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Unser Essen
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Wo es herkommt, wie es wächst
und wie es aus dir einen Superhelden macht
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Kommt nur herein. Wollt ihr etwas essen?
Würde uns nicht wundern, wenn ihr Hunger bekommt – bei all den feinen Dingen,
die wir euch hier zeigen.
Aber wie entstehen eigentlich Würstel
und Eierspeis, Käse, Butter, Kernöl & Co?
Wir haben es für euch herausgefunden.
Waren am Bauernhof und beim Fleischer,

haben einen Gärtner besucht, in der
Molkerei herumgeschnüffelt, gekocht,
gemixt, gepatzt und gekostet.
Und nun seid ihr dran, ihr Feinspitze,
Schleckermäuler und Nimmersatte, ihr
Fleischtiger und Zuckergoscherl: Lest,
schaut, staunt und – vor allem – schmeckt.
Guten Appetit!
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Wie Kakao eine Haut bekommt
und allerlei anderes geschmack
volles Wissen.
Was braucht die Kuh, damit
aus ihrem Mittagessen dein
Frühstück wird?

8 Küche, kunterbunt

Wir machen Essen –
g’schmackig und farbenfroh.

12 Bühne frei für das Ei!

Dem Huhn ins Nest geschaut.
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Bergkäs aus Vorarlberg, Gänse
aus dem Burgenland und köst
liches steirisches Kernöl.
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WIESO? WESHALB? WARUM?
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Wie kommt die o?
auf den Kaka
Milchhaut besteht aus Milcheiweißfäden, die in der
kalten Milch als winzige
Knäuel herumschwimmen.
Wenn die Milch erwärmt
wird, entfalten sich die
Knäuel und bilden ein ganz
feines Netz, das dann obenauf schwimmt. So kommt
die Haut auf deinen Kakao.

Wie viel Tee ist
in der Teebutter?
Kein Tee in der Butter, tut uns
leid! Die Teebutter heißt so,
weil eine besonders fein her
gestellte Butter früher zum
englischen Fünf-Uhr-Tee
gemeinsam mit köstlichen
Keksen und erlesenen
Leckereien den Lords und
Ladys gereicht wurde. Damals
wurde allerfeinste Butter auch
schon von Österreich nach
England exportiert.

Tipp: Wenn du die Milch beim
Aufwärmen ständig umrührst,
dann bildet sich keine Haut.

Versteckt sich irgendwo Käs im Leberkäs?
Nein, in einem normalen Leberkäs ist keine Spur von Käse. Leber
käs hat seinen Namen deshalb, weil er ein bisschen die Form und
die Festigkeit von einem großen Stück Käse hat und nicht rund
wie eine normale Wurst aussieht. Aus der Sicht des Fleischhauers
ist Leberkäs aber eine Wurst ohne Wursthülle.
Und wie schaut’s mit Leber aus? Ist Leber im Leberkäs? Früher ja,
da war auch Leber im Leberkäs. Und in fast ganz Deutschland ist
das heute noch so. Bei uns in Österreich und in Bayern sind heutzu
tage nur Rind- und Schweinefleisch, Speck, Wasser, Gewürze und
ein bisschen Kartoffelstärke drinnen. Deswegen sagen manche
Leute auch Fleischkäse oder Fleischkuchen zum Leberkäs.
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Stehen zwei Kühe auf de
r
Weide. Sagt die eine:
„Muuuh!“ Sagt die ande
re:
„Mist, das wollte ich au
ch
gerade sagen.“

Warum sind Erdbeeren Nüsse?
Wenn du die süßen Leckerbissen genau betrachtest, entdeckst du es: Die fleischige rote Oberfläche sticht sofort
ins Auge, sie ist aber nur der gewölbte Blütenboden.
Die wahren Früchte sind die gelb-grünen Körnchen.
Lauter kleine Nüsse, die für eine Sammelnussfrucht
wie die Erdbeere typisch sind. Warum eine Nuss dann
„Erdbeere“ heißt? Wahrscheinlich war der Name
„Erdnüsse“ schon vergeben …

FOTOS: THINKSTOCK, F1 ONLINE; ILLUSTRATION: ANNA FROHMANN

Was sehen Erdäpfel mit ihren Augen?
Nix natürlich. Sie sind ja unter
der Erde. Aber Spaß beiseite.
Die sogenannten Augen eines
Erdapfels sind Sprossknospen.
Das heißt, wenn die Erdäpfel viel
Licht abbekommen und lange
liegen, wachsen aus den Augen
lange Sprossen. Und aus den
Sprossen entwickeln sich Erd
äpfelpflanzen mit Blättern
und Blüten.
Die Wurzeln der Erdäpfel entstehen dann am unteren Ende
der neuen Pflanze. Nicht am
Erdapfel selbst. Er ist eigentlich
nur ein Energiespeicher.

Aber Vorsicht: Wenn sich diese
Sprossen bilden, wird der Erdapfel langsam ungenießbar. Du
kannst ihn aber einpflanzen und
schauen, ob daraus frische Erdäpfel wachsen. Und die kannst
du dann wieder essen.

Warum ist
die Weißwurst weiß?
Eine gute Weißwurst wird aus Kalbfleisch, Schweinespeck und Gewürzen
gemacht. Dazu kommt Kochsalz, wie du
es aus der Küche kennst. Dieses Salz
macht den Unterschied aus. Bei fast allen
anderen Würsten wird eine andere Salzart, nämlich Pökelsalz, benützt. Dieses
Salz macht nicht nur Wurst und Fleisch
haltbarer, es „friert“ gewissermaßen
auch die frische rote Anfangsfarbe
von Fleisch ein. Denn Fleisch verliert
normalerweise seine rote Farbe beim
Erhitzen und wird grau bis weiß
(wie die Weißwurst eben).
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ALMLEBEN
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Augen und Nase
Es heißt ja, „Man
isst auch mit den Augen“. Das gilt natürlich auch
für Marlies. Mit ihren Kuh-Adler
augen sucht sie sich die besten Gräschen aus und beschnüffelt sie zur
Sicherheit noch einmal mit
der Nase, bevor es mit
Punkt 2 weitergeht.

1

Aber wie geht das? Hier kannst du sehen,
was eine Kuh wie unsere Marlies braucht,
damit aus ihrem Mittagessen dein Frühstück wird.
REDAKTION: TOBIAS MICKE

ILLUSTRATION: JULIA LAMMERS

Das Maul

7

Hier kommen Gras,
Heu, Kräuter und was
Marlies sonst gern nascht
(z. B. Äpfel und Brot) hinein. Da
Marlies wie alle Kühe oben keine
Zähne hat, drückt sie das Gras mit ihrer
rauen Zunge an den Gaumen und zermalmt es dort vor dem Schlucken.
Wenn Marlies Zähne putzen würde wie du, hätte sie mit ihren
paar Zähnen deutlich weniger zu schrubben.

2

1

2
3

Die Glocke
Auch die Glocke
ist wichtig fürs Milchmachen, auch wenn sie
genau genommen nicht zur
Kuh gehört. Marlies und ihre
Freundinnen können nämlich
unheimlich leise sein. In einer Kuhherde sollte zumindest eine Kuh
eine Glocke haben, damit der
Hirte weiß, wo er seine
Damen findet, wenn er
sie zum Melken ruft.
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3

Die Beine
Manchmal scheint es
bei Marlies so, als ob sie
den ganzen Tag nur faul herumliegt und vor sich hin kaut. Tatsächlich marschieren Kühe aber am
Tag bis zu 40 Kilometer auf der Suche
nach ungefähr 70 Kilo feinem Gras
und einer Badewanne voll
Wasser, woraus sie dann
ja die Milch machen.

4

4

Die Mägen

Schweif und Ohren

Kühe sind Wiederkäuer
und haben deshalb – anders als der
Mensch, der nur einen Magen hat – vier
Mägen. Marlies lässt ihre Leibspeise, das
Gras, mehrmals zwischen ihren Mägen hin und
her wandern. Dazwischen wird das Gras noch einmal
mit ca. 30.000 Kaubewegungen pro Tag durchgekaut (daher der Name Wiederkäuer) und
dabei mit bis zu 200 Liter Spucke ver
mengt. Marlies kann so ganz viel
Energie aus dem Gras holen.

Was Marlies’ Schweif mit
dem Milchmachen zu tun hat?
Ohne ihren Schweif und die langen
Wuschelohren würden Kühe vermutlich
verrückt werden (und könnten daher keine
Milch machen). Wenn Marlies umhergeht
und feine Gräser sucht, kommt sie ins Schwitzen.
Diesen Schweiß, der ein bisschen nach Kuh riecht, fin
den vor allem Fliegen und die gemeinen Bremsen
unheimlich schmackhaft. Sie setzen sich auf die
Kuh und kitzeln und piksen, was das Zeug
hält. Ihren Schweif und auch die Ohren
verwendet Marlies als Fliegen
klatsche, damit sie in Ruhe
Milch machen kann.

