
Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Steirerkaffee ist Kaffee, aber eigent-
lich auch nicht. Er schmeckt wie Boh-
nenkaffee, aber auch nicht ganz. Er ist 
karamellig, nussig und hat vor allem 
kein Koffein. Denn der Steirerkaffee 
wird aus Süßlupinen hergestellt. Die 
Süß lupine ist eine an sich alte Kultur-
pflanze, die jetzt auch als hochwertiges 
Eiweiß wiederentdeckt wird. Auf der 
Suche nach einer heimischen Alter-
native zum Importkaffee kam Johann 
Krois auf die Lupine. Und dann wurde 
getüftelt … 

Der Anbau der Lupinen erfolgt im 
Grazer Feld auf rund 4 ha. Der Röst-

vorgang ist für den Geschmack ent-
scheidend. Daher baute Krois eine  
eigene Rösterei, die mit Heißluft ar-
beitet; bei einer Temperatur von 200 
bis 230 °C werden die Lupinenbohnen 
schonend geröstet. 

Wie mahlen wir ihn denn?

So weit, so gut. Der richtige Mahlgrad 
war nämlich nicht ganz so leicht zu 
finden. Da die Lupinen Wasser spei-
chern, werden die Bohnen sehr grob 
gemahlen. Das wiederum ist perfekt 
für die klassischen Zubereitungsarten 
in der Espressomaschine, Siebträger, 

French-Press oder Filter – die guten al-
ten Methoden also, denn im Voll auto-
maten funktioniert es durch die feine 
Mahlung nicht.

Steirerkaffee ist gluten-, koffein- und 
kaffeesäurefrei und sehr bekömmlich. 
Also ideal für alle richtigen Kaffeetrin-
ker, die gern einen „Kaffee“ zwischen-
durch genießen. Ein weiteres Argu-
ment für Lupinenkaffee ist, dass er ein 
regionales Produkt ist – angebaut und 
verarbeitet wird er in einem Umkreis 
von nur 20 km. Und das Wichtigste:  
Er schmeckt richtig gut! Lesen Sie  
mehr auf  www.bauernladen.at
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Yippie ya yeah, 

Yaks!

Folgen Sie uns auf Facebook und 
Instagram unter @bauernladen.at

Steirischer „Blümerlkaffee“

Johann Krois macht aus Süßlupinen Kaffee – richtig geschmackvoll mit Crema.

Die Grunzochsen  

gibt es auch im  

Waldviertel.

Von Alexandra Binder,  
zu lesen auf Seite 3
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•••  Von Alexandra Binder

50.000 Flyer haben sie in den letzten 
sechs Monaten verteilt, über 100 Ver-
anstaltungen durchgeführt, über 50.000 
Unterschriften gesammelt und eine 
60.000-köpfige Facebook-Community 
aufgebaut. Dass man mit wenig Geld, 
aber umso mehr Herzblut viel bewegen 
kann, dürfte damit bewiesen sein. Dass 
Tierwohl und Landwirtschaft sich nicht 
ausschließen, auch. Und dass man The-
men wie Artenschutz oder Transparenz 
bei Lebensmitteln mit Druck von unten 
in den politischen Fokus rücken kann. 
Vollbracht haben all das der Tierschutz-
Volksbegehren-Initiator Sebastian 
Bohrn Mena und sein Team. Doch die 
beste Intention bezahlt sich nicht von 
selbst. Von daher herrscht jetzt, und 
so ehrlich ist man auch, erst mal Ebbe 
in der Kampagnenkassa. Das trifft sich 
insofern schlecht, weil es weitere 50.000 
Unterschriften braucht, damit sich die 
Politik mit den Anliegen beschäftigen 
muss – eine Crowdfunding-Kampagne 
soll jetzt helfen.

Das Tierschutz-Volksbegehren muss 
noch sichtbarer werden. Und zwar 
nicht nur in Form weiterer Plakate oder 

Flyer. Es wollen auch Informationsver-
anstaltungen und Mitmach-Aktivitäten 
in allen Bundesländern organisiert und 
neue Kampagnen gestartet werden, die 
brennende Fragen thematisieren. Das 
neue Ziel: die Verankerung im nächsten 
Regierungsprogramm. 

Kann nicht jeder ein paar Euro für 

den Tierschutz locker machen?

Doch selbst die mittlerweile 400 eh-
renamtlich engagierten Menschen, 
die regelmäßig mitarbeiten, können 
Kampagnen dieser Art finanziell nicht 
stemmen. Langer Rede kurzer Sinn: Es 
braucht 25.000 €. Dazu beitragen kann 
jeder. Was alles möglich sein wird, 
wenn das Tierschutzvolksbegehren die 
100.000er-Hürde überspringt? „Dann 
kann sich nicht weniger als eine histo-
rische Chance auftun“, ist Bohrn Mena 
überzeugt. Wir auch. Daher stehen wir 
voll hinter dem Tierschutzvolksbegeh-
ren – getreu dem Bauernladen-Motto: 
Wir wollen wissen, wo es herkommt.

