
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

was ist im Juli im Garten los? Die Beeren sind reif! In diesem Jahr hat das Wetter mit
relativ viel Regen im Frühjahr und auch jetzt noch den Beeren sehr gut getan. Die
Sträucher haben sich prächtig entwickelt und jede Menge Beeren angesetzt. So konnte
ich nun Anfang Juli die ersten Himbeeren und Johannisbeeren pflücken. Es ist wichtig,
vor dem Pflücken die Reife der Beeren zu kontrollieren: bei den roten und schwarzen
Johannisbeeren geht es gut über die Farbe und Größe der Beeren; sind diese bis in die
Spitzen richtig rot oder eben schwarz, könnt ihr durch Probieren testen, ob sie euch
schmecken, insgesamt sind Johannisbeeren ja eher sauer. Wenn sie euch beim Pflücken
schon fast in die Hand fallen, sind sie in jedem Falle reif. Ich pflücke immer die Stielchen
und streife diese dann später ab.

Ob die Stachelbeeren reif sind, teste ich zunächst durch bloßes Anfassen. Wenn sie noch
sehr fest sind, ist die Reife noch nicht abgeschlossen, was sich dann beim Probieren
bestätigt. Meist sind sie dann noch so sauer, dass sich einem das Gesicht verzieht. Bei
sehr warmem Wetter reifen sie dann aber binnen weniger Tage, werden weich und
schmecken süß. Dann ist es Zeit, sie zu pflücken.

Bei Himbeeren ist die Reife am einfachsten zu bestimmen, da entscheidet das Auge. Sind sie
dunkelrot, sind sie reif und wandern entweder direkt in den Mund oder werden abgesammelt,
um sie zu Gelee und Konfitüre zu verarbeiten oder tiefgefroren zu werden. Manchmal
verwende ich sie auch sofort für ein schnelles Dessert: Himbeeren pürieren mit Joghurt und
etwas Honig verrühren, geschlagene Sahne unterheben, genießen.

Alle Beerenfrüchte werden bei uns zu Marmeladen, Likören und Fruchtessig verarbeitet, so
dass sie uns auch in den Herbst- und Wintermonaten sommerliche Glücksmomente
bescheren. Der sich beim Kochen von Marmelade und Gelee entwickelnde Schaum muss vor
dem Einfüllen in die Gläser abgeschöpft werden. Er ergibt mit Naturjoghurt gemixt ein
leckeres Dessert oder ist mit dem Mixstab aufgeschlagen gut für Milchshakes zu verwenden.

Viel Spaß und eine gute Ernte wünscht euch Eure Trudi Sommer

Chutney aus schwarzen Johannisbeeren
350 g vorbereitete schwarze Johannisbeeren
1 kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Stück Ingwer (etwa daumengroß)
Chiliflocken oder eine kleine rote Chilischote
1 EL Kokosöl
2 EL Honig (vom Imker)
1 EL Balsamico
Salz

Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen und
klein schneiden. Kokosöl in einem Topf erhit-
zen und die Zwiebel kurz darin anschwitzen,
Knoblauch, Ingwer und Chiliflocken zufügen
und kurz anbraten. Den Honig zufügen und gut
unterrühren. Dann die Johannisbeeren und
etwa einen halben EL Balsamico zufügen, auf-
kochen und eine gute halbe Stunde bei kleiner
Hitze köcheln lassen. Zum Schluss mit Salz und
Balsamico nochmals abschmecken. Wem das
Chutney zu sauer ist, der fügt einfach noch Ho-
nig nach Bedarf und Geschmack hinzu.

Johannisbeerlikör mit Kräutern
300 g schwarze Johannisbeeren
200 g weißer Kandis
je 5 g Fenchel, Anis, Kümmel
1 Zweig frischer Pfefferminz
1 Flasche Doppelkorn

Die gewaschenen und gut abgetropften Beeren in ein
genügend großes Einmachglas oder eine weithalsige
Flasche geben. Kandis und die Gewürze zugeben und
mit dem Korn auffüllen. Den Likör 6 – 8 Wochen auf
der Fensterbank reifen lassen. Danach durch ein Sieb
abgießen und in eine Likörflasche füllen.

Das Chutney schmeckt
lecker zu Käse oder
Gegrilltem und sollte im
Kühlschrank aufbewahrt
werden.