8

7

Das Hinterteil

6

Hier kommt nach der
Reise durch den langen
Darm das raus, was nach
dem Milchmachen vom Gras
übrig ist: eine Kuhflade. Aber selbst
die ist noch wertvoll. Insekten nützen
sie als Behausung und Verpflegung.
In manchen Ländern nützt man
bis heute getrocknete Kuhfla
den, um Feuer zu machen
oder Ställe zu bauen.

6

8

7

5

Das Euter
Hier geschieht das
e igentliche große Milch
wunder: Marlies holt wie jedes
weibliche Rindvieh, das schon ein
Kalb geboren hat, mit den Milchdrüsen
im Euter aus ihrem Blut die Zutaten für die
Milch heraus. Bei einer Almkuh wie Marlies
sind das täglich etwa 20 Liter. Sagenhaft:
Um einen Liter Milch zu produzieren,
pumpt Marlies rund 500 Liter
Blut durch ihr Euter. Sehr be
eindruckend ist das!

5
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BILDERBUCH

EIN MEISTERWERK ZUM AUFESSEN

Küche,
kunterbunt
Kinder, heute naschen wir ein Still
leben! Ein was bitte? Ein Kunstwerk
aus Gemüse, und das geht so:
DAS BRAUCHST DU
• Gemüse, das Mama auf Lager hat
(z. B. Karotten, Rüben, Kukuruz,
Zwiebel, Knoblauch …)
• Öl oder Butter

einem Topf mit Salzwasser vorge
gart (nur Zwiebel und Knoblauch
bleiben draußen).
2. Inzwischen bestreichst du ein
Backblech mit Öl oder Butter und
heizt den Ofen auf 140 Grad vor.
3. Und dann lässt du den Künstler in
dir raus!
4. Wenn dein Bild fertig ist, bestreust
du alles mit Salz und Pfeffer und
träufelst Öl oder zerlassene Butter
drüber. Mit Alufolie abdecken und
für 20 Minuten ab in den Ofen.
Vor dem Servieren mit frischen
Kräutern bestreuen.

8 Servus

FOTOS: THINKSTOCK

SO GEHT’S
1. Es wird alles gut geschrubbt und in

Scheiben von
einer ganzen Knoblauchzwiebel werden zu
Schäfchenwolken.

Mach
mit!

Denk dir dein eigenes
Gemüsekunstwerk aus!
Wie wär’s zum Beispiel mit
einer knallroten Paradeisermannschaft in einem
schnittigen Gurkenboot?

Karottenstreifen
machen eine Kukuruzscheibe zur strahlenden Sonne.

Und der Rest vom
Kukuruz? Geht als knallgelbe
Rakete an den Start!
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BILDERBUCH

Violetter Erdapfel

GEMÜSE, DAS KNACKT

Knallige
Knabberei

Wer’s gern einfach, aber trotzdem
kunterbunt hat, kann seine Freunde
mit farbenfrohen Gemüsechips aus
dem Ofen überraschen. Geht ganz
leicht und ist köstlich knusprig!
DAS BRAUCHST DU
• Erdäpfel in Gelb, Rot, Violett
und marmoriert; Karotten
in Orange, Gelb, Lila; Rote
Rüben; Kürbis; Süßkartoffeln;
Pastinaken; Petersilwurzeln;
Steckrüben; Topinambur
• Öl
• Salz (am besten grob)
SO GEHT’S
1. Das Backrohr auf 200 °C vor-

heizen. Das Gemüse gut waschen, mit dem Gemüsehobel
in dünne Scheiben schneiden
und in eine Schüssel geben.
2. Vermenge jetzt die Scheiben
mit etwas Öl und Salz, verschließe die Schüssel mit einem
Deckel (oder Alufolie) und
schüttle alles gut durch.
3. Breite das Gemüse auf einem
mit Backpapier ausgelegten
Blech aus und gare es 35 Minuten im Ofen, bis alles schön
knusprig ist. Zwischendurch
ein-, zweimal wenden.

Lila Karotte
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Rote Rübe

Pastinake

Marmorierter Erdapfel

FOTO: THINKSTOCK
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GUTES VOM HUHN
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für das

Ob es zuerst ein Huhn oder zuerst ein Ei gab, ist bis
heute nicht geklärt. Auf viele andere Fragen zur Speise,
die Hühner uns schenken, haben wir die Antworten.
TEXT: TANJA WARTER

?
Einem Huhn ist es angeboren, welche Eierfarbe es pro
duziert. Bei manchen Tieren bleibt die Schale strahlend
weiß, bei anderen wird sie noch im Bauch des Huhnes
mit gelben und roten Farbstoffen eingefärbt. Die Mi
schung ergibt dann Braun.
Wenn du wissen willst, welche Eierfarbe ein Huhn legt,
schau auf die Ohrläppchen. Sind sie weiß, legt das
Huhn weiße Eier. Sind die Ohrläppchen rot, kom
men braune Eier heraus. Aber auch von dieser
Regel kann es Ausnahmen geben.
Hast du schon einmal grüne Eier gesehen?
Dann stammen die wohl von grünen Hühnern!
Quatsch! Grüne Eier stammen von südamerika
nischen Araucana-Hühnern. Die sind hellbraun und
haben rote Ohrläppchen. Sie tanzen mit ihrer Eierfarbe
einfach ein bisschen aus der Reihe.
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Aha! Anders als bei der Schale ist
die Dotterfarbe nicht genetisch festgelegt. Sie lässt sich leicht durch die
Fütterung beeinflussen. Bekommt ein
Huhn Paprika oder Mais, werden die
Dotter dunkler. Aber helle Dotter sind
genauso gesund und schmackhaft.

Der menschliche Körper
braucht Eiweiß.
Hühnereier sind dafür
die wertvollsten
Lieferanten, die es gibt.

FOTOS: THINKSTOCK, MAURITIUS IMAGES; ILLUSTRATION: ANNA FROHMANN

Legen braune Hühner braune Eier
und weiße Hühner weiße Eier?

Ei, wie schön!

p!Durchleuchte ein Ei
p
i
Tmit einer starken Taschenlampe.

Du wirst staunen, was du alles erkennen kannst. Achte dabei darauf,
dass es im Raum dunkel ist.

Hagelschnüre – sorgen dafür, dass
der Dotter schön in der Mitte bleibt
Luftblase

Spiel
Eierdetektiv!

Unterhäutchen zur
Abdichtung
Oberhäutchen zum
Schutz vor Bakterien
Kalkschale

Eiklar

Dotter

Finde heraus, woher
dein Frühstücksei kommt:
Auf der Seite
www.eierdatenbank.at
kannst du eingeben,
was auf dem Ei steht.
Sofort erfährst du, wo das
Huhn wohnt, das es
gelegt hat.

Dotterbett

Keimscheibe

Wie ein Ei entsteht
Ein Huhn braucht einen Tag und eine Nacht,
um ein Ei zu produzieren. So läuft das ab:

1

3

Im Bauch eines Huhns
reifen im Eierstock gelbe
Dotterkugeln heran.
Der größte Dotter löst sich
aus dem Eierstock und be
ginnt seine Reise durch ein
Organ namens Eileiter.

Während das Ei durch den
Eileiter wandert, wird
Schicht für Schicht das
Eiklar aufgetragen.

2
Zuerst werden so
genannte Hagelschnüre
an den Dotter angebaut.
Sie sorgen später dafür,
dass der Dotter im Ei
nicht verrutscht.

4
Dann landet das Ei in
einem Abschnitt namens
Eihalter. Hier wird die
Schale drumherum gebaut.
Das dauert ca. 20 Stunden.
5
Dann noch ein dünnes
Häutchen zur Abwehr
von Bakterien darüber –
und ab ins Nest.

Manche Hühner legen bis zu 300 Eier im Jahr
und leisten damit Schwerstarbeit.
Je älter die Henne, desto größer ist das Ei, das sie legt.

WAS STEHT AUF DEM EI?
Ist dir schon aufgefallen, dass alle Eier einen
Stempel haben? So erfährst du, wo und wie
das Huhn lebt, das dieses Ei gelegt hat.

1 – AT – 1234567
–1–
Die erste Zahl erklärt die Haltung des Huhns:

0 = Biohaltung
1 = Freilandhaltung
2 = Bodenhaltung
3 = Käfighaltung

– AT –
Die anschließenden Buchstaben sind eine
Abkürzung für das Land, aus dem das Ei stammt.
AT steht für Österreich.

– 1234567 –
Am Schluss steht noch eine lange Betriebs
nummer. Damit weiß man sofort, von welchem
Bauernhof das Ei kommt.
Manchmal ist das Mindesthaltbarkeits
datum auf das Ei gedruckt. Sonst findest du
es auf der Verpackung.
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235

– so viele Eier isst jeder
Österreicher im Jahr
Wieso wird
das Durchsichtige im Ei
beim Kochen weiß?
Das Eiklar, so heißt die durchsichtige, glibberige Flüssigkeit im Ei, verändert sich extrem,
wenn sie erhitzt wird. Das hat mit den Stoffen zu tun, aus denen das Eiklar aufgebaut
ist. Sie werden beim Erhitzen immer fester
und dichter. Jetzt kann das Licht nicht mehr
hindurchscheinen, das Eiklar wird weiß.
Tipp: Eiklar ist ein super Klebstoff. Du kannst
damit dein Lebkuchenhaus zusammenkleben,
aber auch Papier oder dünnen Karton.

p!
p
i
T Achte z. B.

