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Bio-Wissensmarkt �1: Alles, was rot ist

Ding:

8

Wirft die Frage auf:

Experte:

Bio-Wissensmarkt � 1–4

Ding:

Vier Farben Bio
10

Ausstellungskatalog Bio-Wissensmarkt No. 1-4
Das Wissen zu „Bio” verändert sich ständig. Um dieses
dynamische Bio-Wissen zu teilen und weiter zu entwickeln,
braucht es Austausch – zwischen Wissenschaftler/innen,
Produzent/innen, Verarbeiter/innen, Händler/innen,
Journalist/innen und Konsument/innen. Es gilt Fragen
zu stellen und Diskussionen zu führen.
Aus diesem Grund luden das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in Kooperation mit der Agrarmarkt
Austria Marketing GesmbH. in den Jahren 2015 bis 2018 zu
insgesamt vier Abenden, die sich ganz dem aktuellen
Bio-Wissen widmeten: Wie ist der Stand der Forschung?
Welche Innovationen gibt es in der landwirtschaftlichen
Produktion? Wie wirken sich Ernährungstrends aus? Und
wofür interessiert sich die neueste Kulinarik?
60 Bio-Dinge, die den Unterschied machen
Jeder der vier Bio-Wissensmärkte stellte eine andere Farbe
in den Mittelpunkt des Wissensaustausches. Passend zu den
Farben Rot, Grün, Gelb und Weiß präsentierten jeweils 15
Expert/innen an den „Marktständen” 15 außergewöhnliche
Objekte, Materialien oder Technologien vor, die aus ihrer
Sicht den entscheidenden Bio-Unterschied machen: für die
Forschung, für die Landwirtschaft, für den Geschmack von
Lebensmitteln oder für eine nachhaltige Zukunft.
Auf diese Weise verwandelten an den vier Bio-WissensmarktAbenden insgesamt 60 Dinge, 60 Expert/innen und über 650

Bio-Wissensmarkt: Alles, was ... ist

Ding:

Hat die Eigenschaft:
12
Bio-Begeisterte die Kunsthalle Exnergasse im Wiener
WUK in einen lebendigen Marktplatz. Die Besucher/innen
stürzten sich ins Marktgetümmel, erlebten außergewöhnliche
Expert/innen sowie leidenschaftliche Bio-Liebhaber/innen
im Gespräch und verbrachten einen besonderen Abend der
biologischen Landwirtschaft.
Wie breit gefächert und bunt das Sortiment der Bio-Wissensmärkte war, dokumentiert dieser Katalog mit 60 Dingen aus
der Biowelt zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Wirft die Frage auf:

Experte:

Bio-Wissensmarkt �1
14

Bio-Wissensmarkt �1: Alles, was rot ist,
14. September 2015, WUK, 1090 Wien

Alles, was			 ist
rot

Warum kostet ein Burger 250.000 Euro?
Und was hat es mit der Blut-Schokolade von
Josef Zotter auf sich?

Bio-Wissensmarkt �1: Alles, was rot ist
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Bio-Wissensmarkt �1: Alles, was rot ist

Ding:

rote Dinge!

Hat die Eigenschaft:
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15 Dinge

Wirft die Frage auf:
Der Boden (S. 20)
Die Blutschokolade (S. 22)
Das Bio-Erdbeerjoghurt (S. 24)
Der Fast Food Fake (S. 26)
Das „Fleisch” der Zukunft (S. 28)
Das kalte Fleisch (S. 30)
Die Knöllchenbakterien (S. 32)
Das Ochsenherz (S. 34)
Der Regenwurm (S. 36)
Der Rinderpass (S. 38)
Der rote Farbstoff (S. 40)
Der Schlachtschussapparat (S. 42)
Die tierische Sterbebegleitung (S. 44)
Das trocken gereifte Fleisch (S. 46)
Die Wurstakademie (S. 48)

rot

Experte:

Bio-Wissensmarkt �1: Alles, was rot ist

Ding:

Der Boden
Hat die Eigenschaft:

ist eine für unser Überleben existentielle
Ressource, steht nicht unlimitiert zur
Verfügung

Wirft die Frage auf:

Worin liegt die Besonderheit von Bio-Böden –
und kann man diese schmecken?

20

Ein fruchtbarer Boden bildet die Grundlage für Wachstum, Ertragsfähigkeit und Qualität von Pflanze und Tier und somit auch für das menschliche Wohlergehen. Und das ist nicht übertrieben. Seine Bedeutung kann
also nicht hoch genug eingeschätzt werden. Franz Weninger sieht das
auch so. Er sagt, dass sich die unterschiedlichen Facetten der Böden im
Wein widerspiegeln und er ist überzeugt, dass der Charakter einer Lage
nur auf einem lebendigen Boden spürbar wird. Doch wenn sich unterschiedliche Böden in den Geschmacksnoten des Weins wiederfinden, wie
schmeckt dann der Boden selbst auf dem die Weine wachsen? Weninger
meint, dass man die verschiedenen Böden nicht nur schmeckt, für ihn
haben sie auch einen unterschiedlichen Klang. Das wollte er mit
„The Sound of Terroir” unterstreichen und hat Weinlagen und deren
Geschmackseindrücke gemeinsam mit Musiker/innen „vertont”.
So genießt man Bio-Wein und seinen Boden mit allen Sinnen: riechen,
schmecken – und dem „Sound of Terroir” lauschen.

Experte:

Franz Weninger ist einer der Top-Rotweinwinzer Österreichs. Er gilt
als Visionär, der seine Ideen konsequent umsetzt, seine Weingärten
seit Jahren biodynamisch bewirtschaftet und mit seinen Rotweinen
national wie international für Furore sorgt.
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Ding:

Die Blutschokolade
Hat die Eigenschaft:

polarisiert, regt auf und ruht mittlerweile
auf dem Zotter’schen „Ideenfriedhof”

Wirft die Frage auf:

Wie ehrlich ist es, sich über einen Tropfen
Blut in der Schokolade aufzuregen
und gleichzeitig Fleisch zu konsumieren?

22

Josef Zotter ist ein Mann mit süßen Ideen. Eine davon war, Schokolade
mit Blut zu „verfeinern”. Was für die Wurst die Blunzn, sollte fortan für
die Kakaotafel die „Zotter Blutschokolade” werden. Die Folge war nicht
weniger als ein Skandal, der die Medien beschäftigte – und vermutlich
amüsierte: Während die moderne Nutztierhaltung vielerorts kaum thematisiert wird, erregten ein paar Tropfen Blut in der Schokolade die Gemüter.
Wurde hier wirklich ein Tabu berührt oder zeigte sich die Gesellschaft
von ihrer Schein-heiligsten Seite?
Zotters Blutschokolade hat erfolgreich provoziert. Sie sollte nie nur
schmecken, sondern dafür zu sensibilisieren, dass alle Teile des Tiers, das
wir für unseren Konsum töten, wertvoll sind. Diese Esskultur, die sich der
Ambivalenz von Tierhaltung und dem Verzehr tierischer Produkte bewusst
ist, spiegelt sich auch im Projekt „Essbarer Tiergarten” von Josef Zotter
wider: Es gilt dem Essen in die Augen zu schauen, den Konnex zwischen
lebendem Tier und Schnitzel herzustellen und mit Emotion und Wertschätzung Fleisch zu essen.

Experte:

Josef Zotter ist Chocolatier und „Tiergartendirektor”. Er zählt zu
den innovativsten Schokolademachern der Welt und setzt bei allen
Produkten – ob aus Schokoladenmanufaktur oder essbarem Tiergarten –
auf höchste Qualität. Klarerweise wird daher ausschließlich bio und
fair produziert.
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Ding:

Das Bio-Erdbeerjoghurt
Hat die Eigenschaft:

kann eine genussvolle Kindheitserinnerung
wecken, hinterlässt aber manchmal einen
schalen Nachgeschmack

Wirft die Frage auf:

Wie kommt das Aroma ins Erdbeerjoghurt?

24

Wer gerne Erdbeerjoghurt isst, hat die Qual der Wahl. Das Angebot ist
riesig – ebenso die Unterschiede in Preis, Geschmack und Qualität.
Auf den Verpackungen leuchten zwar große, dunkelrote Früchte, doch
hält die Aufmachung, was sie verspricht? Und wovon hängt es ab, ob ein
Erdbeerjoghurt frisch, fruchtig und cremig daherkommt? Ein frisches
Bio-Erdbeerjoghurt braucht jedenfalls nicht mehr als Naturjoghurt, viele
sonnengereifte Erdbeeren und Rübenzucker in Bio-Qualität.
Tobias Metzler hat in zahlreichen Verkostungsreihen herausgefunden:
sind zumindest 12 % Bio-Erdbeeren im Joghurt, schmeckt‘s (fast) so gut
wie selbstgemacht. Für ihn spielt natürlich auch die Qualität der einzelnen
Zutaten eine wesentliche Rolle. Für ein hochwertiges Produkt müssen
daher auch ökologische und ethische Parameter zufriedenstellend beantwortet werden: Wie wurden die Kühe gehalten, die mit der Milch die
Basis für das Joghurt liefern? Wie die Erdbeeren kultiviert? Unter welchen
Bedingungen wurde der Zucker produziert? Welche natürlichen Ressourcen wurden wie stark beansprucht?
Denn auch ein Erdbeerjoghurt hat eine Geschichte und es gilt, diese für
Konsument/innen einfach und nachvollziehbar zu erzählen – im besten
Fall bereits auf der Verpackung.

Experte:

Tobias Metzler ist Geschäftsführer und leitender Projektmanager der
Werner Lampert Beratungsgesellschaft. Diese entwickelt Nachhaltigkeitsstandards für Bio-Lebensmittel und vergibt das Zeichen „Prüf
Nach”. „Prüf Nach”-Lebensmittel werden über die Bio-Marke
„Zurück zum Ursprung” vertrieben.
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Ding:

Der Fast Food Fake
Hat die Eigenschaft:

erzeugt beim Hineinbeißen wahre
Glücksgefühle

Wirft die Frage auf:

Was machen wir mit der Zeit, die wir
durch das Hineinstopfen von schnellem
Essen vermeintlich gewinnen?

26

Du bist, was Du isst! Heißt es. Im Laufe unseres Lebens essen wir bis zu
15.000 kg unterschiedlichster Lebensmittel. Essen passiert vielfach ganz
nebenbei, ist aber ein politischer Akt. Denn mit jedem Menü treffen wir
– meist unbewusst – zahlreiche Entscheidungen, die ökonomisch, ökologisch, gesundheitlich, kulinarisch oder ethisch motiviert sein können.
Michael Vesely sähe es gerne, wenn sich Konsument/innen auch bewusst
mehr für ihr Essen interessieren würden, die gesichtslose Fast-FoodKultur ist ihm ein Dorn im Auge. Gleichzeitig bietet der passionierte
Gastronom seinen begeisterten Gästen Köstlichkeiten an, die auf den
ersten Blick wie Fast food aussehen. Aber eben nur auf den ersten Blick,
denn für die Herstellung seiner originalgetreuen Pastramis braucht er
neben dem richtigen Fleisch vor allem viel Zeit. Ein Pastrami kann zwar
innerhalb von Minuten – also wie Fast food – zusammengestellt werden,
vorher braucht es aber Tage und echte Kochkunst, um das Fleisch auf den
Punkt vorzubereiten. Erst der Faktor Zeit macht aus einem „fast gut” ein
„unglaublich gut”.

Experte:

Michael Vesely hat 25 Jahre Top-Managementerfahrung in ITund Telekomfirmen. Er war Mitbegründer des ersten österreichischen
Online-Magazins und Präsident des Future-Network. 2008 beschloss er,
gemeinsam mit seiner Frau ein kleines Lokal im Zentrum Wiens
zu eröffnen.
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Ding:

Das „Fleisch” der Zukunft
Hat die Eigenschaft:

ist proteinreich, manchmal aus Soja, hoffentlich häufig aus artgemäßer Tierhaltung

Wirft die Frage auf:

Wie werden wir uns in Zukunft gut ernähren?

28

Wissenschaftler/innen ist es erstmals gelungen, Fleisch künstlich im Labor
zu züchten. Mit dieser Methode sollen Ressourcen gespart und die Umwelt
geschont werden. Doch ist das Laborprodukt eine echte Alternative zum
traditionellen „Schlacht”-Fleisch? Und überzeugen die Argumente auch die
Konsument/innen? Die Ernährungswissenschafterin Hanni Rützler glaubt,
dass In-Vitro-Fleisch bei den Konsument/innen auf wenig Akzeptanz stoßen wird. Ebenso zweifelt sie daran, dass sich Insekten als mögliche Proteinlieferanten in naher Zukunft auf unseren Tellern finden werden. Dafür
ist der Ekelfaktor in unseren Breiten wohl noch zu hoch. Doch wo liegt rein
optisch eigentlich der Unterschied zwischen Wachsraupen und Schrimps?
Neben diesen Alternativen nennt Hanni Rützler zwei weitere Szenarien für
proteinreiche Nahrung der Zukunft. Einerseits sind das Sojaprodukte, die
Fleisch imitieren sollen, andererseits sieht sie vor allem in einer artgemäßen, ökologisch und ethisch vertretbaren Tierhaltung die beste Voraussetzung dafür, die hohe Qualität tierischer Produkte zu garantieren und
Umweltressourcen zu schonen. In diesem Sinne: Fleisch in Maßen statt in
Massen bzw. hochqualitatives Bio-Fleisch statt billiger Massenware.

Expertin:

Hanni Rützler ist Ernährungswissenschafterin, Autorin und Trendforscherin. Sie sieht sich als Vermittlerin zwischen Theorie und Praxis, die
die unterschiedlichen „Logiken” von Gastronomie und Landwirtschaft,
von Gesundheitspolitik und Lebensmittelindustrie, von Ernährungswissenschaft und Konsument/innen kennt und zu vermitteln versteht.
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Ding:

Das kalte Fleisch
Hat die Eigenschaft:

es kann verschlungen, aber nicht
gegessen werden

Wirft die Frage auf:

Kann man den Werbebotschaften für
Lebensmittel trauen? Zeigen sie uns
Fiktion oder Fakten?

30

„Kaltes Fleisch” ist durchaus doppeldeutig zu verstehen. Es handelt sich
um einen Krimi, eine Leiche ist daher naheliegend. Doch es geht um
deutlich mehr. Der Zusatz „aufgetaut und abgepackt” lässt die Richtung
erahnen, in die es gehen könnte. Kurz, die Leiche wird in einem Supermarkt gefunden und die Hauptfigur in Eva Rossmanns Krimi blickt hinter die
Kulissen eines solchen. Neben Mord kommen dabei auch dunkle Machenschaften von Lebensmittelkonzernen, zu hinterfragende Praktiken der
Fleischindustrie und fragwürdige Werbebotschaften des Lebensmittelhandels zur Sprache.
Eva Rossmann ist nicht nur Autorin, sie ist auch Köchin – und Konsumentin
und sie interessiert sich für Lebensmittel und deren Herkunft. Und auch
wenn man es nicht gerne wahrhaben möchte: die Produktionsbedingungen unserer Lebensmittel sind oft weit entfernt von der von uns so gerne
geglaubten Idylle. Glückliche Kühe auf satten grünen Wiesen, Hühner, die
unter freiem Himmel nach Körnern scharren und Schweine, die zufrieden
grunzend im Stroh liegen – häufig sieht die Realität ganz anders aus.
„Kaltes Fleisch” zeigt, dass sich darüber durchaus auch ein Krimi
schreiben lässt.

Expertin:

Eva Rossmann ist Juristin, Journalistin, Autorin und Köchin. Wenn
sie nicht gerade Krimis zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen
verfasst und dabei hinter die Hochglanzfassaden unserer Konsumwelt
blickt, lässt sie ihrer Kreativität als Köchin freien Lauf.
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Ding:

Die Knöllchenbakterien
32

Haben die Eigenschaft: fixieren Stickstoff aus der Luft und sind die
Mikroben des Jahres 2015
Werfen die Frage auf: Was haben Bakterien, Pflanzenwurzeln
und ein blutähnlicher Farbstoff miteinander
zu tun?
Jenseits unserer Wahrnehmung hat sich vor Millionen von Jahren ein ebenso komplexes wie faszinierendes Kommunikationssystem entwickelt. Unter
unseren Füßen kooperieren Pflanzen und Bakterien in einer Art und Weise,
die nicht nur ihnen nützt, sondern für uns alle von großer Bedeutung ist. Es
klingt ein bisschen nach Zauberei, aber Leguminosen wie Klee oder Erbse
fixieren in Symbiose mit Knöllchenbakterien (Rhizobien) Stickstoff aus der
Luft. Chemische Signale sorgen dafür, dass Rhizobien und Leguminosen
zusammenfinden und die Bakterien in die Wurzel wandern. Dort bilden sich
Knöllchen, in denen die Rhizobien den Stickstoff fixieren und für die Pflanze verfügbar machen. Im Gegenzug dafür werden sie mit Energie versorgt.
Während in der konventionellen Landwirtschaft vor allem Stickstoffdünger
zum Einsatz kommen, die mit hohem Energieaufwand aus Erdöl hergestellt
werden, setzt der Biolandbau voll auf das Erfolgskonzept der biologischen
Stickstofffixierung.

Expertin:

Gabriele Gollner lehrt und forscht an der Universität für Bodenkultur
zum Thema „biologischer Pflanzenbau”. Ihr Augenmerk gilt dabei den
Leguminosen und deren außergewöhnlichen Fähigkeiten.
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Ding:

Das Ochsenherz
Hat die Eigenschaft:

ist eine Fleischtomate, wird über 500 g
schwer und gleicht in Gewicht und Volumen
dem Herzen eines Ochsen

Wirft die Frage auf:

Darf eine Fleischtomate von strengen Veganer/innen überhaupt gegessen werden?

