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OBST, FRÜCHTE &
KÜRBISSE AM SEE

So steigt die Vorfreude auf die letzte Jahreszeit:
Grill den Winter & wild auf Wild!

feiern
Hochzeiten. Events. Jubiläen.
Sie feiern, wir machen den Rest.

!

LEBEN AM SEE
W

enn man täglich live von Urlaubern und
Besuchern der Bodensee-Region, Studierenden großer Städte aus ganz Deutschland,
statistischen Erhebungen, Trendbarometern
und über internationale Medien mitbekommt,
was für Menschen in dieser Republik wichtig
ist, was sie sich für’s Leben (und auch für’s
Arbeitsleben) wünschen, wonach sie streben,
grenzt es an ein kleines Wunder, dass sie noch
nicht alle hier sind – am großen Teich!
· ausgeglichenes Leben in einer naturnahen,
ruhigen und anspruchsvollen Umgebung
· Natur, Ursprünglichkeit, Erholung nach Feierabend und am Wochenende
· Sicherheit, Wertstabilität, soziale Unterstützung und maximale Lebensqualität
· Nährboden für Jungunternehmer und kreative
Start-ups
· Studium und Ausbildung von allerhöchster
Qualität (Premium Uni-/ & Technische
Hochschule)
· Qualifizierte, sichere Ausbildungs- & Arbeits-

plätze – minimale Arbeitslosenquote
· Regionalität at it’s best für ein bewusstes Leben
aus dem Füllhorn der Natur
· Kunst, Musik & Kultur-Szenen von internationalem Flair
· einen Lebens-Ausklang voller Wucht an Glück,
Freude und Erfüllung
Der Bodensee: Hier trifft sich Europa!
Liechtenstein, die Schweiz, Österreich und
Deutschland
Welch‘ Glück, dass wir hier leben (…dürfen)
Gutes vom See – herzlich willkommen in einer
der schönsten Regionen Deutschlands.
Wir sind stolz auf Menschen, die dies Jahr für
Jahr aufrecht erhalten, ausbauen und immer
weiter fördern und entwickeln.
Ihre Garanten für
beste Qualität & Beständigkeit – Tag für Tag!
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VON KÜRBISSEN,ZUCCHINI,
ZUCCETTI, IHREN BLÜTEN
und ihren unglaublichen Möglichkeiten

S

chon annähernd 10.000 (zehntausend)
Jahre vor Christi hat man ihn geschätzt, seine Samen geröstet und gesnackt oder zur Neuzucht getrocknet – den Kürbis!
Allerdings vornehmlich im Gebiet des heutigen Amerika. Neben Kartoffeln eine der ersten und weithin bekanntesten Neo-Biota, die
ab 1493 – erstmals von Christoph Kolumbus –
nach Europa gelangten und hier sofort eine
weite Verbreitung erfuhren.
Anders als das tatsächlich in Italien aus dem
großen Bruder, dem Zucca (für Kürbis) gezüchtete, heutige Küchen-Kult-Gemüse – unsere
Zucchini, schweizerisch Zuccetti (von Zucca –
steht für kleiner Kürbis), sind die herrlichen
Kürbis-/ & Zierkürbissorten allesamt Nachfahren uralter Gewächse aus Übersee.
Ob dunkel oder eher hellgrün-crèmefarben,
mit weißen Streifen, in knalligem Gelb oder kugelförmig, die Zucchini ist ein herrlich trendiges
Gemüse, hat es doch unendlich Power. Bei wenig Fett und Kohlehydraten lässt sich in schier
endlosen Varianten zur kulinarischen Gaumenfreude zubereiten. Nicht zuletzt die vegetarische sowie vegane Küche widmet ihr komplette
Kochbücher – und es gibt sie das gesamte Jahr
über, wenngleich nicht in jeder Region.
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Als „gourgette-fleur“ ist ihre Blüte (mal die
männliche ohne, oder die noch sehr kleine
Frucht mitsamt der weiblichen Blüte) in der
französischen Küche der 70er Jahre zu Weltruhm gelangt: gefüllt mit einer luftigen Lachsfarce in Weißweinsoße, mit einem zarten Ragout von Kalbsbries auf Madeira-Jus oder auch
aromatisch-vegetarisch mit einem Soufflé aus
Spinat, Kartoffeln, Sojamehl und einer Prise
Orangenpfeffer. Grenzen der Vielfalt kennt dieser Hingucker keine!
Dem Zucca – als großer Bruder und Stammgewächs aus Urzeiten – hingegen hängt kopflastig
der Deko-Kürbis, das amerikanische Halloween
mitsamt geschnizter Laternen und einem eher
holzig-anmutenden, geschmorten Wintergemüse an.

Zum neuzeitlichen König der Kürbisse allerdings mutierte in den letzten Jahren unangefochten der kleine knallig-orangefarbene Hokkaido!
Keiner hat geschafft, was er heute verkörpert.
Dieser kleine, ein bis zwei kg leichte Kerl mit der
herrlichen Farbe – und das Beste: Außer dem
Stiel ist alles essbar – auch die Kerne! Getrocknet, leicht geröstet und gesalzen ein perfekter
Snack zu Bier & Wein.
Vor allem aber die vermeintliche „Schale“ hat
es den Kürbis-Fans angetan – denn sie verleiht
Aroma, Geschmack und jene unvergleichliche
Farbe … und davon wirklich nicht zu knapp!
Unsere Rezepte finden Sie unter
www.terracotta-konstanz.de

Egal, ob Muskatkürbis, Big Mama, Blue Hobbard, Butternut, Celebration, Rondini, Pâtisson,
Squash, Golden Nugget usw. – allesamt bieten
sie herrliche Geschmacksexplosionen mit unbegrenzten Möglichkeiten zwischen Gemüsen,
Suppen, Chutneys, Grilladen, süß-sauer Eingewecktem, Salaten, Strudeln…..

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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TOPINAMBURCREMESÜPPCHEN

BÖHLER – GEMÜSE UND
PFLANZEN INSEL REICHENAU
Schmecken Sie den Unterschied

A

lte Gemüsesorten – neu entdeckt
Fast vergessen und das völlig zu Unrecht –
alte Gemüsesorten sind wieder voll im Trend.
Es ist selbstredend, dass sich Familie Böhler auf
der von Traditionen geprägten Insel Reichenau dem Anbau von altem Gemüse widmet,
und zwar der Kultur des Topinamburs, ein wiederentdecktes Wurzelgemüse mit hohen inneren Werten.
BÖHLER – GEMÜSE
UND PFLANZEN
Riedstraße 10
78479 Insel Reichenau
Tel. +49 7534 75 34
info@gemuese-boehler.de
www.gemuese-boehler.de

HOFLADENVERKAUF:
Mo. – Fr. 09.00 – 18.00 Uhr
Sa.
09.00 – 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertage
10.00 – 17.00 Uhr
Im Winter gelten verkürzte
Öffnungszeiten!
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Topinambur – eine vielseitige Knolle
Die Knollen erinnern optisch mal an Kartoffeln, mal an etwas dickere Ingwerwurzeln
und schmecken fein nussig. Wer diese alte Gemüsesorte noch nicht probiert hat, sollte dies
unbedingt nachholen. Sie werden begeistert
sein. Die Knolle kann roh, gedünstet, gekocht
oder gebraten zubereitet werden. Verschiedene Rezepte hierzu liegen im Hofladen der Familie Böhler aus.
Die Ernte beginnt ab Anfang Oktober und dauert bis ins Frühjahr hinein.
Außerdem werden in den Herbst-/Wintermonaten folgende Gemüse laufend frisch geerntet:
· Rucola, Zuckerhut und Endiviensalat
· Feldsalat (ab Ende September)
· schwarzer Rettich (ab Anfang Oktober)
· einige Blattsalate

500 g Topinambur
250 g Süßkartoffeln
2 EL Butter + 1 Schuss Öl
1 TL Rohrzucker
1 EL Honig
1 Prise Meersalz
getrocknete Peperoni oder Cayenne Pfeffer
Saft von einer halben Zitrone
1 EL Schmand
½ l Gemüsebrühe
½ l Milch
Nach Belieben: Sahne und Curry
Topinambur gut waschen und abbürsten, anschließend ungeschält würfeln. Süßkartoffeln schälen und
würfeln und zusammen mit dem Topinambur in Butter und Öl kurz anschwitzen lassen. Mit der Gemüsebrühe ablöschen, Peperonistückchen dazugeben und
weich kochen lassen (max. 15 Minuten).
Suppe pürieren, Milch zugeben und mit Honig, Rohrzucker, Salz und Zitronensaft abschmecken. Schmand
unterheben.
Tipp: Ein Häubchen Sahne mit Currypulver bestreut
verleiht der Suppe eine exotische Note.
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DIE ZEIT IST REIF!