Da muss ein Huhn ganz schön fleißig
sein, auch wenn es nur einen Menschen
mit Eiern versorgen will. Die Zahl ist
deswegen so hoch, weil wir auch viele
versteckte Eier essen. Nein, nicht die
vom Osterhasen! Eier „verstecken“ sich
in Kuchen, in Nudeln und in ganz
vielen anderen Lebensmitteln.

bei Nudeln oder
Mayonnaise auf das
AMA-Gütesiegel, nur so
hast du die Gewissheit,
dass die enthaltenen
Eier aus Österreich
kommen.

So kannst du testen,
ob dein Ei noch frisch ist
a) Das Ei schwimmt oben? Dann ist es alt.
b) Das Ei richtet sich im Glas auf? Es ist schon etwas
länger gelagert, aber schmeckt noch super.
c) Das Ei bleibt am Boden liegen? Es ist frisch!

a)
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b)

c)

Warum ist das so?
In jedem Ei gibt es eine Luftblase. Je älter das Ei ist,
desto größer wird sie. Irgendwann ist die Luftblase so
groß, dass sie das ganze Ei im Wasser nach oben zieht.
So wie Schwimmflügel das mit dir machen.

FOTOS: DPA PICTURE-ALLIANCE, THINKSTOCK, GETTY IMAGES

Gib das Ei in ein Glas mit Wasser.

Auf dieser Seite siehst du deine Jahresration
an Eiern. Es sind exakt 235. Mal sie an, jedes
einzelne! Kannst du mit einer Rechnung
überprüfen, ob es wirklich 235 sind? *

Servus 15

* Aber sicher! Es sind 15 Reihen mit je 15 Eiern und 1 Reihe mit 10 Eiern. Die Rechnung muss also lauten: 15 × 15 + 10 = 235

2

SPITZMARKE
GUTES
VOM HUHN
6

Wem gehört
welches Ei?
Ordne die Eier dem
Geflügel rechts zu.
Schreib den Namen
immer neben die Zahl.

5

(Die Lösung findest du auf
der rechten Seite unten.)

9
7

8

1
10

3

4
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Von links nach rechts: Zwergwachtel, Wachtel, Taube, Ente,
Wildente, Perlhuhn, Fasan, Huhn, Gans, Pute.

Die verschiedenen Eier
im Größenvergleich
Wachtel: 10 bis 12 g

Huhn: 50 bis 70 g

Ente: 75 g

Wildente: 65 g

Gans: 150 bis 200 g
Pute: 120 g
Perlhuhn: 40 g
Taube: 20 g

Zwergwachtel: 8 g

FOTOS: FLORA PRESS, IMAGO, 360° CREATIVE, BLICKWINKEL, JUNIORS, THINKSTOCK

5 Fragen rund ums Ei
1

Schmeckt ein Hühnerei frisch am besten?
Nein. Erst nach drei bis vier Tagen entfaltet es sein
ganzes Aroma.

2

Kann man Eier roh essen?
Ja. Die Eier sollten dann aber wirklich frisch sein.

3

Wie alt ist ein Huhn, wenn es das erste Ei legt?
Ziemlich jung. Schon mit fünf Monaten fangen
Hühner mit dem Eierlegen an.

4

Wie viele Eier legt ein Huhn im Jahr?
Zwischen 100 und 250. Junge und ältere Hühner
legen weniger Eier als die Hennen im mittleren Alter.

5

Schlüpft aus jedem Ei, das bebrütet wird, ein Küken?
Nein. Nur wenn ein Gockelhahn bei den Hühnern
war, kann aus dem Ei ein Kleines schlüpfen.

Braucht ein Huhn
einen Gockel
zum Eierlegen?
Nein, Hühner legen auch dann Eier, wenn
sie keinen Gockel in der Schar haben. Aber
trotzdem kann es sinnvoll sein, auch einen
Hahn zu halten. Hühner untereinander
streiten oft, pecken sich gegenseitig und
gackern laut und energisch durcheinander.
Ein Gockel beruhigt die ganze Schar. Er
kann Streit schlichten und gibt die Regeln
vor, an die sich dann alle Hühner halten.

Aha!

Eier sollte man
nie waschen, weil
sie sonst ihren
natürlichen Schutz
vor Bakterien
verlieren.

Lösung für das Eier-Rätsel
1: Wachtel, 2: Huhn, 3: Ente,
4: Wildente, 5: Gans, 6: Pute,
7: Perlhuhn, 8: Taube, 9: Fasan,
10: Zwergwachtel

Fasan: 35 g
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GUTES AUS DER REGION

Das gibt’s

alles bei uns!

Bergkäs aus Vorarlberg, Gansl aus dem Burgenland,
steirisches Kernöl und köstliche Heumilch. Hier erfährst du,
welche Lebensmittel für welches Bundesland typisch sind.
REDAKTION: SILVIA PFAFFENWIMMER

ILLUSTRATION: CAROLIN EITEL

Salzburg

SALZBURG
Bregenz

Innsbruck

VORARLBERG
TIROL
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OBERÖSTERREICH

WIEN

Linz
St. Pölten

NIEDERÖSTERREICH

Wien

BURGENLAND
Eisenstadt

STEIERMARK
Graz

KÄRNTEN
Klagenfurt
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Wien

REGIONALES

Gschmackige Stadtpflanzen:

Vorarlberg
Der Käse von der Alm: Wo es Berge gibt, gibt es auch
Käse. Denn die Milch von den Almkühen musste schon
immer schnell verarbeitet werden, bevor sie verdirbt. Und
deshalb gibt es in Vorarlberg ganz viel Käse in ganz vielen
verschiedenen Sorten.

Du kannst dir nicht recht vorstellen,
dass in einer großen Stadt Obst und
Gemüse angebaut wird? Irrtum! In
und um Wien gibt es sogar besonders viel davon – bis zu 40 Sorten.
Vor allem Gurken, Paradeiser und
Paprika fühlen sich hier wohl.
Auch viele Blumen werden in der
Stadt großgezogen. Das geht das
ganze Jahr über in Glashäusern.

Tirol
Nicht nur für Milchbubis

Milchkühe gehören zu Tirol wie
die Berge und das Jodeln. Sie liefern Milch für Käse und Butter
und werden auch heute noch oft
auf Almen gehalten, wo sie im
Sommer die Wiesen beweiden
und sich viel bewegen können.

Ein Schaf zum Spielen

Schafe sind nicht nur kuschelig
und nett anzuschauen, sie liefern
den Menschen auch Fleisch,
Milch und Wolle. Auf Osttiroler
Bauernhöfen bekommen Kinder
noch heute mit vier bis fünf Jahren ein Schaf geschenkt, das sie
aufziehen.

Salzburg
Naturbursch auf vier Klauen: Etwas ganz Besonderes ist das

Pinzgauer Rind. Du erkennst es an seiner schönen kastanienbraunen
Farbe und daran, dass der Rücken, der Bauch und der Schwanz weiß
sind. Pinzgauer Rinder sind besonders gutmütig und versorgen die
Menschen mit Fleisch und Milch.

Glückliche Kühe: Wenn auf einem Milchpackerl „Heumilch“ steht,

dann heißt das, dass die Kühe, die diese Milch geben, nur saftiges Gras
und Kräuter von den Almwiesen und im Winter getrocknetes
Gras, also Heu, fressen. Auch Biomilch und Biokäse
sind in Salzburg ein großes Thema.

Rund, rot, Radieschen

Gut möglich, dass die Radieschen
für dein Butterbrot aus Tirol kommen. Mehr als die Hälfte aller österreichischen Radieschen wächst
rund um die kleine Stadt Hall.
Immer Ende April feiert man hier
ein großes Radieschenfest.

Oberösterreich
Muh! Grunz! Kikeriki! Oberösterreich ist ein

Milchland, hier leben jede Menge Kühe. Auf den saftigen
Wiesen des Innviertels und des Mühlviertels grasen äußerst viele
von ihnen. Die Kühe liefern Milch für Butter, Käse, Topfen und Joghurt. Außerdem gibt es hier viele Rinder und Schweine, die wegen
ihres Fleisches gehalten werden. Hühner sichern den Eiernachschub.

Wo Bäume lernen: In der Baumschule lernen Bäume nicht Rechnen und Lesen, sondern wie man schön gerade und gesund wächst.
Die Lehrer in der Baumschule heißen Gärtner. Man kann dort Bäume
und Sträucher von ganz klein bis viele Meter groß kaufen.
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Burgenland
Bei der Ananaskönigin

Mmh, Erdbeeren! Bemerkenswert süße Früchte wachsen im
Burgenland rund um den Ort
Wiesen, wo die Sommer heiß
und trocken und die Winter
kurz und schneearm sind. Hier
heißen die Erdbeeren übrigens
„Ananas“, und im Juni wird eine
„Ananaskönigin“ gekürt.