34

Eine Tomate ist eine Tomate ist eine Tomate – könnte man meinen. Doch
hinter den weltweit tausenden Tomatensorten verbirgt sich eine unglaubliche Formen-, Farben- und Geschmacksvielfalt. So kann die Ochsenherztomate als Symbol für den unüberschaubaren Sortenreichtum pflanzlicher
Lebensmittel stehen, ein wichtiges Kulturgut, das es zu erhalten gilt. Ein
Sinnbild für saisonale Küche, der es an nichts fehlt, vor allem nicht an
Geschmack.
Eine Fleischtomate namens Ochsenherz ist natürlich auch ein schöner
Einstieg, um über Fleischkonsum und Veganismus zu sinnieren – findet
Andrea Fičala. Dabei geht es nicht darum, emotional aufgeladene Pro- und
Kontra-Diskussionen zu führen, sondern eher um einen undogmatischen
Zugang, der zeigt, dass selbst eingefleischte Fleischesserinnen gerne
einmal rein pflanzlich speisen und dass vegane Küche auch abseits von
Zeitgeist, Klischees und hochverarbeiteten Ersatzprodukten funktioniert –
auch geschmacklich. Wo wir wieder bei der Tomate wären …

Expertin:

Andrea Fičala ist Ernährungswissenschafterin und Mitarbeiterin am
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL Österreich). Für sie
ist Essen mehr als reine Nährstoffversorgung. Eine freudvolle, begeisternde und nachhaltige Beschäftigung mit gutem Essen – verknüpft mit
wissenschaftlichem Know How – ist ihr daher ein großes Anliegen.
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Ding:

Der Regenwurm
Hat die Eigenschaft:

ist der Baumeister fruchtbarer Böden und
absoluter Sympathieträger

Wirft die Frage auf:

Weshalb fühlen sich Regenwürmer in
Bio-Böden besonders wohl?

36

Alfred Grand weiß, was Regenwürmer wünschen. Ist er doch bereits seit
Jahrzehnten damit beschäftigt, optimale Bedingungen für den Klassiker
unter den Bodentieren zu schaffen. Zugegebenermaßen nicht ganz ohne
Eigennutz – revanchieren sie sich doch mit hochwertigem Bio-Dünger und
fruchtbaren Böden. Denn der Regenwurmkot, von dem pro Hektar und
Jahr zwischen 40 und mehr als 100 Tonnen produziert werden, ist
die Basis für einen krümeligen, stabilen Boden und sehr nährstoffreich.
Die gezüchteten Kompostwürmer leben in eigens von Alfred Grand
konzipierten „Ställen” mit ausreichend Bewegungsfreiheit und optimaler
Versorgung. Das Prinzip dahinter ist eigentlich recht einfach:
Pflanzliche Rohstoffe oben rein, Wurmkompost unten raus. Dazwischen
tun die Kompostwürmer das, was sie am besten können: graben, mischen,
lockern, durchlüften und den Boden mit Nährstoffen anreichern.
Für Hobbygärtner/innen gibt’s ein Startpaket mit einem halben Liter
„Hand geernteter” Regenwürmer in 2,5 Liter bestem Rottematerial im
Angebot, als Einstieg in die unterirdische „Nutztierhaltung”.

Experte:

Alfred Grand ist Biobauer der besonderen Art. Er hat sich auf die
Herstellung von hochwertigem organischem Biodünger spezialisiert
und züchtet zu diesem Zweck mit viel Engagement und Erfolg
Kompostwürmer.
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Ding:

Der Rinderpass
Hat die Eigenschaft:

stellt mit etwas Augenzwinkern dar, wie
das Melderegister für Rinder funktioniert

Wirft die Frage auf:

Gilt für den Rinderpass auch der
Schengenraum?

38

Die Herkunft ist den österreichischen Konsument/innen beim Fleischeinkauf wichtig. Zahlreiche Skandale haben in den letzten Jahren das Vertrauen der Konsument/innen in die globalisierte Fleischwirtschaft erschüttert.
Die EU reagierte und hat europaweit die verpflichtende Kennzeichnung
von Rindern, aber auch die von Kalb- und Rindfleisch eingeführt. Kaum geboren, bekommt jedes Kalb zwei Ohrmarken, die zugehörige Nummer wird
in einer zentralen Datenbank erfasst. Vergleichbar einem Meldezettel wird
jeder Ortswechsel des Tiers punktgenau registriert. Aber nicht nur das:
mittels Etiketten „wandert” die Nummer auch nach der Schlachtung mit.
Der Rinderpass der Agrar Markt Austria ist zwar kein offizielles Reisedokument für Schlachtrinder. Er spiegelt aber auf 16 Seiten das aufwändige
System wider, das die Herkunft von Nutztieren und Fleisch(produkten)
dokumentiert und Konsument/innen dadurch Sicherheit gibt. Könnten sie
doch rein theoretisch den Weg jedes Fleischstücks auf ihrem Teller bis
ins kleinste Detail zurückverfolgen und eindeutig einem Tier zuordnen.

Experte:

Andreas Herrmann ist in der AMA-Marketing GmbH als Bereichsleiter
im Qualitätsmanagement für Rinder- und Schweinehaltung zuständig
und betreut auch den Themenbereich „Nachhaltigkeit”.
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Ding:

Der rote Farbstoff
Hat die Eigenschaft:

färbt den Dotter konventioneller Hühnereier
orange, verschwindet beim Backen

Wirft die Frage auf:

Warum haben Bio-Eier keine leuchtend
orangen Dotter, machen den Kuchen aber
dennoch wunderbar „gehl”?
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Ein flaumiger Kuchen muss eine leuchtend-gelbe Farbe haben. Dazu müssen die Dotter groß und kräftig hellorange sein. Eine schöne Dotterfarbe
assoziiert man mit Frische und gesunden Legehennen. In Wahrheit hat die
leuchtend gold-orange Dotterfarbe konventioneller Eier mit Frische und
Haltungsbedingungen aber nicht das Geringste zu tun, sondern nur mit
zugefütterten, synthetischen Farbstoffen.
Bio-Hühnerhalter/innen legen zwar besonderen Wert auf die Lebensbedingungen ihrer Hennen, die Dotterfarbe ist ihnen aber nicht so wichtig.
Die Färbung der Bio-Dotter stammt daher nur von natürlichen Futterbestandteilen wie Mais oder Grünfutter, die als gelb färbende Pigmente
Lutein und Zeaxanthin enthalten. Bio-Eier erkennt man also nicht nur am
EU-Bio-Logo und am Stempelaufdruck, sondern auch an der weniger
intensiven Dotterfärbung. Diese grundsätzliche Unterscheidung ist bei
Kuchen und Torten nicht mehr möglich, da die synthetischen Farbstoffe
nicht hitzestabil sind und beim Backen ihre künstliche Leuchtkraft
verlieren.

Experte:

Werner Zollitsch leitet das Institut für Nutztierwissenschaften der
Universität für Bodenkultur und ist Obmann des Forschungsinstituts für
biologischen Landbau (FiBL Österreich). Sein Forschungs- und Lehrschwerpunkt liegt auf der systemkompatiblen Fütterung von Geflügel
und Schweinen.
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Ding:

Der Schlachtschussapparat
Hat die Eigenschaft:

ist aus Stahl und betäubt Tiere unmittelbar
vor der Schlachtung

Wirft die Frage auf:

Darf man Fleisch essen, ohne sich für die
damit verbundenen Produktions- und
Schlachtbedingungen zu interessieren?
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Martialisch sieht er aus, und auch seine Funktion lässt sich nicht schön
reden: Der Bolzenschussapparat sorgt dafür, dass von einem Moment
auf den anderen aus einem lebenden Tier ein Stück Fleisch wird. Keine
angenehme Vorstellung – wie der gesamte Schlachtprozess. Das Töten von
Nutztieren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die meisten
Konsument/innen sehen vom Tier heute nur noch ein sauber verpacktes,
rosa Produkt im Supermarkt. Das macht es leichter, die Produktionsund Schlachtbedingungen, die hinter dem Produkt Fleisch stehen,
auszuklammern.
Für Klaus Dutzler gehört der Bolzenschussapparat zu seiner Arbeit als
Biobauer und Gastwirt. Damit er auf seiner Speisekarte Fleischgerichte
anbieten kann, müssen die Tiere, die rund um das Wirtshaus grasen, erst
geschlachtet werden. Das passiert in unmittelbarer Nähe und möglichst
stressfrei.
Das Wissen, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie produziert
wurden, ist für wertschätzendes Essen wesentlich. Die Auseinandersetzung mit dem Schlachtvorgang ist zwar unerfreulich, sollte aber
wieder verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung rücken.

Experte:

Klaus Dutzler ist ORF-Journalist, Biobauer und Teilzeitwirt. Gemeinsam
mit seiner Frau betreibt er am idyllischen Gleinkersee ein Gasthaus.
So ziemlich alles, was dort serviert wird, ist bio und stammt aus der
eigenen Landwirtschaft bzw. von befreundetet Biobauern aus der
Region.
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Ding:

Die tierische Sterbebegleitung
Hat die Eigenschaft:

wäre essentieller Teil des menschlichen
Deals mit Nutztieren

Wirft die Frage auf:

Was schenken wir Menschen den Milliarden
Nutztieren in einer industriellen Landwirtschaft, außer ein kurzes Leben?
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In unserem Kulturkreis gelten Nutztiere heute vorrangig als austauschbare,
scheinbar im Überfluss zur Verfügung stehende Ware. Konsequent gedacht
sind Nutztiere nur deshalb auf der Welt, weil wir Menschen ihr Fleisch, ihre
Milch oder ihre Eier als Lebensmittel nutzen wollen. Unser Nutzen ist klar,
aber was bekommen die Tiere als Gegenleistung? Der Deal wäre: dass sie
artgemäß leben und angstfrei sterben können. Denn auch Nutztiere wollen
nicht nur leben, sie wollen gut leben.
Georg Bacher setzt in seiner Arbeit als Bio-Rindfleischvermarkter alles daran, dass auch die letzen Lebensstunden der von ihm vermarkteten Tiere
angst- und stressfrei bleiben. Er empfiehlt seinen Bäuer/innen, die für die
Schlachtung vorgesehenen Tiere rechtzeitig in der Herde anzusprechen,
ihnen für die gemeinsame Zeit zu danken, sie auf Transport und Schlachtung vorzubereiten. Weiters begleitet er unermüdlich viele Bio-Tiertransporte und –Schlachtungen, beobachtet Fehler in den Abläufen und bei den
handelnden Personen und spricht Verbesserungsmöglichkeiten an. Er ist
davon überzeugt: Das Reden mit den Tieren hilft, dass sie dem Tod ruhiger
ins Auge sehen.

Experte:

Georg Bacher ist ehemaliger Bio-Bauer und Vordenker für eine
ökologisch-tiergerechte Landwirtschaft. Seine Vision, gut und fair
produzierte Lebensmittel auch gut zu bezahlen, setzt er seit 1995
als Geschäftsführer der Biobäuerlichen Vermarktung e. Genossenschaft um.
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Ding:

Das trocken gereifte Fleisch
Hat die Eigenschaft:

schmeckt zart und verzückt FleischFeinspitze

Wirft die Frage auf:

Wirkt sich die Herkunft des Fleisches auf
den Geschmack aus?
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Auch Fleisch kann „abhängen”: In den USA längst Kult, begeistert „DryAged-Beef”, also trocken gereiftes Rindfleisch, seit einigen Jahren auch
Österreichs Feinschmecker/innen. Was als neuer Trend gefeiert wird, ist
eigentlich keine wirklich junge Erfindung, denn bis in die 1950er Jahre war
es bei uns üblich, Rindfleisch wochenlang am Knochen reifen zu lassen.
Alfred Höllerschmid hat die Dry-Aged-Methode perfektioniert. In seinen Kühlräumen hängen die Rinderrücken am Knochen bei optimalen
Bedingungen fünf bis sieben Wochen an der Luft, um ihrer kulinarischen
Bestimmung entgegen zu reifen. Doch was ist wichtiger für die Fleischqualität – die Art der Verarbeitung oder die Produktionsbedingungen in der
Nutztierhaltung? Und hat es einen Grund, dass der Bio-Fleischanteil in
der Fleischerei Höllerschmid stetig steigt?

Experte:

Manfred Höllerschmid gehört zu Österreichs innovativsten Fleischermeistern und gilt als der Experte für „Dry-Aged-Beef”. Mit seinen
Fleischprodukten ist er Haus- und Hoflieferant der österreichischen
Spitzengastronomie.
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Ding:

Die Wurstakademie
Hat die Eigenschaft:

erweitert den Horizont in Sachen Wurst

Wirft die Frage auf:

Gibt es auf der Akademie auch Prüfungen,
bei denen es nicht um die Wurst geht?
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„Wurst und Wissen für jedermann” lautet die Devise. Auf der Wurstakademie sind daher auch keine Studiengebühren zu entrichten. Die Akademie
sieht es lieber, wenn das Geld stattdessen für qualitativ hochwertige
Würste ausgegeben wird. Klarerweise stehen auch die Studienunterlagen
für Vorlesungen wie „Wurst-Know-How” oder „Wurst und der Barock”
kostenlos zur Verfügung – nur einige der zahlreichen Lehrveranstaltungen,
die es zu absolvieren gilt, bevor man das Studium als Magister bzw.
Magistra der Wurstwissenschaften abschließt.
Neben theoretischen Grundlagen geht es aber auch um das Sammeln
praktischer Erfahrungen: ums Riechen, Schmecken und Selbermachen.
Die „Wurst&Durst”- Messe kann nicht nur von Studierenden der Wurstakademie als „Exkursion” absolviert werden und soll Lebensmittel wieder
begreifbar machen. Für Mario Pizzinini hat die Wurstakademie daher trotz
eines gewissen Augenzwinkerns einen durchaus ernsten Hintergrund.
Es geht darum, die Verbindung zwischen Konsument/innen und Produzent/
innen, die hochwertiger Lebensmittel in kleinen Handwerksbetrieben herstellen, wieder zu stärken.

Experte:

Mario Pizzinini ist Absolvent der Betriebswirtschaftslehre und Grafiker.
Seit der Gründung der Wurstakademie gilt er als rechte Hand von
Prof. Wurst, dem Rektor der Wurstakademie.
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grün
Ist heimisches Gemüse immer „grün”?
Und was hat es mit der Lederhose von
Johannes Gutmann auf sich?
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Ding:

Hat die Eigenschaft:
15 Dinge
Wirft die Frage auf:

grün
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Die Amphore (S. 56)
Das Balkonkisterl (S. 58)
Der biologische Pflanzenschutz (S. 60)
Der Faserhanf (S. 62)
Die Gebrauchsinformation für die Erde (S. 64)
Die Gemüse-Essenz (S. 66)
Der grüne Medienmix (S. 68)
Die nachhaltige Flower Power (S. 70)
Der Nachhaltigkeitsrechner (S. 72)
Das samenfeste Saatgut (S. 74)
Der schrumpelige Bio-Apfel (S. 76)
Die Sonne (S. 78)
Das „unästhetische” Gemüse (S. 80)
Das Wildschwein (S. 82)
Das Wintergemüse (S. 84)

grüne Dinge!
Experte:
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Ding:

Die Amphore
Hat die Eigenschaft:

ist aus Ton und gilt als antike Vorgängerin
des Weinfasses

Wirft die Frage auf:

Ist die Devise >weniger ist mehr” ein Qualitätsmerkmal und lässt es sich im (orangen)
Grünen Veltliner erschmecken?
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Man kennt sie aus dem Museum oder als mehr oder weniger gelungenes
Dekorationsobjekt. Doch auch immer mehr Winzer/innen bekunden ihr
Interesse an Amphoren. Nach Jahrzehnten, in denen blitzender Edelstahl
und ausgeklügelte Kellermaschinen das Geschehen in den Weinkellern
bestimmten, steigt die Sehnsucht nach Weinen, die von Authentizität
und Ursprünglichkeit geprägt sind. Man besinnt sich einer alten Methode
der Weinbereitung, bei der der Wein in Amphoren gefüllt und direkt auf
der Maische vergoren wird. Die Eingriffe im Weinkeller werden dabei
auf ein absolutes Minimum reduziert. Diese geschmacklich teilweise
herausfordernden und polarisierenden Amphorenweine werden in etwa
so gemacht, wie man es auch schon vor tausenden Jahren hielt, und
zwar in Georgien, wo laut Historiker/innen die Ursprünge des Weinbaus
zu finden sind. Stark vereinfacht gesprochen, füllt man dafür die Trauben
in die Amphoren und überlässt sie zumindest für ein paar Monate mehr
oder weniger sich selbst.
Auch die Zillingers setzen wie viele andere bio-dynamische Winzer/
innen auf diese Art der Vinifikation. Unabhängig davon sind sie aber
überzeugt, dass die Basis für Weinqualität immer ein gesunder Boden
ist. Dieser garantiert vitale Reben und besonders spannende Weine - vor
allem, wenn dann im Keller ihrer Entwicklung freier Lauf gelassen wird.
Der Erfolg und der Geschmack ihrer Weine geben den Zillingers recht.

Experte:

Hans Zillinger ist Biowinzer der ersten Stunde. Er gilt als Visionär, der
seine innovativen Ideen im Weingarten und -keller konsequent umsetzt.
Mittlerweile hat er das Weingut an seinen Sohn Johannes übergeben,
kümmert sich aber immer noch leidenschaftlich um die Weingärten und
freut sich, dass der Sohn nun mit bio-dynamischen Weinen national und
international für Furore sorgt.
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Ding:

Das Balkonkisterl
Hat die Eigenschaft:

ist flexibel und beherbergt Pelargonien
ebenso wie Chilis, Basilikum oder Kohlrabi

Wirft die Frage auf:

Ist das Gärtnern in der Stadt ein LifestylePhänomen mit Ablaufdatum oder Beginn
eines grundsätzlichen Wandels der städtischen Gesellschaft?
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Der kleinste Garten ist ein Topf – oder ein Balkonkisterl. Ob Chilis im Topf,
Himbeeren in Pflanzsäcken, Petersilie und Basilikum im Balkonkisterl –
Urban Gardener, die etwas auf sich halten, schaffen es auch auf kleinster
Fläche, Gemüse, Obst und Kräuter zu kultivieren. Der Aspekt der Selbstversorgung spielt dabei zwar auch, wohl aber nur eine untergeordnete
Rolle. Die Ansätze der Stadtgärtner/innen unterscheiden sich jedenfalls
klar von denen klassischer Schrebergärtner/innen. Der Garten als weltabgewandtes Refugium im Privaten war gestern. Urbanes Gärtnern ist meist
partizipativ und gemeinschaftsorientiert. Die urbanen Gartenaktivitäten
eröffnen ungeahnte Perspektiven auf den Lebensraum Stadt, sie stiften
Gemeinsamkeit und schaffen Netzwerke. Der Garten wird zu einem Ort
der Begegnung, wo sowohl Wissen und Erfahrungen geteilt als auch Früchte und Jungpflanzen getauscht werden.
Andrea Heistinger weiß, wie Obst, Gemüse und Kräuter mit einfachen Mitteln und geringem monetären Aufwand Balkone, Dächer oder Hinterhöfe
in vielseitige Bio-Nutzgärten verwandeln – grüner Daumen vorausgesetzt.
Und, was eigentlich viel wichtiger ist, sie ist überzeugt, dass Menschen, die
liebevoll und engagiert Pflanzen und Gemüse >aufziehen”, einen anderen
Blick auf das Leben gewinnen.