… für Wurzelgemüse in aller Munde
Wenn wir am See von Wurzel- oder Knollengemüsen, Wurzelwerk, Wurzelzeug oder auch nur
Wurzeln sprechen, dann meinen wir diese herrlichen Knollen in der Erde, die die Natur Jahr für
Jahr im Herbst/Winter erntereif hervorbringt, wie Karotten, Rüben, Petersilienwurzeln, Pastinaken, Beete, Topinambur, schwarzer Rettich , Meerrettich… um nur eine Auswahl zu nennen.

A

uch wenn die Botaniker hierzu regelmäßig
den Kopf schütteln, da Wurzelgemüse natürlich in keinster Weise eine eigene „Gattung“
bilden! Schmecken tun sie allesamt klasse und
gesund begleiten sie uns rüber bis in den Frühling – Gattung hin oder her!
Im täglichen Umgang mit Naturprodukten gibt
es stets gängige Bezeichnungen aus dem Lebensmittelhandel der Landwirtschaft und dem
Kleingarten-Jargon. Und natürlich die „botanisch-korrekte“ Bezeichnung. Ganz egal – was
besser schmeckt, entscheiden letztlich die Verbraucher. Neben sandig-erdigen Resten haftet
unserem „Wurzelzeug“ bis heute allerdings
8
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immer noch das „Arme-Leute-Essen für Nachkriegs-Eintöpfe“ und der Nimbus des „schweren
Wintergemüses“ an.
Doch in jüngster Vergangenheit erfuhren die
runzeligen Geschmacksbomben eine regelrechte Renaissance, denn das regionale Wurzelgemüse ist schmackhafter, vitamin- und
nährstoffreicher, entschlackender und gesundheitsfördernder als die meisten Blattgemüse.
Beispiele gefällig?
· Unsere heimische Schwarzwurzel mit der Kraft
des Inulin ist bei einem hohen Anteil an Ballaststoffen hervorragend verdaulich. Das macht sie
für eine leichte Vollkost und auch für Diabe-

tiker sehr interessant. Mögliche Probleme bei
der Zubereitung kann man getrost umgehen,
indem man die Wurzeln direkt nach dem Schälen mit Rapsöl und frischem Rosmarin einreibt
und auf ein Backblech legt. Hernach im Ofen
bei mittlerer Hitze langsam garen. So mutiert
sie zu einem köstlichen Gemüsesnack, der später auch kalt mit einem Joghurtdip am Abend
punkten kann.

· Verschiedenste Karotten (Möhren/Mohrrüben), von gelb über orange bis dunkelrot,
enthalten besonders viel des zellschützenden
Farbstoffs Betacarotin (benannt nach der Carotte). In Verbindung mit etwas Fett (z.B. Rapsöl) bildet es jenes wichtige Vitamin A, das beim
Aufbau von Haut, Knochen, Haaren, Fingernägeln eine unbedingt entscheidende Rolle spielt.

· Meerrettich – die scharfe Wurzel! Enthält im
Verhältnis gut 3x so viel Vitamin C wie beispielsweise gute Orangen. Seine intensiven,
ätherischen Öle wirken stark antimikrobiell.
Will heißen: Sie helfen uns bei Atemwegserkrankungen und stärken die Abwehrkräfte.
Nicht umsonst besteht Omas Hausmittel bei
Erkältungen und Halsweh aus einer klebrigen
Paste von naturbelassenem Honig und frisch
geriebenem Meerrettich – das hilft immer!
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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An dieser Stelle noch ein paar raffinierte Gutesvom-See-Rezepte: Wer spricht da noch von
langweiligem Wintergemüse? (Auf den Frühling freuen dürfen wir uns trotzdem).
· Bodensee-Winter-Minestrone aus Wurzelgemüsen, Kohl und Kräutern
· Ratatouille von Bodensee-Wurzelgemüsen mit
Basilikum, Rapsöl und Knoblauch
· Gelbe-Bete Brotaufstrich mit Walnüssen, Basilikum und feinem Rapsöl
· Gemüseschnitzel in der Rosmarin-Brotkruste,
dazu eine
· Borschtsch von roter Bete, knackigen Wurzelgemüsen, Wirsing und gebratener Ente
…und noch etwas Besonderes ist diesen tollen Knollen anheim: allesamt lassen sie sich
auch in rohem Zustand herrlich genießen: Als
Salat, als frisch gepresste Säfte („Regio-Smoothies“), als zart-mariniertes Carpaccio (!) oder
als Rohkost, lediglich angemacht mit besten
Ölen wie Raps- oder Traubenkernöl, diversen
Nussölen und natürlich Olivenöl, etwas feinem
Meersalz, frischen Kräutern und frisch gemahlener Pfeffer… Bon appetit!
Nun wünschen wir Ihnen einen wundervoll
genießerischen Herbst und Winter, vielleicht
mit ein paar neuen Sichtweisen und der Lust
auf herrlich- „alte“– wieder hoch moderne Produkte. Denn Sie wissen ja: Die Zeit ist reif! Für
Wurzelgemüse vom Bodensee – in aller Munde.

Was steckt
eigentlich
hinter dem
Projekt
»Huhn &
Hahn«?
Miriam, 30

Frag
einfach
mal die
Hönigs.

Aufzucht von
Huhn & Hahn
Mit unserem Projekt „Gemeinsam für Huhn und Hahn“ wollen
wir einen neuen Weg in der Legehennenhaltung gehen, um
die Tötung der männlichen Küken am ersten Tag zu verhindern.
Die Eier aus dem Projekt finden Sie in der neuen 8er-Verpackung.
Diese Eier sind übrigens cremefarbig, da die neue Hühnerrasse
„Sandy“ auch andersfarbige Eier legt.
Alle Eier aus diesem Projekt erfüllen die Kriterien des Tierschutzlabel in der Premiumstufe vom „Deutschen Tierschutzbund“
Unterstützen Sie mit uns eine bessere Tierhaltung!
Ihre Familie Hönig

Übrigens: Die leckeren Hähnchen
finden Sie auf der Karte der folgenden
Gastronomie-Betriebe oder direkt
bei uns auf dem Hönig-Hof.

Staader Fährhaus

Konstanz | www.staaderfaehrhaus.de

Restaurant Felders

Friedrichshafen | www.felders-restaurant.de

Zum alten Messmer

Reichenau | www.zumaltenmesmer.de

Hönig-Hof Reißmühle 1 | 78357 Mühlingen | Tel.: 07775-9300-0 | Fax: 07775-9300-93 | info@hoenig-hof.de | www.hoenig-hof.de

Anzeige

Ein wahres anti-aging-Vitamin also...
· Bete – es gibt sie gelb, weiß, rot und auch kunterbunt. Auch hier strotzt die kleine Frucht vor
Mineralstoffen und lässt uns mit seinen Bioaktivstoffen bestens vorbeugen vor Krebs und Arteriosklerose
· Topinambur, diese weiß- bis lilafarbene Knolle
mit der sonnenblumen-ähnlichen Blüte und
dem schönen Spitznamen „Indianerkartoffel“
stammt – ebenso wie unsere Kartoffel – aus
Amerika. Sie wächst und gedeiht in vielen Gärten rundum den Bodensee. Sie ähnelt auf den
ersten Blick dem Ingwer, wird im Herbst geerntet und verträgt eine lange Winterlagerung
(Im Erdreich temperaturresistent bis -30°C).
Die langanhaltende Sättigung und seine Kalorienarmut ist u.a. in der Diätküche sehr hoch
geschätzt. Damit nicht genug: Topinambur ist
mit seiner besonders günstigen Wirkung auf
unsere Organe Magens, Lebers, Galles und
Bauchspeicheldrüses best friend!
· Die Pastinake strotzt vor Mineralstoffen und
kann mit einem überdurchschnittlichen Gehalt
an Folsäure aufwarten, die wir zur Blutbildung
und für das Wachstum/die Erneuerung der
Zellen benötigen.
· Schwarze Rettiche sind ganz nebenbei ein altbekanntes Hausmittel zur Schleimlösung und
wirken unkompliziert bei Halsweh und Erkältungen – Oma weiß das noch!