Ei, Ei, Frühstücksei

Mehr als 400.000 Hühner
gackern auf den Weiden und in
den Ställen des Burgenlandes,
das sind etwa 100.000 mehr, als
Menschen in diesem Bundesland
wohnen. Sie liefern die Eier für
dein Frühstück oder ein saftiges
Spiegelei und
viel mehr.

Niederösterreich
Für Marmeladetiger: Wenn du je-

manden fragst, wo es die besten Marillen für Marmelade gibt, sagt man dir
sicher: in der Wachau. Das ist in Niederösterreich. Direkt an der Donau
wachsen hier ganz viele Marillenbäume, die im Frühjahr zartrosa blühen.

Die tolle Knolle: In Niederöster-

reich wachsen Erdäpfel schon seit
400 Jahren. Die Mönche des Stifts
Seitenstetten setzten die Pflanzen
damals ihrer schönen Blüten wegen
in den Klostergarten. Heute weiß man,
dass das eigentlich Gute unter der Erde
schlummert – die köstlichen Knollen.

Kärnten
Mama Kuh und ihre Kinder: In Kärnten, aber auch in
der Steiermark und in Tirol, gibt es viele Mutterkühe. Die
Milch von diesen Kühen wandert nicht ins Milchpackerl,
sondern in den Magen der Kälbchen. Bis zu einem Alter von
zehn oder elf Monaten dürfen sie bei ihrer Mama trinken.
Der Speck im Kamin: Weil es früher keinen Kühlschrank
und keine Gefriertruhe gab, wurden die Menschen erfin
derisch: Sie rieben das Fleisch mit Salz und Gewürzen ein
und hängten es in den Kamin. Durch den Rauch wurde es
haltbar. Den Gailtaler Speck macht man noch immer so.

Gaaans gut!

Vielleicht warst du mit deinen
Eltern im November ja schon
einmal ein Martinigansl essen.
Eine beachtlich lange Tradition
hat das im Burgenland, wo es
auch besonders viele Gänse
gibt. Die meisten von ihnen
werden draußen auf Weiden
gehalten.

Steiermark
Das schwarze Öl: Wenn du schon
einmal in der Südsteiermark warst, sind dir
dort vielleicht die großen Felder voller Kürbisse aufgefallen. Aus den Kernen der Früchte
wird ein dunkelgrünes, fast schwarzes Öl gepresst, das hervorragend im Salat schmeckt.
Wo der Apfel wohnt: Apfelbäume, wohin

man schaut: Das ist die Oststeiermark. Früher
gab es hier Vulkane. Sie sind längst erloschen,
aber die Erde rundherum ist immer noch sehr
fruchtbar, und die knackigen Äpfel wachsen
prächtig. Jeder fünfte von ihnen ist übrigens
ein Bio-Apfel. Auch Gemüse wird in der Steiermark angebaut.

Eine Kuh wie eine Gams: Das Murbodner Rind hat es gern steil: Ursprünglich lebte
es nur auf Almen und Bergbauernhöfen und
kann daher gut klettern und springen wie eine
Gams. Die Menschen mögen es aber nicht
nur deshalb, sondern vor allem wegen seiner
Milch und seinem Fleisch.
Wo der Kukuruz wächst: Hühner und
anderes Geflügel, aber auch Schweine fühlen
sich in der Südoststeiermark wohl. Besonders
angetan haben es ihnen die vielen Felder mit
Mais, der auch Kukuruz genannt wird. Den
fressen die Tiere nämlich liebend gern.

LEBEN AM BAUERNHOF

Der Speiseplan der Tiere
Hast du gewusst, dass ein Huhn nicht nur Körner pickt, sondern auch
Würmer zum Fressen gern hat? Oder dass Kühe, Ziegen und Schafe alles
zweimal kauen? Hier gibt’s spannende Einblicke in die Futtertröge.
TEXT: TANJA WARTER

Wieder und wieder kauen
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Vielleicht hast du schon einmal das
Wort „Wiederkäuer“ gehört? Es bedeutet, dass ein Tier sein Futter zweimal
kaut. Wiederkäuer auf unseren Bauernhöfen sind Kühe, Schafe und Ziegen.
Sie leben streng vegetarisch, ernähren
sich im Sommer von Gras und im Winter von Heu oder Silage – das ist eine
Art Sauerkraut für Tiere. Als Ergänzung
gibt es meist Getreide.

 elandet ist und dort zu einem Brei verg
arbeitet wurde, kommt durch die Speiseröhre wieder ins Maul herauf. Klingt
etwas eklig, funktioniert aber optimal.
Das Heu wird ein zweites Mal in aller
Ruhe durchgekaut, danach kommt es in
die richtige Verdauung. Damit dieser
Prozess reibungslos läuft, braucht die
Kuh etwa 80 Liter Wasser, an heißen
Sommertagen sogar 120 Liter.

Die Art und Weise, wie Wiederkäuer essen, ist absolut ungewöhnlich: Stell
dir eine Kuh vor, die Heu mampft. Mit
ihrer langen Zunge schaufelt sie die getrockneten Grashalme in ihren Mund.
Dann zerkleinert sie die Portion nur
ganz kurz mit den Zähnen und
schnappt sich ruckzuck die nächste
Fuhre. Das Futter rutscht über die einen Meter lange Speiseröhre in den
Magen. Und der soll möglichst schnell
voll werden.

Acht Stunden am Tag verbringt eine
Kuh mit Fressen und acht weitere Stunden mit dem Wiederkäuen. Die restliKühe, Schafe und Ziegen
che Zeit schläft sie. Warum betreiben
haben im Oberkiefer keine
Wiederkäuer nur so einen Aufwand?
Schneidezähne. Das ist bei
Weil sich aus Heu und Gras sonst nicht allen Wiederkäuern so. Um das
Futter ins Maul zu bekommen,
genügend Energie gewinnen lässt. Für
haben sie eine kräftige Zunge.
uns Menschen zum Beispiel sind Heu
Da kann man sich das
und Gras unverdaulich, davon allein
Abbeißen sparen.
könnten wir nicht überleben. Die Natur
hat den Magen der Kuh aber entsprechend angepasst, sodass sie problemlos
mit Grünzeug zurechtkommt. Schöner
Nebeneffekt: Kühe auf der Weide sorgen dafür, dass das Gras immer kurz
bleibt. So pflegen die Tiere auch unsere
Landschaft. Eine einzelne Kuh kultiviert allein durchs Grasen eine Wiese,
so groß wie zwei Fußballfelder.
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Gras

FOTOS: THINKSTOCK; ILLUSTRATION: ANNA FROHMANN

Jetzt passiert das Faszinierende: Die
Kuh legt sich hin und beginnt ganz gemütlich zu kauen. Dabei hat sie gar
nichts mehr zum Fressen vor sich.
Wie kann das sein? Ganz einfach! Das
Futter, das bereits in ihrem Magen

AHA!

Kau wie eine Kuh! Versuch, jeden
Bissen deines Mittagessens 50-mal
zu zermahlen. Ganz schön schwierig,
was? Aber sehr gesund! Denn so
nimmst du deinem Magen etwas
von der Verdauungsarbeit ab.

Mach
mit!
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Fleisch von Ebern hat
einen anderen Geschmack
als das Fleisch einer Sau.
Eberfleisch gilt zwar
in einigen Ländern als
Delikatesse, bei uns ist
es aber unbeliebt.

Wusstest du,
dass …
… sich das Futter, das ein
Schwein frisst, direkt auf
die Qualität des Fleisches
auswirkt? Und noch
mehr: Hat ein Schwein
Stress und ist in Unruhe,
kann das Fleisch wässrig
werden. Sogar starke
Gerüche im Umfeld der
Schweine können sich
später noch im Speck
und im Fleisch bemerkbar
machen.

FOTOS: THINKSTOCK, JUNIORS, F1 ONLINE

einem Schwein bestens. Grünfutter
wie Gras oder Grassilage ist ein zusätz
licher Leckerbissen. Jeder Bestandteil
des Schweinemenüs muss jedenfalls
qualitativ einwandfrei sein.

Schweine sind zwar von Natur aus Alles
fresser, sie kommen aber mit pflanzli
chem Futter bestens zurecht. Mischun
gen sind am besten geeignet, damit die
Tiere alle Nährstoffe bekommen, die sie
brauchen. Einer der wichtigsten Bestand
teile im Futtertrog ist Mais, weil er die
meiste Energie enthält. Und weil in Nie
derösterreich, Oberösterreich und der
Steiermark so viel Mais wächst, leben
95 Prozent aller österreichischen Schwei
ne in diesen drei Bundesländern.

