
Wie wir betrogen werden

In seinem Buch „Besser Essen – wie wir 
über unseren Teller die Welt gestalten“ 
zeigt Sebastian Bohrn Mena wichtige 
Hintergründe und Zusammenhänge 
auf und gibt damit einen ungeschönten 
Einblick in ein System, das sich auf die 
Ausbeutung von Menschen, Tieren 
und Natur stützt. 

Bio-Energie für Landwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft könnten 
sich selbst mit Energie versorgen, wenn 
man forstwirtschaftliche Reststoffe in 
Biodiesel und Biogas umwandelt.

Septemberblume

Was für manche wie ein Plüschtier aus-
sieht, ist in Wirklichkeit eine Blüte, und 
zwar die der Celosie. Ihr spezielles Aus-
sehen verdankt die Pflanze einem Gen-
defekt, der sogenannten Verbänderung.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

Jedes Jahr fällt die heimische Erdäpfel-
ernte etwas anders aus. Mal sind die 
Erdäpfel größer, mal kleiner, und das 
hat nichts mit der sprichwörtlichen 
Intelligenz des Bauern zu tun. Nein, es 
liegt in diesem Jahr eindeutig am Wet-
ter, wie der Verein „Land schafft Leben“ 
berichtet: Das Frühjahr war sehr tro-
cken, weshalb die Erdäpfelpflanze auf 
Sparflamme arbeitete und nur wenige 
Knollen ausbildete. Ab Juni gab es dafür 
wieder mehr Regen, was dazu führte, 
dass die Erdäpfel größer wurden. Diese 
klimatischen Bedingungen herrschten 
vor allem in Niederösterreich vor, wo 
81% der heimischen Erdäpfel wach-
sen. Laut der Landwirtschaftskammer 
Niederösterreich bekommen sie statt 

der zwölf Cent pro Kilo mittelgroßer 
Kartoffeln nur zwischen 5 und 8 Cent 
für übergroße Exemplare.

Import und Pflanzenschutz

Können die österreichischen Bauern 
ihre übergroßen Erdäpfel nicht im In-
land zu einem rentablen Preis verkau-
fen, gehen diese in den Export. Da der 
Markt jedoch somit den Hunger auf die 
goldenen Knollen noch schlechter mit 
heimischen Erdäpfeln stillen kann –  
ohnehin liegt die Eigenversorgung mit 
83% unter der 100er-Marke –, wird 
vermehrt auf importierte Ware zu-
rückgegriffen. Das Resultat sind also 
in Supermärkten gestapelte Säcke mit 
mittelgroßen Kartoffeln aus ande-
ren Ländern, die in der Regel weni-
ger strenge Pflanzenschutzrichtlinien  

befolgen müssen als österreichische 
Bauern.

Was zu tun ist

„Land schafft Leben“ hätte einen sim-
plen Lösungsansatz, dem wir von 
bauernladen.at uns nur anschließen 
können: Wir können unsere Ansprü-
che verändern, den Blick auf die Kar-
toffel hinterfragen und diese nicht als 
genormtes Produkt, sondern als Na-
turprodukt sehen, das jedes Jahr etwas 
andere Charakteristiken mit sich bringt. 
Wir können ab Hof kaufen und bewusst 
auch zu den dicken Knollen greifen.

In anderen Regionen war es für die 
Bauern leichter, mittelgroße oder kleine 
Erdäpfel zu ernten; die niederösterrei-
chischen Bauern haben das Nachsehen 
und beißen „in den sauren Erdapfel“.

© 
pa

nt
he

rm
ed

ia

© 
T

ie
rs

ch
ut

zv
ol

ks
be

ge
hr

en
© 

T
U

 W
ie

n
© 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 www.bauernladen.at

Zeitung
2. Jahrgang

No. 68

Freitag,  

25. September 2020

Hilfe, große 

Erdäpfel!

