
Köln 2015, Südstadt: Bananeninseln, Kiwiplantagen,
und Weinbau...
Wir wissen nicht was das Kölner Grünflächenamt macht,
die Bürger jedenfalls haben längst NeuLand
(Gemeinschaftsgarten) betreten!

 

 mit Haut und Haaren..   ohne Haare   ohne Haut und Haare..

 Sirup/ Saft        Gelee     Fruchtleder

 

27.Dezember 2014

                                                                                   Foto des Jahres: Blaumilchernte
"Die Zukunft hat schon begonnen", titelte einst der Atomforscher Robert Jungk und
tatsächlich bestätigen sich immer wieder allseits befürchtete Szenarien:
2014 war mal wieder das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Vor meinem Fenster finden sich Papageien ein, die
einen benachbarten Baum am Rheinufer zu ihrem
Schlafbaum auserkoren haben. Auf der Bonner
Straße wachsen auf einer Verkehrsinsel Bananen…an
einer Tankstelle wächst Wein..und für den war es hier
2014 fast schon zu tropisch! Wer hätte das
gedacht....
Inzwischen hat sich das Wetter kurzfristig nochmal
besonnen, und einen Hauch von Frost in die Stadt
gebracht.
Wünschenswert wäre aber vor allem das sich auch
das politisch, sozial und militärisch aufgeheizte
Klima  des Jahres 2014 abkühlen würde …
In der Hoffnung wenigstens diesen Klimawandel zu verhindern, 
wünschen wir euch einen guten Rutsch - und uns allen viel Glück und Verstand!

Wie jedes Jahr laden wir Freunde der Stadtwinzerei zu einem lockeren Sylvester-Abend
Programm im BlaumilchSalon (s.o.) ein!

11. Oktober 2014

Kölner Wein im Keller - BlaumilchSalon eröffnet!
Dieses Jahr wird es auf unserer kleinen Wohnzimmerbühne einen Theaterschwerpunkt
geben.
Los gehts mit: "der Kontrabaß" von P. Süsskind
gespielt von Andreas Beutner....

Wir reichen dazu Kölner Wein und Flammkuchen...
siehe BlaumilchSalon

08. Oktober 2014



Weinlese 2014 beendet. 

18. September 2014

"Blaumilch" vor der Lese..

12. September 2014

Gartentörchen / Raderthal

10. September 2014

08. September 2014

Sürth / Rodderweg, 
....teilweise Edelfäule...!



06. September 2014

Nippes

03.September 2014

Avia Rodenkirchen, Resternte
.wg. ...Fussgängerfrass

01. September

Baustelle vor dem BlaumilchSalon!

lang befürchtet und doch dringend erwünscht...

Ein Regenwasser-Kanalanschluss ist eingestürzt!
Während ich den ganzen Sommer bereits mit pumpen von
Wasser aus Hinterhof und Keller beschäftigt war, erfordert die
Reparatur  nun ein Öffnen der Strasse und des Bürgersteiges.
Dass es uns gerade mitten in bzw. kurz vor der Erntezeit
erwischt, ist nun leider ein unausweichliches Schicksal...
Watt mutt, dat mutt!
Wir nehmen es inzwischen sportlich und sehen es als
willkommene Gelegenheit, das städtische Terroir
kennenzulernen, in dem dieser Weinstock so wunderbar
gedeiht.

Das Terroir: Pflaster aus Basalt, Sand, Lehm , Rheinkiesel,
Schieferstücke (!)
Begleitpflanzung: Strom, Wasser, Telefon...

So. 31. August

Sommerfest auf "NeuLand" 

Wir schmeißen um 17 UHR die Apfelpresse an!  
Bringt ggfs. eure Äpfel (brauchbares Fallobst..) aus dem Garten
mit, und  zeigt euren Kindern wie der Apfel in die Flasche
kommt....