Haben Schweine Auslauf, verbringen
sie bis zu acht Stunden am Tag mit der
Futtersuche. Mit ihrer feinen Nase er
schnuppern sie problemlos, wo sich un
ter der Erde eine leckere Wurzel finden
lässt. Schweine kann man sogar zu
Trüffelschweinen ausbilden, weil sie
so einen guten Riecher haben. Schlau
sind sie außerdem.

Aber auch gekochte Erdäpfel oder Zu
ckerrüben, außerdem Getreide und Soja
schrot oder Ackerbohnen schmecken so
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„Der isst ja wie ein Schwein!“ Hast du
diesen Satz auch schon einmal gehört?
Einverstanden, am Trog benehmen sich
Schweine nicht wirklich vorbildlich. Vor
allem schmatzen sie laut. Sehr laut sogar!
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Beispiel
einer Futterration:

  45 % Mais
  31 % Gerste
  21 % Eiweißfutter
  3 % Mineralfutter
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So eine Schweinerei!
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Wusstest du,
dass …

er
Käf

Hunger bei den Hühnern
Hühner im Freilauf wissen ganz ge
nau, wo sich gutes Futter versteckt.
Viele Bäuerinnen erzählen, dass sofort
das gesamte Federvieh angerannt
kommt, wenn sie schwere Blumen
töpfe wegschieben. Warum? Weil sich
unter den Töpfen herrliche Köstlich
keiten verkriechen. Asseln und Amei
sen zum Beispiel. Ein Festmahl für
die Hühnerschar!
Kaum zu glauben, aber auch Hühner
sind Allesfresser. Das Hauptfutter
sollte trotzdem aus Getreide bestehen,
denn Körner sind ihre Lieblingsspeise.
Hühner mögen außerdem Brenn
nesseln, Löwenzahn, Blattsalat und
auch gekochte Erdäpfel. Regen
würmer kommen auch sehr gut an.
Manchmal verspeist ein Huhn sogar

… Hühner nichts Süßes schmecken
können? Mit süßen Naschereien kann
man ihnen also keine Freude machen.

eine kleine Maus. Kann man sich
kaum vorstellen, oder?!
Bei Legehühnern hat das Futter direkte
Auswirkungen auf das Ei. Falsche Er
nährung kann zu sehr kleinen Eiern
führen oder der Grund dafür sein, dass
die Schale nicht hart wird. Auch ver
beulte Eier kommen vor. Sie werden
Knickeier genannt. Für gute Eier be
nötigen Legehennen unbedingt Kalk
im Futter. Er macht die Schale stabil.
In großen Betrieben mit vielen Hüh
nern bleibt dem Bauern keine Zeit,
Löwenzahn zu pflücken oder Erdäpfel
zu kochen. Hier bekommen die Hühner
Fertigfuttermischungen, die alles ent
halten, was die Tiere für ihre Gesund
heit brauchen.
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Körner

G

Wenn Hühner, Enten, Gänse oder Puten
etwas fressen, dann landet das Futter
nicht sofort im Magen. Sie haben einen
Kropf vorn am Hals. Der dient einerseits
als Futterspeicher, andererseits werden
harte Körner darin aufgeweicht.

Löwen
zahn

AHA!

Mach
mit!
Iss wie ein Huhn! Leg ein paar
Sonnenblumenkerne auf einen
Teller und versuche, sie mit dem
Mund aufzupicken – natürlich
ohne Hände und ohne Zunge, nur
mit den Lippen! Wie viele Körner
schaffst du in einer Minute?
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Simsalabim!So wird
Gras zu Käse
Nirgendwo kann man besser sehen, wie sich Gras
in Milch und die Milch weiter in Käse verwandelt,
als auf der Alm bei Liesl, Elisabeth und ihren Kühen.
REDAKTION: TOBIAS MICKE FOTOS: PETER PODPERA

Jede Kuh in Österreich trägt zwei gelbe Ohrmarken.
Die Zahlen darauf haben den Sinn, dass man sie jederzeit
ihrem Besitzer und dem Hof zuordnen kann; zum Beispiel,
wenn sie sich verirrt. Und weil man nicht an jede Kuh
hautnah herangehen und sie am Ohrwaschl ziehen kann,
um die Zahl zu lesen, sind die Ziffern auf diesem KuhKennzeichen ziemlich groß geschrieben. Warum zwei?
Na, falls eines verloren geht, ganz einfach.
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Wir sind zu Besuch auf
der Bichlgratzer-Hütte
im Kärntner Astental.
Hier machen Liesl und
ihre Tochter Elisabeth
köstlichen Almkäse.

1

2

3

4

Bei uns in
 sterreich gibt es
Ö
5.500 Almen, auf denen
im Sommer Milch produziert
wird. Die meisten von ihnen sind
bewirtschaftet. Das bedeutet, dass
du auf einer Wanderung dort essen
und trinken kannst. Natürlich
auch die köstlichen Produkte,
die in der Sennerei hergestellt werden.

5

1: Melkzeit ist’s! Das wissen Sissi, Tine, Alma, Liesl und Daisy sogar besser
als ihre Frauchen und machen sich schon auf den Weg zum Stall. Denn sie
haben eine tolle innere Uhr. So wie du, wenn du am Wochenende ausschlafen
könntest, aber genau dann wach wirst, wenn sonst der Schulwecker klingelt.
Zweimal am Tag wollen die Kühe gemolken werden. Und es ist ihnen egal, ob
Sonntag oder Feiertag ist oder ein Wetter zum Einfach-im-Bett-Bleiben.
2: Kühe haben es gern, wenn man sie unterm Kinn am Halsfell krault.
Da kommen sie nämlich selber nicht hin.

FOTOS: XXXXXXX

3: Bevor es ans richtige Melken geht, werden die Kühe von Hand vorgemolken. Dabei befreit die Bäuerin die Zitzen vom Weideschmutz und kontrolliert
gleich, ob dem Euter (und der Milch darin) auch nichts fehlt.
4: Elisabeth zeigt, wie die Melkmaschine funktioniert. Das Gerät ahmt die Saugbewegung eines Kalbes nach. Die Milch wird dann in die Kanne gepumpt.
5: Und da ist sie, die wertvolle Milch, aus der man Joghurt, Schlagobers, Butter
und eine Unzahl von ganz erstaunlich schmeckenden Käsen machen kann.
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6: Wenn ein Käsemacher von einer
Harfe spricht, dann meint er kein Mu
sikinstrument, sondern dieses drahtige
Gestell im Bild. Aber der Reihe nach:
Die Milch wird im Topf heiß gemacht,
dann gibt die Bäuerin ein paar Tropfen
Lab hinzu. Lab kommt aus dem Kälber
magen und verwandelt die Milch in
einen weißen Wackelpudding. Dann
fährt man mit der komischen Harfe
ein paarmal von oben nach unten hin
durch und wartet. So trennt sich die
dünnflüssige Molke von den käse
artigen Bröckchen.
7: Die Bäuerin probiert, ob sich die
Bröckchen, der sogenannte Bruch,
schon richtig anfühlen. Spätestens hier
verbergen sich die großen Geheim
nisse des Käsemachens. Denn ob’s
schon Zeit ist, ob der Bruch schon
passt, das ist bei jedem Käse anders.
8: Dann wird alles in solche Formen
gefüllt. Unten haben die kleinen Töpfe
Löcher, damit die restliche Molke ab
rinnen kann. Manchmal wird auch
zusätzlich von oben noch gepresst.
9: Wenn der frische Käse fest genug
ist, stülpt man ihn vorsichtig aus der
Form. Danach kommt er eine Zeitlang
in ein Bad aus Salz und Wasser und
dann in den Käseraum auf Holzbretter
zum Reifen.
10: Im Käseraum liegt er je nach Sorte
viele Wochen, Monate oder gar Jahre.
In dieser Zeit muss er regelmäßig um
gedreht und mit Salzwasser gewa
schen werden.
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10

6

7

8

9

Eine Kuh gibt
am Tag durchschnittlich
25 Liter Milch. Daraus kann
man Folgendes machen: 25 Kilo
Joghurt oder 5,5 Kilo Topfen oder
4 Kilo Weichkäse oder 3 Kilo
Schnittkäse oder 2 Kilo Hart
käse oder 2 Liter Rahm
oder 1 Kilo Butter.

11

12

13
So kannst du
selbst Butter machen:
Füll einen Achtelliter kaltes
Obers in ein Schraubglas und
verschließe es fest. Dann heißt es
schütteln, schütteln, schütteln.
So lange, bis sich das Milchfett
(Butter) von der Flüssigkeit (Buttermilch)
trennt.