DIE KÜCHENMAMSELL
…das wahrscheinlich
„schnittigste Team“ am Bodensee
„Wir schneiden so ziemlich alles“, so Philipp
Riedlinger mit einem Schmunzeln über seine
Möglichkeiten, küchen- oder verzehrfertige
Ware der Bereiche Gemüse, Salate & Kräuter
zu produzieren.

U

nd wahrlich, das 12-köpfige Team um
den jungen Geschäftsführer verarbeitet
jährlich 450.000 kg tagesfrischer Ware mit einem hohen Anteil direkt hier aus der Region.
„Wir legen großen Wert auf kurze Lieferwege
und halten zu unseren Kunden der Region einen engen Kontakt“, betont Philipp Riedlinger.
„Dies macht es uns auch möglich, spezielle
Rezepturen nach Kundenwunsch herzustellen
und sehr kurzfristige Bestellzeiten anzubieten“.
Als derzeit einzige, regionale Lebensmittelmanufaktur für Gemüse und Salate erstreckt
sich das Spektrum der „Küchenmamsell“ vom
Schwarzwald über den Großraum Konstanz
bis hinüber nach Ravensburg und Friedrichshafen.
Was 1997 als zunächst kleiner Ableger des
Fruchthof Konstanz’ entstand, erfuhr 2006 einen kräftigen Um- & Ausbau und steht heute
mit gut 120 Produkten als eigene, feste Größe
im Unternehmen da.
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PEKTIN!
DAS KLEINE NATUR-GEHEIMNIS DUFTENDER
MARMELADEN-TRÄUME MIT SEHR WENIG KALORIEN

P

ektine kommen natürlicherweise in vielen
Früchten vor. Damit das bereits enthaltene
Früchte-Pektin in der Konfitüre gelieren kann,
braucht es Zucker, d.h. für 1 kg Früchte benötigt
man ebenso viel Zucker. Möchte man den Zuckeranteil in der Konfitüre allerdings deutlich
reduzieren – letztlich auch um das Frucht-Aroma nicht zu verfälschen – braucht man ein zusätzliches Geliermittel.
Pektin ist ein natürliches Geliermittel, das auch
im Gelierzucker zu finden ist. In diesem wirken
jedoch noch weitere Zutaten, wie grober Zucker, Palmöl, Zitronen- oder Weinsäure sowie
verschiedenste Konservierungsstoffe mit, die
sich durch selbstgemachtes Apfelpektin einsparen lassen.
Wir nehmen uns hierfür die Schalen und Kerngehäuse frischer Äpfel – am besten geeignet
sind säurebetonte Apfelsorten wie Jonagold,
Gravensteiner, Elstar, Belepsch und Boskoop.

Für unser Apfelpektin nehmen wir:
· 1,5 kg saure Apfelreste
(gewaschene Schalen & Kerngehäuse)
· 750 ml Wasser
Zusammen in einem Topf nahe an den Siedepunkt bringen und dann ca. 30 Minuten bei
geschlossenem Deckel auf kleinster Stufe simmern lassen. Im Anschluss abgießen in ein geeignetes Tuch auf einem Sieb um den erzielten
Sud (ohne drücken und quetschen!) langsam
über Nacht in einer Schüssel zu gewinnen – die
Menge ergibt ca. ½ Liter Abtropfflüssigkeit, die
dann langsam auf 150 ml reduziert wird, um in
einem Einmachglas mit Twist-Off-Deckel fest
verschlossen aufbewahrt zu werden.
Volle Gelierkraft entfaltet das Pektin erst, wenn
ein bestimmter Grad an Säure vorhanden ist;
dieser kann durch die Zugabe von Zitronensaft
erreicht werden.
Damit macht es uns die Fertigung von Zubereitungen mit einem Fruchtanteil von bis zu
70 Prozent möglich. Auf den Zusatz von künstlichen Aromen oder Geschmacksverstärkern
können wir somit getrost verzichten.

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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VON MARMELADEN,
GELEES UND
SENSATIONELLEN CHUTNEYS
SELBER GEMACHT SCHMECKT EINFACH AM BESTEN …
UND MAN WEISS IMMER GENAU, WAS DRIN IST!

L
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Chutneys werden ähnlich zubereitet wie heimische Marmeladen. Alle frischen Zutaten werden
grob gehackt. In einem Topf wird etwas Öl erhitzt. Zuerst gibt man die Würzstoffe wie Sternanis, Ingwer, Stangenzimt, Safran & Vanille etc. in
das nicht zu heiße Rapsöl. Anschließend folgen
die frischen Zutaten. Nach kurzem Einkochen
werden die restlichen Gewürze dazu gegeben
und bis zur gewünschten Konsistenz mitgekocht.
Am Ende wird die Masse, genau wie bei einer
Marmelade, in Schraubgläsern verschlossen.

Sie wünschen sich Ideen/Rezepte/Anleitungen
zur Herstellung? – nichts leichter als das:
· Kürbis-Tomaten-Chutneys mit Ingwer und
Orangenpfeffer
· Höri Bülle-Chutney mit Rhabarber und Johannisbeeren
· Mango-Chutney mit heimischen Kirschen,
Äpfeln und duftendem Stangenzimt
· Zucchini-Chutney mit roten Paprikaschoten,
Höri Bülle und Kokosmilch
All unsere Rezepte finden Sie
unter www.terracotta-konstanz.de

ten tit!
Gu ppe
A

aut gültiger EU-Verordnung von 2003
dürfen sich lediglich Brotaufstriche aus
Zitrusfrüchten und Zucker Marmelade nennen (english style am Bodensee?) Welch unglaublicher Unsinn: Seit hunderten von Jahren werden hierzulande im Herbst Früchte
und Zucker in unterschiedlichsten Varianten
miteinander zu köstlicher Marmelade gekocht. Nun – dies haben letztlich auch die Verordnungs-Macher in Brüssel mitbekommen
und so dürfen(!) neuerdings heimische Einkoch-Produkte aus Früchten und Zucker, die
auf Bauern-& Wochenmärkten oder in Hofläden angeboten werden, wieder Marmelade
heißen. Geht doch – arme Großstädter…!

Erdbeer-Rhabarber mit einem Hauch Vanille,
Himbeer-Boskoop mit einem Touch Orange,
Schattenmorelle-Birne mit Waldhonig, Blaubeer-Berlepsch mit einer Spur Ingwer und
Stangenzimt. Herrliche Ideen sind Grundlage
für beste Ergebnisse (Rezepte hierzu finden Sie
unter www.terracotta-konstanz.de). Chutneys
kommen unseren Marmeladen ggü. würzigherzhaft – oft auch süß-sauer daher und können
ein BBQ , asiatische Gerichte, jedes Fondue oder
den heißen Stein/das Indoor-Grillen im November auf feinste Art begleiten.

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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DIE WILDE SEITE
DES OTTO MÜLLER!
Seit über 90 Jahren kennt man die agile Metzgerfamilie nun schon am Bodensee: Otto Müller steht für regionale Tradition mit allen Werten, die schon die Vorfahren tagtäglich gelebt
haben und ist mit mittlerweile acht Niederlassungen und über 100 Mitarbeiter/Innen eine
beeindruckende, durchgängig beständige und
qualitativ äußerst hochwertige Größe am Bodensee.