Expertin:

Andrea Heistinger ist Agrarwissenschafterin, Gärtnerin, Autorin und
Beraterin. Sie forscht und schreibt unter anderem zu sozialen Fragen
der Landwirtschaft sowie zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft von
Essen, Gärten und Kulturpflanzen. Als erfolgreiche Autorin widmet sie
sich auch den verschiedenen Aspekten des Urban Gardening.
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Ding:

Der biologische Pflanzenschutz
Hat die Eigenschaft:

ist besonders vielfältig, wirkt vorbeugend,
setzt auf Kooperation und ist daher bei
Nützlingen sehr beliebt

Wirft die Frage auf:

Warum wirken männliche Apfelwickler
in Bio-Obstgärten manchmal ziemlich
verwirrt?
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Nur zwanzig Millimeter beträgt die Flügelspannweite des Apfelwicklers,
einem Falter, dessen Raupen zu den wichtigsten tierischen Schaderregern im Kernobstanbau zählen und für „wurmige” Äpfel sorgen. Auch im
Bio-Obstbau macht der Schädling den Bäuerinnen und Bauern zu schaffen.
Allerdings setzt man hier statt auf „Chemie” unter anderem auf Pheromone, um die Schädlinge in Schach zu halten. Diese Sexualduftstoffe sind für
Mensch und Tier vollkommen harmlos, sorgen aber unter den Apfelwicklermännchen für totale Verwirrung: Durch die „Duftwolke” orientierungslos,
finden sie die Weibchen nicht mehr – der Nachwuchs bleibt aus.
Neben der Verwirrungstaktik kann mit Hilfe von Pheromonfallen auch der
Flugverlauf von Schadschmetterlingen zuverlässig erfasst werden: Die Anzahl der Tiere in der Pheromonfalle gibt Aufschluss über die Populationsdichte des Schädlings und ist ein gutes Entscheidungskriterium, ob
und welche Pflanzenschutzmaßnahmen sinnvoll erscheinen.
Renate Prettenhofer kennt nicht nur Strategien, um Schädlinge zu verwirren – wie ihre Berufskolleg/innen ist ihr vor allem die Förderung
von Nützlingen ein zentrales Anliegen. Mit Hecken, Blühstreifen oder
Streuobstwiesen werden diesen „Nutztieren” Lebensraum, Nahrungsund Rückzugsmöglichkeiten geboten, gleichzeitig wird die Stabilität von
Agrar-Ökosystemen erhöht. Das zahlt sich auch aus, denn in der
„Schädlingsbekämpfung” leisten Nützlinge ganze Arbeit.

Expertin:

Renate Prettenhofer ist Bio-Obstbäuerin der ersten Stunde und Spezialistin was den biologischen Apfelbau betrifft. Als Produzentin für
„Von Herzen Biobauern” ist es ihr ein Anliegen, die Vermarktung
von Bio-Äpfeln ebenso wie die Zusammenarbeit zwischen Obstbauern
und Obstbäuerinnen, Handel und Konsument/innen zu stärken.
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Ding:

Der Faserhanf
Hat die Eigenschaft:

wäre eine vielseitig einsetzbare Nutzpflanze,
würden nicht Rauchschwaden unseren
Blick trüben

Wirft die Frage auf:

Was kommt nach dem Erdölzeitalter?
„Big cannabis” statt „peak oil?”
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Hanf weckt meist Assoziationen, die - zumindest in Österreich - eng an
das Suchtmittelgesetz gekoppelt sind. Dabei ist er aufgrund seiner beeindruckenden Eigenschaften so universell einsetzbar wie kaum eine andere
Pflanze: Hanf liefert Kleidung und Nahrung, Öl und Energie, Papier und
Baustoffe sowie zahlreiche Heilmittel. Die Hanfpflanze ist dabei anspruchslos, verbessert die Bodenqualität, wächst schnell, ist kaum anfällig
für Schädlinge, unterdrückt unerwünschte Beikräuter und ist als eine der
ältesten Nutzpflanzen der Welt auch in unseren Breiten seit Jahrtausenden heimisch. Auch im Burgenland, wo Franz Traudtner als Ackerbauer von
den Qualitäten der Pflanze überzeugt ist.
Der Niedergang der europäischen Hanfwirtschaft begann im 18. Jahrhundert. Einerseits durch die Mechanisierung der Baumwollspinnerei, andererseits durch neue Erkenntnisse zur Herstellung von Zellstoff aus Holz.
Gleichzeitig geriet der Nutzhanf infolge der Marihuana-Prohibition unter
Druck.
Ein Umdenken begann erst wieder in den 1990er Jahren, als vielfältige neue
Anwendungsfelder für den Faserhanf gefunden wurden. Beispielsweise
weiß man heute, dass Hanföl Erdöl in vielen technischen Eigenschaften
deutlich überlegen ist. Hanf kommt daher auch bei der Herstellung von
Kunststoffen, Farben und Lacken sowie beim Automobilbau verstärkt zum
Einsatz. Und wer weiß, vielleicht wird man in absehbarer Zeit in Hanffaserkarossen, angetrieben mit Hanföl, CO₂-neutral die Welt erobern?

Experte:

Franz Traudtner ist landwirtschaftlicher Berater bei Bio Austria,
Österreichs größtem Bio-Verband und Netzwerk der österreichischen
Biobäuerinnen und Biobauern. Als Obmann von Bio Austria Burgenland
kümmert er sich eher um politische Angelegenheiten, als Biobauer im
Seewinkel vor allem um die praktischen Aspekte der biologischen
Landwirtschaft.
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Ding:

Die Gebrauchsinformation für die Erde
Hat die Eigenschaft:

ist bewusstseinserweiternd und dennoch
rezeptfrei

Wirft die Frage auf:

Welche unerwünschten Nebenwirkungen
und Risiken sind im Umgang mit dem
Planeten Erde zu beachten?
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„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker”. Letztere wissen im konkreten Fall wahrscheinlich auch nicht weiter und so ist es sehr erfreulich, dass Angie
Rattay die Sache in die Hand genommen und eine Gebrauchsinformation
für den Planeten Erde konzipiert hat. Gestaltet nach dem Vorbild medizinischer Packungsbeilagen, verhandelt die Designerin brisante Fakten rund
um Artensterben, Klimawandel, die Endlichkeit fossiler Brennstoffe oder
die Versauerung der Ozeane.
Internationale Studien sind ja durchaus ernüchternd und zeigen: Die
Menschheit hat durch Eingriffe in die Umwelt unterschiedlichste Belastungsgrenzen bereits überschritten. Die Erde gerät dadurch immer mehr
aus dem Gleichgewicht, die damit verbundenen Veränderungen sind tief
greifend, global und langfristig. Natürlich gibt es keine Patentlösungen,
aber die Gebrauchsanweisung liefert doch einige nützliche Anregungen für
einen nachhaltigeren Umgang mit dem Planeten. Und wer nicht so gerne
Kleingedrucktes liest, der lässt sich einfach in die ERDgespräche verwickeln. Die wurden von Angie Rattay als Informations- und Vernetzungsveranstaltung für alle Menschen initiiert, um zur Kommunikation im Dienste der
Umwelt beizutragen und zu einem nachhaltigeren Lebensstil anzuregen.

Expertin:

Angie Rattay ist Grafikdesignerin mit ökosozialem Schwerpunkt. Sie ist
Begründerin von „Neongreen Network”, einem Verein, der die renommierten ERDgespräche organisiert und darüber hinaus umweltbewusste
Gleichgesinnte aus aller Welt vernetzt, um deren Talente und Ideen zu
bündeln und Kooperationen und Projekte zu initiieren.
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Ding:

Die Gemüse-Essenz
Hat die Eigenschaft:

ist unverfälscht, salzfrei und dennoch
würzig

Wirft die Frage auf:

Liegt die Essenz guten Essens im
„maximalen Minimum”?

66

Foodtrends wurden in den letzten Jahren zu Glaubensbekenntnissen und
Lebensweisheiten. Auch die radikal natürliche Küche von Johann Reisinger
könnte man als einen dieser Hypes rund um den kulinarischen Lifestyle
abtun, doch dafür ist der Haubenkoch viel zu unaufgeregt.
Erfrischend bodenständig, authentisch und kreativ vermittelt er das Wissen
über Lebensmittel und ihre feinen Geschmacksnuancen, über alte, verschollen geglaubte Produkte und Zubereitungsarten. Essentieller kulinarischer Bestandteil sind dabei speziell komponierte Gemüseessenzen, die
den Eigengeschmack des Lebensmittels nicht verändern, sondern unterstreichen sollen. Sie bilden die Basis von Reisingers Küche des maximalen
Minimums, die ursprüngliche und unverfälschte Lebensmittel verwendet,
bei denen nichts hinzugefügt, erzwungen oder korrigiert wurde. Dadurch
soll sichergestellt werden, dass die „Essenz” des jeweiligen Gemüses
richtig zur Geltung kommt und bei jedem Gericht die ganze Dimension an
Genuss und Geschmack frischer Lebensmittel erlebbar wird.

Experte:

Johann Reisinger ist hoch dekorierter Haubenkoch und glühender
Verfechter einer radikal natürlichen Küche. Als diplomierter Pädagoge
vermittelt er sein Wissen um Geschmack und Genuss Tourismusschüler/
innen in Wien und weiht regelmäßig Interessierte in die Eigenschaften,
Vielfalt und Zubereitungsmöglichkeiten von rar gewordenem Obst und
Gemüse ein.
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Ding:

Der grüne Medienmix
Hat die Eigenschaft:

transportiert in kleinen, zielgruppengerechten Häppchen Antworten auf
komplizierte Fragen zur Ökologie

Wirft die Frage auf:

Warum spielt Umweltschutz – eines der wichtigsten Themen für die Zukunft unseres Planeten – medial eine so untergeordnete Rolle?
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Albert Einstein soll einmal gesagt haben: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.” Diese Weisheit
gilt wohl auch für den Rest der Menschheit. Umso erstaunlicher erscheint
es, dass der Umweltschutz als eines der besonders dringend zu lösenden
Zukunftsthemen medial eine kaum wahrnehmbare Rolle spielt.
Besonders löblich sind daher Initiativen von Medienmenschen wie Ingrid Greisenegger, die die Aufbereitung des komplexen Umweltthemas zu
ihrem persönlichen journalistischen Auftrag gemacht haben und unabhängig von schwierigen Rahmenbedingungen konsequente, fachlich
korrekte Umweltbildung betreiben. Ein idealer „grüner Medienmix” setzt
jedenfalls auf unterschiedlichen Ebenen an und beginnt möglichst früh mit
der Vermittlung systemischen Wissens, um die komplexen ökologischen
Zusammenhänge zu vermitteln. Denn aus motivierten und informierten
Kindern werden später verantwortungsvolle Erwachsene. Zudem kann nur
eine Diversität der Medien und eine Summe an Informationen zu individuellen Lösungsansätzen führen, sodass einmal das Anbauen von Gemüse am
Balkon ein wertvoller Umweltbeitrag sein kann, ein anders Mal der Verzicht
auf das Fleischmenü und wieder ein anderes Mal die Entscheidung, das
Auto doch stehen zu lassen.

Expertin:

Ingrid Greisenegger ist Journalistin und als Mitbegründerin und Autorin
der „Umweltspürnasen” Pionierin der Umweltbildung. Sie ist Chefredakteurin vom „Grüne Welt Journal” des Kurier und gestaltet Sendungen für
das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco”.
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Ding:

Die nachhaltige Flower Power
Hat die Eigenschaft:

ist die Idee von einem humanen und friedlichen
Leben, aber auch als nachhaltiges (Unternehmens) Engagement moderner denn je

Wirft die Frage auf:

Was nutzt uns die ökologischste Landwirtschaft, wenn in den Schrebergärten der
Stadt unkontrolliert gespritzt und gedüngt
wird?
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Zwar ist die Landwirtschaft das Haupteinsatzgebiet für Pestizide, aber
auch Haus- und Kleingärtner/innen schwingen gerne die Giftkeule. Die
angebotenen Mittel versprechen, dass erfolgreiches Gärtnern auch ohne
grünen Daumen möglich ist und können problemlos im Gartencenter oder
Baumarkt ums Eck erworben werden. Kontrolle gibt es kaum. Die Hobbygärtner/innen dosieren daher meist nach dem Motto „viel hilft viel” recht
unbeschwert verschiedene Dünge- und Pflanzenschutzmittel, die sich in
vielerlei Hinsicht negativ auf Wasserlebewesen, Nützlinge, Vögel, aber auch
auf Grundwasser und Boden auswirken können.
Es wäre also an der Zeit, nachhaltigen und ökologischen Pflanzenschutz
auch in Privatgärten, auf Balkonen und Terrassen stärker zu forcieren. Das
findet auch Isabella Hollerer, die auf die mittlerweile große Palette an biologischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln verweist. Das macht es noch
einfacher, auch im eigenen Garten kompromisslos auf Bio zu setzen. Damit
das meist stolz mit den Worten „aus dem eigenen Garten” angepriesene
Obst und Gemüse nicht nur als kulinarisches, sondern auch als ökologisches Highlight begeistert.

Expertin:

Isabella Hollerer ist Nachhaltigkeitsbeauftragte bei bellaflora - der „Grünen Nummer 1”. In dieser Funktion engagiert sie sich für eine Ökologisierung im österreichischen Gartenbau und war mitverantwortlich dafür,
dass bellaflora einen umfassenden Nachhaltigkeitsstandard eingeführt
hat.
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Ding:

Der Nachhaltigkeitsrechner
Hat die Eigenschaft:
72

Wirft die Frage auf:

dokumentiert exakt die Auswirkungen des
eigenen Ernährungsstils auf das Klima, das
Wasser, die Biodiversität und den regionalen
Mehrwert
Lässt sich unser kulinarischer Genuss in
mathematischen Modellen ausdrücken?

Weltweit ist die Lebensmittelproduktion, also Landwirtschaft und Ernährung, mit bis zu 30 % am Klimawandel beteiligt. Intensive, flächenunabhängige Tierhaltung, Produktion und Einsatz mineralischer Stickstoffdünger
und Landnutzungsänderungen – also die Umwandlung von Grünland oder
(Tropen)Wald in Ackerland - sorgen für hohe Treibhausgasemissionen
(THGE). Allein die 125 Millionen- Tonnen Stickstoffdünger, die weltweit pro
Jahr erzeugt werden, setzen 800 Millionen Tonnen CO₂ frei. Auch sauberes Wasser wird zu einem immer knapperen Gut. Etwa 70 % des globalen
Süßwassers dienen allein der landwirtschaftlichen Produktion.
Während die intensive Landwirtschaft hinsichtlich Klimawandel und globalen Wasserverbrauch viel stärker zur Verantwortung gezogen werden
müsste, bietet der Biolandbau durchaus Lösungen an. Zu diesem Schluss
kommt Nachhaltigkeitsexpertin Isabella Gusenbauer: Der Verzicht auf mineralische Stickstoffdünger, die Bindung großer Mengen an CO₂ im Boden
durch Humusaufbau, eine artgemäße Tierhaltung sowie der sparsame
Einsatz nicht erneuerbarer Ressourcen tragen zur guten Klimabilanz des
Biolandbaus bei.
Auch durch eine ausgewogene Ernährung mit saisonalen Bio-Lebensmitteln aus der Region, weniger Fleisch, mehr Obst und Gemüse sowie durch
die Vermeidung von Lebensmittelabfällen können Hunderte Kilogramm
THGE und zigtausende Liter Wasser pro Person und Jahr eingespart werden. Der Nachhaltigkeitsrechner hilft dabei anschaulich und einfach bei
der Entscheidungsfindung.

Expertin:

Isabella Gusenbauer ist Nachhaltigkeitsexpertin am Forschungsinstitut
für biologischen Landbau. Sie beschäftigt sich mit den unterschiedlichsten Aspekten einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion und analysiert
und bewertet sie nach ökologischen, ökonomischen und sozialen
Kriterien.
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Ding:

Das samenfeste Saatgut
Hat die Eigenschaft:

hat meist eine lange Geschichte, steht
ebenso für Geschmack wie für biologische
und kulturelle Vielfalt

Wirft die Frage auf:

Wer hat am Saatgutmarkt das Sagen und was
hat es für Folgen, wenn aus einem öffentlichen
Gut ein gewinnbringendes Produkt wird?
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Die Vielfalt der Kulturpflanzen ist eng an menschliche Nutzung gekoppelt,
denn was nicht produziert, verarbeitet, gekauft, gegessen oder anderweitig
genutzt wird, verschwindet. Der Verlust erfolgt schleichend, doch mittlerweile sind weltweit 75 % der Kulturpflanzensorten von wenigen Hochleistungssorten verdrängt worden. Während in früheren Zeiten Saatgut als Gemeingut getauscht und weitergegeben, nachgebaut, selektiert und an neue
Standortbedingungen und Anforderungen angepasst wurde, hat sich heute
rund ums Saatgut ein gewinnbringender Wirtschaftszweig entwickelt. Der
Vielfalt war diese Monopolisierung gar nicht zuträglich.
Erfreulicherweise arbeiten die Arche Noah und viele andere Saatgutinitiativen sowie zahlreiche Biobäuerinnen und Biobauern daran, das Kulturerbe
der Sortenvielfalt und das damit verbundene Wissen zu sammeln, zu erhalten und weiter auszubauen. Für Beate Koller ist das Samenarchiv daher auch
das Herz der Arche Noah. Hier lagert kühl und in Gläsern gut verschlossen
das Saatgut von mehr als 6000 Gemüse-, Obst- und Getreidesorten in allen
nur vorstellbaren Farben, Formen und Größen.
„Erhaltung durch Nutzung” ist das Motto zur Sicherung der Kulturpflanzenvielfalt, die nicht nur die Grundlage für eine langfristige Ernährungssicherung
ist, sondern auch für eine bunte Mischung an Formen, Farben und Geschmäckern auf unseren Tellern sorgt.