11: Wenn Liesls Almkäse fertig ist,
geht’s ans Buttermachen. Dazu
nimmt die Bäuerin den fetten, dickflüssigen Rahm, den sie vorher mit
einer Zentrifuge aus der frischen
Milch herausgefiltert hat, und füllt
ihn in die Buttermaschine. Die Buttermaschine rührt und schlägt den
Rahm ganz vorsichtig, sodass sich
die kleinen Fetttröpfchen darin zu
größeren verbinden. Aus kleinen
Klümpchen werden immer größere.
Wenn alles gut geht und auch die
Temperatur richtig ist, dann hat man
am Ende einen großen goldgelben
Butterklumpen. Unten an der Maschine kann man dann einen kleinen
Hahn aufdrehen und sich eine Tasse
Buttermilch einfüllen. Die Buttermilch ist also eigentlich das, was
übrig bleibt, wenn man den Rahm
in Butter verwandelt hat.
12: Jetzt wird die Butter in eine
hölzerne Form gedrückt, einen
sogenannten Model.
13: Wenn man die Butter dann vorsichtig aus dem Model herausklopft,
hat man eine wunderbar verzierte
Almbutter. Hast du noch alte Sandkastenförmchen? Dann probier’s aus
– aber zuerst gut auswaschen!
14: Alma hat sich inzwischen im Stall
den Bauch mit frischem Heu vollgeschlagen. Jetzt geht’s wieder raus auf
die Weide. Bis zum nächsten Mal!
15: Und auch Liesl ist fertig und froh.
Denn Käse und Butter zu machen ist
zwar schön, aber auch ganz schön
anstrengend.

15

FOTOS: XXXXXXX

14
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Milch hat eine lange Reise und spannende Prozeduren
hinter sich, bevor sie vom Bauernhof
bei dir auf dem Frühstückstisch angekommen ist.
TEXT: TOBIAS MICKE

ILLUSTRATIONEN: EFER HEBENSTREIT/AGENTAZUR.COM

1

Die frisch gemolkene Kuhmilch
wird auf echt kalte 4 Grad
abgekühlt und in einem Tank
gelagert, bis sie abgeholt wird.

2

Ein Milchsammelwagen der
Molkerei holt die Milch meistens
alle zwei Tage vom Bauernhof ab.
Bis zu 24.000 Liter Milch gehen
da rein. Direkt im Lkw wird mit
einem kleinen Labor geprüft, ob
die Kühe ganz gesund sind und
die Milch auch richtig gut ist.

10

Dort kannst du sie kaufen
und zu Hause im Glas
oder unterwegs mit einem
Strohhalm trinken.

8

Die Kisten mit den
Milchpackerln kommen
auf den Lkw …

9

… und der Lkw bringt
die Milch gut gekühlt in die
Lebensmittelgeschäfte.
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3

Der Lkw mit der gekühlten Milch
kommt in der Molkerei an. Dort wird
die Milch mit einem Schlauch
in einen Tank abgepumpt.

4

Die Milch wird in der Zentrifuge
in dünne, wässrige Magermilch
und in fetten, cremigen Rahm
getrennt. Rahm und Magermilch
werden danach in einem genauen
Mischungsverhältnis wieder zusammengefügt. So, wie die Molkerei es gerade für die verschiedenen
Produkte braucht. Vollmilch soll
zum Beispiel genau 3,6 Prozent Fett
aufweisen. Aus dem fetten Rahm
macht man Butter, Buttermilch und
Sauerrahm. Manche Käsesorten
werden aus dieser Milch gemacht,
die noch nicht pasteurisiert ist.

5

Die Milch wird nun
pasteurisiert. Das heißt,
sie wird kurz auf ca. 72 Grad
erhitzt und schnell wieder
abgekühlt. So vernichtet man
schädliche Keime, die sich
in die Milch geschwindelt
haben könnten. Die Milch
wird so auch haltbarer.
Aus pasteurisierter Milch
werden Topfen, Joghurt
und Sauermilch gemacht.
Viele Käsesorten (schau mal
auf Seite 34) werden
aus dieser pasteurisierten
Milch gemacht.

6

7

Nach dem Pasteurisieren wird die Milch
 omogenisiert. Das Wort „homogen“ beh
deutet, dass etwas gleichmäßig beschaffen
ist. Damit sind die Fettkügelchen in der
Milch gemeint. Vorher sind sie unterschiedlich groß. Nachher, wenn sie durch ein Sieb
gepresst wurden, sind sie alle gleich groß,
und die Milch ist überall gleich fein.

Dann wird die Milch
wieder in einen großen Tank
gepumpt. Von dort geht’s in
die Verpackungsmaschine.
Die Milch wird in Packerl
gefüllt, die Packerl werden
geschlossen, rollen übers
Fließband und werden
in Kisten verstaut.
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Weichkäse

Frischkäse

Die einzige Käseart, die bei der
Herstellung nicht reifen muss und
die du direkt aus dem Kühlschrank
naschen kannst. Alle anderen
Käsesorten isst du am besten
bei Zimmertemperatur – also
bei rund 21 Grad. Dazu holst du
deinen Käse etwa eine halbe Stunde,
bevor du ihn essen willst, aus dem
Kühlschrank. Wie du Frischkäse
ganz einfach selbst machen kannst,
zeigen wir dir ab Seite 62.

Das sind die Käsearten, die dir irgendwann
gaaanz langsam vom Brot rinnen, wenn du statt
zu essen zu lange redest. Sie werden noch
deutlich sanfter mit der Käseharfe behandelt
und bleiben daher noch weicher. Camembert
und Brie mit ihrem weißen Edelschimmel-Pelz
gehören dazu, aber auch andere sehr köstliche
Käsearten mit einem rötlichen Schimmel-Pelz
(z. B. Romadur und Limburger).

Schnittkäse

In der Gruppe findest du viele
gute Bekannte: Tilsiter, Edamer,
Gouda, aber auch Blau
schimmelkäse wie Gorgonzola
(der wird mit essbarem
Edelschimmel geimpft). Alle
lassen sich gut schneiden –
daher der Name. Der EinserSchmäh für Schnittkäse: Der
Bruch wird mit der Harfe nicht
so lange bearbeitet wie beim
Hartkäse. Dadurch bleibt mehr
Molke drinnen – der Käse wird
weicher und cremiger.

Alles Käse
In Österreich gibt es 450 Käsesorten, die du
grob in diese 6 Grundarten einteilen kannst.
Und wie viele hast du schon gekostet?
TEXT: TOBIAS MICKE

Sauermilchkäse

Hartkäse

Hartkäse macht man, indem man
den Bruch (die mithilfe von Lab
eingedickte Milch) mit der Käse
harfe in sehr kleine Stückchen
zerteilt. Dadurch kann mehr Molke
abfließen, und der Käse wird härter.
Hartkäse liegen lange im Regal und
werden dadurch – stinkfaul? Nein,
noch härter und würziger! Bergkäse,
Parmesan und Emmentaler sind
Hartkäse. Aber auch aus Gouda
und Cheddar lassen sich sehr alte,
köstliche Hartkäse machen.
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Schmelzkäse

Schmelzkäse ist eine Käseart, die aus fertigem
Käse gemacht wird. Dazu reibt man den Käse
(oder mehrere Käsesorten), vermischt ihn mit
Schmelzsalz und Wasser und erhitzt alles, bis der
Käse geschmolzen ist; eventuell fügt man noch
Kräuter hinzu. Das Schmelzsalz verhindert,
dass Fett und Wasser sich trennen. Das Ergebnis
ist ein streichfähiger Käse. Oder Käsescheiben,
die man in Sandwich, Schinken-Käse-Toast
oder in den Hamburger gibt.

Diese Käseart entsteht aus
Magermilch und ist daher
besonders fettarm und
bekömmlich. Berühmte (meist
ziemlich stinkige) Vertreter
sind Quargel, Graukäse,
Steirerkas oder Kochkäse.
Sie unterscheiden sich vor
allem durch die speziellen
gutartigen Bakterienkulturen,
die Geschmack und Geruch
prägen.

Echt g’scheit!

Milch bringt deine kleinen grauen Zellen in Schwung.
Löse das Rätsel und staune über diese Weisheiten.
TEXT: TOBIAS MICKE

Wie kommen die
LÖCHER in den KÄSE?

Das superknifflige

Milchkannen-Rätsel
Frage: Stell dir vor, du bist Bauer und hast gerade deine Kühe
gemolken, sodass du ein großes Fass voll frischer Milch hast.
Jetzt kommt die Gretl von nebenan und will vier Liter Milch von
dir kaufen. Sie hat aber keine Kanne mit, und du hast nur eine
große Kanne für 5 Liter und eine kleine Kanne für 3 Liter Milch,
die du ihr borgen könntest. Wie misst du ihr genau 4 Liter ab?

Kann man sich eine

Kühlkette

Iiih, Schimmel
auf dem Käse!

Leider nicht. Kühlkette bedeutet, dass die Milch
gleich nach dem Melken gekühlt wird und auf dem
Weg zur Molkerei und ins Geschäft kalt bleibt.
So haben ungesunde Keime fast keine Chance.
Und weil es vom Bauernhof zu dir fast so viele
Stationen sind, wie Perlen auf eine Kette passen,
nennt man das eine Kühlkette – die übrigens nicht
nur bei der Milch, sondern bei allen verderb
lichen Lebensmitteln eingehalten werden muss.

