Tour 5: Streuobst

Es gibt nur exotische Fruchtsäfte aus fernen Ländern? Falsch gedacht. Auch hier vor Ort
werden wohlschmeckende Getränke mit Super Food Effekt aus Garten und Wildfrüchten
kreiert. Auf dieser Tour lernen wir auch lokale öffentliche Streuobstwiesen kennen und
allerlei Möglichkeiten, wie wir die Ernte für uns genießbar machen können.

Zeitpunkt:
Am besten zur herrlich duftenden Blüte Ende April oder Anfang Mai, ab August zur
Fallobstzeit und ab September zum Selber-Ernten direkt vom Baum.

Hintergrund:
Öffentlich zugängliche Streuobstwiesen am Stadtrand haben Seltenheitswert. Auch
Privatgärten mit oft älteren, weit verteilt stehenden Apfel-und Birnbäumen verschwinden
immer mehr. Sie sind aber eine unverzichtbare und wertvolle Ergänzung unserer
Kulturlandschaft. Die Streuobstwiesen bieten nicht nur Bienen Nahrung und Vögeln
Unterschlupf, sondern erfreuen uns auch durch die Baumblüte im Frühling und dienen
unserer Versorgung mit frischen lokalen Früchten und Fruchtsäften.
Aber nicht nur Früchte von Bäumen können zu Saft verarbeitet werden, sondern auch die
Früchte der Hecken und Sträucher, die uns auf unseren Frühlingsspaziergängen mit
wundervollem Duft und Farbe erfreuen. Schlehen, Kornelkirschen, Mispeln, Japanquitten wer solche lokal gesammelten Wildfrüchte einmal in Saftform probieren möchte, muss nicht
weit fahren. Eine kleine Mosterei in Katzwang verarbeitet Obstmengen aus privaten Gärten
und presst aus Äpfeln, Birnen, Quitten und Wildfrüchten leckeren Saft. Diese Säfte werden

über einen Lieferdienst verkauft. Nach telefonischer Voranmeldung können sie auch vor Ort
abgeholt werden.
Naturtrüber Apfelsaft pur, oder noch besser, mit Mineralwasser als Schorle gemixt ist als
Durstlöscher und Lieferant für durch Schwitzen verlorene Mineralien beim Sport und
Wandern und Radfahren ideal. Die Äpfel sämtlicher im Supermarkt verkaufter
Fruchtsaftgetränke und Fruchtnektare stammen meist aus weit entfernten Ländern, und sind
zusätzlich noch gezuckert. Tipp: einfach mal die Angaben zu den Inhaltsstoffen studieren.
Tipp: wer selber größere Obstmengen zu Saft verarbeiten lassen möchte kann dies als
Mitglied des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins in dem kleinen Katzwanger
Kelterhäuschen in der Ellwanger Straße nach Anmeldung und mit eigener Mithilfe
praktizieren. Ab September herrscht dort an Samstagen Hochbetrieb.