Expertin:

Beate Koller ist Biologin und Geschäftsführerin der Arche Noah, einem
gemeinnützigen Verein, der sich seit 25 Jahren für die Erhaltung, Verbreitung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt einsetzt. Gemeinsam mit dem Netzwerk der Arche Noah sorgt sie dafür, dass tausende
gefährdete Gemüse-, Obst und Getreidesorten bewahrt und in Acker,
Garten und Küche genutzt werden.
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Ding:

Der schrumpelige Bio-Apfel
Hat die Eigenschaft:

ist ein klischeehaftes Sinnbild für die
Anfänge der professionellen Bio-Obstvermarktung

Wirft die Frage auf:

Gilt auch bei Obst und Gemüse: Schönheit
muss leiden? Und wer profitiert davon?
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Manche Bilder sind nicht mehr weg zu bekommen. Der schrumpelige, leicht
schorfige Apfel aus der bäuerlichen Bio-Vermarktung der ersten Stunde
steht bei vielen noch immer als Sinnbild für Bio. Keine Frage, es gab diese
Äpfel vor etwa 25 Jahren, also zu einer Zeit, in der der biologische Obstbau
noch völlig neu „erfunden” werden musste.
Heute gleichen Bio-Äpfel zumindest im äußeren Erscheinungsbild weitgehend ihren konventionellen Kollegen, einen schrumpeligen oder gar
schorfigen Apfel wird man in der professionellen Obstvermarktung nicht
mehr finden. Da ist sich auch Stefan Kunze, Qualitätsmanager für Obst und
Gemüse, sicher. Nachdem es aber auch beim Obst nicht nur um die oberflächliche Schönheit gehen kann, punkten die Bio-Äpfel im Detail. So werden
im Bio-Anbau bevorzugt krankheitsresistente, wohlschmeckende Sorten
angebaut. Weiters sind die zugelassenen Pflanzenhilfsmittel natürlichen
Ursprungs bzw. setzen sich ihre Bestandteile aus solchen zusammen. Dies
hat den Vorteil, dass diese Stoffe (natur)bekannt sind und zudem weder in
die Blätter noch in die Früchte eindringen. Zudem werden die Pflanzen durch
den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel angeregt,
eigene Abwehrstoffe gegen Schädlinge zu entwickeln. Die Konzentration der
sogenannten sekundären Pflanzenstoffe und deren antioxidatives Potential
ist in Bio-Obst dadurch deutlich erhöht - mit hohem Zusatznutzen für die
menschliche Ernährung.

Experte:

Stefan Kunze ist in der AMA-Marketing GesmbH. Qualitätsmanager für
Obst, Gemüse und Speiseerdäpfel und kümmert sich darum, dass die
spezifischen Anforderungen an Lebensmittelsicherheit, Qualität und
Nachvollziehbarkeit für diese Lebensmittelgruppe erfüllt werden.
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Ding:

Die Sonne
Hat die Eigenschaft:

lässt Pflanzen, aber auch weltweite Freude mit Waldviertler Wurzeln – äh: Kräutern
wachsen

Wirft die Frage auf:

Ist gegen die Globalisierung der Wirtschaft
und die Mechanisierung fast aller Arbeitsabläufe vielleicht doch ein (Waldviertler)
Kräutlein gewachsen?
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Das Waldviertel kennt man ja als eine eher raue Region. Dennoch hat
es seit fast 30 Jahren einen Platz an der Sonne: Verantwortlich dafür ist
Johannes Gutmann, der außergewöhnliche Ideen, Handarbeit und Tradition unter dem Logo der lachenden Sonne verbindet. Gemeinsam mit drei
unerschrockene Bio-Bauern, die bereits 1988 an die Vision des innovativen
Kräuter- und Gewürzspezialisten glaubten, füllte Gutmann damals die ersten Kräuter in Teesackerln und legte damit den Grundstein für die erfolgreiche Vermarktung biologischer Kräuter und Gewürze.
Die Veredelung der Rohstoffe direkt auf den kleinbäuerlichen Biobetrieben, die Teilhabe der Bäuerinnen und Bauern an der Wertschöpfungskette,
der Verzicht auf die Automatisierung sämtlicher Arbeitsschritte gehören
trotz internationalen Erfolgs ebenso wie regionale Verantwortung, gegenseitige Wertschätzung und nachhaltige Produktion nach wie vor zu den
zentralen Werten des Waldviertler Bio-Kräuterpioniers.
Und auch wenn die Sonne vom Universum aus betrachtet eigentlich nur ein
durchschnittlich großer Stern der Milchstraße ist, ist sie gleichzeitig das
zentrale Gestirn am Himmel, von dem alles Leben auf der Erde abhängt und damit auch das Wachstum der Waldviertler Kräuter.

Experte:

Der Biopionier und Kräuterexperte Johannes Gutmann ist Gründer und
Geschäftsführer von Sonnentor. Aus dem Einmannbetrieb wurde längst
ein internationales Unternehmen mit einer ständig wachsenden Produktpalette. Die hohen Qualitätsansprüche machen für den innovativen
Kräuter- und Gewürze-Fachmann Bio zu einer Selbstverständlichkeit.
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Ding:

Das „unästhetische” Gemüse
Hat die Eigenschaft:

ist Bio, schmeckt gut und besticht mit
natürlicher Schönheit

Wirft die Frage auf:

Müssen Gurken schön (gerade) sein oder
zählen doch die inneren Werte?
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Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu gerade, zu gekrümmt - selbst
bei Gemüse geht es heutzutage oft mehr um Optik als um Inhalt. Diese
Konzentration auf Äußerlichkeiten trägt mit dazu bei, dass fast die Hälfte
der Obst- und Gemüseproduktion weltweit weggeworfen wird bzw. im
Laufe des Herstellungs- und Verarbeitungsprozesses verloren geht. Allein
österreichische Haushalte werfen jährlich mindestens 157.000 Tonnen an
Lebensmitteln weg. Monetär entspricht das einem Wert von zumindest
300 Euro pro Haushalt und Jahr, vor allem aber werden wertvolle Energie-,
Land- und Wasserressourcen vergeudet, um Lebensmittel für die Tonne zu
produzieren.
Mangelnde Abstimmung entlang der einzelnen Produktions-, Verarbeitungs- und Handelsstufen, erhöhte optische und qualitative Ansprüche,
fehlende Einkaufsplanung, falsche Lagerung und übertriebene Vorsicht bei
Haltbarkeitsdaten sind wesentliche Faktoren, die zu dieser Verschwendung
führen.
„Essen statt wegwerfen!” ist im Gegensatz dazu die Devise von Tobias Judmaier. Deshalb verkocht er für sein Bio-Cateringservice „Iss mich!”
Gemüse, das trotz ausgezeichneter Qualität nicht den handelsüblichen
Normen entspricht, zu delikaten Speisen, die er in wiederbefüllbaren Gläsern serviert oder per Fahrrad liefern lässt. Pro Portion werden dadurch
300 g Lebensmittel „gerettet” – Bewusstseinsbildung, abgefüllt in Weckgläser sozusagen.

Experte:

Der Koch Tobias Judmaier ist Wastecooking-Aktivist der ersten Stunde.
Gegen das Wegwerfen und Verschwenden von Lebensmitteln anzutreten
ist auch die Intention des von Judmaier gegründeten Bio-Caterings „Iss
mich!”. Dafür verkocht er qualitativ hochwertiges Gemüse, das es aus
ästhetischen Gründen nicht in den Handel schafft und im Müll landen
würde.
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Ding:

Das Wildschwein
Hat die Eigenschaft:

ist anpassungsfähig, sehr intelligent und
dennoch nicht allseits gern gesehen

Wirft die Frage auf:

Ist Fleisch aus dem Wald nur etwas für
Lodenträger oder eine kulinarische
Alternative zum klassischen Schnitzel?
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Wildschweine polarisieren. Die einen finden es durchaus sympathisch,
dass sich die intelligenten Tiere nun sogar in den Städten zu Hause fühlen,
die anderen sehen in ihnen eher eine Plage. Wie auch immer man ihnen
gegenübersteht, klar ist, dass Wildschweine zu den größten Nutznießern
unserer Kulturlandschaft zählen und dort mitunter auch großen Schaden
anrichten. Ein ständig verfügbares und vielseitiges Nahrungsangebot, ideale
Rückzugsmöglichkeiten in immer großflächigere Maisfelder und die, durch
den Klimawandel bedingten, milden Winter sorgen für ein exponentielles
Wachstum der Wildschwein-Population.
Thomas Weber findet, man sollte das Beste draus machen - nämlich
schmackhaften Braten und Salami. Wildschweinfleisch ist zwar dem Fleisch
von Hausschweinen recht ähnlich, schmeckt aber viel würziger und intensiver - und das bei geringerem Fettgehalt. Wer es schon probiert hat,
schwärmt meist von seinem Geschmack und von der saftigen Konsistenz.
Übrigens empfiehlt sich Wildschweinfleisch auch für alle, denen die ethischen und ökologischen Auswirkungen der Fleischindustrie gegen den Strich
gehen. Wenn auch nicht bio-zertifiziert leben und fressen Wildschweine
äußerst artgerecht und man kann davon ausgehen, dass sie bis zum Abschuss ein erfülltes Leben hatten.

Experte:

Thomas Weber ist Journalist und Herausgeber von „Biorama” (Magazin
für nachhaltigen Lebensstil) und „The Gap” (Magazin für Glamour und
Diskurs). Er hält Vorlesungen zu „Green Marketing” und soeben erschien
sein zweites Buch - wieder mit zahlreichen kreativen Vorschlägen, das
Leben ökologisch nachhaltiger zu gestalten.
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Ding:

Das Wintergemüse
Hat die Eigenschaft:

ist zart, besonders schmackhaft, hart im
Nehmen und wärmt das Herz

Wirft die Frage auf:

Ist unreflektierter Konsumpatriotismus
automatisch auch gut für das Klima?
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Wolfgang Palme gilt als Trendsetter, wenn es um das Engagement für
Gemüsevielfalt und die Wiederentdeckung fast vergessener Sortenraritäten geht. Da er in Sachen Gemüse seiner Zeit oft voraus ist, ist es für ihn
auch nicht zu früh, sich schon im Juni Gedanken über Wintergemüse zu
machen. Sein Anliegen ist es, Gemüsevertreter, die auch bei klirrend kalten
Temperaturen wachsen und reifen, in Österreichs Küchen zu etablieren.
Bisher war es ja so: Wer auch im Winter nicht auf heimische Gemüsevielfalt verzichten wollte, musste damit leben, dass viele Gemüsearten
außerhalb der Saison in beheizten Glashäusern angebaut und dadurch zu
wahren Energiefressern werden. Ökologisch korrekten Konsument/innen
blieb hingegen nur die recht eintönige Gemüseküche mit Krautund Rüben-Schwerpunkt.
Viele Gemüsesorten sind aber frostresistenter, als man es ihnen bisher
zugetraut hat. Kohlgewächse, Spezialsalate und verschiedene Kräuter sind
zwar etwas kleiner als die sommerlichen Vertreter, dafür aber besonders
zart und schmackhaft. Wenig zimperlich trotzen sie der Kälte und entwickeln sich auch bei Minustemperaturen im unbeheizten Folientunnel sehr
gut. Genuss, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Saisonalität - das von Wolfgang
Palme propagierte Wintergemüse vereint ganz unaufgeregt kulinarische
und ökologische Vorteile.

Experte:

Der Gemüsebauexperte Wolfgang Palme ist Leiter des Lehr- und Forschungszentrums für Gartenbau in Wien und Mitbegründer der Cityfarm
Schönbrunn. Neben seinem Anliegen, Kindern in der Stadt das „ Garteln” zu vermitteln, widmet er sich in seiner Forschungsarbeit Gemüseraritäten und den Vorzügen von Wintergemüse.
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gelb
Gibt es auch für Hühner das Gelbe vom Ei?
Und was hat es mit Katharina Seisers
Begeisterung für Buddhas Hand auf sich?
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Das Zitrusbäumchen (S. 120)
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90

gelbe Dinge!
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Ding:

Das Bio-Hausbier
Hat die Eigenschaft:

schmeckt fruchtig, fein herb oder auch zart
hopfig, ist nicht weit gereist, da alle Zutaten
(fast) vor der Haustüre wachsen

Wirft die Frage auf:

Wieso gibt es neben all den Weingütern
nur ein Biergut? Was soll das überhaupt
sein? Und wie schmecken Biere mit „Slow
Brewing”-Siegel?
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Mit dem Bierbrauen ist es wie mit dem Kochen: Lassen die Zutaten zu
wünschen übrig, können auch die begabtesten Köch/innen nur wenig
ausrichten. Bei Biobieren wird daher großer Wert auf besondere Qualität
der Ingredienzien gelegt. Dementsprechend umfassend wird das Reinheitsgebot interpretiert – es geht nicht nur um die Zusammensetzung der
Zutaten, sondern auch um die Produktionsweise, also die Prozessqualität.
Auch Markus Trinker sieht das so und verfolgt für die Bio-Hausbiere der
Stiegl Brauerei den Kreislaufgedanken „vom Feld bis ins Glas”. Viele der
Zutaten für die von ihm kreierten Bio-Hausbiere wachsen mehr oder
weniger vor der Haustüre. Alte Getreidesorten wie Einkorn und Emmer
werden direkt am Demeter-Biergut in Wildshut geerntet, vermälzt und
geröstet. Die restlichen Zutaten bezieht er von Biolandwirt/innen in
Niederösterreich und dem Mühlviertel. Vielfalt, Experimentierfreude
und Qualität sind für ihn wesentliche Eckpfeiler, um als Bio-Bierbrauer
erfolgreich zu sein. Aber auch Zeit: denn auch Biere brauchen Zeit, um
zu reifen. Da trifft es sich gut, dass es mit dem Slow-Brewing-Siegel ein
internationales Gütesiegel mit strengen Vergabekriterien gibt. Nicht nur
der Geschmack, sondern der gesamte Herstellungsprozess unterliegt den
strengen Augen unabhängiger Expert/innen. Zahlreiche Auszeichnungen
der letzten Jahre bestätigen jedenfalls, dass bei Bio-Bieren Hopfen und
Malz alles andere als verloren sind und Bioqualität in Kombination mit
traditionellem Handwerk innovative Getränke mit hohem Genussfaktor
garantieren.

Experte:

Markus Trinker ist Biersommelier und Kreativ-Braumeister der Brauerei
Stiegl. Er ist verantwortlich für das spannende und abwechslungsreiche
Sortiment an saisonalen Bierspezialitäten, die in limitierten Sonderfüllungen und ausschließlich in Bioqualität produziert werden. Sein Motto:
Vielfalt statt Einheitsbier.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Der Bruder der Legehenne
Hat die Eigenschaft:

wächst langsam, frisst viel, zeigt die ethischen
Schwachstellen der modernen Geflügelhaltung
auf, bekommt nun eine zweite Chance

Wirft die Frage auf:

Warum haben die meisten modernen
Legehennen keine Brüder? Und was haben
wir Konsument/innen damit zu tun?
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Während das Bankivahuhn, von dem unsere heutigen Hochleistungshühner
abstammen, völlig entspannt nur 10 bis 15 Eier im Jahr legte, produzieren
Hühner heute über 300 Eier jährlich.
Die ursprünglichen Zweinutzungsrassen, die sowohl Eier als auch Fleisch
lieferten, verschwanden mit zunehmender Spezialisierung, stattdessen
werden in der modernen Geflügelzucht Tiere gezüchtet, die entweder eine
hohe Lege- oder eine hohe Mastleistung erbringen. Legehennenhybride
legen zuverlässig viele Eier, Masthühnerhybride setzen innerhalb weniger
Wochen viel Fleisch an. Die Brüder der Legehennen können weder das
eine noch das andere und werden daher direkt nach dem Schlupf getötet
und entsorgt bzw. zu Tierfutter verarbeitet.
Doch für sie gibt es einen Silberstreif am Horizont: In einer Grundsatzentscheidung haben sich 2016 alle österreichischen Bio-Eierproduzent/
innen dazu verpflichtet, die Brüder der Legehennen aufzuziehen und zur
Hähnchenmast zu verwenden. Die Hennen der dafür verwendeten Zweinutzungshybride sind besonders robust und legen noch ein paar Eier mehr
als die gängigen Züchtungen. Mit dem so erwirtschafteten Mehrerlös kann
auch die Fleisch-Vermarktung der Hähne forciert werden.
Neben zahlreichen Akteur/innen aus der Bioszene hat sich auch Martina
Hörmer für diese Lösung eingesetzt. Gemeinsam werden nun innovative
Lösungen gesucht, um die Junghähne entsprechend zu vermarkten. Dabei
wäre es doch eigentlich ganz einfach: wir Konsument/innen gönnen uns hin
und wieder einen Junghahn, der mit festem und saftigem Fleisch kulinarisch überzeugt, und essen die Eier, die die Schwestern gelegt haben.