Was nicht direkt getrunken wird lassen wir vergären, und laden
die Teilnehmer später zum Verkosten ein...
Natürlich nur die Erwachsenen ;-)

Gemeinschaftsgarten "NeuLand" Alteburgerstraße
Sommerfest ab 14 UHR - Pressen ab 17 UHR

---------------------------------------------------------------------------------------
der Stand der Dinge, bzw. was bisher geschah:
-----------------------------------------------------

Kölner Weinstöcke...

am 22. August 2014

Kaum zu fassen, aber alle hier abgebildeten Weintrauben sind nahezu erntereif.
Auf NeuLand und in Köln Weiß sind sie erst letztes Jahr - wurzelnackt - gepflanzt worden.
Bereits im 2. Jahr gibt es nun erste Trauben, mit - für diesen Zeitpunkt - phantastischen
Öchslegraden zwischen 60 und 120 (!) Öchsle. 
Alle neuen "PiWi" Sorten haben sich beim richtigen Standort auch als recht
pilzunempfindlich bewährt.

Gemeinschaftsgarten
Neuland:

Parkplatzmauer
Rodenkirchen-Weiß:

Hauswand
Innenstadt



 

Souvignon gris

 

Johanniter 

 

Sorte unbekannt
 

Regent

 

Monarch 

 

Sorte unbekannt
 

Terroir´/Boden

Solaris 

 

hier:
Ziegelmehl und
Kompost in einer
ehem.Transportkiste 
für Uhhh - Bahn Teile

Souvignon gris

 

 Auf dem Gelände 
einer ehem. Brauerei.

Cabernet cortis

 

--------------------------------------------------------------------

Wein Spaziergang 

durch das innerstädtische Weinanbaugebiet Zugasse.
Ruut un wieß, in klein und groß, an der Hauswand, als Pergola,
im Topf...in Köln wurde schon immer Wein angebaut.

In der wärmsten Innenstadt Deutschlands (!)sind die ersten
Trauben bereits Ende August dunkelblau, süß und reif  und
stehen kurz vor der Lese. Was das alles mit der Sorte, dem
Klima und der Stadt Köln zu tun hat erfahren Sie bei einem
Rundgang durch Kölns größtes innerstädtisches
Weinanbaugebiet in der Zugasse im Severinsviertel. Bei einer
Kell(t)erführung erfahren Sie letzlich wie aus Wasser Wein
wird...

Do. 21.08.2014 - 17 UHR - Zugasse 19

Teilnahme kostenlos

-------------------------------------------------------------------------------------------

18. August 2014

Es ist angepresst!

Traditionell wird vor Lesebeginn mit Äpfeln angepresst.



Das Fallobst wird täglich gesammelt, sorgfältig gesäubert,
geschreddert und gepresst und bildet die Grundlage für einen
Hefeansatz.
Grundsätzlich kann man fast jede Hefe nehmen, auch einfache
Bäckerhefe, empfehlenswert ist aber eine Reinzuchthefe z.b.
"Steinberg" von Arauner. 
Für mein Vorhaben nehm ich "Champagner" Hefe. Zusammen
mit dem Apfelwein aus dem Vorhjahr lässt sich daraus ein
formidabler, spritziger Cidre herstellen...

06. August

Das Wetter hält mich auch zuhause auf Trab. 

Der Regenabfluss ist defekt und ich bin auf eine
Pumpe angewiesen.  

Da bleibt kein Auge trocken..;-)

...und die Trauben werden  -  wg. der heftigen
Regenfälle und des  Sickerwassers - dicker und
schwerer..!!!

16. Juli 2014

Dem fulminanten Frühstart folgt eine Art tropische Regenzeit 

Nicht einfach für pilzempfindliche Sorten. Im Wechselspiel von
sommerlicher Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit  und
andauerndem Starkregen fallen die ersten Stöcke dem Mehltau
zum Opfer ...
Man müsste wöchentlich schwefeln...

Bei den gesunden Trauben  schlagen sich die Wassermassen
eindeutig auch in  Beerengewicht und -größe nieder...

6. Juli 2014

Bereits jetzt - Anfang Juli - lassen  die ersten Kölner
Trauben schon ein tiefes Blau erkennen!

Die frühe Reife liegt neben dem aussergewöhnlich
Wetter auch an der Anbauart: "Fassade in der
Innenstadt", wo zur warmen Hauswand und der
Reflektion der Sonneneinstrahlung noch die um bis
zu 5 Grad wärmere Innenstadt kommt.

Wenn nichts aussergewöhnliches dazwischen kommt
ist also bereits ab Mitte August mit der ersten Lese
zu rechnen!

26. Juni 2014

Die ersten Beeren werden rot!

Das ist die früheste "Rotreife" die ich erlebt habe. Ende Juni!
Was für ein Weinjahr...