Route:
Eine
größere
lokale
und
öffentlich
zugängliche
Streuobstwiese befindet sich am Neuen Kanal auf
Katzwanger Seite. Vom Kanalweg aus etwa auf halber
Strecke zwischen den Weiherhauser und Gaulnhofener
Kanalbrücken und gleich hinter dem am Weg stehenden
Eisenkreuz erstreckt sich die Wiese bis zu den
angrenzenden Wohngebieten „An der Bierleite“. Bitte die
Infotafeln des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg, unter
dessen Obhut die Wiese steht, beachten.
Falls die Tour zu Mosterei und Saftladen fortgesetzt werden
soll muss, man nun über die Wohngebiete leicht bergab
Richtung Katzwanger Hauptstraße fahren. Diese bei der
Ampel am Schwimmbad überqueren und links an der Hauptschule vorbei und dann gleich
wieder rechts zum Kelterhäuschen des Obst-und Gartenbauvereins Katzwang (im
September und Oktober in Betrieb) in die kurze Ellwanger Straße runterfahren. Dort kann
man keinen Saft kaufen, aber zusehen, wie Äpfel und Birnen zu Saft gepresst werden. Säfte
aus lokalen Streuobstwiesen gibt es in den Hofläden auf der rechten Seite der JohannesBrahms-Straße, die Verlängerung der Katzwanger Hauptstraße. Nach dem Überqueren der
Straße auf Höhe des Bauernladens Zimmermann gelangt man fast gerade aus über die
Penzendorfer Straße wieder hoch zum Neuen Kanal.
Tipp: Mitten im Wohngebiet, auf der gegenüberliegenden Seite der Johannes-BrahmsStraße, gibt es eine kleine Mosterei zu entdecken, die unter dem Label „Katzwanger
Saftladen“ Äpfel, Birnen und Quitten zusammen mit Wildfrüchten wie Schlehe, Kornelkirsche
oder Mispel zu absolut leckeren Saftmischungen verarbeitet. Bei Interesse bitte vorher
telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Adresse und Kontaktinformationen finden sich auf
unserer Webseite unter den Aktualisierungen zur Karte der kurzen Wege.

Geschmackstest:

Vorbereiten:
-

Einkaufen: Saft von Streuobstwiesen in der Teilnehmerzahl angepassten kleinen
Gebinden kaufen (z.B. 0,25 l, so dass auch bei kleiner Teilnehmerzahl gut mehrere
Sorten probiert werden können). Die Flaschen sind bepfandet und müssen wieder
zurückgebracht werden, was für unseren verpackungsarmen, rohstoffsparenden
Einkaufswunsch von Vorteil ist. Zum Vergleich einen Apfelsaft aus dem Supermarkt
nicht regionaler Herkunft dazu kaufen.

-

Tisch decken: Säfte, die zur Verkostung ausgewählt wurden nebeneinander
bereitstellen (bei Blindverkostung zuvor Etiketten überkleben). Wasserflasche zum
Neutralisieren des Geschmacks und je 2 Gläser (falls vorhanden kleine
Probiergläschen) für alle austeilen.

Durchführen:
-

Jeder Teilnehmer erhält einen Stift und ein Bewertungsblatt nach untenstehendem
Muster.

-

1. Flasche öffnen und Probiermenge für jeden einschenken und Beurteilung nach
dem vorliegenden Bewertungsblatt vornehmen.
Hier ein paar Hilfestellungen zur Bewertung der Säfte: Ist beim Riechen und
Schmecken der Fruchtgeschmack zu erkennen? Wie schmeckt der Saft im
Mund, am Gaumen und im Abgang - süß, herb, säuerlich, frisch?

-

Jede weitere Flasche eine nach der anderen öffnen und einzeln die verschiedenen
Säfte einschenken. Vorher Geschmack mit Wasser neutralisieren.
Tipp: Eine kleine Erschwernis kann man mit einer Blindverkostung/Ratespiel
einbauen, einfach die Etiketten überkleben und von den Teilnehmern die
Obstsorte erraten lassen.

Das Projekt wurde konzipiert von einkorn e.V. und unterstützt durch die
Deutsche Postcode Lotterie. Es hat zum Ziel, die Konsumenten für
lokale Produkte aus der direkten Nachbarschaft zu sensibilisieren, die
auch noch mit dem Rad zu erreichen sind. Weitere Projektinformationen
befinden sich auf unserer Webseite www.einkorn-ev.org.

Unterstützt von Teilnehmern der

Muster Bewertungsbogen für Geschmackstest (kann je nach Belieben händisch auf Papier
nachgemacht werden)
Sorte 1:
Farbe

Geruch

Geschmack

Konsistenz

Sorte 2:

Sorte 3:

Sorte 4:

Erweiterung: Fallobst-Spezial!
Auf dieser Variante der Tour geht es nicht nur ums Einkaufen, sondern um das eigenhändige
Sammeln von Fallobst. Fallobst sind Äpfel, Birnen, Quitten, die auf dem Boden liegen, Wurmstellen
aufweisen, oder braune Stellen vom Runterfallen haben, die aber, gut gewaschen, auf vielfältige Art
und Weise zubereitet werden können und leckere Speisen zum Nulltarif bieten.

