte) zu einsamen, traumhaften,
karibikartigen Traumbuchten. Kurzer Badestopp und weiter ging die Reise nach Antipaxos
mit seinen kleinen, schmalen Gassen, unzähligen Souvenir-Shops und versteckten
Kleinoden. Auch wenn diese Insel stark überlaufen ist, da sie gerne von den Reichen und
Schönen angefahren wird, lohnt sich ein Ausflug dorthin auf alle Fälle. 
Von dieser kleinen Insel und von La Palma (Delfine) sind folgende Passagen im Buch
nachzulesen:
Gretas Lieblingsbucht und Gretas Geburtstag – unterirdische Grotten – Begegnung mit
den Delfinen.

Was mir noch in Erinnerung blieb von Epiros? Der angenehme Sand-Kiesstrand am
Vrachos Beach. Der erste Strand, den ich erlebte, der etwas bergauf ging. An ein flottes
Weiterkommen war gar nicht zu denken. In ungefähr zwei Kilometern stand eine
entzückende Strandtaverne und ich weiß noch, wie wir immer darüber witzelten, wer uns
nach dem Essen wieder retour bringt. Die freundlichen Besitzer vom Haris Aparthotel
sorgten für ein familiäres Umfeld. Das großzügige Frühstück bekamen wir immer an
unsere Terrasse serviert, mit ungehinderten Blick aufs Meer. Und die bezauberndsten
Sonnenuntergänge von der nahegelegenen Taverne.

Fortsetzung im nächsten Newsletter…



Seid gesegnet!
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Besonderer Mensch des Monats

April-Splitter

Ich wünsche euch einen besonderen Frühling und frohe Ostern!

Corinne Goldbach

Glasprodukt - Design – Tableware –
Wohnaccessiors

»Mit Liebe zum Detail, die Freude am Gestalten
sichtbar machen«, lautet ihr Slogan.

Egal ob Blumenschalen, Vasen, Fotorahmen,
Nestschalen, Garderobenhaken oder Schmuck,
bei ihr findest du bestimmt dein zukünftiges
Lieblingsstück. 

Ihre bunten Nestschalen aus Glas haben den
Weg von Innsbruck bereits nach Hamburg
angetreten. Ich liebe ebenfalls ihre kleinen,
zarten Glasanhänger. Besonders die
Engelanhänger, die ohne Kitsch, dafür mit viel
Liebe handgefertigt werden, begeistern mich
immer wieder aufs Neue. Jedes Stück ist ein
Unikat. Auf ihrer Website dürft ihr euch
bezaubern lassen. 

Didusch‘s Glaserei
Inh. Corinne Goldbach

Gumppstraße 21 A, 6020 Innsbruck
 +43 512 341154

 office@corinnegoldbach.at
 

https://www.corinnegoldbach.at/web/

https://www.corinnegoldbach.at/web/