Expertin:

Martina Hörmer hat als studierte Handelswissenschafterin umfassende
Managementerfahrung in der Lebensmittelbranche. Als langjährige Geschäftsführerin der Biomarke „Ja! Natürlich” setzt sie dieses Knowhow
zur Weiterentwicklung des Biomarktes ein.
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Ding:

Die Eikennzeichnung
Hat die Eigenschaft:

drückt jedem Ei einen Stempel auf und
sorgt für klare Verhältnisse vom Stall bis in
den Einkaufskorb

Wirft die Frage auf:

Weshalb ist die erste Zahl des „Eier-Codes”
für Hühner besonders relevant? Und wie
stempelt man Trockenei?
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In der EU verkaufte Schaleneier sind abgestempelt. Was negativ klingen
mag, ist in der Lebensmittelkennzeichnung eine einzigartige, vorbildliche
Vorgabe. Durch die EU-weit gültige Einzeleikennzeichnung müssen auf
jedem in der Schale in Verkehr gebrachtem Ei die Haltungsform, das Herkunftsland sowie die Betriebsnummer des Herkunftsbetriebes aufgestempelt sein. Genia Hauer legt als Qualitätsmanagerin besonderes Augenmerk
auf die Lebensmittelsicherheit und Nachvollziehbarkeit in der Lebensmittelproduktion. Für sie ist der Stempelaufdruck, der dem/der mündigen
Konsument/in jederzeit die ganze wahre Geschichte vom Stall bis in den
Eierbecher erzählt, eine wesentliche Voraussetzung für transparente Produktionsbedingungen.
Da der Platz zum Geschichtenerzählen auf einem Ei begrenzt ist, gibt es
für die Angaben leicht verständliche Zahlen-Buchstabenkombinationen.
Die Ziffer 0 steht für die untadelige Herkunft aus einem Bio-Freiland-Betrieb, die Ziffer 1 für Freiland, 2 für Bodenhaltung (inklusive Volierenhaltung). Mit 3 abgestempelte Schaleneier werden in Österreich kaum mehr
angeboten, da die konventionelle Käfighaltung in Österreich bereits im
Jahr 2009 verboten wurde und die EU 2012 gefolgt ist.
Nicht verboten ist allerdings der modifizierte Käfig. Eier aus dieser nicht
tiergerechten Haltungsform finden nach wie vor Verwendung in Flüssigei,
Trockenei oder auch in Mehlspeisen und in der Gastronomie. Wobei diese
Art der Eierproduktion könnte man eigentlich wirklich längst abstempeln.

Expertin:

Genia Hauer ist Marketingmanagerin der AMA-Marketing GmbH. Sie leitet
dort zwei unterschiedliche Bereiche im Qualitätsmanagement, nämlich
„Obst und Gemüse” sowie „Geflügelfleisch und Eier” und kümmert sich
darum, dass die spezifischen Anforderungen an Lebensmittelsicherheit,
Qualität und Nachvollziehbarkeit für diese Lebensmittelgruppen erfüllt
werden.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Der Fenchelpollen
Hat die Eigenschaft:

ist goldgelb und sorgt aufgrund seiner Aromenvielfalt bei Köch/innen für Begeisterung

Wirft die Frage auf:

Was hat es mit der Bezeichnung „Gewürz der
Engel” auf sich? Was macht den Fenchelpollen
so exklusiv und wie wird er in der Küche am
besten eingesetzt?
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Fenchel polarisiert – die einen lieben den charakteristischen Geschmack,
die anderen machen einen weiten Bogen um ihn. Man isst die Knolle in
unterschiedlichsten Varianten und auch die Fenchelsamen sind vielseitig
einsetzbar. Ob man sich letztendlich für Fencheltee oder doch eher Pastis
entscheidet, ist sowohl typ- als auch situationsabhängig.
Für einhellige Begeisterung sorgen in der Küche hingegen die Fenchelpollen. Von ihnen sprechen Feinschmecker/innen sogar als „Gewürz der
Engel” und geben damit einen Vorgeschmack auf Exklusivität und Aroma
des Gewürzes.
Fenchelpollen sind die hocharomatischen Doldenblüten und Staubpollen
der Fenchelpflanze und Johannes Pinterits erntet sie zum Zeitpunkt der
höchsten Konzentration an ätherischen Ölen von Hand. Er trocknet sie
und siebt sie unzählige Male immer feiner bis nur noch Blüten und Pollen
übrigbleiben. Bei dieser Feinarbeit greift er sogar zur Pinzette.
Die Mühe lohnt sich: In den getrockneten, handverlesenen Blüten konzentrieren sich ätherische Öle zu einer exklusiven Geschmacksvielfalt. Die
Pollen schmecken nach Fenchel, aber auch ein bisschen nach Honig, Anis,
Koriander, Zitrone, Safran, Marille … und nicht zu vergessen einem Hauch
von Pinie. Schon eine Prise der goldgelben, intensiv duftenden Blüten veredelt Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichte, aber auch Desserts und sorgt
für einen gefinkelten und nicht leicht einordenbaren „Würzkick”.

Experte:

Johannes Pinterits war 16 Jahre Chefredakteur der Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland bevor er sich entschloss umzusatteln und
Landwirt zu werden. Seit mehr als zehn Jahren hat er sich mit ganzem
Herzen dem pannonischen Safran verschrieben. Nach und nach kamen
andere Kräuter hinzu, aus denen er unter anderem wunderbare ätherische Öle produziert.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Das gefärbte Bio-Ei
Hat die Eigenschaft:

ist bunt, frei von bedenklichen Farbstoffen,
nicht immer erhältlich

Wirft die Frage auf:

Wieso dürfen mit „Bio-Farben” gefärbte
Bio-Eier nur zu bestimmten Zeiten verkauft
werden?
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Für das Färben der 70 Millionen Ostereier nimmt auch der österreichische
Osterhase gerne professionelle Hilfe in Anspruch. Die von Barbara Schlögl
zum Beispiel, der Geschäftsführerin von Österreichs größter Eierfärberei.
Weil ihm sein gesunder Lebensraum viel bedeutet, ordert er in den Eierfärbereien mehr und mehr Bio-Eier. Da hat er nicht nur die Gewissheit,
dass seine Legehennenfreundinnen ein gutes Leben haben, sondern auch,
dass die aufgesprühten Farben natürlichen Ursprungs und damit gänzlich
unbedenklich sind.
Professionell gefärbte Bio-Ostereier haben die Größe M. Sie werden,
damit sie nicht aufplatzen und gut zu schälen sind, zuerst einmal 20 Tage
in einem Reiferaum gelagert. Im Wasserbad oder unter Dampf werden sie
vorsichtig wachsweich gegart und noch heiß gefärbt. Dazu werden sie auf
einem Förderband in vier Durchgängen rundum mit Extrakten der Gelbwurz (gelb), des Indigo (blau), der Schildlaus (rot), des Paprikas (orange)
oder mit Chlorophyll (grün) auf Basis von Schellack und Cellulose besprüht.
Während das gefärbte Osterei nur von Jänner bis nach Ostern Saison hat,
gibt es das konventionelle, gekochte Jausenei ganzjährig. Warum es das
Jausenei nicht ganzjährig auch in Bio-Qualität gibt, weiß nur die intransparente Gesetzgebung der Osterhasen.

Expertin:

Barbara Schlögl ist Geschäftsführerin von Schlögl-Ei. Neben der Legehennenhaltung bildet vor allem die Eierfärberei, mittlerweile die größte
Österreichs, einen wesentlichen Pfeiler des Familienbetriebs. Barbara
Schlögl kümmert sich dort vor allem um Qualitätssicherung, Marketing
und Export.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Die Hummel
Hat die Eigenschaft:

fliegt, sobald Anfang März die ersten Pflanzen blühen – und das, obwohl sie der
Legende nach zu schwer ist, um abzuheben

Wirft die Frage auf:

Was haben Hummeln mit Ernährungssicherung zu tun? Und sind die flauschigen
Brummer so gemütlich wie sie aussehen?
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Rund 80 der 100 wichtigsten Kulturpflanzen und die meisten Wildpflanzen
werden von Hautflüglern wie (Wild-)Bienen bestäubt. Ihre Arbeit ist die Voraussetzung für zufriedenstellende Ernten und globale Ernährungssicherung.
Bei aller Bienen-Sympathie gilt es die Hummeln nicht zu vergessen. Die
pelzigen Verwandten der Honigbienen wirken zwar sehr gemütlich, doch
der Schein trügt. Sie fliegen schon ab Außentemperaturen von etwa 5°C,
haben kein Problem mit schlechtem Wetter, sind täglich bis zu 18 Stunden
unterwegs und besuchen in der gleichen Zeit bis zu fünfmal mehr Blüten
als Honigbienen. Monokulturen, Pestizide, der Verlust ihres Lebensraums
sowie der Klimawandel setzen allerdings auch den Hummeln stark zu –
viele Arten stehen bereits auf der Roten Liste. Die im Biolandbau üblichen
Blühstreifen, abwechslungsreiche Fruchtfolgen und der Verzicht auf Pestizide kommen den Hautflüglern hingegen sehr entgegen.
Eine andere Frage, die es in Sachen Hummeln noch zu klären gilt, beantwortet Peter Iwaniewicz in der Kolumne mit dem Titel „Gebrumme” am
besten selbst: „Ja, alle der ca. 30 heimischen Hummelarten können (…)
stechen. Doch Hummeln sind nicht nur flauschig, sondern auch sanftmütig
und selten aggressiv. Freundlicherweise signalisieren sie schon im Voraus,
ob sie sich bedroht fühlen. In diesem Fall heben sie ihr mittleres (und nur
dieses) Bein und zeigen in Richtung des Angreifers. Dann brummen sie sehr
laut, drehen sich auf den Rücken und strecken ihren Hinterleib in die Höhe.
Wer das nicht versteht, ist entweder blind und taub oder selbst schuld”.

Experte:

Peter Iwaniewicz leitet im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft das Referat „Bildung für Nachhaltige Entwicklung”. Wohl als Ausgleich dazu dient ihm seine Kolumne
„Tier der Woche” im Falter, in der er seit 20 Jahren merkwürdige und
unglaubliche Anekdoten und Fakten aus der Tierwelt behandelt, um sie
mit Parallelen zu uns Menschen zu verknüpfen.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Das Leindotteröl
Hat die Eigenschaft:
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Wirft die Frage auf:

hört auch auf den Namen Camelina, ist
leuchtend gelb, schmeckt leicht nussig und
ein bisschen nach grünen Erbsen, ist reich
an ungesättigten Fettsäuren
Ist Leindotteröl das gleiche wie Leinöl? Und
was macht den Leindotter so besonders?

Leindotter gibt sich unkompliziert und pflegeleicht. Wahrscheinlich auch
ein Grund weshalb die Pflanze schon in der Jungsteinzeit als wichtiger Öllieferant galt. Dann geriet sie lange Zeit in Vergessenheit und feiert erst in
den letzten Jahren eine gewisse Renaissance. Zurecht, wie nicht nur Rudolf
Votzi findet. Als Biobauer weiß er die Vorteile der uralten Kulturpflanze zu
schätzen: Der zartgelb blühende und mit dem Senf verwandte Leindotter
hat geringe Ansprüche an Klima und Boden und ist ziemlich robust, was
Krankheiten und Schädlinge betrifft. Gleichzeitig lockert er mit seinen
tiefen Wurzeln den Boden und unterdrückt unerwünschte Beikräuter. Alles
Gründe, weshalb der Leindotter gerade im Biolandbau gerne als Mischfrucht angebaut wird.
Doch damit nicht genug – auch das Öl hat es in sich. Aus den reifen Samen
gewonnen, besticht es nach dem Absetzen der dunklen Farbpartikel mit
seiner satten, goldgelben Farbe. Der Geruch wird als krautig oder „wie geschnittene Wiese” beschrieben, das Öl schmeckt leicht nussig, aber auch
ein bisschen nach grünen Erbsen. Das wertvolle, an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E reiche Leindotteröl überzeugt aber nicht nur kulinarisch,
es findet auch Verwendung in Kosmetikprodukten, hilft als Hausmittel bei
Prellungen und kleineren Wunden, wird in der technischen Industrie für die
Herstellung von Lacken und Farben eingesetzt und sogar in der Luftfahrt
werden Kerosin-Leindotterölgemische getestet.
Und für alle, die noch rätseln: Nein, Leindotteröl und Leinöl sind nicht das
Gleiche – letzteres wird aus Leinsamen, den Samen des blaublühenden
Leins, gewonnen.

Experte:

Rudolf Votzi ist engagierter Bio-Ackerbauer aus dem Marchfeld. Er hat
sich auf Saatgutvermehrung und Druschgewürze spezialisiert und stellt
in seiner Ölmühle eine Vielzahl kalt gepresster, wertvoller Bio-Öle her.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Die Margarine
Hat die Eigenschaft:

ist eine streichfähige Emulsion aus (un)gehärteten Fetten und Wasser, verfügt über einen
ernährungsphysiologisch umstrittenen Ruf

Wirft die Frage auf:

Butter oder Margarine? Welchen Einfluss
haben Lebensmittel auf unsere Blutwerte?
Und was unterscheidet „gutes” von „bösem”
Cholesterin?
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Als billiger Butterersatz fürs Militär vor rund 150 Jahren in Frankreich erfunden, war die Margarine lange Inbegriff des Arme-Leute-Lebensmittels.
Erst in den 1960er Jahren begann eine groß angelegte Marketingstrategie
das Blatt zu wenden. Margarine wurde als leichter und gesunder Gegenentwurf zur Butter positioniert und als Beitrag zur Cholesterinsenkung
propagiert.
Mittlerweile weiß man: Cholesterin ist nicht per se „schlecht”, sondern
wesentlicher Bestandteil unserer Körperzellen und wichtiger Baustein
für zahlreiche Stoffwechselvorgänge. Es wird zur Bildung von Gallensäure
ebenso benötigt wie für die Produktion von Hormonen und Vitamin D.
Den Großteil des benötigten Cholesterins produziert der menschliche
Organismus selbst, der Rest wird über die Nahrung aufgenommen. Für den
Transport durch die Blutbahn ist das Cholesterin auf Transportvehikel,
die Lipoproteine, angewiesen. Während unerwünschte Lipoproteine (LDL)
dafür verantwortlich sind, dass Cholesterin an den Gefäßwänden haften
bleibt und zu Gefäßverkalkungen führen kann, „säubern” erwünschte Lipoproteine (HDL) die Gefäße und bringen das abgelagerte Cholesterin wieder
zurück zur Leber.
Wie auch immer, die Ernährungswissenschaftlerin Theres Rathmanner lässt
sich die Butter nicht vom Brot nehmen, weiß sie doch, dass ein gesunder
Organismus grundsätzlich über ein Regulationssystem verfügt, um Cholesterinwerte in Balance zu halten. Beste Voraussetzung dafür: eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung.

Expertin:

Theres Rathmanner ist Ernährungswissenschaftlerin und forscht am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) zur „Schule des Essens”.
Für die nach Eigendefinition „Gut- und Gernesserin” ist Ernährung weit
mehr als reine Nährstoffversorgung. Ein lustvoller, wertschätzender und
nachhaltiger Zugang zu gutem Essen ist ihr daher ein zentrales Anliegen.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Die Naturwaben
Hat die Eigenschaft:
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Wirft die Frage auf:

bilden das „Skelett” jedes Bienenstocks, sind
flexibel in Form und Größe, dienen der Brutaufzucht, der Lagerung von Honig und Pollen,
aber auch als „Tanzboden”
Was versteht man unter wesensgemäßer
Bienenhaltung? Und was haben „Stadtbienen”, was „Landbienen” nicht haben?

Bienen sind fleißig – deshalb bauen sie auch ihre Waben am liebsten
selbst. Wirklich Gelegenheit dazu bekommen sie aber nur in der wesensgemäßen Bienenhaltung, die Imker/innen wie Uli Heller-Macenka mit viel
Engagement betreiben. Dabei wird versucht, den Bienen möglichst große
Freiheiten zu lassen, ihren Bedürfnissen so gut es geht gerecht zu werden
und Eingriffe auf das Notwendigste zu beschränken.
Der bieneneigene Wabenbau ist dabei ein wesentliches Element – schließlich bilden die Waben einen zentralen Bestandteil eines Bienenvolks und
erfüllen viele wichtige Funktionen. Sie bilden das „Skelett” jedes Bienenstocks, sind flexibel in Form und Größe, dienen der Brutaufzucht, der
Lagerung von Honig und Pollen, aber auch als „Tanzboden”, indem sie
Vibrationen und Informationen, die die Bienen über ihre Tänze kommunizieren, weiterleiten und im ganzen Stock übertragen. Da die Naturwaben
unterschiedlich groß sind und frei schwingen, übermitteln sie die Schwingungen optimal. So sind auch die Heller`schen Bienen immer bestens über
die vielseitigen Nahrungsquellen in und um Wien informiert.
Es mag überraschen, aber vom abwechslungsreichen Blütenangebot der
Stadtbienen kann so manche Landbiene in Regionen mit intensiver Landwirtschaft jedenfalls nur träumen: Die vielfältigen Blüten in Parkanlagen,
auf verwilderten Grundstücken und am Stadtrand sowie der deutlich geringere Pestizideinsatz im urbanen Raum kommen den Bienen zugute und
zeigen, dass sie durchaus das Zeug zu Städterinnen haben.