M

odernste Produktion und überaus breit
aufgestellt in Vielfalt und Angebot lässt
Katharina Müller – in dritter Generation – nun
auch die wilde Seite des Hauses durchblicken!
Wundervoll reich an Natur und weitläufigen
Wäldern lädt der Bodensee mit einem gesunden Bestand alljährlich ein, das Thema Wild in
der Herbst- und Winterzeit als willkommene
Abwechslung auf die Speisekarte zu nehmen.
Kräuter und Gewürze – wie Rosmarin, Lorbeer,
Knoblauch, Wacholder, Ingwer, Orangenschale, Sternanis, Stangenzimt, Piment, kräftige
Rotweine, beste Balsamessige und eingemachte Bodensee-Früchte (Brombeeren/Holunder/
Zwetschgen/Weinberg-Pfirsiche/Morcheln)
geben den verschiedenen Fleischsorten die
notwendigen Aromen und so erschließen sich
ab Oktober gar köstliche Momente am See – lassen Sie sich verführen!
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„Unser Wild beziehen wir hauptsächlich vom
Schiener Berg und aus der Jagd des Marktgraf
von Baden“, so Katharina Müller zur Herkunft.
Sie betont „wir kennen die Jagdgebiete, seine
Pächter und Jäger und legen äußersten Wert
auf deren Zuverlässigkeit sowie beste Qualität
aus der Region und das schon seit vielen Jahren“.

Im Angebot sind u.a. Otto Müllers würzige
Wildschweinsalami, Wildragout und Wildgulasch, Wild-Terrinen und natürlich der hausgemachte Wildfond für herrliche Soßen.
Hier zu drei wilden Rezepten vom TerraCotta:
· Wildschwein-Rücken unter der Morchelkruste,
dazu feine Butter-Spätzle
· Reh-Ragout mit frischer Höri Bülle, Preiselbeeren und Semmelknödeln
· Otto-Müllers Wild-Maultaschen im gesottenen
Pfifferlings-Sud
Rezepte und Anleitungen finden Sie
in unseren Filialen

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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BERLEPSCH? – BERLEPSCH!

…was für ein Typ!

Rezept-Gedanken mit Berlepsch:

K

lein und unscheinbar kommt er daher, beinahe ein wenig mickrig, als Herbst-/Winterapfel nicht ewig lagerbar und so gibt es ihn
meist auch nur wenige Monate im Jahr frisch
aus der Region. Sein Anschnitt wird schnell
braun, denn in ihm steckt viel Natur. Seine
Form kann mitnichten mithalten mit den
hochgewachsenen und wohlgeformten Artgenossen (eher mal etwas verblötscht & schorfig)
und seine Farbe ist alles, nur nicht so herausgeputzt wie es der Verbraucher von den Feinkosttheken dieser Welt her kennt. Eine Seite
grünlich-gelb, die andere rot. Außen klein,
innerlich jedoch ein wahrer Riese!
Ob frisch gegessen oder für die feine Küche –
der Berlepsch ist ein Alleskönner, und dies
schon seit über 140 Jahren! Als eine der gelungensten Kreuzungen eines rheinischen Züchters steht er mitunter auch als Goldrenette
ausgeschildert in gut sortierten Hofläden oder
im regionalen Fachhandel.
18
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Wie schon sein kernig-saftiger Geschmack
kommt auch der Vitamin C-Gehalt als einer
der Höchsten seiner Gattung daher.
Allgemein (leider nur) als Tafel-Apfel bezeichnet, entfaltet er doch sein wahres Können
in der Küche. Nahezu egal, ob als Teil herzhaft-würziger Chutneys mitsamt köstlicher
Höri Bülle oder den herrlichen Kürbissen. Als
markantes Duft-Wunder in der Weihnachtsbäckerei (gefüllt mit Kokos-Mandeln, einem
Hauch Sternanis und einem Teil Marzipan)
einfach unübertrefflich. Als Traum-Typ für
Krapfen und Quark-Keulchen (so heißen die
saftigen Puffer dort, wo der Berlepsch her
kommt), als Bestandteil einer professionellen
Wildsoße mitsamt Holunder und einer guten
Jus oder auch leicht gedünstet in einem zarten
Müller-Thurgau zum heimischen Fisch – einfach wunderbar!

· Winterlicher Apfel-Gewürzkuchen mit feinem
Bodensee BIO-Vanilleeis
· Mediterranes Hokkaido-Berlepsch-Süppchen
mit Tomate und gerösteten Rosmarin-Crôutons
Haben Sie so etwas Raffiniertes schon mal
genossen?
· Rheinische Berlepsch-Quark-Keulchen mit
Rosinen und Vanillesoße – kalt oder warm –
da werden Sie begeistert sein – garantiert!
· Gebratene Kalbsleber mit Majoran-Höri
Bülle und gedünstetem Berlepsch-Kompott –
da fehlt es nur noch an einem anständigen Annabell-Kartoffelstampf und dem 2015er Spitalkellerei-Müller-Thurgau und gut ist!
· Reh-Kotelettes auf einem Holunder-BerlepschChutney mit einem Hauch Stangenzimt &
Sternanis – ein Konstanzer Spätburgunder
2015 (dem Jahrgang am See) rundet das Geschmackserlebnis würdig ab!
Nähere Infos für Sie ab dem 01.10.2016
unter www.terracotta-konstanz.de

ALKOHOL VOM DOKTOR, …
REZEPTFREI UND VON HÖCHSTEM GENUSS!
BIRNOH – BIRNENGENUSS MIT 18%

Die meisten Verbraucher – weit
über Europa hinaus – kennen
sie, diese ausdrucksstarken,
lange schon etablierten und
hochgeschätzten Getränke aus
Wein & Branntwein, teils unter
Zusatz von Most oder Säften,
gelagert und gereift in kleinen
Holzfässern als Apéritif oder Digestif: sie heißen Sherry, Portwein, Marsala, Madeira usw.

R

egional unabhängig voneinander sind sie
entstanden, oft in Klöstern und vor dem
Hintergrund von Hygiene und Haltbarkeit.
Aber wer genau hat sie wann und weshalb einmal aus der Taufe gehoben und wie ist es dazu
gekommen?
Wie so etwas entsteht, erlebt der Süden Baden-Württemberg – die Bodensee-Region – seit
kurzem hautnah: Was dem Dourotal seine herrlichen Weinanbaugebiete, sind dem Bodensee
samt angrenzender Regionen der Schweiz und
Österreich (u.a.) seine stolzen Bestände an
Birnen – genauer gesagt die alten Sorten Gelbmöstler, die Österreichische Weinbirne und die
Schweizer Wasserbirne.
Der Innovations-Werkstatt von Dr. Günther
Schäfer und seiner Frau Sabine Seeliger – der
Stahringer Streuobst-Mosterei – ist es derweil
gelungen, dem Verbraucher dies hautnah vorzumachen: anstelle der Trauben, wird ihr „Birnoh“ aus Streuobst-Birnen von knorrigen alten
Bäumen hergestellt.
„Unser Birnoh ist sehr arbeitsintensiv. Wir haben lange gebraucht, bis ein Rezept und Herstellungsverfahren gefunden war“, so Günther
Schäfer. „So knorrig die Bäume sind, so widerspenstig sind die Mostbirnen bei der Verarbeitung. In jeder Saison halten sie eine Überraschung bereit und sorgen für eine spannende
Inszenierung. Das Besondere beim Birnoh ist,
dass der volle Geschmack des Birnensafts erhal-
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ten bleibt. Keine Schönung, keine Pasteurisation – kein Zusatz von Wasser wie bei Destillaten,
nur reiner Birnenkeltersaft, potenziert durch
Urdestillat.“
„Birnoh“ gibt es unterdessen übrigens auch in anderen Regionen, wo besonders gutes Streuobst
wächst. Drei weitere Keltereien aus dem Heckengäu vom Biosphärenreservat Schwäbische
Alb und Naturpark Südschwarzwald haben
sich entschlossen, Birnoh nach den strengen
Regeln aus Stahringen herzustellen und unter
gemeinsamer
Dachmarke als
STAHRINGER
landesweite
STREUOBSTMOSTEREI
Streuobst-SpeziDr. Günther Schäfer
alität zu etablieAm Bahnhof 7
ren. Zu diesem
78315 Radolfzell-Stahringen
Zweck wurde mit
Unterstützung
Tel. +49 7738 17 29
des Landkreises
info@streuobstmosterei.de
Konstanz
die
www.streuobstmosterei.de
„Birnoh-Gilde“
gegründet.
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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auf Basis aktueller Langzeit-Studien und deren
Auswertungen – davon ausgehen, dass:
· das menschliche Krebsrisiko deutlich sinkt
· ein Risiko von Schlaganfällen erheblich reduziert wird
· der Mensch hierdurch eine kräftige Versorgung des Organismus mit den Vitaminen A, B
B2, C und E erfährt; weiterhin noch Eisen, Magnesium sowie ungesättigte Fette
· der deutlich höchste Gehalt aller getesteter Apfelsorten – durch diverse Studien hinweg – hat
der kleine Berlepsch (den gibt’s am Bodensee
unter anderem vom Bodanrück!).