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

Die Knollen sind heuer in Höchstform und trotzdem,  

oder gerade deshalb, wollen wir sie nicht. Sie sind zu groß.

bauernladen Tipps
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BioRote Rübe Kren Pesto

Adamah BioHof

BioRote Rüben von Adamah – von Stefan 
Grossauer in Pesto mit Biss verwandelt. 
Passt ausgezeichnet zu Pasta, Salaten 
und gegrilltem Gemüse. In die  BioPestos 
kommt kein Käse. Das macht sie zu 
 perfekten Genusspestos für Veganer.
120 g 5,50 €

13.504

1.026

&

auf www.bauernladen.at

 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Außer der Norm

Wenn Gemüse die „falsche“ Form hat, bleibt es am Acker liegen. Das ist nicht neu,  

dennoch gibt es noch keine große Lösung für das Problem. Es bleibt die Schuldfrage.
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Weinviertler Bio Himbeer-Zwiebel

Biobeerengarten Hummel

Egal ob zu Käse, als Beilage zu Gegrill-
tem oder als Toastaufstrich – der pikant-
scharfe Himbeer-Zwiebel passt zu allem 
hervorragend. Überraschend schmiegen 
sich die Hauptzutaten Himbeere und 
Zwiebel aneinander, abgerundet von 
einem Schuss Himbeeressig.
110 g 7,50 €

The Rare Potatoes Gin

Kartoffelhof Schramm  

by kartoffelsorten.at

Die Arbeit beginnt im Frühjahr mit dem 
Erdäpfelraritäten-Anbau und endet im  Winter 
bei Master Destiller Josef Farthofer in der 
Destillerie. Jedes Jahr werden nur rund 600 Fla-
schen von diesem kostbaren Gin in wertvoller 
Handarbeit hergestellt und abgefüllt, jede Fla-
sche wird händisch mit einer Flaschennummer 
signiert. Gelagert wird im Erdäpfelkeller.
0,50 l 36,90 €

REZEPT: Flammkuchen 

mit Erdäpfel u. Rosmarin

 … auf bauernladen.at

VOM ACKER INS GLAS

„Vor lauter Globalisierung und  Computerisierung 

dürfen die schönen Dinge des Lebens wie Kartoffeln  

oder Eintopf kochen nicht zu kurz kommen.“ 

Angela Merkel

Mehr Spezialitäten vom Acker zu entdecken auf bauernladen.at

Zehn Millimeter auf zehn Zentime-
ter Länge: Was in der EU eine Gurke 
war und krummer, als es diese For-
mel erlaubte, hatte noch bis zum Jahr 
2009 keine Chance, auf den Markt zu 
kommen. Dann fiel der irrational an-
mutende, 1998 eingeführte Krüm-
mungsparagraf, genauso wie weitere 
26 weitere Vermarktungsnormen der 
EU für Obst und Gemüse. Parallel 
dazu wurden allerdings gleich zehn 
neue eingeführt; u.a. davon betroffen:  
Paradeiser, Salat, Äpfel, Erdbeeren und 
Pfirsiche. Sie müssen sich dem Contest 

um Form und Aussehen noch immer 
stellen.

Perfektionistische Folgen

Tonnen von hochqualitativem, aber 
eben optisch nicht entsprechendem 
Obst und Gemüse verderben direkt 
auf dem Feld oder finden gleich nach 
der Ernte ihren Weg auf den Misthau-
fen. In Italien, so beschreiben es Stefan 
Kreuzberger und Valentin Thurn im 
Film „Die Essensvernichter“, verrotten 
beispielsweise jährlich 17 Mio. t Getrei-
de, Obst und Gemüse ungeerntet.

Wissenschafter des Instituts für 
Abfallwirtschaft der Boku unter-
suchten im Rahmen des EU-Projekts  
„Strefowa“ rund 20 ha Feldfläche zweier 
Betriebe in Niederösterreich. Da stellte 
sich dann heraus, dass bis zu drei Pro-
zent des Feldertrags auf den Feldern 
bleiben und sogar bis zu 70% davon an 
sich markt fähig wären. 

Insgesamt fanden sich 1,5 t ge-
nießbare Lebensmittel von sieben 
Gemüsesorten. Wer ist schuld am  
Dilemma? Tatsächlich der Handel,  
oder … © 
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Rosmarin Weintrauben-

kern-Gewürzmühle

Weingut Silvia Heinrich

100 g 16,90 €

Erdäpfel Ditta

Radls Genussparadies

1 kg 1,50 €
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Trends kommen und gehen und kehren 
wieder. So geschehen mit der Trend-
farbe am Winzerhimmel, der Farbe 
Orange. Die Rede ist von sogenannten 
Orange Wines. Es handelt sich hierbei 
um weiße Trauben, die einer Maische-
gärung unterzogen werden. Da die 
Gärung noch mit Beerenschale abläuft 
– wie es sonst nur bei Rotweinen üb-
lich ist –, entsteht die spezifische orange 
Farbe. Viele Winzer verzichten bei der 
Vinifizierung auch ganz auf Schwefel-
zusatz.