Expertin:

Ulrike Heller-Macenka arbeitet für die Stadt Wien im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Gleichzeitig ist sie aber auch überzeugte Bio-Imkerin. Sie
setzt im Wiener Wald auf wesensgerechte Bienenhaltung und betreibt mit
„Honigstadt” die einzige Demeter-Imkerei Wiens.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Das regionale Bio-Essen
Hat die Eigenschaft:

ist nachhaltig, schmeckt, ist überraschend
vielfältig und hat ein Gesicht

Wirft die Frage auf:

Warum beim Genießen in die Ferne schweifen? Und was ist der „Radius 66”?
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Während „Bio” durch die EU-Verordnung klar geregelt ist und die Definition von „Saisonalität” der Kalender vorgibt, ist der Begriff der Regionalität
eher schwammig. Anders als bei „bio”, wo klare Gesetze und umfassende
Konzepte eine nachhaltige Lebensmittelproduktion gewährleisten, gibt es
derzeit nämlich noch kein einheitliches Verständnis und keine umfassenden Richtlinien, was unter „regional” genau zu verstehen ist. Viele Konsument/innen vertrauen bei „Regionalität” daher vor allem auf Gefühle und
romantische Vorstellungen.
Anders Josef Floh, der für seinen beispielhaften Umgang mit regionalen
Ressourcen bekannt ist. Für ihn sind Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit nicht zu trennen. Diese Überzeugung setzt er konsequent und kompromisslos in seiner Küche um und hat auch einen Namen dafür gefunden:
Für das Konzept „Radius 66” suchte und fand er in seiner Umgebung eine
Vielzahl engagierter Produzent/innen. Mittlerweile bezieht er den Großteil
seiner Produkte aus einem Umkreis von 66 Kilometern – von mehr als 70
Lieferant/innen, die seiner konsequent regionalen, saisonalen und nachhaltigen Linie entsprechen.
Der Wunsch nach Authentizität, Handwerk und persönlichem Bezug zu
Produkt und Produzent/innen ist bei immer mehr Konsument/innen vorhanden.
Da Regionalität allein noch kein Nachhaltigkeitskonzept ist, darf man sich
beim Einkauf durchaus an Josef Floh orientieren und am besten auf das
Dreigespann bio, regional und saisonal setzen.

Experte:

Josef Floh ist ein unkonventioneller, mit zahlreichen Preisen dekorierter Haubenkoch und fundierter Weinkenner. Eigenwillig, bodenständig,
traditionell und pfiffig, lokal, aber keineswegs provinziell setzt er mit
Leidenschaft auf Saisonalität und Regionalität und immer mehr auch
auf Bio.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Die Stärke der Kartoffel
Hat die Eigenschaft:

ist nachwachsend, vielseitig, ess- aber
auch beschreibbar

Wirft die Frage auf:

Haben alle Kartoffelsorten dieselben
Stärken?
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Die Geschichte der Kartoffel beginnt in den Anden – dort standen die Knollen
bereits 8000 Jahre vor Christus auf dem Speiseplan. In unseren Breiten galt
das Nachtschattengewächs lange Zeit als extrem giftig und auch die Kirche
trug das ihre dazu bei: Sie war der Ansicht, dass alles, was unter der Erde
wächst, teuflischen Ursprungs sei. Das ist lange her, mittlerweile ist die Kartoffel weltweit ein Grundnahrungsmittel.
Aber nicht nur das: Kartoffeln bzw. deren Stärke werden als Verdickungsmittel und Stabilisator eingesetzt, aber auch, um Folien, Pappen, Papiere oder
Klebstoffe herzustellen. Dafür wird die Kartoffelstärke aus den Stärkekörnern, die in den Zellen der Knolle sitzen, extrahiert. Die Kartoffeln werden
zerrieben und gepresst, die Stärke ausgewaschen und zu Pulver getrocknet.
Mehlige Kartoffeln enthalten übrigens deutlich mehr Stärke als festkochende.
Während die rohe Stärke vom menschlichen Körper nicht verwertet werden
kann, wird sie durch die Verkleisterung beim Erhitzen verdaulich.
Die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten zeigen die Wichtigkeit der
Kartoffelvielfalt. Diese Vielfalt ist eng an die menschliche Nutzung gekoppelt.
Was nicht produziert, verarbeitet, gekauft, gegessen oder anderweitig genutzt wird, verschwindet. „Erhaltung durch Nutzung” ist daher das Motto von
Mara Müller und der Arche Noah, die sich gemeinsam mit anderen Initiativen
und zahlreichen Biobäuerinnen und Biobauern engagieren, um die Sortenvielfalt zu erhalten und weiter auszubauen. Und auch wir Konsument/innen
können mit unserem Einkauf ein starkes Zeichen für die Vielfalt setzen.

Expertin:

Mara Müller koordiniert bei der Arche Noah, einem gemeinnützigen
Verein, der sich seit 25 Jahren für die Erhaltung, Verbreitung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt einsetzt, das Erhalternetzwerk und
die Kartoffelsammlung. Sie trägt dazu bei, dass tausende gefährdete
Gemüse-, Obst und Getreidesorten bewahrt und in Acker, Garten und
Küche genutzt werden.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Der strukturierte Auslauf
Hat die Eigenschaft:

lockt Geflügel ins Freie, verfügt über Grünflächen, bietet Schutz vor Raubtieren und
ermöglicht Sand- und Sonnenbäder

Wirft die Frage auf:

Lieben alle Hühner Bewegung an der frischen Luft oder gibt es unter ihnen auch
Stubenhockerinnen?
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Die Ansprüche eines Huhns sind überschaubar: Ausgewogenes Futter,
genügend Auslauf, die Möglichkeit zu scharren, Sozialkontakte zu Artgenossinnen, ein geschütztes Nest zum Eierlegen, Sand fürs Staubbad sowie
erhöhte Sitzstangen für eine entspannte Nachtruhe.
Bio-Hühner haben das Glück, dass diese Bedürfnisse sicher berücksichtigt
werden und sie ihre angeborenen Verhaltensweisen auch ausleben können.
In Sachen Auslauf gilt es allerdings einiges zu beachten: Hühner sind
nicht als besonders mutig bekannt. Kein Wunder, sie sind schließlich auch
Fluchttiere. Für Sicherheit und Wohlbefinden brauchen sie daher im
Auslauf unterschiedliche Strukturen, die sie vor Wind, Regen, Sonneneinstrahlung und Raubvögeln schützen. Sandbad und Grünpflanzen nicht zu
vergessen. Knut Niebuhr beschäftigt sich mit der optimalen Auslaufgestaltung und weiß, dass die „Möblierung” des Grünauslaufs eine wesentliche Voraussetzung für zufriedene Hühner ist: (Obst)Bäume, Sträucher,
Grünpflanzen, Sandbäder, Strohballen usw. bieten den Tieren Schutz- und
Deckungsmöglichkeiten und ermöglichen das Ausleben natürlicher Verhaltensweisen. Die Hühner sind beschäftigt und somit deutlich ausgeglichener, wodurch auch Verhaltensstörungen wie Federpicken oder Kannibalismus weitestgehend ausbleiben.
Wie gut der Auslauf genutzt wird, hängt neben dessen Gestaltung auch von
der Gewöhnung der Tiere ab. Manche Hühner müssen allerdings erst überredet werden den schützenden Stall zu verlassen – das Locken mit Körnern
oder aufmunterndes Zurufen macht auch den Stubenhockerinnen Beine.

Experte:

Knut Niebuhr ist Assistenzprofessor am Institut für Tierhaltung & Tierschutz an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Während er sich
im Rahmen seiner Dissertation noch dem Bartgeier widmete, leitet er
mittlerweile seit Jahren die Arbeitsgruppe Geflügel.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Der ungeschwefelte Wein
Hat die Eigenschaft:

erfordert besonderes Fingerspitzengefühl
des Winzers / der Winzerin, ist geschmacklich manchmal eine Herausforderung

Wirft die Frage auf:

Welche Wirkung hat der Schwefel – im
Weinberg, im Keller und – nach dem Trinken –
im Kopf? Und gibt es überhaupt gänzlich
schwefelfreie Weine?
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Schon in der Antike wurden brennende Schwefelstücke zur Konservierung des Weins in Fässer gelegt. Die Dosierung war damals allerdings eher
Glückssache. Auch heute noch begleitet der Schwefel die Winzer/innen
– vom Weinberg bis in den Keller: Zum Schutz der Reben hilft gerade im
Biolandbau der Schwefel als Alternative zu Pestiziden, Pilzkrankheiten in
Schach zu halten. Im Weinkeller kommt er – genau dosiert – als wichtiger Stabilisator zum Einsatz: Er dient als Konservierungsmittel, da er die
Oxidation unterbindet. Zudem wirkt er mikrobiell, hemmt also die Ausbreitung unerwünschter Bakterien und Pilze. Der Weinkennerin Juliane Fischer
schmecken aber auch Weine, die ohne Schwefelzusatz auskommen. Sie
kennt allerdings auch die Herausforderungen. Konsequent keinen Schwefel
zuzusetzen setzt besonders sorgfältiges und sauberes Arbeiten voraus,
um zu verhindern, dass Weine eine ungewollte Richtung einschlagen. Viele
Top-Biowinzer/innen überzeugen aber mittlerweile auch kritische Gaumen
mit spannenden, ungeschwefelten Weinen. Ungeschwefelt wohlgemerkt,
nicht schwefelfrei! Ein feiner, aber wichtiger Unterschied: Wirklich schwefelfreie Weine gibt es nämlich nicht, da Schwefel während der Gärung in
jedem Fall zumindest in geringen Mengen entsteht.
Auch wenn ungeschwefelte Weine geschmacklich manchmal schwierig
sind, weil sie abseits des Mainstreams für unerwartete Geschmackserlebnisse sorgen: Geht die Sache auf, begeistern sie als lebendige, tiefgehende,
intensiv mineralische Tropfen nicht nur Weinkenner/innen.

Expertin:

Juliane Fischer studierte vergleichende Literaturwissenschaften und
arbeitet als freie Journalistin. Sie schreibt quer durch alle Ressorts,
unter anderem für „Die Presse”, „Furche” und „Falter”. Als Tochter und
Schwester von Bio-Weinbauern liebt sie aber auch die Arbeit im Weingarten und verfügt über profunde Kenntnisse in Sachen Bio-Wein.

Bio-Wissensmarkt �3: Alles, was gelb ist

Ding:

Die Weidebutter
Hat die Eigenschaft:

ist goldgelb, leicht zu streichen und reich
an Omega-3-Fettsäuren, stammt von
zufriedenen Kühen

Wirft die Frage auf:

Wieso gibt es nicht viel mehr echte Weidebutter in den Kühlregalen? Kann man den
Sommer, die Gräser und die Kräuter in der
Butter schmecken?
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„Butter kann durch nichts ersetzt werden” hieß es vor langer Zeit in einer Werbung. In der Tat erbringen die Kühe mit der Beweidung der von
uns nicht direkt nutzbaren Grünlandflächen weltweit eine unschätzbare
Leistung. Während in der industriellen Rinderhaltung die Wiederkäuer mit
hochenergetischen Getreiderationen mehr und mehr „zur Sau gemacht”
werden, verwandeln tiergerecht geweidete Kühe die Kohlenhydrate, Eiweiße und weiteren Pflanzeninhaltstoffe der Dauerwiesen – weltweit beachtliche 3,4 Milliarden Hektar – in wertvolle Milch (und Fleisch).
Die ernährungsphysiologische Wertigkeit der Milch wird von der Zusammensetzung des Futters bestimmt. Davon ist nicht nur Rudolf Strasser
überzeugt – auch zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Milch von Kühen,
die viel (frisches) Raufutter fressen, ernährungsphysiologisch besonders
wertvoll ist.
Dürfen Kühe in der Vegetationszeit hinaus auf die Weide, dann geht auch
in der Butter „die Sonne auf”. Das im Grünzeug reichlich vorkommende
Beta-Carotin gibt dem Milchfett eine sonnengelbe Farbe. Die faserigen
Elemente der Pflanzen werden in den fünf Mägen der Kuh zerlegt und als
kurzkettige, (mehrfach) ungesättigte Fettsäuren wertvoller Teil der natürlichen „Fett-in-Wasser-Emulsion”. Da die Weidehaltung aller Wiederkäuer
in der Biolandwirtschaft Pflicht ist, kauft man mit jeder Bio-Butter automatisch auch ein Stück vom Weideglück.

Experte:

Auf seinem Naturbauernhof veredelt Robert Strasser, ein Experte in
Sachen Rohmilch und leidenschaftlicher Käser, silofreie Bio-Rohmilch
zu feinster Butter und vielfältigen Käsesorten. Als Präsident des Vereins
„NaturBauernHof Akademie” setzt er sich für eine nachhaltige und faire
Landwirtschaft ein.
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Ding:

Das Zitrusbäumchen
Hat die Eigenschaft:

stammt ursprünglich aus Asien, ist immergrün, trägt aber häufig gelbe Früchte, liebt
die Sonne und duftet nach Sommer

Wirft die Frage auf:

Welche Farbe haben reife Zitrusfrüchte?
Und wie schmeckt eigentlich „gelb”?

120

Die meisten von uns begegnen der Zitrone vor allem als Scheibe auf dem
Schnitzel oder im weißen Spritzer. Dabei hätten die gelben Zitrusfrüchte
so viel mehr zu bieten. Die namenlosen Exemplare der Einheitszitrone, die
wir üblicherweise im Supermarkt vorfinden, sind allerdings vor allem eines:
sauer. Sie lassen das unglaubliche aromatische Potential und die wahre
Zitronensortenvielfalt nicht einmal erahnen.
Reife Zitronen schmecken nämlich äußerst aromatisch – je reifer, desto
weniger sauer. Wichtiges Detail: Zitronen können nur am Baum reifen, dort
werden die Früchte weich, die Säure wird abgebaut und das besondere
Sortenaroma entwickelt sich.
Die immergrünen Zitrusbäume gehören übrigens zu den ältesten Obstbäumen der Welt. Sie wurden schon vor über 4000 Jahren in China kultiviert
und erreichen Wuchshöhen von etwa 5 bis 25 Metern. Manche von ihnen
können mehrere hundert Jahre alt werden. Dementsprechend Zeit lassen
sie sich auch, wenn es um das Ausbilden von Früchten geht: Es gibt Sorten, die blühen erst nach 60 Jahren zum ersten Mal. Jede Sorte hat ihre
besonderen Vorzüge, Säuregehalte und ihr charakteristisches Aussehen.
Zitrone ist also nicht gleich Zitrone. Für die Zitrusliebhaberin Katharina
Seiser ist das natürlich klar. Für sie sind Zitronen Obst, Gewürz, Säuerungsund Konservierungsmittel, Gewürz, Getränk und Duft in einem. Ganz
sortenunabhängig empfiehlt sie auf jeden Fall Biozitronen – dann kann
man auch die Schalen genießen, in denen die wunderbaren ätherischen
Öle sitzen.

Expertin:

Katharina Seiser ist gelernte Köchin, freie Kulinarik-Journalistin, Kochbuch-Autorin und Food-Bloggerin. Sie liebt Zitrusfrüchte, schreibt
leidenschaftlich (gerne) übers Essen und hat bereits mehrere äußerst
erfolgreiche (vegetarische) Kochbücher verfasst.
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weiß
Was hat heißer Dampf mit gutem
Geschmack zu tun? Und wie gut verdaulich
sind Thomas Maurers „Texte aus eigenem
Anbau”?
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15 Dinge

Die A la Carte Reportagen (S. 128)
Der Bio-Paragraph (S. 130)
Der Bio-Laib (S. 132)
Die Bio-Zuckerrübe (S. 134)
Die Gras-Milch (S. 136)
Das Farbenergie-Set (S. 138)
Die Käseform (S. 140)
Der Kornmassen-Messer (S. 142)
Die Milchkanne (S. 144)
Der pannonische Bio-Reis (S. 146)
Der smarte Kreislauf des Lebens (S. 148)
Das Steinmehl (S. 150)
Der Vielfaltsfänger (S. 152)
Die Wasserkristallisation (S. 154)
Das weiße Fett (S. 156)

weiß
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weiße Dinge!
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Ding:

Die À la Carte Reportagen
128

Haben die Eigenschaft: sind unterhaltsam und kulinarisch, machen
Lust auf ehrliches Lebensmittel-Handwerk
Werfen die Frage auf: Gibt es die Reportagen nur À-la-carte oder
wird auch gelesen, was auf den Tisch kommt?
Und wie Bio sind Texte aus eigenem Anbau?
Thomas Maurer, für den als Kind Käse eine „blassgelbe, rechteckige
Masse war, die beim Kauen lustige Quietschgeräusche macht”, verschlug
es nach Vorarlberg. Genauer gesagt in die Käserei der resoluten Frau
Schneider, wo er sich in der Milchverarbeitung versuchte:
„Im holzbeheizten Kessel wird die allmählich stockende Milch auf Verarbeitungstemperatur gebracht, und nach längerem Gerühre (…) mit dem
Siebtuch aus der Molke geborgen, und zwar mit Hilfe eines zum Halbreif
gebogenen Stahlstreifens, über den das Tuch gespannt wird, wobei ein
Ende in Ermangelung einer dritten Hand zwischen den Zähnen gehalten
wird. Das sieht nicht einmal beim Zuschauen einfach aus. Versucht man
es selbst, so stellt man überrascht fest, dass die Temperatur im Kessel
schlicht zu hoch ist, als dass man da einfach hineingreifen könnte. Es
sei denn natürlich, man kann es, wie etwa Frau Schneider, die mir mit
unerschütterlicher Güte einen kleinen Rest Käsemasse überlässt, den
ich wenig später triumphal aus der inzwischen abgekühlten, aber immer
noch quietschheißen Flüssigkeit fischen darf. Im Weiteren darf ich dann
noch daran scheitern, Butter mit dem Model zu formen, was die Hausherrin nachsichtig mit der ungewöhnlichen Sommerhitze erklärt, welche
sie aber interessanterweise nicht daran hindert, mit der Präzision eines
japanischen Schweißroboters serienweise appetitliche, perfekt geformte
Butterstücke zu formen."