AN APPLE A DAY KEEPS
THE DOCTOR AWAY…
Als diese Weisheit 1866 erstmals über eine
kleine, walisische Zeitung verbreitet wurde
schrieb man scherzhaft, dass ein allgemein
gesteigerter Verzehr von Äpfeln in der Bevölkerung das Brötchen verdienen der Mediziner
klar infrage stellen könnte. Mag sein, dass
dies völlig überzogen war, doch wurden seither von Jahr zu Jahr gewichtige Gründe offensichtlich, die die enorme Kraft unserer Äpfel
klar bestätigen.

D

ie Banane, der Pfirsich, frische Zwetschgen & Trauben in der heimischen Gemüseschale, dekorativ auf dem Esstisch angerichtet,
haben es nicht wirklich leicht, Seite an Seite
mit frischen Äpfeln – mehr noch: sie leiden un22
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· unsere regionalen Sorten wertvolle Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe wie
zum Beispiel Pektin enthalten, das den Cholesterinspiegel deutlich senken kann und Schadstoffe aus dem Körper schwemmt
· die Fruchtsäure des Apfels schädliche Bakterien im Mund/Rachenraum abtöten hilft und die
Bildung von Zahnstein maßgeblich verringert
· regelmäßiger Apfelkonsum die Fettverbrennung anregt und dadurch beim Abnehmen hilft
Je nach Apfelsorte ist die Konzentration
der positiven Pflanzen-Inhaltsstoffe allerdings
überaus unterschiedlich. Einfache, kräftig süß
gezüchtete Tafeläpfel weisen demnach eine
erheblich geringere Konzentration auf, als ursprüngliche, regionale Sorten oder gar Mostäpfel. Dennoch, wer täglich einen Apfel isst und
dabei auch noch die Sorten variiert, kann somit
einen wesentlich Beitrag zur eigenen Gesundheitsvorsorge leisten.

endlich, denn die natürlichen Ethylen-Gas-Ausdünstungen unserer heimischen Äpfel machen
ihnen die direkte Nachbarschaft schlicht zur
Hölle.
Ethylen lässt viele andere Früchte schneller
reifen oder auch faul werden – Äpfel benötigen
einfach ein eigenes Umfeld – gemeinsam mit
herrlichen Obst & Früchten geht einfach nicht!
Was aber kann er denn nun wirklich, unser
frischer Bodensee-Apfel? Wie gesund sind die
zahlreichen Natursorten unserer Obstbauern
für den menschlichen Organismus?
Bei regelmäßigem Konsum von Äpfeln sowie
auch von naturtrübem Apfelsaft dürfen wir –
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Obsthof Romer hat Tradition. Der Betrieb mitten im Ortskern von Litzelstetten am schönen Bodensee besteht seit über 300 Jahren. Thomas Romer führt den Familienbetrieb nun schon in
der neunten Generation. Der ehemals landwirtschaftliche Gemischtbetrieb mit Ackerbau und
Viehzucht hat sich seit 1980 auf Obstbau und die hauseigene Brennerei mit direkter Vermarktung spezialisiert.

S

onnige Hänge direkt am See und das ideale Klima garantieren einen optimalen Geschmack und ein unverwechselbares Aroma.
„Wir führen unseren Obstbaubetrieb mit Herz
und Verstand“, bringt Thomas Romer das mit
viel Liebe und Fleiß geführte Familienunternehmen auf den Punkt.

OBSTHOF
ROMER
300 JAHRE INNOVATION UND
ENGAGEMENT AUF DEM BODANRÜCK
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In beeindruckender Vielfalt gedeihen auf 18
Hektar Anbaufläche alle heimischen Obstsorten. Auf rund 30.000 Obstbäumen wachsen
22 verschiedene Apfelsorten. Auf einem Hektar werden außerdem vier verschiedene Sorten
Bio-Äpfel angebaut. „Wir legen besonderen
Wert auf das Innere“, erklärt Thomas Romer.
Der Apfel wird erst geerntet, wenn er voll ausgereift ist. „Jeder Tag am Baum gibt dem Obst
noch mehr Geschmack.“ Die Reife schmeckt
man. Von Ende Juli bis Anfang November
werden die Äpfel geerntet. In alle
knackigen Früchte wird
übrigens direkt in
der Region

genüsslich hineingebissen. Die kurzen Transportwege stehen für tägliche Frische, auf die
man sich verlassen kann und dass seine Produkte hier in der Region gegessen werden, freut den
Betriebsleiter besonders. Das knackige Obst
wird nicht nur im Hofladen fachkundig verkauft; vier Mal in der Woche geht Obsthof Romer auf Wochenmärkte nach Konstanz. „Weil
wir den direkten Kontakt zu unseren Kunden
haben, kennen wir auch deren Bedürfnisse und
können uns nachhaltig darauf einstellen.“ Rund
um den Bodensee – sei es in Friedrichshafen,
Mengen oder Singen – kommt man in den Genuss von Äpfeln vom Obsthof Romer. Rund 50
Prozent der Ernte werden in ausgesuchten Edeka-Märkten unter dem Label „Gutes vom See“,
verkauft, bei dem Thomas Romer Mitglied ist.

Täglich erntefrisch
Besonders stolz ist Thomas Romer vor allem auf
sein riesiges Sortiment, das er seinen Kunden
anbietet. Je nach Saison werden Erdbeeren,
Kirschen, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Stachelbeeren täglich frisch geerntet. Parallel hierzu etwa 20 Zwetschgensorten,
Mirabellen, Tafeltrauben, 12 verschiedene Birnensorten, Quitten, Kürbisse und natürlich seine Äpfel mit einem unverwechselbaren Aroma
stehen auf der scheinbar unendlich langen Anbauliste. Für die außergewöhnlich hohe Qualität ist der Ausbildungsbetrieb nach QS zertifiziert worden und hat das Qualitätszeichen
von Baden-Württemberg erhalten. Seit 1999
produziert der Betrieb integriert, das heißt im
Einklang mit der Natur. Schließlich entsteht
nur aus einer gesunden Pflanze eine gesunde Frucht, die wirklich schmeckt. Alle Bäume
werden an idealen Standorten gepflanzt und
bedarfsgerecht gedüngt. Auf den Einsatz biotechnischer Verfahren legt Thomas Romer besonderen Wert. Chemische Pflanzenschutzmittel werden so wenig wie möglich eingesetzt. Auf
der Bioplantage wird komplett auf Chemie verzichtet. Nützlinge werden geschont und helfen
Schädlinge zu minimieren. „Unsere Plantagen
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werden regelmäßig professionell überwacht“,
erzählt Romer. Man merkt es sofort, die Umwelt
liegt dem Obstbauern am Herzen. „15 Prozent
unserer Flächen sind Streuobstwiesen“, erzählt
Romer stolz. „Die Wiesen werden nur einmal im
Jahr gemäht und bieten Insekten so eine ideale Rückzugsmöglichkeit. Diese biologischen
Ausgleichsflächen mit alten Streuobstbäumen
gehören meiner Meinung nach dazu, wie das
Wasser zum Bodensee.“ Damit der Verbraucher
das ganze Jahr über in den Genuss der knackigen Äpfel vom Obsthof Romer kommt, werden
diese selbstverständlich ideal gelagert. Der
Strom für die Kühllager wird übrigens mit der
hauseigenen Photovoltaik-Anlage erzeugt.

