Südbaden
Hier dreht sich alles um alte Obstsorten und Streuobstwiesen:

Saftmanufaktur Goldmund
Die Marke Goldmund wurde 2016 von der Familie Jung ins Leben
gerufen. In Ihrer Schwarzwälder Saftmanufaktur stehen alte Obstsorten von heimischen Streuobstwiesen im Mittelpunkt. Die naturbelassenen Goldmund Direktsäfte finden sich ausschließlich
im Naturkosthandel. Alle Rohstoffe sind biozertifiziert, wo
möglich regional. Streng nach
dem Motto: Was in unserer Region wächst, beziehen wir auch
von hier! Andere Rohstoffe, wie
z.B. Sanddorn aus Norddeutschland werden in Bioqualität und
exotische Früchten, aus fairem
Bio-Handel zugekauft.

Pflanzenarten. Leider droht es mehr und mehr zu verschwinden
und mit ihm Alte Apfel-, Birnen-und andere Obstsorten. Bei den
Jungs werden aus diesen alten Sorten Fruchtsäfte hergestellt – jeder für sich ein besonderes Geschmackserlebnis.

Auf ihrem Biohof in Buchenbach-Unteribental im Schwarzwald bewirtschaftet die Familie
Jung eigene Streuobstwiesen
und pachtet stetig nicht bewirtschaftete Flächen zu, die
auf ökologischen Anbau umgestellt werden. Als ausgebildeter
Baumwart sorgt Klaus Jung dafür, dass die alten BaumbestänKlaus Jung (li.), Leander Jung-Lüdemann (re.)
Der direkte Kontakt zu den
de richtig gepflegt werden und
Lieferanten ist der Familie Jung dabei sehr wichtig. So wissen sie pflanzt Jahr für Jahr neue Hochstamm-Bäume nach.
genau, was in ihre Säfte kommt und dass das Geld nicht im Zwischenhandel versickert, sondern auch direkt bei den Erzeugern lan- Auch andernorts setzt sich die Familie Jung für alte Obstsorten auf
det. Wie z.B. bei der Kooperative in Südbrasilien, von der sie den Streuobstwiesen ein: Anfang März 2017 legen sie in Teningen-KönOrangensaft beziehen.
dringen eine Streuobstwiese neu an. Das Besondere dabei: beim
Baumpflanzen sind Köndringer Grundschüler mit dabei. So kann
Als bekennender „Alt-68-er“ begann Klaus Jung bereits Ende den Heranwachsenden die Wichtigkeit dieser Kulturart vermittelt
der 80-er Jahre damit, seine Leidenschaft für alte Obstsorten auf werden, um sie für zukünftige Generationen zu bewahren.
den heimischen Streuobstwiesen umzusetzen. 1993 gab er seinen Beruf in der Büro-und Computerbranche auf und stieg in die
Saft- und Cidre-Produktion ein. Er war einer der Ersten, der sich
in Baden-Württemberg biozertifizieren ließ und ausschließlich biologisch produzierte Getränke herstellte. Das ist bis heute so und
alte Apfelsorten: v.l.n.r. Schöner aus
wird auch zukünftig so sein – ist doch mit Sohn Leander JungBoskoop, Großer Rheinischer BohnLüdemann schon die zweite Generation im Unternehmen aktiv.
apfel, Graue Französische Renette
Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen gehen dabei für die Familie Jung immer vor Kommerzialisierung und Profit. So setzen sie sich mit ihrer Arbeit aktiv für
den Erhalt der heimischen Streuobstwiesen ein. Dieses Kulturgut
ist charakteristisch für das Landschaftsbild der hiesigen Region
und bietet Schutz und Lebensraum für viele bedrohte Tier- und
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