Das kommt auf die Art von Schimmel an.
Edelschimmel ist harmlos, er verfeinert
sogar den Geschmack des Käses. Camembert
zum Beispiel wird mit Edelschimmel besprüht. Während der Käse reift, wächst dieser
feine, weiße, essbare Pelz. Wenn dein Käse
aber erst nach dem Kauf schimmlig wurde, ist
es nicht mehr so einfach. Frag einfach deine
Eltern, wenn du dir nicht sicher bist.

um den Hals hängen?

FOTOS: STOCKFOOD, F1 ONLINE, THINKSTOCK, WWW.PICTUREDESK.COM

Ganz einfach: Für den
Geschmack von Käse sind
gutartige Bakterien wichtig.
Wenn der Käsemacher will
(wie z. B. beim Emmentaler),
dann sorgen manche Bakte
rien auch für die Löcher im
Käse. Sie produzieren näm
lich im Käse ein Gas, das nicht
in die Luft entweichen kann.
So entstehen im halbfertigen
Käse schließlich Bläschen –
also Löcher.

Darf man den essen?

Antwort: Du füllst zuerst deine 3-Liter-Kanne voll mit Milch.
Dann schüttest du diese 3 Liter in die 5-Liter-Kanne. Dann
machst du das Gleiche noch einmal. Da ja in die große Kanne
nur 5 Liter hineinpassen, bleibt dir in der kleinen Kanne genau
1 Liter Milch übrig. Jetzt schüttest du den Inhalt der großen
Kanne zurück ins Fass. Dann den 1 Liter aus der kleinen Kanne
in die leere, große Kanne. Wenn du jetzt die 3-Liter-Kanne
noch einmal voll mit Milch machst und sie zu dem 1 Liter in der
großen Kanne gibst, hast du dort genau 4 Liter drin.
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Ein Tag

beim Gärtner
Von Kraut, Rüben, Blumen und
einer seltsamen Tentakel-Maschine.
So lustig ist das Leben im Grünen.
TEXT: GUNDI BITTERMANN FOTOS: STEFAN KNITTEL

Halb acht, der Tag bricht an in Hannes Käfers
Gärtnerei im niederösterreichischen Mostviertel. Junggärtnerin Angelika serviert allen
Pflanzen das Frühstück: Große, kleine, blühende, stachelige, zarte und üppig wuchernde
– alle wollen ihr Wasser. Hannes begutachtet
derweil alle seine Schützlinge. Er kontrolliert,
ob sie außer Wasser auch Dünger brauchen.
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1: Es ist ein sonniger Frühlingstag, die Jungpflanzen übersiedeln aus dem Glashaus ins
Frühbeet. Sie sind jetzt so groß, dass sie etwas Kälte aushalten. Das müssen sie auch
– schließlich werden sie bald nach draußen ins Gemüsebeet ziehen. Einen Teil wird
Hannes später zum Bauernmarkt in Waidhofen an der Ybbs bringen und verkaufen.
2: Claudia hat sich heute den schönsten Teil der Arbeit gesichert: Sie darf ihrer
blühenden Laune freien Lauf lassen und für Kunden bunte Blumensträuße binden –
ganz nach ihrem Geschmack!
3: Blumen haben übrigens ein ausgetüfteltes System, das dafür sorgt, dass sie sich
vermehren können. Hannes zeigt uns den sogenannten Griffel in einer Pelargonienblüte. Er transportiert die Pollen von den darunterliegenden Pollensäckchen zum
Fruchtknoten. Und dort entstehen dann die Samen, die später zu Boden fallen und
vom Wind verbreitet werden. Klingt kompliziert? Ist es auch!

FOTOS: XXXXXXX

4: Wie fantastisch es hier duftet! Die frischen Küchenkräuter sind da: Rosmarin,
Majoran, Thymian und Minze, alles, was das Herz – äh, die Nase – begehrt.
5: Hannes macht sich daran, auf Bestellung einer Kundin ein kleines Kräutergärtlein
für den Balkon anzulegen.

5
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6
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6: Oho, was hat Angelika mit dem
Kraken vor? Der Krake ist ein Gerät,
mit dem man im Handumdrehen
Samen ablegen kann. Und es heißt
natürlich nicht Krake, sondern Sägerät. Komisches Wort! Weißt du,
woher es kommt? Genau: von säen.
Ohne h!
7: In das Sägerät füllt Angelika oben
Salatsamen ein. Dann schiebt sie
den Samenbehälter über die Metallplatte mit den vielen Löchern, und –
schwupps! – in jedes Loch plumpst
ein Samen. Jedes dieser „Samen
betten“ ist mit einem Krakententakel,
also einem Gummischlauch, verbunden, durch den die Samen eine
Rutschpartie in die Erde machen.
Und dort landen sie brav in ordentlichem Abstand zu den jeweiligen
Nachbarsamen. Jetzt wird nur noch
etwas Erde drübergesiebt, und fertig
ist das Salatbeet.

8

8: In den Beeten von rechts nach links:
Samen, Keimblätter, Salatpflänzchen.
9: Kleines Ratespiel: Was will dieses
zarte Pflänzchen werden, wenn es
einmal groß ist?
10: Auflösung: eine große Pflanze mit
knackigem, rot leuchtendem Paprika!
Kann man sich kaum vorstellen, was?
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Hannes

11

11: Noch eine überraschende Ent
wicklung: Aus den winzigen Samen
ganz links wird später der feine
Eisbergsalat, den du so gern isst.
12: Immer schön gießen! Weil
Angelika gerade mit dem Sägerät
beschäftigt ist, übernimmt Hannes
die Bewässerungsschicht.

12

13: Inzwischen hat Claudia junge
Pflänzchen schön beschriftet und
die Töpfe in ein Pflanzenregal einge
schlichtet, damit Hannes sie verladen
kann. Salat, Kohlrabi, Küchenkräuter,
Kraut und Rüben – von jeder Sorte
dürfen ein paar mit. Dann schiebt
Hannes das schwere Pflanzenregal
ins Käfermobil. Und dann machen
sich die kleinen Grünen auf die Reise
zu ihren neuen Besitzern.

Angelika

Claudia

Hannes Käfer (links) ist Gärtner in Gresten
im niederösterreichischen Mostviertel.
Angelika (Mitte) ist Gärtnerfacharbeiterin
und für die Pflege der Pflanzen zuständig.
Am liebsten zieht sie junge Pflänzchen groß.
Sie gibt ihnen Wasser und Dünger und
kontrolliert regelmäßig, ob sie von Schäd
lingen geplagt werden. Claudia (rechts) ist
Hannes’ Frau. Sie ist Gärtnerin und Floristin
und die Chefin der Käfers.

15.000

Pelargonien-Pflänzchen
werden jedes Frühjahr in Käfers
Gärtnerei in Töpfe gesetzt.

8 20

Wochen dauert
es etwa vom Einsetzen eines jungen
Pflänzchens bis
zum Ernten des
ersten Paprikas.

10

Kilo Karotten
bekommst du bei
guter Pflege aus
einem Päckchen
Karottensamen.

Meter lang würde
eine Paradeiserpflanze,
wenn du sie ein ganzes
Jahr wachsen lässt.

SCHULE IN DER GÄRTNEREI
Bei dieser Aktion der österreichischen
Gärtner und Baumschulen wird die Gärtnerei
zum Klassenzimmer. Hier erfahrt ihr viel In
teressantes über Gemüsepflanzen und Blu
men – zum Beispiel, wie sie sich vom Samen
bis zur fertigen Pflanze entwickeln. Nach ei
nem Rundgang kannst du ein Pflänzchen ein
topfen und mit nach Hause nehmen. An den
Aktionstagen, jedes Jahr in der Woche vor
den Osterferien, öffnen viele Gärtner in ganz
Österreich für Volksschulklassen ihre Türen.
Nähere Infos findet ihr unter
www.schuleindergaertnerei.at

13
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Joghurt ist ein Naturprodukt, das
mit seinen Inhaltsstoffen viel für
die Gesundheit tun kann. 22 Kilo
verspeist jeder Österreicher
davon im Laufe eines Jahres.
Wusstest du, dass Beeren nicht
nur gut schmecken, sondern
auch dein Gehirn fit machen
können? Die Bonbons aus der
Natur enthalten viel Zink und
Vitamin C – die ideale Kombination für Schlaumeier.

Zutaten für
4 Personen
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Zaubertränke

Diese fünf Mixgetränke aus Milch, Molke und Joghurt
können mehr als nur gut schmecken. Sie spenden
natürliche Energie, machen dich munter und geben dir,
was der Körper täglich braucht.
REDAKTION & STYLING: ALICE FERNAU & LAURA WINKLER

Milch ist ein richtiger Tausendsassa. Sie versorgt
dich mit Energie und vielen wichtigen Substanzen,
die dein Körper braucht.
Das in der Milch enthaltene Eiweiß zum Beispiel ist besonders wertvoll und als Baustoff für
Muskeln und Gewebe lebenswichtig. Auch das
enthaltene Milchfett ist sehr wertvoll. Denn Fett
ist der größte Energiespeicher deines Körpers
und schützt auch vor Kälte. Fett ist außerdem
eine Transporthilfe für viele Vitamine. Und es

DAS KOMMT REIN
• 500 ml eiskaltes Joghurt
• 500 g gefrorene Beeren
(Himbeeren, Heidelbeeren
Brombeeren)
• Zucker
ZUM VERZIEREN
• bunte Zuckerstreusel
• frische Beeren
• Makronen
• 4 Eisgläser

FOTOS: ALEXI PELEKANOS

steckt zudem voller Aromastoffe, die für den
guten Geschmack sorgen. Der Milchzucker verbessert wiederum die Aufnahme von Kalzium,
das für die Knochen wichtig ist, und sorgt auch
für einen gesunden Darm.
In Kuhmilch sind auch die Vitamine A, B und D
enthalten und viele Mineralstoffe (Kalzium,
Kalium und Zink). Sie unterstützen die Sehkraft,
das Immunsystem, die Haut, den Stoffwechsel,
Knochen und Zähne.