Qualität, die man schmeckt
Die Spezialitäten aus eigener Ernte bietet der
Obsthof Romer im eigenen Verkaufsladen an.
Besondere Gaumenfreuden sind die hausgebrannten Schnäpse und Liköre sowie 15
verschiedene Sorten Marmelade aus eigener
Herstellung. Ergänzt wird das Angebot durch
Gemüse von der Insel Reichenau und Produkten wie Kartoffeln und Honig von „Gutes vom
See“-Mitgliedern, mit denen Romer eng zusammenarbeitet.
Als innovativer Vordenker in seinem Fach entstand 2015 ein knackiges Kooperations-Projekt
zwischen den EDEKA-Märkten Sulger-Eichwald
und dem Obsthof Romer: 24 Azubis zeigten den
nötigen Biss bei der Ernte im Spätsommer

HOFLADENVERKAUF:
Mo. – Fr.

09.00 – 12.30 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
Sa.
08.30 – 12.30 Uhr
Tel. +49 7531 808 84 39

WOCHENMARKT AUF
DEM STEPHANSPLATZ:
Dienstag und Freitag:
08.00 – 12.00 Uhr

WOCHENMARKT AUF
DEM GEHBARDSPLATZ:
Mittwoch und Samstag:
08.00 – 12.00 Uhr

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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OBSTGARTENHOF
HONSEL

60 JAHRE OBSTANBAU
MIT LEIDENSCHAFT IN DRITTER GENERATION

D

ie Geschichte
1955 wurde der landwirtschaftliche
Gemischtbetrieb mit Zimmerei und Brennerei in Liggeringen gegründet. Bereits in den
60er-Jahren startete der intensive Apfelanbau
auf Basis ökologischer Landwirtschaft und
wurde bereits 10 Jahre später dahingehend
ausgebaut, dass die bis dahin noch parallel
laufende Viehwirtschaft komplett aufgegeben
wurde.

Die heutigen Betreiber, Reinhard und Maria
Honsel, gemeinsam mit Schwager und Schwägerin übernahmen 1984 zunächst einen weiteren Obstbaubetrieb in Liggeringen, bis es 1992
schließlich zum Umzug des Unternehmens nach
Litzelstetten in einen kompletten Neubau kam.
2003 waren die Honsels als Gründungsmitglieder von Gutes vom See sowie auch des Konstanzer Bauernmarktes von Anbeginn mit dabei.
Bereits 2004 erkannten die Landwirte die unmissverständliche Notwendigkeit moderner
Hagelnetze gegen die z.T. zerstörerischen Hagelschauer hier am See. In den Folgejahren
konnten Honsels ihre Anbauflächen Stück um
Stück auf 14 ha erweitern – bis heute davon
11 ha komplett unter Hagelnetzen. Vor 3 Jahren
stieg letztlich auch Sohn Daniel mit ein und die
Unternehmer gründeten eine GbR.
Thema Pflanzenschutz
Der Einkaufstrend des modernen Verbrauchers
von heute lässt die Zeiten, in denen sich frische
Lebensmittel maßgeblich auf ein poliertes Äußeres und billigste Preisen in den verführerisch
ausgeleuchteten Verkaufstheken konzentrieren
mehr und mehr hinter sich und orientiert sich
an Werten wie regional/naturnah/umweltverträglich/Geschmack/Bio und der Gewissheit,
nicht irgendwas von irgendwo zu kaufen.
Kritisch beäugt – vor dem Hintergrund des zurückliegenden Medienrummels der 70er- und
80er- Jahre rund um das Thema Pflanzenschutz,
Spritz- & Düngemittel – werden Produkte und
deren Herkunft/Behandlung immer häufiger
hinterfragt und es wird genau hingesehen.
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Zu diesem Themenblock
sprachen wir mit Reinhard Honsel:

GvS - Bio geht doch auch ohne Pflanzenschutzmittel, weshalb dann trotzdem?

GvS – wie können wir uns maximal verträglichen
Pflanzenschutz heute vorstellen?

GvS - Warum überhaupt Pflanzenschutz?

„Dies ist leider ein weithin verbreiteter Irrtum.
Im biologischen Anbau werden selbstverständlich auch Pflanzenschutzmittel verwendet, die
jedoch oftmals weit weniger wirksam sind;
hierdurch müssen mehr Maßnahmen erfolgen,
die wiederum mehr Energie verbrauchen.
Der Unterschied liegt alleine im biologischen
Ursprung der Mittel, wobei leider auch vermehrt Kupfer (giftig) verwendet werden muss,
da wirksame Alternativen oftmals fehlen“.

„Ein herrliches Beispiel für biologischen Pflanzenschutz ist die Verwirrung des Falters der
Obstmade. Hierbei werden Dispenser in der
Obstplantage aufgehängt, die überall das weibliche Pheromon (Duftstoff) verteilt und somit
die männlichen Falter völlig irritiert, da sie die
tatsächlichen Weibchen kaum noch finden.
Überall riecht es nach den weiblichen Faltern
und so irrt es herum und die Zahl der Paarungen und der daraus resultierenden Eiablagen
beschränkt sich auf ein Minimum. Dies zeigt
einen der herrlichen Ansätze des biologischen
Anbaus und ich hoffe, dass es hiervon zukünftig
noch deutlich mehr geben wird“.

„Zu allererst als grundlegenden Schutz der
Pflanze gegen den Befall durch Schädlinge,
Schadpilze- und Erreger. Wurmige Äpfel und
schimmelbefallenes Obst würden kräftig auf die
Erträge unserer Landwirte drücken und gleichzeitig die Preise für den Endverbraucher nach
oben schnellen lassen. Ertragssicherung durch
schöne, makellose Früchte heißt also zunächst
die klare Antwort!“

GvS- Was ist denn jetzt besser?
GvS - Wann erfolgt Pflanzenschutz?
„Im modernen, regionalen Obstanbau am Bodensee werden biologische, biotechnische und
nützlingsschonende Pflanzenschutzverfahren
miteinander kombiniert – auch als Integrierte
Produktion (IP) bekannt.
Diese Methode stellt eine Art Bindeglied dar
zwischen der stark industrialisierten, konventionellen Landwirtschaft, die auf eine maximale
Produktivität ausgerichtet ist, und der rein ökologischen Landwirtschaft.
Es werden vorzugsweise Methoden angewandt,
die möglichst geringe Auswirkungen auf die
Umwelt haben, ohne jedoch alle Beschränkungen aus der rein ökologisch betriebenen Landwirtschaft zu übernehmen.
Pflanzenschutzmaßnahmen erfolgen jeweils
erst dann, wenn der wirtschaftliche Schaden
größer wäre als die Kosten der Maßnahme; und
dies durch stete, visuelle Kontrolle der Obstbauern vor Ort. Hier werden biologische sowie synthetische Mittel verwendet“.
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„Stand heute ist eine Mischung aus beidem
der beste Weg. Wir setzen synthetische Mittel
ausschließlich dort ein, wo es schlicht keine
entsprechend wirksamen, biologischen Mittel
gibt, die im Verhältnis Wirkung/Nebenwirkung
deutliche Vorteile zeigen. Hierdurch müssen
parallel weniger Maßnahmen durchgeführt
werden.
Am Beispiel des Lausbefalls und der Obstmade
greifen wir ausschließlich auf biologische Mittel
zurück, da sie eine sehr gute und wirkungsvolle
Alternative sind zu den synthetischen.
In unserem Betrieb gehen wir noch einen
Schritt weiter. Wir reduzieren die Aufwandmenge der Mittel um bis zu 50 Prozent, ohne
großen Wirkungsverlust, jedoch müssen die
Pflanzenschutzmittel auf diesem Weg sehr exakt und zeitlich punktgenau ausgebracht werden. Durch diese Vorgehensweise erreichen wir
den gewünschten Effekt, dass mögliche Rückstände – die es regelmäßig zu untersuchen gilt –
wenn überhaupt, dann stets im Bereich der
Nachweisgrenze übrig bleiben“.