Wo und wie können Sie Ihre Spende 
deponieren? Alle Infos dazu finden Sie 
hier:  www.startnext.com/tsvb  
oder  www.tierschutzvolksbegehren.at/ 

 crowdfunding

Diese Woche auf  
www.bauernladen.at

Schokotarte mit Mandelkaramell

Dazu noch ein Hauch von Orange. Geht 
in einer großen oder vielen kleinen 
Förmchen. Und schmeckt schon ein 
bisschen nach Advent.

Wider das Billig-Beef 

Steirische Rinderzüchter bilden jetzt 
zusammen mit Fleischhauern eine Pha-
lanx gegen Rindfleisch-Billigimporte, 
die sich zuhauf im Gastro-Großhandel 
finden.

EU verschärft Bio-Auflagen

Die Anzahl der heimischen Biobauern 
könnte um „eine Zahl im niedrigen 
vierstelligen Bereich“ zurückgehen, 
weil viele Weidehaltungs-Ausnahmen 
gestrichen werden.

Der Bauernladen-Ausflugstipp

HERBST iM MüHlviERTEl

Lust auf viel frische Luft, Ziegen und Rinder? Der Ebner-Hof liegt auf 6oo m Seehöhe, 
eingebettet in die Hügellandschaft des oberen Mühlviertels. Der Hof wird seit über 40 Jahren 
biologisch bewirtschaftet, heute ist es ein Demeter-Hof, der sich an den Grundlagen  
der biologisch-dynamischen Landwirtschaft orientiert. Das ganze Jahr über werden am  
Ebner-Hof Seminare veranstaltet. Der Hofladen hat fast immer geöffnet, nur sonntags  
wird um Voranmeldung gebeten.  www.amebnerhof.at 

Alle Produkte unserer 
Gut-Schein-Partner auf 
www.bauernladen.at

PRODUKTE  

DER WOCHE
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Gute investition! 

Das Tierschutz-Volksbegehren braucht finanziellen Rückenwind.
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Hoamat Blend

Ein Espresso, der mit 
feiner Frucht und einer 
Nuss- & Schokonote  
im Abgang schließt.  
100% Arabica.

Thomas’ Biokaffee-&  
Genussmanufaktur
250 g 8,50 €

Zantho Brut Rosé  

im Geschenkkarton

Er ist der perfekte 
Aperitif für jeden 
Anlass.

Weingut Zantho
0,75 l 16,– €

Schafkäse Minis

Ein milder, aromatischer  Frischkäse, 
mit Schnittlauch, Paprika und 
 Zitronenpfeffer veredelt.

Weizer Schafbauern
150 g 5,99 €
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•••  Von Alexandra Binder

Abraham begrüßt uns, indem er sich auf 
die Hinterbeine stellt und sich in voller 
Größe zeigt. Wie wenig angst einflößend 
das als flauschiges Alpaka rüberkommt, 
weiß er glücklicherweise nicht. Er lebt 
in einer Gegend, die manche liebevoll 
Kaltviertel statt Waldviertel nennen, 
weil das Klima dort ein bisschen rauer 
ist als anderswo im Land. Sich zottelige 
Weggefährten an seine Seite zu holen, 
die genau dieses Wetter schätzen, liegt 
da nahe. Alpakas wie Abraham eben. 
Oder Yaks, eine domestizierte Rinder-
rasse, die ursprünglich aus Tibet kommt.

Vom Glück grunzender Ochsen

Gut, zugegeben, bisher ist erst einer 
auf diese Idee gekommen: Erich Pollak. 
Statt sich wie andere frohgemut in die 
Pension zu verabschieden, entschied 
sich der ehemalige Fuhrparkunter-
nehmer just zu diesem Zeitpunkt, 
noch mal von vorn anzufangen und 
Tiere zu züchten. 2005 zogen zuerst  
Alpakas ein – heute gibt es elf davon, 
2007 gesellten sich dann die ersten Yaks 
dazu. Das lag ja auch nahe: „Wir erwar-
ben ein angrenzendes Hanggrundstück 
in der Größe von 4.000 m² mit Alt-
baumbestand. Als dann noch zwei liebe 
Nachbarn ihre Wiesen zum Beweiden 
durch diese freigaben, mussten wir ja na-
hezu unseren Viehbestand erweitern“, 
sagt Pollak und fügt hinzu: „Was wäre 
da infrage gekommen außer Yaks?“

Nach kurzer Suche fand sich ein 
Züchter in Bayern, und die Yaks hielten 
Einzug. Der Stier und zwei Kühe wur-
den persönlich vorbeigebracht, seither 

ist man befreundet. 2011 zogen Mann 
und Vieh vom zu klein gewordenen 
Gießhübler Heim ins 4.000-Einwoh-
ner-Städtchen Heidenreichstein und 
fühlen sich dort seither auf der eigenen 
Ranch sauwohl. Pollak sagt: „Ich sehe ei-
gentlich nur Wohlbehagen.“ Gut, es ist 
auch alles da, was ein Yak-Herz begehrt: 
Ein sieben Hektar-Grund mit großem  
Offenstall und weitläufigen Wiesen- 
und Waldflächen, jede Menge Gras und 
Heu zum Fressen – das sind die einzigen 
Futtermittel. 