Experte:

Thomas Maurer ist als vielfach ausgezeichneter Kabarettist und Autor aus der österreichischen Kabarettszene nicht mehr wegzudenken.
Neben zahlreichen Soloprogrammen verfasst der gelernte Buchhändler
Kolumnen, Reportagen, Kurzgeschichten und Drehbücher sowie Texte,
die zum stillen Lesen gedacht, aber auch zum lauten Vorlesen geeignet
sind.
*(Auszüge aus: Thomas Maurer: Gebsen, Sig & Sieger. A la Carte, 2011/3)
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Ding:

Der Bio-Paragraph
Hat die Eigenschaft:

ist umfangreich, sperrig, dafür vollkommen
unbestechlich und die verlässlichste Antwort auf die Frage, was Bio ist und kann

Wirft die Frage auf:

Kontrolle, oder doch Vertrauen? Wie werden
Lebensmittel verordnungsgemäß Bio?
Und wie bekommt man alle Ansprüche
unter einen Hut?
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Was Bio ist, was Bio kann und was Bio verspricht ist durch die EU-Bio-Verordnung genau definiert. Die Richtlinien sind detailliert und umfangreich,
alle Lebensmittel, die in der EU als Bio ausgelobt auf den Markt kommen,
unterliegen den gleichen strengen Vorgaben.
Die Einhaltung aller Vorschriften wird mindestens einmal jährlich von staatlich anerkannten, unabhängigen Kontrollstellen überprüft. Dem Kontrollverfahren werden lückenlos alle Betriebe unterzogen, die pflanzliche oder
tierische Produkte erzeugen, aufbereiten oder importieren und diese mit
dem „Bio”-Hinweis vermarkten. Das Bio-Kontrollsystem ist damit eines der
dichtesten und wirksamsten im Agrar-, Futter- und Lebensmittelbereich.
Verstöße werden – entsprechend der Schwere des Vergehens – geahndet. Paul Axmann sieht die Herausforderung der EU-Bio-Verordnung als
Gemeinschaftsprojekt mitunter darin, die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Länder und Akteur/innen – von den Landwirt/innen bis
zum Handel – zu berücksichtigen und gleichzeitig die hohen Ansprüche an
Bio zu garantieren. Durch eine regelmäßige Adaptierung, die auch neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt, kann dies aber sichergestellt werden.
Wenn auch die detaillierten gesetzlichen Vorgaben sozusagen den Kern der
biologischen Landwirtschaft sichern – verstehen lässt sich der Biolandbau
nur ganzheitlich und umfassend, weshalb die zahlreichen weiteren Argumente für Biolebensmittel den Rahmen hier sprengen würden.

Experte:

Der Ökologe Paul Axmann hatte eigentlich immer auf die eine oder andere Art und Weise mit Bio zu tun: ob in der Europäischen Kommission,
im „Wirtschaftsministerium” oder nun an der höheren Bundeslehr- und
Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein. Als Lehrbeauftragter an der Universität für Bodenkultur bringt er zudem Studierenden das Bio-Kontroll- und –Zertifizierungssystem näher.
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Ding:

Der Bio-Urlaib
Hat die Eigenschaft:
132

Wirft die Frage auf:

ist knusprig und flaumig zugleich, betört mit
seinem Duft und seiner sanft-säuerlichen
Note.
Wie hängen Regionalität, Urgetreidesorten
und biodynamische Landwirtschaft zusammen? Und was hat heißer Dampf mit Brotqualität zu tun?

Das Ansetzen von Sauerteig ist neben dem Bierbrauen eines der ältesten
Fermentationsverfahren in der Lebensmittelproduktion. Für Georg Öfferl
ist ein optimaler Natursauerteig auch heute noch die wesentliche Basis für
gutes Brot, und das, obwohl er zu jenen Bäcker/innen gehört, die traditionelles Handwerk ganz modern interpretieren. Wobei modern eigentlich besonders klassisch bedeutet: ohne chemische Zusatzstoffe, ohne
industrielle Backmischungen, mit viel Handarbeit, regionalen Zulieferern
– und mit Urgetreidesorten, die im alten Dampfbackofen zu knusprigem
Brot verbacken werden. Erfreulicherweise finden sich Urgetreidesorten
wie Emmer, Einkorn und Waldstaudenkorn wieder häufiger in Bio-Broten.
Eine wichtige Entwicklung, schließlich sind weltweit mittlerweile 75 % der
Kulturpflanzensorten von wenigen Hochleistungssorten verdrängt worden.
Und mit jeder alten Sorte gehen nicht nur eine bestimmte Eigenschaft
oder ein besonderer Geschmack, sondern auch Kulturwert und traditionelles Wissen unwiederbringlich verloren. Die Sicherung der Kulturpflanzenvielfalt bildet eine wesentliche Basis für die Stabilität von Agrarökosystemen und ist eine Voraussetzung für die weltweite Ernährungssicherung.
Und die Vielfalt der Kulturpflanzen ist eng an menschliche Nutzung gekoppelt. Was nicht produziert, verarbeitet, gekauft, gegessen oder anderweitig genutzt wird, verschwindet. „Erhaltung durch Nutzung” ist daher das
Motto der Stunde und bringt uns eine bunte Mischung an Formen, Farben
und Geschmäckern auf unsere Teller.

Experte:

Georg Öfferl ist in der Bäckerei aufgewachsen. Doch auch wenn er
schon als Kind in der Backstube mitgeholfen hat, eine wirkliche Leidenschaft für das Handwerk entwickelte der gelernte Wirtschaftsingenieur
erst vor ein paar Jahren. Seitdem krempelt Georg Öfferl die Dorfbäckerei seiner Eltern radikal um, entwickelt laufend neue Rezepturenmund
überzeugt mit handwerklichem Bio-Brot in Spitzenqualität.
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Ding:

Die Bio-Zuckerrübe
Hat die Eigenschaft:

wird zwei Jahre alt, ist vielseitig verwendbar, macht Zucker zu einem regionalen
Biolebensmittel

Wirft die Frage auf:

Warum versüßt uns Bio-Zucker das Leben
ganz besonders? Und brauchen auch
Rüsselkäfer einen Zuckerschub?
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Die Zuckerseite Österreichs liegt – man würde es nicht vermuten –
in Niederösterreich, knapp unter der Erdoberfläche. Schließlich wird
dort seit 2008 Bio-Rübenzucker angebaut.
Der Großteil des österreichischen Bio-Zuckers versüßt Getränke, Milchprodukte, Marmeladen oder Süßwaren und kommt in der Imkerei zum
Einsatz. Aber auch „pur” erfreut sich der Bio-Zucker größter Beliebtheit.
Der Bio-Rübenanbau selbst ist allerdings kein Zuckerschlecken, nicht
umsonst wird die Rübe auch als „Königin des Ackers” bezeichnet. Vor allem
dann, wenn so wie im Biolandbau keine Pestizide zum Einsatz kommen, ist
die Zuckerrübe eine sehr arbeitsintensive Kultur: Bis zu 200 Arbeitsstunden pro Hektar und Anbausaison muss man im Bio-Rübenanbau rechnen,
um unter anderem das sprießende Unkraut per Hand und Hacke in Schach
zu halten. Neben Beikräutern machen verschiedene Pilzkrankheiten, aber
auch Schädlinge wie Drahtwurm, Rüsselkäfer oder Erdfloh der Rübe zu
schaffen. Den Schädlingen begegnen Biolandwirt/innen unter anderem mit
einer geschickten Fruchtfolge sowie passender Standort- und Sortenwahl.
Was den Rüsselkäfer betrifft, der den Rübenbauern und –bäuerinnen 2018
das Leben besonders schwer gemacht hat, ist man gerade dabei, sich
neue Strategien zu überlegen.
Trotz zahlreicher Herausforderungen – Otto Gasselich freut sich, dass
Österreich mittlerweile zum größten Bio-Zuckerproduzenten Europas geworden ist und mit dem heimischen Bio-Qualitätszucker Konsument/innen
ein regionales Bio-Lebensmittel das Leben versüßt.

Experte:

Otto Gasselich ist Bio-Gemüsebauer aus dem Marchfeld und Landesobmann von Bio Austria, Österreichs größtem Bio-Verband und Netzwerk
der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als Obmann von
Bio Austria Niederösterreich / Wien kümmert er sich naturgemäß um
politische Angelegenheiten, aber auch um Vermarktung und Anbau der
Bio-Zuckerrübe – eine Königsdisziplin von der Aussaat bis zur Ernte.

Bio-Wissensmarkt �4: Alles, was weiß ist

Ding:

Das Farbenergie-Set
Hat die Eigenschaft:

mixt ätherische Öle zu besonderen Essenzen, ist charakteristisch in Farbe und Duft,
verhilft Cremen zu einzigartigen Aromen

Wirft die Frage auf:

Welchen Duft hat die Farbe Weiß? Kann man
die Qualität ätherischer Bio-Öle riechen?
Und was macht echte Biokosmetik aus?
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Die Farbe Weiß gilt als Symbol der Reinheit, Klarheit und Unschuld. Und sie
hat einen bestimmten Geruch – zumindest wenn man nach den Farbenergie-Sprays von Maria Pieper geht. Dafür werden hochwertige ätherische
Bio-Öle harmonisch aufeinander abgestimmt und je nach Duft einer bestimmten Farbe zugeordnet. Die unterschiedlichen Kompositionen sorgen
dann für besondere Düfte von Cremen oder Shampoos.
Apropos Duft: Die Zeit, in der man nachhaltige Kosmetika noch selbst
zu meist etwas streng riechenden Cremen mischen musste, ist glücklicherweise längst vorbei. Auch im Kosmetikbereich boomen nachhaltige
Produkte, die aber aufgrund unterschiedlichster Qualitätsstandards bei
Konsument/innen häufig für Verwirrung sorgen.
Anders als für Biolebensmittel gibt es für Bio-Kosmetika keine einheitliche EU Bio-Verordnung. In Österreich bilden allerdings die strengen
Codexrichtlinien des österreichischen Lebensmittelbuchs den gesetzlichen
Rahmen für Herstellung und Kennzeichnung von Bio-Kosmetika: Diese
müssen einen Bioanteil von mindestens 95 % haben, Silikone, synthetische
Duft- und Farbstoffe, Paraffine und andere Erdölprodukte sind ebenso
verboten wie künstliche Konservierungsstoffe, Weichmacher, der Einsatz
von Gentechnik und Tierversuchen.
Wenn man bedenkt, dass jedeR von uns jährlich mehr als fünf Kilogramm
an unterschiedlichsten kosmetischen Produkten nutzt, macht es durchaus
Sinn, ökologische und ethische Qualitätsansprüche auf Kosmetika auszuweiten und auch hier zu Bio zu greifen.

Expertin:

Maria Pieper kann man ohne Übertreibung als Grande Dame der österreichischen Biokosmetik bezeichnen. Bereits in den 1980er Jahren entwickelte die Pionierin erste Bio-Pflegeprodukte. Die Produktionsweise
hat sich seit damals weiterentwickelt, der Anspruch ist derselbe geblieben: Die Pieper Biokosmetik Manufaktur steht als kreative Werkstatt für
ebenso vielfältige wie erstklassige Produkte in echter Bioqualität.
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Ding:

Die Gras-Milch
Hat die Eigenschaft:

ist ökologisch-tiergerecht, aber nicht grün,
schmeckt nach Milch und nicht nach Getreide

Wirft die Frage auf:

Wieso bleiben uns mehr Lebensmittel,
wenn Kühe weniger Milch geben dürfen?
Und was hat die artgemäße Milchviehfütterung damit zu tun?
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Kühe fressen Gras und erzeugen daraus mit Hilfe von Mikroorganismen,
die in ihrem Pansen leben, das hochwertige Lebensmittel Milch.
Das komplexe Verdauungssystem von Rindern ist auf die Verwertung von
Rohfasern spezialisiert. Doch seit einigen Jahrzehnten landen in den
meisten Wiederkäuermägen auch große Mengen an Getreide und Soja.
Das widerspricht den ernährungsphysiologischen Ansprüchen der Kühe
und macht sie zu Nahrungskonkurrentinnen des Menschen. Denn die Verfütterung dieser Kraftfuttermittel sorgt zwar für höhere Milchleistungen,
doch kommen die Milchkühe dadurch oft an ihre körperlichen Grenzen
und „fressen” mitunter mehr an Energie und Proteinen in Form von potenziell für die menschliche Ernährung nutzbaren Ressourcen, als sie daraus
selbst in Form von Milch und Fleisch produzieren. Anders gesagt – Kühe,
die viel Getreide fressen, geben zwar mehr Milch als ihre mit Gras und Heu
gefütterten Kolleginnen, allerdings geht das auf Kosten der Lebensmittelproduktion.
Für Paul Ertl ist daher klar: Kühe sollten, wie in der Biotierhaltung üblich,
vorwiegend mit Gras und anderen faserreichem Raufutter versorgt werden. Nicht nur, um den Ansprüchen der Tiere gerecht zu werden.
Denn auch wenn diese wiederkäuergerechte Milchviehfütterung klare
Leistungsgrenzen vorgibt und die Milchleistung geringer ausfällt – unterm
Strich bleiben uns Menschen dadurch mehr Lebensmittel. Ein Argument,
das man sich beim Anblick so mancher „Turbokuh” auf der Zunge
zergehen lassen sollte.

Experte:

Paul Ertl ist Biobauer und Nutztierwissenschaftler. Aufgewachsen auf
einem Biobetrieb der ersten Stunde, wurde ihm die Begeisterung für
die Biolandwirtschaft sozusagen in die Wiege gelegt. Nach Studium und
Dissertation an der Universität für Bodenkultur ist der ebenso innovative
wie begeisterte Biolandwirt auf den elterlichen Hof zurückgekehrt, um
ihn gemeinsam mit seiner Schwester zu bewirtschaften.
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Ding:

Die Käseform
Hat die Eigenschaft:

ist rund und löchrig, bringt Milch in Form, ist
aber meist weniger interessant als ihr Inhalt

Wirft die Frage auf:

Wieso sind alte Traditionen oft besser als ihr
Ruf? Was braucht ein guter Käse? Und was
wäre er ohne das Tier?
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Käse gehört wohl zum Erlesensten, was man aus Milch machen kann unabhängig davon, ob der wertvolle Rohstoff von Rind, Schaf, Ziege oder
Büffel stammt. Guten Käse zu produzieren gilt daher als Königsdisziplin der
Milchveredelung. Dafür wird die erwärmte Milch durch Mikroorganismen
und Lab-Enzyme „dickgelegt” und die entstehende gallertige Masse mit
der Käseharfe zerkleinert. Je kleiner die entstehenden Brocken sind, desto
fester wird der fertige Käse. Die flüssige Molke trennt sich vom festen, aber
fragilen Käsebruch, der in die Käseformen gefüllt und je nach Käsesorte
weiter bearbeitet wird. Kenner/innen des traditionellen Käsehandwerks
wissen, dass es damit längst nicht getan und der Weg bis zum Käsegenuss oft ein langer ist. „Wer schon einmal selbst Käse gemacht hat, weiß,
wahrer Käsegenuss beginnt bereits vor dem Verkosten. Mit beiden Armen
im lauwarmen Käsebruch, dem Duft von frischer Molke in der Nase, der
Ruhe beim Rühren und dem Staunen über die wundersame Verwandlung
von bester Milch in herrliche selbstgemachte Käsekreationen.” Johannes
Lingenhel weiß wovon er spricht und wie man hochwertigen Käse herstellt.
Dennoch gibt er sich bescheiden und meint, dass die Tiere die eigentlichen Stars in der Käseherstellung sind. Und im Grunde hat er Recht, denn
neben handwerklichem Können und Fingerspitzengefühl können nur artgemäß gehaltene, zufriedene Tiere Milch für wirklich hochwertigen Käse liefern. Unabhängig von Nutztier, Herkunft, Textur, Geschmack oder Geruch
– die Basis für guten Käse sollte daher immer die ökologisch-tiergerechte
Bio-Haltung bilden, der Rest gehört dann zum feinen Käsehandwerk.

Experte:

Der Unternehmer Johannes Lingenhel betreibt nicht einfach nur einen
Wiener Feinkostladen. In seiner „Genuss-Oase” vereint er Delikatessengeschäft, Weinbar, Restaurant, Lebensmittel-Werkstätte und Wiens erste Stadtkäserei unter einem Dach. Er bietet alles, was das Genuss-Herz
begehrt und das mit großer Begeisterung und auf höchstem Niveau.
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Ding:

Der Kornmassen-Messer
Hat die Eigenschaft:

darf in keiner Mühle fehlen, gibt es in sehr
alt und top modern, lässt weit mehr als nur
das Gewicht ablesen

Wirft die Frage auf:

Wieviel wiegen 100 Liter Weizen? Was
braucht es für bestes Biomehl? Und was
ist ein Getreideprober?
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Mehl ist auf den ersten Blick ja kein besonders spannendes Lebensmittel:
es gibt farblich nicht viel her und ist mehr oder weniger geruchs- und geschmacklos. Dennoch ist das unscheinbare Pulver einer der faszinierendsten Rohstoffe überhaupt. Schließlich braucht es nichts als Wasser, Zeit,
Mikroorganismen und Hitze, um daraus frisches, duftendes Brot zu backen.
Für bestes Bio-Brot muss auch die Getreidequalität hohen Anforderungen
gerecht werden. Darum werfen Müller/innen bereits bei der Getreideanlieferung ein strenges Auge auf die Ware. Heute sind moderne Getreideund Mehlanalytik sowie Backversuche unverzichtbare Bestandteile bei der
Qualitätssicherung des Brotgetreides. Doch es gibt auch Gerätschaften,
die bereits seit Jahrhunderten im Einsatz sind. Wie der Getreideprober,
mit dem das Hektolitergewicht bestimmt wird. Dieses kann in Abhängigkeit
von Umwelteinflüssen schwanken, ist aber für jede Getreideart spezifisch.
So beträgt das Hektolitergewicht von Weizen 62 - 87 kg/hl, von Hafer
hingegen 45 - 54 kg/hl.
Lisa Dyk hat besonders hohe Ansprüche an das biodynamische Getreide,
das sie in ihrer Mühle zu besten Mehlen vermahlt. Sie wacht mit Argusaugen darüber, dass die Qualität in jeder Hinsicht stimmt. Um bestimmte Eigenschaften muss sie sich glücklicherweise nicht mehr kümmern:
schließlich überzeugt Bio-Getreide mit einem höheren Gehalt an wichtigen Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen und weist gleichzeitig keine
bzw. nur sehr geringe Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen sowie niedrigere Nitratwerte als herkömmliche Lebensmittel auf.