Das Gespräch führten
Reinhard Honsel und Eike Hedicke

OBSTGARTENHOF
HONSEL
Familie Honsel
Zum Obstgartenhof 10
78465 Konstanz-Litzelstetten
Tel. +49 7531 43 937
Fax +49 7531 43 549
obstgartenhof-honsel@web.de
www.obstgartenhof-honsel.de

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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OBSTBAUBETRIEB
ARNOLD
OBSTBAUERN AUS
LEIDENSCHAFT IN DRITTER GENERATION

D

ie Geschichte
Seit gut zehn Jahren leiten Georg und Bettina Arnold den Obstbaubetrieb Arnold nun
schon in dritter Generation.
„Wir sind beide schon von Kindheit an mit dem
Obstbau aufgewachsen“ erzählt Georg Arnold
ihren Werdegang –„Meine Frau Bettina ist darüber hinaus ausgebildete Gartenbautechnikerin und ich selbst bin Gärtnermeister der Fachrichtung Obstbau. Wir haben zudem wertvolle
Erfahrungen in anderen Betrieben im In- und
Ausland sammeln können, also eine solide

32

SEEHR GUT

Grundlage auf ganzer Ebene“, fügt er stolz hinzu und weiter: „Unser Ziel ist es, stets hochwertige und geschmackvolle Produkte zu erzeugen
und diese in der Region anzubieten.
Das besondere Klima rund um unseren Bodensee macht weitaus mehr möglich, als viele
unserer Kunden vermuten. Pfirsiche und Aprikosen gedeihen hier neben knackigen Äpfeln;
allesamt rundum köstliche Früchte mit einem
ausgewogenen Aroma“ so Georg und Bettina
Arnold voller Stolz.

Äpfel, Kürbisse und Co. –
der Herbst lockt mit herrlichen Früchten!
Jetzt ist die Erntezeit von Äpfeln und Kürbissen,
die uns in allen Formen und Farben entgegen
leuchten.
Multitalent Apfel: Für jeden Geschmack gibt es
da eine passende Sorte, egal ob süß, säuerlich
oder kräftig sauer, von klein bis groß, gelb oder
rot – es ist für jeden etwas dabei.
Ebenso scheint die Vielfalt der hier angebauten
Kürbisse endlos zu sein und auch die Möglichkeiten in der Zubereitung sind grenzenlos. Egal
ob als Salat oder Gemüse, Suppe oder süßer
Kuchen und natürlich als Schnitzkürbisse, die
jeder kennt. Anregungen hierzu findet man bei
den Arnolds auch unter www.obsthof-arnold.de

Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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Das Regional-Engagement
„Wir als regionale Landwirte unternehmen
Jahr für Jahr kräftige Anstrengungen, die heimische Flora und Fauna zu schützen und zu
schonen, z.B. durch Aufstellen von Nistkästen für Vögel und Insekten, das Pflanzen von
Nist-Hecken und wir gestalten parallel auch
eher recht klein strukturierte Flächen mit einer
Vielzahl verschiedener Kulturen“, so Georg Arnold – und er betont weiter „mit dem Kauf unserer heimischen Gutes-vom-See-Produkte wird
die Umwelt ein gutes Stück weit geschont, da
diese gleich hier vor der Haustür wachsen und
keine langen Transportwege zurücklegen müssen, was eine große Entlastung für die Umwelt
und den Straßenverkehr mit sich bringt“.

OBSTHOF ARNOLD
Georg Arnold
Bergblick 42
88048 Friedrichshafen
Tel. +49 7544 95 12 99
www.obsthof-arnold.de

WOCHENMARKT
FRIEDRICHSHAFEN:
Dienstag und Freitag:
07.00 – 13.00 Uhr

WOCHENMARKT
LINDENBERG:
Samstag: 08.00 – 12.00 Uhr
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Genießen Sie die Saison:

DAS BIER
VOM SEE

in der Herbstzeit

kreativ, handwerklich
und traditionell

Ruppaner Bock,

R

uppaner steht für höchste Qualität und
handwerkliches Können. Der Schlüssel
hierzu ist die Brautradition, welche sich bis auf
das Jahr 1795 zurückführen lässt. Seit 1872
braut die Familie Ruppaner traditionelle und
kreative Konstanzer Biersorten, für die ausschließlich hochwertige regionale Rohstoffe
zum Einsatz kommen.

2016 feiern die deutschen Brauer das 500-jährige Bestehen des Reinheitsgebots. Dies nahm
die Ruppaner Brauerei zum Anlass für die
Kreation eines Jubiläumsbieres: In einer außergewöhnlichen Rezeptur in Edelhopfung
entstand das Bodensee Pils – ein echtes Craft
Bier, eingebraut mit fünf der besten Aromahopfen. Die Klassiker Hallertauer Tradition,
Tettnang Tettnanger und Perle wurden kombiniert mit den neuen Sorten Smaragd und
Hallertauer Blanc (letzterer in Kalthopfung).
Heraus gekommen ist ein harmonisches, frisches Pils mit intensivem, aber nicht zu bitteren
Hopfenaroma, welches seit der Einführung im
April diesen Jahres bereits großen Anklang bei
den Konsumenten in der Region gefunden hat.
Bereits 2014 begeisterte die Brauerei mit einem
Jubiläumsbier, dem „1414 Extra“, einer naturtrüben Dunkelbier-Spezialität zum 600jährigen
Konstanzer Konziljubiläum.
36

SEEHR GUT

stark, hell und
Mittlerweile steht dem Bier-Genießer eine äußerst vielfältige Auswahl zur Verfügung, angefangen bei den traditionellen Sorten EdelPils, Spezial-Export, Kristallweizen, helles und
dunkles Hefeweizen.
Der Konstanzer Klassiker „Schimmele“, ein
naturtrübes Pils, wird seit einigen Jahren
in Bio-Qualität produziert und hat mit dem
„Bio-Märzen“ ein Geschwister aus dem Export-/
Lagerbier-Segment bekommen. Wer es lieber
spritzig und weniger alkoholisch mag, kann mit
den Biermischgetränken „Bodensee-Radler“
oder „Lago Lemon“ seinen Durst löschen.
Saisonal bietet sich im Herbst das „Ruppaner
Bock“ an, ein helles, feinherbes Starkbier mit
7,1% Alkoholgehalt und 16,4% Stammwürze.
Alle Jahre wieder gibt es dann schließlich bereits in der Vorweihnachtszeit das traditionelle
„Ruppaner Weihnachtsbier“. Außerdem für besondere Anlässe ganzjährig im Sortiment: das
1414 Extra „Verschenkset“ mit drei Flaschen Jubiläumsbier und Glas.
Ruppaner Biere erhalten Sie in regionalen Lebensmittel- und Getränkemärkten sowie direkt
in der Brauerei am See.
Auf Ihr Wohl!

würzig, sowie im
Advent und zu
Weihnachten
unser beliebtes
traditionelles
Festbier!
(Weihnachtsbier ab Ende
Oktober erhältlich)

Das Bier vom See.

www.ruppaner.de
Ihr Gutes-vom-See-Magazinle
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ALLES BÜLLE?
VON EINER AUSSERGEWÖHNLICHEN
POWERKNOLLE UND SEINEN FANS

Eine Küche ohne Zwiebeln ist verloren wie ein
Komponist, dem nur ein Tempo und eine Tonart zur Verfügung stehen – fad, eintönig, kreativlos, geschmacks- und ausdrucksschwach …
einfach blass!