Unter den Pollakschen Yaks gibt es 
zwei Blutlinien, ergo zwei Zuchtstiere. 
Der Züchter setzt auf Mutterkuhhal-
tung, zwei im August geborene Kälb-
chen springen im offenen Stall herum. 
Krank ist die heute 18köpfige Herde 
quasi nie. Gemolken werden die weib-
lichen weiblichen Yaks übrigens nicht 
– die Zitzen sind zu klein, etwa so groß, 
wie die von Schafen. Das Melken gin-
ge nur händisch. „In Österreich tut sich 

diesen Aufwand keiner an, in Tibet mel-
ken sie schon, auch in Tadschikistan“, 
sagt der Yak-Züchter. Was mag Pollak 
an den Yaks? „Das Fremde“. Tiere, die 
nicht jeder hat, wollte er haben. Optisch 
fasziniert ihn allem voran, dass sie wie 
Schweine grunzen – nicht ohne Grund 
nennt man sie auch Grunzochsen. Dann 
die lange Bauchwolle und dass sie dank 
ihrer lang gebogenen Hörner eine im-
posante Erscheinung sind. Verletzun-
gen gab es übrigens trotz der Hörner 
noch nie. Der Charakter der Grunzoch-
sen ist ebenso speziell, wie ihr Aussehen: 
„Yaks sind sehr gutmütige, ruhige Tiere, 
die sich gemächlich bewegen.“

„Yakfleisch ist Medizin“ …

… sagen die Italiener. Und die haben 
wohl recht damit. Das Fleisch ist dunk-
ler, feinfasrig, fett- und cholesterinarm. 
Außerdem hat es einen hohen Prote-
in- und Vitamingehalt und schmeckt 
aromatischer als normales Rindfleisch. 

Das schöne Landleben auf der Pollak-
Ranch ist bei Stieren nach spätestens 
vier Jahren, bei Kalbinnen nach zwei-
einhalb Jahren vorbei. Am Ende finden 
sie sich als Frischfleisch, Geräuchertes 
oder Wurst am Teller. 

Erich Pollak schlachtet drei Mal pro 
Jahr und begleitet seine Tiere selbst bis 
zum Schluss. Stressfreiheit ist oberstes 
Gebot für ihn. Geschmeckt hat es bis-
her jedem. Nur einer halt mal gesagt „Ist 
nicht meins.“ Der Rest, der sich einmal 
am Yak versucht hat, ist seinem aroma-
tischen Geschmack voll erlegen – und 
wieder gekommen.

Wissenswertes über Yaks

Der Yak stammt aus Zentralasien und 
ist eine domestizierte Rinderart. Die 
Verwendung des Yaks ist vielfältig. 
Er dient als Last- und Reittier, gibt 
Milch, Grob und Feinwolle, Leder, 
Brenn material in Form getrockneten 
Kots und Fleisch. Domestizierte Yaks 
sind in der Regel kleiner und leichter 
als unsere einheimischen Rinder. Die 
Wider risthöhe beträgt 110–130 cm bei 
den Yak-Kühen und 150–180 cm bei 
den Yak-Stieren; an Gewicht erreichen 
Kühe 250–350 kg und Stiere 500–700 
Kilo, die Schlachtmasse eines Yaks be-
trägt ca. 53%. Bei wilden Yaks kann ein 
Bulle eine Kopfrumpflänge von 3,25 
m, eine Schulterhöhe von zwei Meter 
und ein Gewicht von einer Tonne er-
reichen. 

Die Hörner des Hausyaks sind 80 bis 
100 cm lang (bei Kühen sind sie eher 
kleiner) und weisen eine charakteristi-
sche Krümmung zur Seite und an den 
Spitzen nach hinten auf.

© 
Er

ic
h 

Po
lla

k

Freitag, 22. November 2019

Zottelig, gutmütig und gesund

Yaks gibt es nur in Tibet? Stimmt nicht. Erich Pollak hat die Grunzochsen ins Waldviertel gebracht.  

Und besser hätte seine Wahl gar nicht sein können.

Täglich spannende 
Artikel zu den Themen 

Ernährung, 
Nachhaltigkeit und 
Landwirtschaft auf 

www.bauernladen.at!
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