
Selber pflücken

Am Apfelhof Wilhelm in Moos bei Eins 
kann man Äpfel kaufen, aber auch selbst 
pflücken. Pflückreif im September und 
Oktober täglich von 8 bis 18 Uhr.

Zeitreise

Anfang Oktober erscheint das „Adels-
kochbuch der Maria Clara Dückher 
von 1654“ in geschmackvoller Neuauf-
lage mit gefüllter Kalbsbrust, Allamoda 
Salat & Co.

Vitaminbombe

Äpfel sind wahres Superfood, innerlich 
und äußerlich. Eine Apfelmaske ist ein 
Jungbrunnen für die Haut. Rita David-
son erklärt, warum und wie es geht.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Paul Christian Jezek

Man kann es gar nicht eindringlich 
genug formulieren: Laut dem  neuen 
 Living Planet Report der Naturschutz-
organisation WWF wurden die welt-
weit untersuchten Populationen von 
Säugetieren, Vögeln, Amphibien, Rep-
tilien und Fischen im Schnitt um über 
zwei Drittel reduziert. In den am stärks-
ten betroffenen Süßwasser-Lebensräu-
men haben die untersuchten Bestände 
sogar einen Verlust von im Schnitt 84% 
erlitten. 

„Unsere Natur wird rücksichts-
los ausgebeutet und zerstört, obwohl 
sie absolut systemrelevant ist“, warnt 
 Georg Scattolin, Leiter des internatio-
nalen Programms beim WWF Öster-
reich. „Das schadet nicht nur unzähligen 

Tieren, sondern auch unseren eigenen 
Lebensgrundlagen. Denn die Ernäh-
rungssicherheit und Gesundheit von 
Milliarden Menschen hängt direkt von 
intakten Ökosystemen ab. Werden sie 
weiter vernichtet, steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit künftiger Pandemien!“

Flächenfraß zerstört Lebensräume

Neben der Übernutzung durch intensi-
ve Landwirtschaft ist vor allem der hohe 
Bodenverbrauch ein wachsendes Prob-
lem. Von fossilen Großprojekten im 
Straßenbau, über Skigebietsverbauun-
gen bis zu immer neuen Supermärkten 
am Ortsrand verliert Österreich tagtäg-
lich im Schnitt 13 ha Boden. „Österreich 
ist schon lange kein Umweltmusterland 
mehr“, kritisiert WWF-Bodenschutz-
Sprecherin Maria Schachinger. „Der 

Flächenfraß zerschneidet und zerstört 
wertvolle Lebensräume für Wildtiere 
und beraubt sie damit ihrer Lebens-
grundlage.“

Besonders schlecht ist es um die 
Flüsse bestellt, die vor allem durch 
den extremen Ausbau der Wasserkraft 
immer stärker belastet werden. Nur 
noch 15% der Flüsse sind ökologisch 
intakt. Was kann man tun? „Einerseits 
gehören Arten und ihre Lebensräume 
überall besser geschützt, andererseits 
müssen wir an den Wurzeln der Pro-
bleme ansetzen und eine Ernährungs-
wende einleiten“, fordert Scattolin.  
„Das heißt: Lebensmittel sehr viel um-
weltfreundlicher erzeugen und konsu-
mieren. Parallel dazu muss der extrem 
hohe Bodenverbrauch gestoppt wer-
den.“
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Alarmstufe 

rot!

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

In einem halben Jahr

hundert sind die Wildtier

bestände um zwei Drittel 

eingebrochen. Warum uns 

das nervös machen sollte.

bauernladen Tipps
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 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Durch und durch rot

Zehn Apfelsorten beherrschen den heimischen (Super-)Markt.  