N

un gibt es sie zum Glück. Überall und dies
nachweislich schon seit über 3.000 Jahren, in zahllosen Varianten, groß/klein, mild/
kräftig, rot/weiß und bei unseren Nachbarn am
Mittelmeer gar als fürstlich-würzige Schalotte
mit dem besonderen Habitus einer der außergewöhnlichsten Lauchgewächse überhaupt.
Obwohl: Außer viel Wasser und diversen Arten
der Fructose (anstelle von Stärke) ist eigentlich
gar nicht viel drin… oder? Weit gefehlt, denn
was aus dieser Mischung alles entstehen kann,
ließ bereits komplette Bücher füllen: Arzneimittel/Heilkunde/Kosmetik/Botanik/Küche… und
die Herzen der Köche weltweit höher schlagen;
besser gesagt – ohne Zwiebeln geht gar nichts!
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Die Ägypter stärkten mit Hilfe ihrer Kraft die
Arbeiter in der Frühzeit, der Arzt und Alchemist
Paracelsus empfahl sie bereits im 16. Jahrhunert zur allgemeinen Leidensbekämpfung, Kloster-Mönche entdeckten ihre Kraft gegen Skorbut, Pest und Cholera und auch heute wird sie
eingesetzt als Appetitanreger, Blutdrucksenker
und zur Förderung der Darmtätigkeit; jüngste
Studien verweisen gar auf Ihre präventive Wirkung zum Thema Krebs.
Ihr hoher Gehalt an Antioxidantien (vor allem
stark in den roten Sorten) bewirkt, dass die vom
menschlichen Körper durch den Stoffwechselprozess gebildeten freien Radikale neutralisiert
werden. Die Oxidation von Fettsäuren wird verhindert, wodurch die freien Radikale blockiert
werden. Außerdem hemmen die Sulfide der
Zwiebel das Wachstum von Bakterien nachhaltig, was sie zu einem äußerst wirksamen Mittel
bei Entzündungen macht.

Fast wie die kleine, eigenständige, unbeirrbare
und glorreiche Dorfgemeinschaft der sagenhaften Gallier rund um „Asterix & Obelix“, lässt eine
kleine, wunderschöne Halbinsel am Bodensee mit Namen „Höri“ alljährlich die Herzen
all jener höher schlagen, die eben diese Besonderheit ab Spätsommer/Herbst regelrecht
„verschlingen“! – Die Höri Bülle is(s)t einfach
außergewöhnlich! Bülle steht einzig für den altdeutschen Begriff der Zwiebel, aber in diesem
Fall ist sie Programm – und was für eins!
Wenn die Höri Bülle Jahr für Jahr zur
Reife gelangt, wird gefeiert:
In Moos mit seinen verschiedenen Ortsteilen an

jedem ersten Oktober-Wochenende beim Büllefest! Zu kunstvollen Zöpfen gebunden, hängen
sie dann an jedem Verkaufsstand – viele helfende Hände sorgen für einen einmaligen Augenschmaus!
Als Produkt mit einer geschützten geographischen Angabe – Saatgut und das Produkt werden von ausgewählten Erzeugern nur auf der
Halbinsel Höri produziert – kann die Höri Bülle
mit einem ganz besonderes Charisma aufwarten:
Die typische flache, bauchige Form der Höri
Bülle hat eine helle rotbraune Färbung, die im
Gegensatz zu dunkelroten Sorten beim Aufschneiden nicht abfärbt. Im Querschnitt erkennt man hellrote Trennschichten zwischen
den einzelnen Zwiebelschalen; ihre Lagerfähigkeit ist beschränkt durch ihre eher weiche
Konsistenz und reicht jährlich max. bis Ende
März. Ihr Geschmack ist mild, unaufdringlich
und macht sie somit bestens geeignet für den
rohen Verzehr – Am Bodensee klassisch für den
regionalen Wurschtsalat.
Die Vereinigung Slow Food hat die Höri Bülle
in die Arche der unbedingt schützenswerten
Gemüsearten
aufgenommen.
Gerade
noch
HÖRI BÜLLE E.V.
rechtzeitig.
c/o Gemeinde Moos
Bohlinger Str. 18
78345 Moos
Tel. +49 7732 99 96 13
Fax +49 7732 99 96 20
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DIE GESCHICHTE DES MARMORIERTEN
BÜGELEISEN VON HERRN MINISTER
Mehr und mehr Menschen entdecken für sich das Grillen – genauer gesagt, das BBQ als Event
mit Gourmetcharakter. Und dies bei weitem nicht nur im Sommer!

W

er ein richtiger Grillfan ist, der packt
seine Feuerstelle nach dem Sommer
erst gar nicht weg – hier wird weiter gebrutzelt,
auch wenn es draußen friert und schneit, denn
köstlich-saftig Gegrilltes schmeckt in der Kälte
erst recht köstlich! Gewechselt werden lediglich
Beilagen und Getränke; beide zeigen deutlich in
Richtung warm:
Ofenkartoffel im Kräuter-Speckmantel /gefüllte Grill-Kürbisse mit frischem Brät oder marinierte Maiskolben mit würziger Pesto & Co. anstelle kalter Salate schmecken an dieser Stelle
einfach herrlich – und bei den Getränken stehen
Glühwein, duftender Grog oder ein aromatisierter Tee-Punsch dem Winter-BBQ bestens zu
Gesicht.
Ob nun mit Hilfe modernster Smoker oder guten Kugelgrills (Deckel im Winter wichtig aufgrund von Kälte und Wind) im Wintergarten, in
urgemütlichen Grillhütten zum Mieten bis hin
zum
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abendlichen Tischgrill, gemütlich mit Freunden im Esszimmer; mit der BBQ-Welle kommen
ganz „neue“ Fleischstücke auf den Grill!
An dieser Stelle möchten wir Ihnen heute das
„Flat Iron“ vom Rind vorstellen (so genannt
aufgrund der spitz zulaufenden Form, die an
ein Bügeleisen erinnert) so Matthias Minister,
Geschäftsführer der fairfleisch GmbH – „das ist
ein Fleischstück aus der Rinderschulter, das sogenannte Bugblatt. Bisher weitgehend zur Nutzung als Schmorbraten bekannt, da eine dicke
Sehne im Fleisch das Kurzbraten verbietet.
Wir bei „fairfleisch“ entfernen diese Sehne und
lassen das verbleibende Fleischteil anschließend bis zu vier Wochen langsam reifen. Das
gelingt jedoch nur mit bestens marmoriertem
Fleisch (ein Ausdruck für Fleisch, das mit feinem Fettgewebe durchzogen ist).
Deshalb schlachten wir überwiegend weibliche
Rinder sowie Ochsen anstelle der sonst üblichen Bullen.
So erhält man letztlich das „Flat Iron“, ein
überaus hochwertiges Steak, das insbesondere aufgrund des intensiven
Geschmacks bei Grillfans sehr
beliebt ist“.

FAIRFLEISCH
Matthias Minister
Reutehöfe 11a
88662 Überlingen
Tel. +49 7551 94 72 809
werksverkauf@fairfleisch.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mittwoch und Samstag:
09.00 – 12.00 Uhr
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Hierzu TerraCottas Rezept-Idee:
Die fein marmorierten Steaks mit drei der besten Mittelmeer-Zutaten in Höchstform bringen:
Frischer, gehackter Rosmarin, bestes natives
Olivenöl und zartes „fleur de sel“ (Portugal oder
Frankreich): das Fleisch hiermit einreiben, 10
Minuten einwirken lassen und auf den gut vorgeheizten Grill legen; nach wenigen Minuten –
am besten „medium rare“ – zu einem kräftigen
Bodensee-Rotwein des atemberaubenden Jahrgang 2015 genießen!
Fairfleisch – unser Name ist Programm
Wir vertreiben Fleisch aus besonders artgerechter Tierhaltung in erstklassiger Qualität.
Unsere Rinder, Schweine, Schafe und das Geflügel beziehen wir ausschließlich von zertifizierten Landwirten, die auf ihren Höfen die Tiere
nach strengen Vorgaben aufziehen und halten.
Die artgerechte Tierhaltung, kurze Transportwege, schonende Schlachtung und handwerkliche Verarbeitung sind die Voraussetzungen
für die hervorragende Qualität und den ausgezeichneten Geschmack unserer Produkte.
Unser Fleisch gibt es in verschiedenen Metzgereien, in Kantinen und in der Gastronomie.
Außerdem gibt es Fairfleisch in unserem Werksverkauf.
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Anzeige

Gründerpreis – Fairfleisch unter den TOP 10
Alljährlich prämiert das Medienhaus „Schwäbisch Media“ innovative und nachhaltige Geschäftsideen. Mit dem Konzept der Fairfleisch
GmbH, für artgerechte und regionale Tierhaltung, hat es Firmengründer Matthias Minister
auf Anhieb unter die TOP 10 geschafft.

Anzeige