Man nennt es auch "Traubenschluss" wenn die Beeren ihre endgültige Größe erreicht haben,
setzt die Reifephase ein und die Trauben werden weich und bauen Zucker auf.

Bei den Roten bzw. blauen Sorten kann man es gut an der beginnenden Färbung erkennen.



An der Mosel ist man noch nicht so weit...

20. Juni 2014

letzes Jahr, um diese Zeit, war der
Wein gerade in der Blüte.
In diesem Jahr scheinen die
Trauben bereits voll entwickelt!
Nach dem fullminanten Start im
Frühjahr präsentiert sich das
Wetter wärend des längsten Tages
des Jahres (Sonnenwende)
weiterhin nahezu ideal!

Gemäßigte Temperaturen, sonnig,
leichte Brise, und vielleicht hin und
wieder ein paar Regentröpfchen
(...für das Beerenwachstum)
bevorzugt in der Nacht. Mehr kann
man sich nicht wünschen...

beim Abfüllen entdeckt:
3 rote Terassenweinstöcke aus dem WeinisGut Hilgers stellten sich als "Blanc de noir"
gekeltert als weitere echte Überraschung des Jahrgangs 2013 heraus!
Dazu gibts jetzt gefüllte Weinblätter aus den Blättern der gekürzten Triebe.
Tipp: 4-5 Blätter hinter der Traube bleiben stehen, der Rest kann weg. 
mit Reis, Gemüse, Hackfleisch etc. füllen (große Blätter) oder zu Pesto verarbeiten (kleine
Blätter, blanchieren, hacken und mit Pinienkernen und Öl vermischt in ein Gläschen füllen)  
- Summertime.....

16. Juni 2014

Überaschung....einige Mispeln haben es doch
geschafft!

Mispeln blühen hierzulande um Weihnachten/Januar,
weshalb sich nur in selten frostfreien Jahren Früchte
entwickeln können. 

Ich berichtete darüber (s.u.) das mein Vermieter
mitten in der Blüte - fast - alle Blütenstände meines
wunderbaren Hinterhofbaumes abgeschnitten hat!

5 von ungefähr 50 haben es dennoch geschafft!

9. Juni 2014

Das Unwetter das wärend des "Birlikte" Festes auch
über Köln zog  bescherte nervöse Stunden für jeden
Weinbauern. Zum Glück hat mein Hausweinstock
bereits die Vollblüte überschritten so das es nicht zu
einer "Verrieselung" der Blüten kam - Hagel wäre aber
auch für ihn noch "stark ertragsmindernd"
ausgefallen...

Erstaunliches Fazit: wärend die Stadt Köln weiterhin
Weinanbau an der Hauswand für gefährlich hält.... 
halten wir fest: 
Keine Schäden, kein Bruch, nicht mal ein Blatt fehlt...
Im Gegensatz zu so manchem altehrwürdigem  Strassenbaum ist der Wein äußerst biegsam
und in der Lage sich quasi selbst festzubinden...
Tipp: U.a. ist dies auch ein Grund warum man erst nach der Blüte die Triebe kürzt. Sie
schützen die empfindlichen Blüten auch gegen allerlei Wetter! 

17.Mai 2014

Die Blüte hat begonnen!



Wenn mindestens 50 Prozent der Blüten aufgegangen
sind, spricht man von der Vollblüte. Die nächsten
Tage sind also entscheidend für die spätere Ernte. Es
sind zwar hochsommerliche Temperaturen angesagt,
das heisst aber auch das es schwülwarm (Mehltau)
werden und zu Gewittern kommen kann...Starkregen
oder Hagel könnte die Blüten wegschwemmen und zu
empfindlichen Ernteausfällen führen...

Wir hoffen auf ruhiges sonniges Blühwetter!

9. Mai 2014

Glückssache...

Das Wetter wird ausgerechnet zur Blühphase wechselhaft...

Zu dieser Zeit steigt u.a. auch die Mehltaugefahr...

Tipp:
1 Teil Milch 9 Teile Wasser mischen, spritzen. 
Nach 2 Tagen wiederholen.
hilft - wie alles andere - nur vorbeugend!
Vor und nach der Blüte möglich. 
Nicht wärend der Blüte ! (wärend die Blütenkäppchen abgeworfen werden..)

1. Mai 2014

früh übt sich...