Schade, denn es gibt so viele wunderbare, alte Sorten und aufregend neue.
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© Biohof Wellinger

Apfelessig

Fritz – mehr als nur Essig

Direkt gepresster Apfelsaft aus Äpfeln 
von der Streuobstwiese (Jonagold, 
Bonapfel, Ilzerrose … ) zu einen feinen 
Apfelessig verarbeitet! Ein fruchtiger 
Essig, naturtrüb und damit auch ideal 
für die Essigkur!
0,25 l  2,80 €

Wildleberpastete mit Apfel

Venatio – Wildspezialitäten aus Jägerhand

Im östlichen Weinviertel gelegen, hat sich 
Venatio auf die Veredelung von heimischem 
Schwarz-, Reh- und Rotwild spezialisiert. Die 
Produkte entstehen in enger Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Fleischereien. Die Wildleber-
pastete besteht aus Wildschweineleber (30%), 
Wildschweinefleisch (10%), Schweinefleisch, 
Schweinefett, Apfel und Gewürzen. Nur Natur.
150 g  8,90 €

SPEZIALITÄTEN MIT APFEL

„Wenn Staunen die Blüte ist  

– ist der Apfel die Erkenntnis.“ 

Sprichwort

Mehr Apfelspezialitäten zu entdecken auf bauernladen.at

•••  Von Andrea Knura

Beißen Sie mal in einen Baya Marisa 
und sie werden staunen. Denn dieser 
Apfel schmeckt nicht nur großartig, 
sondern ist superrot. Äpfel sind ja für 
gewöhnlich außen rot, gelb, grün – 
Farbaufteilung je nach Sorte; innen 
sind sie jedoch immer gelblich weiß. 
Sie können aber auch innen rot sein, 
wie die Sorte Baya Marisa geschmack-
voll beweist. Rotfleischige Äpfel gibt es 
übrigens schon seit Jahrhunderten. Nur 
schmeckten die Früchte aller bislang 

verfügbarer Sorten so sauer, dass sie nur 
für die Verarbeitung zu Saft oder Gelee 
verwendet werden konnten. Es wurde 
also geforscht, gezüchtet und veredelt. 
Eine saure, aber rotfleischige Sorte wur-
de mit einem wohlschmeckenden Ta-
felapfel gekreuzt. Aus Tausenden von 
Nachkommen wurde als erste Sorte 
einer neuen Generation rotfleischiger 
Apfelsorten Baya Marisa ausgelesen. 

Äpfel: auf vielfältige Weise gesund 

Ein Faktor, der diesen gesundheitlichen 
Wert bestimmt, ist der Gehalt an roten 

Farbstoffen, den Anthocyanen. Bei den 
rotfleischigen Äpfeln enthält nicht nur 
die Fruchtschale diese wertvollen Stoffe, 
sondern auch das gesamte Fruchtfleisch.

Gesundes Rot

Die roten Farbstoffe, die zur Gruppe 
der Phenole gehören, sind nachweislich 
gesundheitsfördernd. Die rote Farbe 
bleibt übrigens auch nach dem Verar-
beiten erhalten. 

PS: Baya Marisa gibt es bei Alles Ap-
fel – Obstbau Familie Leeb in St. Andrä 
am Zicksee. © 
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Bio Sommer

blütenhonig

Auhonig

130 g  3,90 €

Appletinies – Bio weiße  

Schokolade mit Vanille

Appletinies – tiny & tasty

Schonend getrocknete Bio-Apfelstücke, umhüllt 
von zart schmelzender weißer Bio-Schokolade 
mit Bio-Vanille. Weiße Schokolade und Vanille 
sind ein sanftes Traumpaar, ein Klassiker un-
ter den Genuss-Duos. Erlebe, wie der knackig 
frische Apfel animiert, in freudigem Taumel zu 
tanzen.
85 g  3,99 €
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Bio Rollgerste

BioHof Wellinger

0,50 g  1,79 €

REZEPT: ApfelGersten

kuchen  … auf bauernladen.at
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TRINKGENUSS

Machen Sie sich selber, oder gerne auch jemand anderem,  
eine Freude mit dieser apfeligen Geschenkbox.
Der Versand ist im Preis schon inklusive!

Diese beinhaltet je einmal:
• Apfelsaft naturtrüb 0,25 l
• Apfelsaft mit Karotte 0,25 l
• Fruchtaufstrich
• Apfelchips 35 g

1 Box  16,– €

Der Herbst ist die beste Zeit für ei-
nen ausgedehnten Spaziergang in den 
Weinbergen! Vor den Toren von 
Gumpoldskirchen dann die perfekte 
Rast bei der Krug-Mosthütte am Was-
serleitungsweg …

Im September jeden Samstag 
und Sonntag ab 12 Uhr am Pfad der 
 Genussmeile. Wenn also das Wetter 
passt, gibt es die bekannten Zechhaus- 
Schmankerl und eingekühlten Krug-
weine.