Zeitpunkt:
Herbst (September / Oktober)
Hintergrund:
Jeden Herbst bleibt tonnenweise Fallobst unter Obstbäumen in Gärten und auf Streuobstwiesen
liegen, speziell Äpfel. Manches wird von einheimischen Wildtieren vernascht. Dennoch ist es schade,
wenn so viele reife Früchte ungenutzt vergammeln. Die vielen unterschiedlichen Apfelsorten bringen
ungeahnte Geschmackserlebnisse. Unsere vorgeschlagenen Streuobstwiesen sind für alle begehbar
und gehören dem Bund Naturschutz/der Stadt Nürnberg. Bei anderen Sammelstellen bitte immer den
Besitzer ausfindig machen und nachfragen, ob das Mitnehmen/Aufsammeln kleiner Mengen ok ist.
Bitte auch nicht alles komplett abräumen, sondern immer noch einen guten Anteil für die lokale
Tierwelt (für Vögel wie Grünspecht, Insekten wie Wespen und Hornissen und für Igel) zurücklassen.
Siehe dazu auch www.mundraub.org (öffentlich zugängliche Obstbäume sind hier auf einer online
Karte markiert)
Das Putzen und Schnipseln sollte nicht als lästige Arbeit gesehen werden, sondern eher als
willkommene Entschleunigung des Alltags. Äpfel jeweils sauber abwischen, schälen, Schadstellen
ausschneiden. Wenn man sich dabei unterhält, Hörspiele hört o.Ä. vergeht die Zeit wie im Flug. Die so

zubereiteten Apfelstücke eignen sich bekanntermaßen für leckere Apfelkuchen nach den beliebten
Familienrezepten (oder Internet), Pies, Crumble, herbstliche Omelette etc.

Weitere Inspirationen für die Verarbeitung:
-

Roh einfrieren für Apfelkuchen: Geschälte, geschnipselte Apfelstückchen roh in der jeweils
für ein Rezept benötigten Menge einfrieren. Zum Backen nicht auftauen, sondern direkt aus
der Kühltruhe auf den Teig verteilen und wie gewohnt backen.

-

Geschmorte Äpfel (Birnen, Quitten): Große Apfelspalten als pikante Beilage direkt im Ofen
mit anderen Gerichten mitbacken. So wird keine zusätzliche Energie verbraucht. Zu Braten,
Schmorgemüse, Auflauf etc. die letzte halbe Stunde mit in den Bräter geben oder in einer
kleinen Auflaufform mit etwas Fett extra daneben stellen.

-

Gebratenes Apfeldessert: Raffiniert einfach: Apfelspalten mit etwas Butter/Bratöl plus ein
Teelöffel Rosinen in der heißen Pfanne goldgelb braten, dabei mehrmals wenden. Mit einer
Prise Salz und Thymian würzen (nach Belieben statt dessen Zimt oder Kardamom). Warm
oder lauwarm, pur oder mit einem Klecks Sahne oder Vanilleeis servieren.

-

Apfelmus ohne Zuckerzusatz: 1 kg Apfelstücke mit 0,1 l Wasser 15-20 Minuten weich
dünsten. Nach Belieben mit Zimt oder geriebenem Ingwer aromatisieren. Pürieren oder zu
Mus zerfallen lassen. Heiß in gut ausgespülte Schraubgläser füllen und kopfüber stellen. Hält
einige Wochen bis Monate.

-

Trockenobst: Apfelstücke in 2-3 mm dicke Spalten schneiden. Dicht nebeneinander auf
Pergamentpapier auf einem Gitterrost o.Ä. verteilen und an der Luft im Schatten trocknen
lassen. Bei warmem Frühherbstwetter reichen 2-3 Tage im Freien. Zwischendurch einmal
wenden. (Bei kühlerem Wetter geht es nur mit Dörrgerät/im Ofen).

