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Veranstaltungs-Highlights im Juli

mehr Infos unter: www.bodenseebauer.de

1. Juli 14-17 Uhr geführte Wanderung auf der Höri
Eine Wanderführerin begleitet Sie über den wunderschönen Schiener Berg.
Bitte gutes Schuhwerk und etwas zum Trinken mitbringen.
Kosten: 5 € pro Person
Treffpunkt sowie Kontakt: Kultur- und Gästebüro, im Kohlgarten 2, 78343
Gaienhofen, Tel: 07735-9999 123
Weitere Termine: 15. Juli, 29. Juli 

Zum Juli
Im Supermarkt ist 12 Monate im Jahr Juli. Importe aus aller Herren Länder
sorgen dafür, dass die ganze Bandbreite gängiger Obst- und Gemüsesorten
fast vollständig ganzjährig verfügbar ist. Blickt man statt in die
Supermarktregale auf die heimischen Anbauflächen, dann sieht man genau
jetzt in dieser Jahreszeit eine große Fülle verschiedener Früchte, die erntereif
sind: Die ersten neuen Kartoffeln und jungen Möhren, Kohlrabi und Mangold,
Tomaten und vieles Gemüse mehr. Es gibt noch Erdbeeren, auch wenn deren
Haupterntezeit bereits vorbei ist. Dazu kommen Himbeeren, Brombeeren,
Heidelbeeren und in der zweiten Julihälfte schon die allerersten frühen
Apfelsorten wie der Klarapfel, gefolgt von Zwetschgen, Aprikosen... frisches
Obst und Gemüse aus der Region einkaufen macht gerade richtig Spaß!
Zugegeben, die Versuchung ist groß, auf ausländische Produkte zuzugreifen,
wenn hierzulande noch nicht oder nicht mehr so viel wächst. Die ganzjährige
Vielfalt hat ihren Charme – sie hat aber auch etwas Monotones. Der Juli lädt
zum Beginn eines Experiments ein: Achten Sie doch mal ein Jahr lang darauf,
überwiegend Obst und Gemüse einzukaufen, das in Ihrer Heimatregion
gerade verfügbar ist. Und erleben Sie die Vielfalt an Gefühlen, die Sie dieses
Jahr über erleben können: Das Staunen über die immense Vielfalt in den
Sommermonaten, die leichte Sehnsucht beim Blick auf die Äpfel an den
Bäumen, die schon größer werden aber noch ein paar Wochen Sonne
brauchen, das wohlige Sattsein nach einem winterlichen Eintopf aus
Kartoffeln, Sellerie, Karotten und anderem Lagergemüse, gefolgt von
Langeweile und Überdruss, wenn man im beginnenden Frühjahr immer noch
eingelagerte Äpfel und Kürbisse isst, bis zur hellen Freude über die ersten
Radieschen und frischen Salate, zurück zur Fülle des Sommers... 
Das Experiment lässt sich in jedem Monat beginnen, aber der Juli ist definitiv
ein guter Startpunkt.

25. Juli Afrikanische Nacht auf der Straußenfarm
Die Nacht beginnt um 18 Uhr mit einer kurzen Führung. Es folgt ein
dreigängiges afrikanisches Menü; afrikanisches Ambiente und musikalische
Untermalung des afrikanischen Trommlers Isma Koumate runden das
Programm ab.
Kosten: 65 € für Erwachsene; Kinder vonn 11-14 Jahre 50 ; bis 10 Jahre 45 €
Kontakt und nähere Infos: Familie Frick, Straussenfarm Hegau-Bodensee
GbR, Airach 3, 78333 Stockach, Tel.: 07771/9187044, Mobil: 01577/6050387,
www.straussenfarm-hegau-bodensee.de

2. Juli 9-10:15 Yoga im Kräutergarten 
Erleben Sie eine wohltuende Yogastunde im Grünen. Luft und Sonne auf der
Haut und die Erde unter den Füßen. Genießen Sie die Gehmeditation durch
den duftenden Kräutergarten.
Bitte beachten: Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt; bitte
eigene Yogamatte mitbringen.
Kosten: 15 €/ Person
Treffpunkt: Pfiffikus Kräutergarten, gegenüber der Stedigasse 8, Reichenau
Kontakt & nähere Infos: Evelin Steiger-Ott, www.ostevayoga.de, 
Tel: 07534-995742
Weitere Termine: 9. 16., 23. und 30. Juli



