
Kärntner Nudelchips und mehr

Am Anfang war am Arlitscherhof die 
Nudelproduktion. Dann hatten Didi 
und Sonja noch die Idee mit den Chips. 
Und wer die probiert hat, will mehr 
davon …

Magie am Gaumen

Miso bedeutet übersetzt „Quelle des 
Geschmacks“. Die japanische, fermen
tierte Würzpaste gibt es jetzt ganz regi
onal aus niederösterreichischen Kicher
erbsen.

Ein nachhaltiges Dankeschön

ErgoVersicherung abschließen, als 
Dankeschön einen bauernladen.at
GutSchein erhalten und damit auch 
die Zukunft unserer Landwirtschaft 
nachhaltig sichern.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

Ein richtig kalter Mai und dann Extrem
hitze und Trockenheit im Sommer – 
unter diesen erschwerten Bedingungen 
war es selbst für die fleißigsten Bienen 
nicht leicht, genügend Nektar und Blü
tenpollen zu sammeln. „Tatsächlich gibt 
es in diesem Jahr keinen Maihonig, da 
durch die späte Blüte kein erstes Schleu
dern im Frühling möglich war“, erläu
tert Imkermeister Peter Jelinek. Wobei 
er seine Bienenstöcke rund um Gum
poldskirchen in geschützten Lagen, mit 
großer Blütenvielfalt, abseits der großen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
stehen hat und damit zumindest die Pes
tizidbelastung für seine Tiere kaum ein 
Thema ist. „Denn Pflanzenschutzmittel 
wie Glyphosat (noch bis Ende 2022 in 

der EU erlaubt, Anm.) sind für Bienen 
tödlich, zwar nicht direkt, aber die Tiere 
verlieren ihren Orientierungssinn und 
das bedeutet ihr Ende“, erklärt Jelinek 
die prekäre Situation. 

Der achtsame Imker

Nachhaltige Lebensmittelproduktion 
heißt für den Imkermeister, dass die 
Ressourcen nicht vermindert, sondern 
im Gleichgewicht gehalten werden. Die 
Bienen werden nicht zu Tode ausgebeu
tet, es wird ihnen genug Honig für ein 
gutes Leben belassen bzw. nachgefüt
tert. „Bienenhaltung dient ja nicht nur 
der Lebensmittelproduktion, sie liefert 
auch eine enorme Bestäubungsleistung 
und Förderung der Pflanzenvielfalt.“

Neben Honig und dem bekannten 
Wundermittel Propolis gibt es ein 

Bienenprodukt, das nur die wenigsten 
Imker „ernten“: Perga oder Bienenbrot. 
Pro Jahr verbraucht ein Bienenvolk um 
die 50 kg Pollen als Nahrungsgrundla
ge für die Stockbienen und Bienenbrut. 
Was sie nicht unmittelbar verzehren, 
machen sie für die Aufbewahrung halt
bar. Dieses Perga drücken die Tiere in 
Waben zwischen Brut und Honigvor
räten ein. Perga ist eine reichhaltige 
Quelle an Proteinen, die für Wachs
tum und Entwicklung notwendig sind. 
Knapp 200 mg Bienenbrot einer Wa
benzelle reichen aus, um ein bis zwei 
Larven großzuziehen.

Auch bei Perga achtet Jelinek auf 
eine maßvolle Ernte und eine schonen
de Verarbeitung; das garantiert beste 
 Qualität und Lebensqualität für die 
 Bienen.
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(K)ein Honig-

schlecken

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

„Sommer wie damals“ werden für  

Bienen und Imker immer seltener. 

Peter Jelinek, Imkerei am Anninger.

bauernladen Tipps
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auf www.bauernladen.at

 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Vegan is(s)t sehr gut

An der Boku Wien wurde im Rahmen eines Projekts erhoben, welchen Einfluss  

Ernährungsweisen auf Klimawandel und Flächeninanspruchnahme haben. 
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Sanddorn-Apfel- 

Zimtmarmelade

Schmankerlbox e.U.

Sanddorn-Apfel-Zimtmarmelade (auch Apfelstru-
delmarmelade genannt) ist typischerweise eher 
eine Marmelade für kühle Tage. Zimt liegt im Ge-
schmack, wärmt dabei den Gaumen und das Herz.
300 g  5,50 €

Bohnapfel Verjus bio

Verjus Shop | Markus Steinbäcker

Eine Besonderheit ist dieser Verjus aus frischen Mühl-
viertler Bio-Bohnäpfeln. Die Oberösterreicher Georg 
Friedl und Klaus Bauernfeind haben sich erstmals daran-
gemacht, den sauren Saft auch aus Äpfeln zu gewinnen.
750 ml  6,82 €

Appletinies  

Bio weiße Schokolade mit Vanille

Appletinies – tiny & tasty

Schonend getrocknete Bio-
Apfelstücke, umhüllt von zart 
schmelzender, weißer Bio-
Schokolade mit Bio-Vanille.
85 g  3,99 €

REZEPT: Apfel- 

Sellerie-Salat … auf bauernladen.at

ALLES APFEL

„Geschmack ist die Kunst, sich 

auf Kleinigkeiten zu verstehen.“ 

Jean-Jacques Rousseau

Mehr Köstlichkeiten mit Äpfeln auf bauernladen.at
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•••  Von Andrea Knura