Veranstaltungstipp:

19. September, ab 17 Uhr: Hansi Schitter- 
Musik Live (hansimusic.de)

Die Krug-Mosthütte kann auch 
für spezielle Events gebucht werden; 
fragen Sie uns einfach danach: E-Mail  
office@krug.at oder Tel. 02252/62247.

Ort: Wasserleitungsweg (Höhe Sat-
zingerweg), ca. 5 Minuten vom Schloß 
Gumpoldskirchen entfernt.

Herbstgenuss

Krug-Mosthütte in den Weinbergen.

© 
A

rl
its

ch
er

ho
f

© 
N

at
iv

se
ife

n

© 
Fr

uc
ht

br
en

ne
re

i T
in

na
ue

r

© 
PU

R
 –

 w
ir

 li
eb

en
 S

tr
eu

ob
st

w
ie

se
n

© 
M

an
dl

be
rg

gu
t

© 
K

ru
g 

M
os

th
üt

te

BauernhofSuite Apfelbaum

Arlitscherhof

Der Arlitscherhof liegt inmitten grü-
ner Wiesen in Bad Eisenkappel. Von 
der Suite „Apfelbaum“ hat man einen 
wunderbaren Blick auf die Streu-
obstbäume des Bauernhofs. Moderne 
 Einrichtung, ebenerdig, barrierefrei.
Preis pro Person  ab 28,– €

Maschanzker Apfelbrand – Klassik

Fruchtbrennerei Tinnauer

Edeldestillat aus saftigen Maschanzker Äpfeln, im doppeltem 
Brennverfahren hergestellt. Im Duft frisch, sehr authentisch 
und reintönig. Am Gaumen dicht und intensiv, reit und gut 
balanciert. Wunderschön anhaltener Abgang. 0,35 l  21,– €

Zigarrenbrand Apfel

Heidehof Rupp

Reinsortiger Zigarrenbrand aus der Apfelsorte Elstar,  
12 Monate im Eichenfass gelagert. Perfekte Frucht-
Holz-Balance, druckvoll und dicht bis ins große Finale. 
Besonders Zigarrenliebhaber schätzen den etwas höhe-
ren Alkoholgehalt (43,0% Vol). 0,35 l  28,– €

Bio Eisapfel – Jahrgang 2017

Pur – wir lieben Streuobstwiesen

In Frankreich wird er „Cidre de glace“ (Apfeleiswein) ge-
nannt, wir nennen ihn einfach „Eisapfel“. Nur die reifsten 
Äpfel der eigenen Streuobstwiese werden verarbeitet. Die 
richtige Balance zwischen säuerlichen und süßen Sorten 
ist das Geheimnis eines jeden Jahrgangs. 0,75 l  15,90 €

Apfelstrudellikör

Mandlberggut

Mhm … Apfelstrudel zum Trinken. 
Die einfachste Art, seinen Apfelstrudel 
zu genießen. Dieser Likör besticht mit 
seiner feinen zimtigen Note. Der Apfel 
bringt das Fruchtig-frische, und die 
Bourbon Vanille rundet dieses hoch-
aromatische Produkt ab.  
100 ml  8,70 €

Haarseife Apfelessig

Nativseifen

Für jeden Kopf gemacht; die Haare 
fühlen sich angenehm weich und füllig 
an, und der Apfelessig sorgt für be-
zaubernden Glanz. Die natürlich vor-
kommenden Pektine stärken das Haar. 
Aus naturbelassenem Apfelessig aus 
 österreichischer Bio-Landwirtschaft.
70 g  5,20 €

WOHLFÜHLEN
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GESCHENKBOX SÜSS

Alles Apfel – Obstbau Familie Leeb

Eine 
süße 
 Sünde

Freitag, 18. September 2020
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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