Rezept: Sirup aus wilden Kräutern
„Hier, meine Arbeitskollegen!“ ruft Georg Vollmayer. Knapp 10 Störche
umkreisen ihn, während er mit seinem Spezialtraktor im Weinberg unterwegs
ist. Weiter oben am Himmel kreisen Milane. Seit 2013 ist das Weingut in
Hilzingen als Bio-Betrieb anerkannt. Teamwork mit der Natur – das bedeutet
für Familie Vollmayer, dass Tiere, „Un“kräuter, der Boden und die darin
wohnenden Lebewesen alle auf ihre Art Arbeitskollegen sind. Im Sommer sind
die Weinberge zugleich auch ein Blütenmeer. Beate Vollmayer erklärt: „Wir
säen artenreiche Blühmischungen aus und lassen sie den Sommer über
wachsen. Ab und zu fahren wir mit einer Walze darüber, dass die Blütenpracht
den Reben nicht zu viel Licht nimmt. Nur jede zweite Gasse zwischen den
Reben wird öfter gemäht, weil wir die als Fahrgasse für den Traktor brauchen.
Die Pflanzen zwischen den Reben sorgen für Artenvielfalt im Weinberg, der ja
sonst über Jahrzehnte eine reine Monokultur wäre. Sie bieten Nahrung für
Bienen und Lebensraum für viele andere verschiedene Tiere und schützen
den Boden vor Erosion. Klee und andere Leguminosen sind in der Lage,
Stickstoff zu binden und damit auch die Weinstöcke mit Nährstoffen zu
versorgen. Wir müssen dann weniger Dünger einsetzen.“

Bildnachweise: alle Bilder: Katja Brudermann

Weinberge im Sommer
Eine herrliche Abwechslung zur Apfelschorle ist ein hausgemachter Sirup aus
selbst gesammelten Kräutern. Der schmeckt allein schon deshalb lecker, weil
man sich immer beim Trinken an die Wiese erinnern kann, wo man sie
gesammelt hat.
Wir leben in einer ziemlich durch-zivilisierten Welt, wo geeignete
Sammelstellen gar nicht soo leicht zu finden sind. Eine gute Auswahl wenig
belasteter Pflanzen findet man auf extensiv biologisch bewirtschafteten
Wiesen. Hier fragt man am besten den zuständigen Landwirt, wann und wo er
das Sammeln auch erlaubt. Denn auch artenreiche Wiesen werden meist
irgendwann gemäht, und dann sind Trampelpfade durchs hohe Gras nicht so
gern gesehen.
Folgende Wildkräuter eignen sich z.B. für Sirup: Scharfgabe, Quendel,
Frauenmantel, Spitzwegerich, Johanniskraut. Aus dem Garten kommen z.B.
Lavendel (vorsichtig dosieren, der Geschmack ist intensiv!), Zitronenmelisse,
Minze, Indianernesselblüten, Tulsi, Rosmarin und Thymian in Frage.
Ich verarbeite immer das, was ich gerade finde, dann schmeckt der Sirup
jedesmal ein bisschen anders. 

Die Grundrezeptur ist ungefähr so:
Frische Kräuter klein schneiden, in einen Topf geben, etwas
zusammendrücken, knapp mit Wasser bedecken und ca. 20 min. köcheln
lassen. Dann die Kräuter absieben und ausdrücken; den stark konzentrierten
Tee mit Zitronensaft und Zucker mischen. Etwa 4 -5 Teile Tee und 1 Teil
Zitronensaft bewähren sich. Die Zuckermenge richtet sich nach Geschmack
und vor allem nach der angestrebten Haltbarkeit: Flüssigkeit und Zucker im
Verhältnis 1:1 ist in der Lagerung sehr unkompliziert, aber auch quietschsüß.
Nimmt man weniger Zucker – 20-30% - dann gilt es bei der Herstellung
besonders sorgfältig zu sein, die angebrochene Flasche kühl aufzubewahren
und rasch aufzubrauchen. In jedem Fall sollte die fertige Mischung aus Tee,
Saft und Zucker aufgekocht und unmittelbar in saubere Flaschen abgefüllt
werden.

Bis zu 4 cm am Tag können die Weinruten gutem Wetter in die Länge
wachsen. Sie werden in die entlang der Reihen aufgespannten Drähte gelegt
und teilweise auch ausgedünnt. Das Ziel ist, dass jeder Rebstock gleichmäßig
mit Licht und Luft versorgt ist. Beate Vollmayer erklärt: „Dort, wo das Laub zu
dicht wird, trocknet es nach einem Regen langsamer ab. Ein feuchtes
Microklima bietet optimale Wachstumsbedingungen für Pilze, die wir ja nicht
haben wollen. Vor der Umstellung auf biologischen Weinbau standen uns
mehr effektive Mittel zur Verfügung, um Pilzkrankheiten zu bekämpfen. Im
Bioanbau müssen und wollen wir möglichst wenig spritzen. Kupferpräparate
sind erlaubt, wir versuchen aber, auch diese auf ein Minimum zu reduzieren.
Also führen wir die vorbeugenden Maßnahmen heute noch etwas sorgfältiger
aus als früher.“
Schmeckt so ein biologischer Wein, der inmitten einer Blumenwiese
gewachsen ist, anders als einer, der von streng kurz gehaltenem Gras
umgeben war? Viele Weinkenner sind überzeugt, dass man den Unterschied
schmecken kann, dass die Aromen im Wein vielschichtiger sind, wenn es die
Wachstumsbedingungen auch waren. Ein eigenes Urteil kann man sich im
Verkaufsraum bei Familie Vollmayer bilden:
Kontakt & Info: Weingut Vollmayer, Weingut Elisabethenberg 1, 78247
Hilzingen, Tel: 07731-64147, www.vollmayer-weingut.de
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