Oder Pet Nat, die ursprünglich aus 
Frankreich stammende Ur-Methode 
der Sektherstellung. Nachweislich füll-

ten schon Mönche aus 
Limoux um 1540 ab-
sichtlich unvollständig 
vergorene Weine im 
Herbst in Flaschen 
ab und verschlossen 
diese mit Eichen-
korken. Bis zum 
Frühjahr gärte 
der Wein weiter 
und et voilá: der 
Schaumwein war 
geboren.

… zu finden auf 
bauernladen.at

Wein-Wahnsinn 

Tradition versus unerschrockene Zeitgeister.
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Rosé & Rot Genuss!

Bio-Weingut gruber43

Die Lese steht an, und die Weingärten 
brauchen Ruhe. Zeit zur Weinverkostung.
2 x Zweigelt Rosé 2019
1 x Zweigelt 2018 Großes Holzfass
1 x REDmex 2018
1 x Barrique Cuvée 2014
1 x Zweigelt 2018 Klassik
1 Stk. 51,40 €

Lorenz Rotgipfler TBA 2015

Gausterer 69 Heuriger & Weinbau

Am 5. Dezember 2015 gelesen und als Trockenbeerenauslese 
ausgebaut; 7,2% Vol., süß, bernsteinfarbig, mit einer Honig-Dörr-
obstduftnote, am Gaumen eine vollmundige raffinierte Süße mit 
einem opulenten, säurebetonten und intensiven Abgang.
375 ml 15,60 €

Herzkartoffel

Fohlenhof Astner

Was üblicherweise am Acker liegen bleibt, 
wird am Fohlenhof Astner händisch 
aussortiert und liebevoll verpackt. Herz-
kartoffeln der Sorte Dita sind kulinarische 
Zeugen des fragwürdigen Umgangs mit 
Lebens mitteln in unserer Gesellschaft.
1 kg 2,20 €

Lust auf Gut – Wien Edition

TheCookingSpoon

Jeder von Hand ge-
formte TheCooking-
Spoon ist ein weltweit 
einzigartiger Kochlöf-
fel mit Charakter und 
einzigartigem Aroma, 
Limitiert auf 69 Stück. 
Das Fass vom Wein-
gut Wagentristl für 
TheCookingSpoon 
„Pinot Noir Kreide-
berg 2016“.
1 Stk. 95,– €

Was Oma noch wusste …

Schneiderbauer  

Gewürze GmbH

Das Buch „Alte Hausmittel“ ist ge-
dacht als ein kleiner Denkanstoß 
über die Kraft der Natur und ihre 
„Wundermittel“. Es macht aber 
auch neugierig, altbewährte Haus-
mittel wiederzuentdecken.
1 Stk. 15,50 €

WEIN

NATURWUNDER
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„GROSS, GRÜN & 

SCHOKOLADIG“

JA Kernöl

Guten

Appetit!
Kennenlernpaket  
(Versand einberechnet)

Beinhaltet:
1x Kürbiskernöl Big Green
1x Apfelessig klein
1x Knabberkerne natur
1x Kürbiskern-Nougat Schokolade

1 Stk. 40,– €

Freitag, 25. September 2020
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© Fohlenhof Aster
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BAUERNLADEN

Damit Gutes 
verschenkt werden kann, 

gibt’s jetzt die

www.bauernladen.at

GESCHENKBOX
Ideal als 

Mitarbeiter- oder 
Kundenincentive. 

Beinhaltet regionale Produkte 
Beinhaltet regionale Produkte optional mit Rezept und 

optional mit Rezept und 
Weinbegleitung Weinbegleitung 

zum Nachkochen. zum Nachkochen. 

Kostenloses Angebot anfordern unter:

office@bauernladen.at | +43/1/919 20 2111


