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Veranstaltungs-Highlights

Jeden Donnerstag Saft- und Destillatprobe
Jeden Donnerstag um 17 Uhr gewährt Familie Meichle Einblick in ihren
Obsthof. Ausgewählte Schnäpse und Säfte stehen zur Verkostung bereit; auch
Brenngeschirr und Saftpresse können besichtigt werden. Feine, regionale
Häppchen runden den Abend ab. Die Veranstaltung findet ab 6 Personen statt
– um verbindliche Anmeldung wird gebeten.
Kosten: 13 €/ Person (Kinder 5 €)
Kontakt & nähere Infos: Meichle Obst- und Weinbau, Apfelweg 1, 88709
Hagnau, Tel: 07532-8074077, apfelsaft@meichle-hagnau.de, WhatsApp 0160-
7920761

Ein Maifeuer hat eine lange Tradition – und bis heute eine große Faszination.
In vielen Städten und Dörfern kommen Menschen in der Nacht vom 30. April
auf den 1. Mai zum Tanz am Feuer zusammen. Oft wird dabei ein Maibaum
aufgestellt – ein im Wald geschlagener Baum, der geschmückt und auf dem
Festplatz aufgestellt wird. Die heilige Walburga, die der Walpurgisnacht ihren
Namen gab, war eine benediktinische Äbtissin, die um 700 n. Chr.  in Devon
geboren wurde und später das Kloster Heidenheim leitete. Die Geschichten
um die Walpurgisnacht ranken jedoch weniger um eine heilige Äbtissin,
sondern eher um wilde Hexen, die auf Besen reiten.
Im Jahreskreislauf steht der 1. Mai in der Mitte zwischen der Frühlings-Tag-
und Nachgleiche am 21. März und der Sommersonnenwende am 21. Juni. Er
steht für den Beginn der warmen Jahreszeit, und das überschwängliche
Wachstum von Wiesen, Blüten und auch den vielen neu geborenen Tieren.

Bildnachweise: alle Bilder: Katja Brudermann

28. Mai 17 Uhr: BBQ-Abend
Der Abend beginnt mit einer Führung über die Straußenfarm – es folgt ein
dreigängiges Menü mit allerlei Spezialitäten vom Strauß. Die Plätze sind
begrenzt und heiß begehrt - Anmeldung auf der Homepage ist erforderlich!
Kosten: 20-39 €
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
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Ursprünglich wurde zum 1. Mai wohl die wilde Kraft der Natur gefeiert, was
heute noch an den großen Maifeuern und den ungezügelten Maitänzen zu
erahnen ist. Die wilde Natur lockte bei den Menschen wohl schon immer in
gleichem Maß Furcht und Faszination hervor – beinhaltet sie doch die
atemberaubende Schönheit einer unberührten Landschaft genauso wie die
reale Gefahr durch steiles Gelände, Raubtiere und Unwetter. Landwirte sind
deutlich näher dran an der Natur mit all ihren Facetten. Sie werden von
Stadtmenschen gerne beneidet für ihren Arbeitsplatz an der frischen Luft – sie
sind es aber auch, die durch einen Hagelsturm ihre Ernte verlieren können
oder ein Kalb durch den Angriff eines Wolfs. Der Wonnemonat Mai ist sicher
der dankbarste Monat, sich der Natur anzunähern – er lädt zu langen
Spaziergängen, Picknick im Grünen und den ersten Erntedurchgängen im
eigenen Garten ein. Und er lädt ein, sich in einem stillen Moment mal mit der
Frage zu beschäftigen:
Wo kann ich von Herzen dankbar sein, dass ich vor den unliebsamen Seiten
der Natur so gut geschützt bin – weil ich in einem wind- und wasserfesten
Haus lebe, Lebensmittel einfach einkaufen kann und nicht darauf angewiesen
bin, dass die Schnecken im eigenen Garten genug übrig lassen, oder weil ich
bei Sturm und Regen zu Hause bleiben oder ins Auto steigen kann?
Wo würde es mich dankbarer machen, wenn ich die Schutzwälle ein wenig
reduziere – wenn ich die wasserfesten Funktionsschuhe mal ausziehe und
barfuß über die Wiese laufe, oder Obst und Gemüse öfter beim Bauern und
seltener in Plastik verpackt im Supermarkt kaufe?