„Die Ernährung hat mit einem Anteil 
von 20 bis 30 Prozent aller Treibhaus-
gase einen großen Anteil an den klima-
relevanten Emissionen in Österreich. 
Unser Ernährungsverhalten hat ebenso 
einen Einfluss auf den Landverbrauch 
und damit auch auf die Ernährungs-
sicherheit“, erläutert Martin Schlatzer 
vom Zentrum für Globalen Wandel 
und Nachhaltigkeit. Die gegenwärtige 
durchschnittliche, omnivore Ernäh-
rung in Österreich (Omni Ist) ver-

ursacht in Summe 1.467 kg CO2-eq-
Emissionen/Person und Jahr. Wenn 
wir unsere Ernährung den allgemeinen 
Empfehlung der Österreichischen Er-
nährung anpassen würden, d.h. deut-
lich weniger Fleisch essen, nämlich 
66% weniger, dann könnten 28,2% 
der Treibhausgas-Emissionen einge-
spart werden. Vegetarier vermindern 
die THG-Emissionen sogar um 47,7%. 
Das größte Einsparungspotenzial kann 
durch einen Umstieg auf eine vegane 
Ernährung mit lediglich 439 kg CO2-eq 
pro Person und Jahr erzielt werden, was 

einer Einsparung von 70,1% der THG-
Emissionen entspricht.

Fazit

„Die durchschnittliche österreichi-
sche Ernährung hatte den größten 
klimatischen Impact, die vegane Er-
nährungsweise in der Biovariante den 
geringsten“, fasst Schlatzer die Ergeb-
nisse zusammen. „Unsere Studie macht 
deutlich, dass die Umstellung auf eine 
Ernährung mit wenig Fleisch und vor 
allem auf eine ovo-lacto-vegetarische 
oder vegane Ernährung einen deutli-

chen Benefit für Klima, Flächenver-
brauch und Gesundheit mit sich bringt 
– eine Win-Win-Situation für das Er-
reichen des Pariser Klimazieles als auch 
für unsere Gesundheit.“
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Bio Naturtrüber Apfelessig 

mit Wildkräutern

Lukashof Genussmanufaktur

250 ml  6,40 €

Sellerie mit Grün

Adamah BioHof

1 Stk.  4,75 €
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•••  Von Andrea Knura

„Die Zeit der Weinlese ist eine magische 
Zeit, der Countdown läuft. Die Ernte 
vom Jahrgang 2021 steht vor der Tür“, 
schreibt Silvia Heinrich in ihrem News-
letter. „Es ist ein Akt der Demut und es 
ist jedes Mal eine neue Herausforde-
rung.“ In ihrem online Wein-Tagebuch 
informiert sie jetzt laufend über die 
Arbeiten. Dem Prozess der Weinwer-
dung wohnt jedes Jahr aufs Neue ein 
besonderer Zauber inne. bauernladen.
at gratuliert Silvia Heinrich auch zur 
Auszeichnung als Beste Rotweinwin-
zerin des Landes. 

Winzerpreis

Beste Rotweinwinzerin des Landes: Silvia Heinrich.
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Jonagold naturtrüb

Weinkultur Preiß KG

Saft aus der Genussregion Traisentaler 
Fruchtsäfte. Der süßfruchtig-feinsäuer-
liche Geschmack mit breitem, lang 
anhaltendem Aroma macht Jonagold zu 
einer sehr beliebten Fruchtsaftsorte.
1 l  3,90 €

100% Peru, raw

bitter süss – Wiener Schokoladen Manufaktur

Die intensiv Fruchtige. Raw-Schokolade mit Kakao 
aus Peru, 100% Kakao, nicht conchiert und ohne 
Lecithin. Mit fruchtiger Granatapfelpaste. Feine 
Plättchen, von Hand gebrochen.
50 g  7,50 €

Bio-Balsam-Essig

Pölzer Spezialitäten

Rot, Apfel, Granatapfel und Ewigkeit – die perfekte Ver-
schmelzung. Lebendiger Geschmack aus dem Garten Eden.
250 ml  7,30 €

Nachtcrème 

Amyris – Lust auf Duft  

& Wege zur Ganzheit

Intensiv-Pflege für die reife Haut. 
Das Fettsäurespektrum und die an-
tioxidative Wirkung des wertvollen 
Granatapfelkernöls unterstützt die 
Stoffwechselprozesse in der Haut.
38 g  28,– €

Apfelsaft naturtrüb

Weingut Familie Auer

Verschiedenste alte Apfelsorten aus 
eigener, biologisch bewirtschafteter 
Streuobstanlage werden von Hand ge-
pflückt und schonend zu einem natur-
trüben Bio-Apfelsaft verarbeitet und 
durch Erhitzen haltbar gemacht.
1 l  3,80 €

APFELSAFT

GRANATAPFEL
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MOHNNUDEL- 

BACKSET

la müh la – Langers Mühlenladen

Das harmonisch abgestimmte Back-
set ist fixfertig verpackt und kann 
so wie es ist verschenkt werden.

Für traditionelle Mohnnudeln:  
• 1 kg Roggenmehl R500 
•  Graumohn  
• Rezeptheft mit vielen Lieblingsrezepten.

1 Backset  13,– €

Freitag, 24. September 2021

Gutes 
 

Geling
en!
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BAUERNLADEN
GUT-SCHEIN

Damit Gutes 
verschenkt werden kann, 

gibt‘s jetzt den

www.bauernladen.at/shop

Ideal als 
Mitarbeiter- oder 
Kundenincentive. 

nähere Infos: 
office@bauernladen.at 

+43/1/919 202111
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