Expertin:

Lisa Dyk ist biodynamische Müllerin mit Leib und Seele. Die studierte
Betriebswirtin, die ursprünglich eigentlich ganz andere Pläne verfolgte,
führt die Mühle heute mit großem Engagement bereits in fünfter Generation. Bereits die Eltern setzten auf Bio und heute repräsentiert Lisa
Dyk mit ihrer Mühle einen innovativen Betrieb mit Handelsbeziehungen,
die bis in den Sudan reichen.
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Ding:

Die Milchkanne
Hat die Eigenschaft:

weckt die Sehnsucht nach Sommer und Alm,
hat einen charakteristischen Klang, transportiert ein wertvolles Gut

Wirft die Frage auf:

Wie wird aus Bergwiesen Milch gemacht?
Schmeckt Bio-Heumilch vom Berg anders
als vom Tal? Und wenn ja, warum ist das so?
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Egal ob nostalgisch angehaucht für das „Milchholen” Ab Hof oder hochmodern in großen Abmessungen: die Milchkanne transportiert immer ein
wertvolles Gut. Schließlich ist Milch nicht nur reich an wertvollen Inhaltsstoffen – die Milchproduktion ist für die Landwirt/innen mit viel Arbeit
verbunden und bedeutet für die Kühe Höchstleistung: So müssen für nur
einen Liter Milch 500 Liter Blut durch das Euter fließen.
Dass Milch nicht gleich Milch ist, hat oft mit Haltung und Fütterung zu tun:
Werden die Tiere im Stall gehalten oder dürfen sie regelmäßig auf die Weide? Bekommen sie vor allem Kraftfutter oder werden sie mit faserreichem
Grundfutter versorgt?
Heinz Gstirs Bio-vom-Berg-Kühe fressen jedenfalls hauptsächlich Raufutter wie Gras, Klee oder Heu und bewegen sich viel an der frischen Luft.
Auf Weiden und Almen sind sie während der Sommermonate großteils
selbst für ihre „Menüplanung” zuständig. Dies ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Die Tiere genießen Futter und Bewegung an der frischen Luft,
pflegen dabei eine vielseitigen Kulturlandschaft und liefern Milch bester
Qualität: Eine Kuh, die, wie in der Biolandwirtschaft üblich, vorwiegend
Raufutter frisst und sich regelmäßig an der frischen Luft bewegen kann,
produziert ökologisch nachhaltige Milch, die meist intensiver schmeckt
und deutlich mehr qualitativ hochwertige Fettsäuren enthält als die Milch
von Kühen, die große Mengen an Maissilage und Kraftfutter fressen. Das
heißt, ob die Kuh auf der Weide oder im Stall steht, ist längst nicht nur
eine Frage der Tierhaltung.

Experte:

Heinz Gstir ist Tiroler Bio-Bergbauer der ersten Stunde und Obmann
der Genossenschaft Bioalpin. Gemeinsam mit seinen Mitstreiter/innen
vermarktet er unter dem Label „Bio vom Berg” äußerst erfolgreich eine
stetig wachsende Palette hochwertiger und innovativer Produkte aus
kleinstrukturierter Tiroler Bio-Berglandwirtschaft.
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Ding:

Der pannonische Bio-Reis
Hat die Eigenschaft:
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Wirft die Frage auf:

kommt aus dem Seewinkel, gilt als
nördlichster Bio-Reis der Welt, braucht
Mut und gute Nerven im Anbau
Rot, schwarz oder weiß? Nass oder trocken?
Wie weit über den Tellerrand muss man
schauen, um Reis zu finden, der mit dem
Seewinkel harmoniert?

Reis ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen der Welt: Für mehr als die
Hälfte der Weltbevölkerung stellt er das Hauptnahrungsmittel dar. In vielen
asiatischen Sprachen sind die Worte für Reis und für Essen identisch.
Jährlich werden weltweit rund 700 Millionen Tonnen Reis geerntet. Seit ein
paar Jahren kommt die ein oder andere Tonne auch aus dem Burgenland,
Tendenz steigend.
Die Geschichte des burgenländischen Reisanbaus beginnt in den 1860er
Jahren, als im damals fast ausgetrockneten Neusiedler See mit dem Anbau
von Reis experimentiert wurde – mit allerdings mäßigem Erfolg. Dann
passierte über 150 Jahre lang nichts. Bis Erich Leyrer und sein Bio-Kollege
Erwin Unger auf den Plan traten, um den nördlichsten Bio-Reis der Welt
anzubauen. Innovation braucht schließlich kein Labor.
Auch wenn der Seewinkel für den Reisanbau grundsätzlich geeignet ist –
die Reispflanze ist eine Diva. Viele Parameter müssen stimmen, damit am
Ende aller Mühen die Ernte erfolgreich ausfällt. Neben den besonderen
klimatischen Ansprüchen geht es um grundsätzliche Fragen wie der geeignetsten Sorte (von den weltweit etwa 8000 existierenden), den optimalen
Bodenbedingungen, dem idealen Pflanzabstand, dem Wasser- und Nährstoffbedarf und der effizientesten Unkrautregulierung: denn Bio-Reis in
Trockenanbau zu kultivieren bedeutet hunderte Stunden Handarbeit, um
das Unkraut in Schach zu halten. Die Ausbeute ist derzeit noch überschaubar, die Erntemengen wachsen aber von Jahr zu Jahr und der Geschmack
des pannonischen Bio-Reises ist jetzt schon eine Klasse für sich.

Experte:

Erich Leyrer, der ehemalige Buschauffeur, hat Mitte der 1990er Jahre
den elterlichen Betrieb übernommen und auf Bio umgestellt. Neben
unterschiedlichsten Getreide- und Gemüsesorten kultiviert der innovative und experimentierfreudige Biobauer Wein und Holunder, Gewürze,
Linsen, Süßkartoffeln und seit kurzem auch Reis. Die Gurkencreme der
Leyrers ist sowieso längst legendär.
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Ding:

Der smarte Kreislauf des Lebens
Hat die Eigenschaft:

ist transparent, ziemlich komplex, im
besten Fall ökologisch, ökonomisch und
sozial nachhaltig

Wirft die Frage auf:

Ist Nachhaltigkeit messbar? Wenn ja,
welche Instrumente braucht es dafür?
Und wie schmeckt smarte Milch?
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Der Begriff „Nachhaltigkeit” wird heutzutage inflationär und uneinheitlich
gebraucht. Die Zahl nachhaltigkeitsorientierter Siegel und Zertifikate wird
immer größer und schafft Verwirrung bei Konsument/innen.
Wie gut, dass da das FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) eine
Methode entwickelt hat, die Nachhaltigkeitsleistungen von landwirtschaftlichen Betrieben und Unternehmen im Lebensmittelbereich transparent und
umfassend bewertet. Diese sogenannte SMART-Methode beruht auf den
Nachhaltigkeits-Leitlinien der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Diese berücksichtigen 58 Themenbereiche in den vier Nachhaltigkeits-Dimensionen Ökologie, Ökonomie, Soziales
und Unternehmensführung und decken damit ganzheitlich alle Aspekte der
Nachhaltigkeit ab. Um Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion wirklich
umfassend abzubilden, reicht es schließlich nicht aus, einzelne Faktoren
wie den Ausstoß von Treibhausgasen abzubilden. Vielmehr muss der gesamte Verantwortungsbereich eines Betriebes bewertet werden: Dazu zählen
unter anderem alle Betriebszweige, aber auch alle ökologischen und sozialen
Auswirkungen, die in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette z.B.
durch den Zukauf von Futter- und Düngemitteln entstehen.
Auch für Stephan Pöchtrager ist die Bewertung des smarten Kreislaufs des
Lebens ein wichtiges Instrument, um Nachhaltigkeit transparent zu messen
und einen aktiven Beitrag zu den internationalen Nachhaltigkeitszielen der
Vereinten Nationen zu leisten.

Experte:

Stephan Pöchtrager ist Ernährungswissenschaftler und bei der Werner
Lampert Beratungsgesellschaft im Projektmanagement und in der Qualitätssicherung tätig. In dieser Rolle ist er mitverantwortlich dafür, dass
für Biolebensmittel der Biomarke „Zurück zum Ursprung” transparente
und wissenschaftlich fundierte Nachhaltigkeitsstandards entwickelt
wurden.
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Ding:

Das Steinmehl
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Hat die Eigenschaft:

ist nicht zum Backen geeignet, verbessert
dafür aber den Boden,

Wirft die Frage auf:

Wie wird aus lebloser Materie fruchtbarer
Boden? Und was hat vor allem im Biolandbau
das Steinmehl damit zu tun?

Der Boden: Es gibt ihn seit Millionen von Jahren, er beherbergt eine unvorstellbare Zahl an Tier- und Pflanzenarten, von denen erst ein Bruchteil
erforscht ist. Er sorgt für Nahrungsproduktion, Wasserspeicherung und
Klimaregulation. In ihm trifft Lebendes auf Mineralisches, Bakterien gehen
Verbindungen mit Pflanzen ein und diese kooperieren wieder mit Pilzen.
Auch Peter Gockel ist begeistert von diesem unterirdischen Netzwerk und
weiß von der Wichtigkeit des funktionierenden Zusammenspiels. Schließlich bildet die Verbindung von mineralischen und organischen Bodenbestandteilen durch die Tätigkeit verschiedenster Bodenlebewesen die
Grundlage für einen fruchtbaren Boden.
Auf die Sicherung der Bodenfruchtbarkeit wird in der biologischen Landwirtschaft ein besonderes Augenmerk gelegt. Unter anderem setzt man
dabei auch auf die positive Wirkung von Gesteinsmehlen. Die sind keine
Dünger im eigentlichen Sinn, sondern zählen zu den sogenannten Bodenhilfsstoffen, verbessern die Bodenstruktur und helfen die Widerstandsfähigkeit der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen zu erhöhen.
Steinmehle sind meist vulkanischen Ursprungs, ihre Wirkung ist von Ausgangsgestein, Mineralzusammensetzung und Vermahlungsgrad abhängig.
Silizium spielt aber immer eine wesentliche Rolle. Die Kieselsäure ist es
auch, die bei direkter Behandlung der Pflanzen mit Steinmehl, das Gewebe
härtet und die Pflanzen dadurch widerstandsfähiger gegenüber (saugenden) Schädlingen und (Pilz)Krankheiten macht. Auch wenn Steinmehl kein
Zaubermittel ist – ein wichtiger Stoff für fruchtbare Böden und gesunde
Pflanzen ist es allemal.

Experte:

Peter Gockel ist Gewässerökologe, Experte für Bodengesundheit und
beim Hartsteinwerk Kitzbühel Leiter des Fachbereichs Biolit. Er veranstaltet unterschiedlichste Workshops - vom Steinmehleinsatz über
Kompostierung bis hin zur Teichsanierung. Außerdem produziert er
Kurzfilme, in denen er komplexe Zusammenhänge einfach und
spannend erklärt.
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Ding:

Der Vielfaltsfänger
Hat die Eigenschaft:

streift durch Feld und Flur, zeigt die vorhandene – oder auch fehlende – Artenvielfalt
auf kleinstem Raum

Wirft die Frage auf:

Warum hängt unser aller Überleben von der
Vielfalt der Insekten ab? Und wieso fliegen
Bienen auf Bio?
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Insekten machen die Hälfte der heute bekannten Arten unserer Erde aus
und haben sich über alle Lebensräume verbreitet.
Doch in den letzten Jahrzehnten hat der Verlust an Insekten dramatische
Ausmaße angenommen. Die Vielfaltsfänger vieler Insektenkundler/innen
werden ihrem Namen oft nicht mehr gerecht und bleiben leer. Schuld
daran ist auch die Intensivierung der Landwirtschaft: Neben dem Ausräumen der Landschaft, dem Anbau von Monokulturen, der Vereinfachung
von Fruchtfolgen etc. hat vor allem der Einsatz von Pestiziden besonders
negative Effekte auf die Biodiversität und führt zu einer drastischen Verringerung der Tier- und Pflanzenvielfalt. Die Artenvielfalt auf Feldern, die
regelmäßig mit Pestiziden behandelt werden, ist um die Hälfte geringer
als auf biologisch bewirtschafteten Äckern.
Neben dem Aussterben einzelner Arten stellen vor allem sogenannte
Kaskadeneffekte ein großes Problem dar: wenn Insekten verschwinden,
werden Pflanzen nicht mehr bestäubt – was dazu führt, dass auch die
globale Ernährungssicherung nicht mehr garantiert werden kann - die
Nahrungsgrundlage vieler Tiere geht verloren, Nützlinge können Schädlinge nicht mehr in Schach halten, gesamte Ökosysteme geraten aus dem
Gleichgewicht.
Für Peter Meindl ist daher klar, dass die Artenvielfalt nur durch eine umfassende Ökologisierung der Landwirtschaft erhalten werden kann und dass
eine Wertschätzung der Leistungen der Insekten in unser aller Interesse ist.

Experte:

Peter Meindl ist Ökologe und Biodiversitätsexperte am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Er beschäftigt sich mit unterschiedlichsten Aspekten, die zur Erhaltung und Steigerung der Biodiversität
beitragen und mit der Frage, warum und wie Insekten unser Überleben
sichern. Außerdem sensibilisiert er nicht nur Landwirt/innen für die
Bedeutung und die Leistungen einer artenreichen Natur.
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Ding:

Die Wasserkristallisation
Hat die Eigenschaft:

analysiert keine Inhaltsstoffe, bildet Informationen feinziseliert ab, sorgt mitunter für
Skepsis.

Wirft die Frage auf:

Welche Kräfte wirken im Wasser? Welche
Bedeutung hat das? Lassen sie sich bildlich
darstellen? Und was sagt die Naturwissenschaft dazu?
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Es ist ja oft so: neue Eindrücke, Sichtweisen und Erklärungsversuche hinterlassen eine Mischung aus Faszination, Skepsis und Ablehnung. Das gilt auch
für Denkkonzepte, die in unserem naturwissenschaftlich geprägten Weltbild
nicht unbedingt gang und gäbe sind. Und dazu zählt mit Sicherheit auch die
Wasserkristallisation, wie sie von Thomas Steinmann an von ihm gegründeten Morphogenetischen Zentrum durchgeführt wird. Dabei werden mithilfe der sogenannten Kristallisationstechnik Kräfte, die unter anderem im
Wasser, Saatgut oder Boden wirken, analysiert. Dabei geht es nicht um die
Untersuchung von Inhaltsstoffen, sondern um die bildliche Darstellung von
Informationen.
Die vorerst noch fehlende Standardisierung seiner Methode macht Thomas
Steinmann, der an der weiteren Objektivierung der Analysekriterien arbeitet, natürlich auch wissenschaftlich angreifbar.
Das galt bis vor kurzem aber auch für andere, sogenannte bildschaffenden
Methoden: Diese ganzheitlichen Analyseverfahren stellen nicht einzelne Inhaltsstoffe in den Mittelpunkt, sondern das ganzheitliche Zusammenwirken
der einzelnen Bestandteile – sozusagen die „Vitalität” des Lebensmittels.
Die bei diesem Verfahren entstehenden Bilder werden nach morphologischen Kriterien, z. B. nach Art der Verzweigungen, und nach messbaren
Eigenschaften der Textur ausgewertet. Geschulte Personen und mittlerweile auch Computerprogramme können mit dem Verfahren Produkte aus
biologischem und konventionellem Anbau unterscheiden. Wodurch diese
Unterschiede zustande kommen? Daran wird noch geforscht.

Experte:

Thomas Steinmann ist Humanenergetiker, Chiropraktiker und Leiter des
morphogenetischen Instituts. Hier analysiert er unter anderem ganz unkonventionell, welche Kräfte in Wasser, Boden oder Saatgut wirken und
bildet diese in sogenannten Kristallisationsbildern ab.
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Ding:

Das weiße Fett
Hat die Eigenschaft:

ist schneeweiß, sorgt für glänzende Lippen,
jubilierende Geschmacksknospen und für zu
Lebzeiten glückliche Schweine

Wirft die Frage auf:

Wie lange braucht Rückenfett, um zu wachsen? Wie kommt der viele gute Geschmack
dort hin? Und ist die Bezeichnung „A fette
Sau” in manchen Fällen ein Kompliment?
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Sie sind gesellig und sozial, sehen mit ihren lockigen Borsten ein bisschen
wie kurzbeinige, zu dick gewordene Schafe aus und geben sich rustikal
und ziemlich entspannt: die Wollschweine. Im Gegensatz zu anderen,
ebenfalls gefährdeten Nutztierrassen, haben die Wollschweine – auch als
Mangalitzaschweine bekannt - ein für sie wohl eher fragwürdiges Glück: ihr
Fleisch gilt mittlerweile wieder als Delikatesse und die kulinarische Nachfrage hilft dabei, den Bestand zumindest vorerst zu sichern.
Auch Jürgen Schmücking ist einer, der den Mangalitza-Schweinen den
Respekt erweist, der ihnen gebührt. Wahrscheinlich auch ein bisschen
wegen ihres Lardos, der von kulinarischen Kenner/innen sehr geschätzt
wird: Lardo ist der Rückenspeck. Eigentlich kann Lardo vom Rückenspeck
jeder Rasse gemacht werden, die es schafft, zumindest fünf Zentimeter
Rückenspeckdichte aufzubauen. Mangalitzas sind in dieser Beziehung
aber klar im Vorteil: Sie sind robuste Fettschweine, die das ganze Jahr
im Freien gehalten werden können, deutlich langsamer als herkömmliche
Mastschweine wachsen und so genügend Zeit haben, ausreichend Fett
- deutlich mehr als diese 5 Zentimeter Speck - anzusetzen. Das lässt die
Beschreibung „leicht durchzogen” in völlig neuem Licht erscheinen, denn
hin und wieder zieht sich durch das Schneeweiß des Lardos der Hauch
einer Muskelfaser. Man kann den strahlend weißen Lardo entweder dünn
aufgeschnitten oder als üppige Crema genießen.

Experte:

Jürgen Schmücking ist Journalist, Autor, Fotograf, Sommelier – und
hat als Kulinariker eine Leidenschaft für gut schmeckende und sauber
hergestellte Bio-Genuss-Produkte. Ihn interessiert, wo und wie diese
Lebensmittel hergestellt werden, wie sie schmecken - und natürlich die
Geschichte und Geschichten derer, die sie herstellen.
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