in diesem Jahr aufgrund der insgesamt angespannten Situation aber sicher
stärker als gewohnt.
Verbraucher, die Lust auf Erdbeeren haben, stehen vor einer Entscheidung,
die vielleicht wesentlicher ist als auf den ersten Blick vermutet.
Wer einzig auf den Preis achtet, wird der spanischen Schale den Vorzug
geben.
Wer für sein Geld den maximalen Genuss haben möchte, dem sei ein
Geschmacks-Test empfohlen. Kaufen Sie eine Schale spanische und eine
Schale deutsche Erdbeeren (letztere am besten direkt beim Erzeuger) und
laden Sie ein paar Nachbarn zur Verkostung ein. Vielleicht stellen Sie ja fest:
500g deutsche Karotten oder 250 g deutsche Erdbeeren erzeugen mehr
Genuss als 500 g spanische Erdbeeren?
Und schließlich entscheiden Sie mit Ihrem Einkauf nicht nur über Ihren
persönlichen Genuss, sondern auch, welche Art des Wirtschaftens Sie
unterstützen. Die Verlockung ist zweifelsohne da: Warum sollte man nicht
spanische Erdbeeren kaufen, wenn sie sich dort deutlich günstiger produzieren
lassen? Führt man die Logik weiter, dann werden in Deutschland vermehrt
Kulturen angebaut, die mit wenig Handarbeit und mit wenig Personal zu
bewältigen sind, während Erdbeeren und auch andere Obst- und
Gemüsesorten daher eingeflogen werden, wo die Arbeitskräfte gerade am
billigsten sind. Sollte sich irgendwann in Spanien die klimatische oder
politische Situation verändern, dass dort keine Erdbeeren für den Export mehr
produziert werden, haben sich die deutschen Landwirte vielleicht längst an den
Anbau von Soja und Mais gewöhnt. 
Wohl die meisten Verbraucher sehen einen Wert darin, dass frische
Lebensmittel aus der näheren Umgebung stammen. Die aktuelle global-
politische Situation könnte dazu beitragen, dass die regionale Herkunft von
Erdbeeren und sonstigen Lebensmitteln wieder einen existenziellen Aspekt
und eine höhere Priorität bekommt – in der Politik und beim wöchentlichen
Einkauf jedes Einzelnen.

Die Erdbeer-Saison beginnt!
Endlich ist es soweit: Die ersten frischen leckeren Erdbeeren sind reif! Für die
Erdbeerbauern hierzulande ist der Saisonstart meist Freude und ein wenig
Nervenkitzel zugleich. In diesem Jahr war das Wetter ganz auf der Seite der
Erdbeeren: Im März und April gab es viele sonnige Tage und kühle, aber
frostfreie Nächte. Besser geht’s kaum, damit die Früchte langsam reifen, groß,
aromatisch und süß werden. Zu kämpfen haben die Erdbeererzeuger mehr mit
den aktuellen Bedingungen am Markt. Bedingt durch den Ukraine-Krieg ist
vieles teurer geworden: Diesel, Erdbeerschalen und anderes
Verpackungsmaterial, Dünger und auch Ersatzteile für Traktoren und
Gewächshäuser. Zudem steigt der Mindestlohn für die Erntehelfer regelmäßig
an.
Auch Nicht-Landwirte spüren die Preisveränderungen im Alltag, doch just die
Lebensmittelpreise verändern sich relativ wenig. 
Deutsche Erdbeeren zeigen in den Supermärkten etwa dieselben Preise wie
letztes Jahr; zeitgleich und deutlich günstiger landen spanische Erdbeeren in
den Regalen. Die Kosten, die eine Schale deutsche Erdbeeren bis zum
Verkauf verursacht hat, sind je nach knapp gedeckt, wenn sie rund doppelt so
teuer sind wie die spanischen. Wird es genug Menschen geben, die sich
dennoch für die deutschen Erdbeeren entscheiden? Oder bleibt unverkaufte
Ware übrig? Müssen die Preise gesenkt werden, dass die Erdbeeren zwar
vollständiger aber dafür unter den realen Produktionskosten verkauft werden
können? Die Zitterpartie erleben deutsche Erdbeerbauern im Grunde jährlich –
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