Nach dem ungewöhnlich frühen Austrieb, sind bereits jetzt schon überall die sogenannten 
"Gescheine" -  die späteren Blüten - zu sehen.
Je nach Sorte und Lage werden sie innerhalb der nächsten 2 Wochen noch etwas
auseinandergehen, blühen und dann ihre minikleinen Blütenkäppchen abwerfen.
Ab dann werden sie dicker und dicker…. dann nennt man sie Trauben!

In dieser Zeit bitte: nichts schneiden!

Erst wenn die Blüte vorbei ist und die Trauben ansetzen, können die überlangen Triebe
gekürzt werden. 4-5- Blätter nach der Traube bleiben stehen. 
Geize (Triebe die aus den Blattachseln sprießen) können entfernt werden.

bei Fragen, Unklarheiten,  beim ersten Mal…
....ruhig anrufen, wir helfen gerne.

....frohe Ostern !
was auch immer da in der Weinborke brüttet...

Hasen, legen jedenfalls keine Eier!

Wir empfehlen zum Lamm von den Rheinwiesen, einen Roten von der Hauswand. 
Zu dem - mit eingelegtem HinterhofGemüse aus dem Vorjahr - gebackenen Schafskäse
(Rheinwiesen) empfiehlt sich praktischerweise  ein "Blanc de noir" (Weißer aus Roten) aus
denselben Trauben. 

Als Süssigkeit:   Weingummi Häschen



April, April...
kein Aprilscherz: die
ersten Blütenstände sind
zu erkennen!
Früh übt sich wer ein
Meister werden will. 
Allerdings bleibt zu hoffen
das auch die Blühphase
frostfrei verläuft, bzw.
nicht von einer Regenzeit
fortgespült wird...

Bisher freuen wir uns am stadtwinzertypischen "Teilen" der
Beute aus dem Vorjahr!

Auch kein Aprilscherz: der Favorit unter den Roten ist Avia aus Rodenkirchen. Wie der Name
schon sagt: an der Strasse....

2014 - ungewöhnlich früher Austrieb
...im Märzen der Bauer sein Rösslein anspannt...
mag schon sein, aber das der Wein so früh austreibt wie dieses Jahr
ist schon ein eher seltenes Ereigniss. Zumal sich der Frühling letztes
Jahr ausgesprochen viel Zeit gelassen hat und drei Wochen später
als der Durchschnitt kam. Ein Unterschied von fast 6 Wochen!
Geradezu frühsommerliche Temperaturen von über 20 Grad treiben
Mensch, Tier und Pflanze nach draussen.
Und plötzlich muss alles ganz schnell gehen...
letzte Schnitte, Befestigungen prüfen, ups.. Baustelle..etc.

Nebenbei: Abfüllen des letzten Jahrgangs.

Winterschnitt

29. Januar 2014

Viele Reben haben bereits ihren Winterschnitt erhalten.
Solange es weitgehend frostfrei bleibt, kann jetzt geschnitten
werden.

Das anhaltend warme Winterwetter lässt vermuten das die
Kälte, wenn sie kommt, möglicherweise spät kommt.
Was wiederum heisst das danach recht schnell das Frühjahr
kommt, den Saft in die Pflanze treibt, und so das Zeitfenster für
den Schnitt schnell knapp werden kann.
Wenn genügend Abstand zwischen den einzelnen Schenkeln
und Abgängen ist bleiben 3 Knospen des Vorjahrstriebes 
stehen.

Ein luftiger Schnitt schützt am besten vor Pilzerkrakungen!

Winterblüten

 Köln, Januar 2014. Nicht nur der Rosmarin blüht..

Für meine 25 Jahre alte japanische Mispel ist der
aussergewöhnlich warme Winter eine echte
Jubiläumsveranstaltung! Sie ging an Weihnachten in
die Blüte, und die Bedingngen sind optimal das diese
wie bereits 2003 und 2005 auch fruchten! 
Und - zur Feier des Jahrgangs bekam sie - anlässlich
der 50jährigen Bestehen der Partnerschaft von Köln
und Kyoto -  Besuch aus Japan. s.u.

Nachtrag: Leider hat mein Vermieter - zur völlige
Unzeit - den immergrünen Baum beschneiden lassen,
und ihm damit auch sämtliche Blüten und
Fruchtansätze  abgeschnitten...Incompetencia colonia!

------------------------------------------------------------------------------