SO GEHT’S
1. Gib die drei Beerensorten in drei
Gefäße, füge das Joghurt hinzu
und jeweils einen Esslöffel Zucker.
Räum die leeren Gläser, in denen
du deine „Lernhilfe“ anrichten
willst, in die Gefriertruhe.
2. Püriere jede Beerensorte für sich
mit dem Stabmixer.

3. Nun nimmst du die Gläser aus der
Gefriertruhe, befeuchtest den Rand
mit Wasser und tunkst den Rand
in die bunten Streusel. Jetzt schichtest du die kalten Beeren-JoghurtMischungen nacheinander hinein.
4. Zum Schluss dekorierst du dein
Eisgetränk mit frischen Beeren und
Makronen. Strohhalm rein – fertig!
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DAS KOMMT REIN
• 1/2 l Molke
• 1/4 l frisch gepresster
Karottensaft
• 1/4 l frisch gepresster
Apfelsaft
ZUM VERZIEREN
• 1 Apfelspalte
• Zitronenmelisse
• Strohhalm
• eventuell Eiswürfel

SO GEHT’S
1. Zuerst vermengst du die Molke
mit den Säften.
2. Nun gießt du alles in hübsche
Gläser, schneidest einen Apfel
auf und steckst je eine Scheibe
an den Glasrand.
Servus-Tipp: Falls du eine Saftpresse hast, kannst du dir aus
4 Karotten und 2 Äpfeln selber
deine Säfte herstellen.
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Zutaten für
4 Personen
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DAS KOMMT REIN
• 1 Gurke
• 1/2 l Buttermilch
• 1 Prise Salz
• Basilikum oder Dille
ZUM VERZIEREN
• Basilikum, Gurkenscheibe,
Zitronenzeste

Zutaten für
4 Personen
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SO GEHT’S
1. Schäle die Gurke und schneide sie
in grobe Stücke.
2. Gib nun alle Zutaten in ein hohes
Gefäß und püriere alles so lange
mit dem Stabmixer, bis eine sämigschaumige Masse entsteht.
Wer mag, kann das Ganze noch
mit Sodawasser aufspritzen.
3. Nun alles in die Gläser geben und
mit Gurkenscheibe, Kräutern und
Zitronenzeste dekorieren.
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DAS KOMMT REIN
• 3/4 l Schlagobers
• 1/2 l Milch
• Kakao/Trinkschokolade
• Zucker

agobers sowie
Das Fett im Schl
ao sind starke
Zucker und Kak
Das Fett hilft,
Energiequellen.
stärken, der
deine Nerven zu
ch auf und der
Zucker weckt di
gute Laune.
Kakao sorgt für

ZUM VERZIEREN
• Minzblätter
• Marshmallows
• Strohhalm
• Schokostanitzel
SO GEHT’S
1. Vermische 1/2 l vom Obers mit
der Milch und erwärme beides in
einem Topf bei leichter Hitze.
Füge dann nach Geschmack Kakao
und Zucker dazu.
2. Schlage das restliche Obers mit
dem Mixer, bis es steif ist, und stell
es in den Kühlschrank.
3. Gieß die Kakaomischung in vier
Gläser, gib das geschlagene Obers
sowie die Marshmallows drauf.
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DAS KOMMT REIN
• 1 l Milch
• 8 EL Honig
ZUM VERZIEREN
• Mandelwaffel
• Vanilleschote
• Honigwabe

Zutaten für
4 Personen

SO GEHT’S
1. Erwärme die Milch unter
ständigem Rühren, bis sie
warm ist und du viel Milchschaum hast.
2. Gib in jedes der vier Gläser
zwei Esslöffel Honig, gieße
die warme Milch darüber
und gib zum Schluss ein
paar Löffel Milchschaum
darauf. Nun die Gläser mit
der Honigwabe, der Vanilleschote und den Waffeln
dekorieren.
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Bäumelein!

Zur Erntezeit im Herbst gibt es knackige Äpfel
und saftige Birnen auf den Bäumen. Aber du
bist nicht der einzige Obst-Tiger, der sich
dann auf die frischen Früchte stürzt.
TEXT: PAULI HERBERSTEIN
ILLUSTRATIONEN: BRIGITTE BALDRIAN

4

WIESE KUNTERBUNT

Da gelbe Birnen (1), dort rote Äpfel (2) und
irgendwo dahinter vielleicht noch blaue
Zwetschken – genau so soll eine Streuobst
wiese im Herbst aussehen!
Bis zu 5.000 verschiedene Tier- und Pflan
zenarten leben hier in dieser bunten Welt.

1

Von einigen Baumstämmen leuchten dir
vielleicht helle Flecken entgegen: Das sind
Flechten (3), von denen einige Arten
mehrere hundert Jahre alt werden können!
Und weil sie Wasser und Nährstoffe direkt
aus der Luft aufnehmen, wachsen sie nur
dort, wo die Luft wirklich sauber ist.

SCHLAF- UND ESSZIMMER DER TIERE

In Obstbäumen gibt es oft Astlöcher und Baum
höhlen. Das sind tolle Verstecke für Schlafmützen
wie den Steinkauz (4) oder die Langohrfleder
maus (5), die nur in der Nacht unterwegs ist.

3
8
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Am Tag zwitschern Vögel wie die Wacholder
drossel (6) von den schwer beladenen Ästen und
schnabulieren das feine Fruchtfleisch. Äpfel und
Birnen, die bereits am Boden liegen, sind ein Festmahl für andere Tiere: Der Igel (7) schlägt sich
damit vor dem Winterschlaf noch einmal den
Bauch voll, und für das Reh (8) sind sie ab Herbst
ein echter Leckerbissen.

2

FUTTER FÜR SUPERHELDEN

Um so richtig fit und gesund zu bleiben, solltest du jeden Tag 600 Gramm Obst und Gemüse essen. Und das geht ziemlich einfach!

6

5

5-mal pro Tag naschst du eine ganze Handvoll von deinen Lieblingssorten: Äpfel, Birnen,
Kirschen, Trauben, aber auch Paradeiser
oder Karotten – ganz egal. Gut ist, was dir
schmeckt. Das funktioniert natürlich nicht
nur mit frisch geernteten Früchten: Deine
feinen Energiespender können auch als
Saft, Kompott, Püree oder als getrocknete
Früchte daherkommen.
Tipp: Auch Nüsse und Kerne geben dir eine
Extraportion Superkraft!

7
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So macht man

richtig gute Extrawurst
Weißt du, wie die Lieblingswurst aller österreichischen
Kinder entsteht? Wir schauen Fleischhauer Martin Nötsch
über die Schulter. Der weiß, wie’s geht.
REDAKTION: TOBIAS MICKE FOTOS: STEFAN KNITTEL

m eine richtig gute Wurst zu
machen, muss man ganz früh
aufstehen. Das ist bei unserem
Fleischhauer und seiner kleinen
Mannschaft in Puchberg am Schnee
berg (NÖ) so zirka um 4 Uhr früh.
Denn der Tag ist kurz, wenn viel zu
tun ist. Die Kunden wollen frische
Ware, wenn sie ins Geschäft kom
men. Und Fleisch und Wurst müssen
auch noch an Restaurants und Ho
tels ausgeliefert werden. Im Gasthof
zum Schneeberg gibt es heute zum
Beispiel Schnitzel.

1

EIFRIGE HEINZELMÄNNCHEN
Es ist draußen noch fast dunkel.
Selbst Frühaufsteher-Kinder schla
fen um diese Zeit noch. Aber beim
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Fleischhauer brennt schon lange
Licht – beinahe wie bei den Heinzel
männchen, die dann arbeiten, wenn
alle anderen schlafen.
Im Kühlraum – der ist wie ein rie
siger begehbarer Kühlschrank –
hängen Rinder- und Schweinehälf
ten. Die sehen etwas unheimlich
aus. Aber das gehört zur wichtigen
Fleischhauer-Arbeit einfach dazu.
Das Fleisch rastet dort nach der
Schlachtung mehrere Tage bis Wo
chen. An der Luft wird es zarter, und
es gewinnt an Geschmack. Martin
sucht sich ein passendes Stück Rind
aus. Denn damit – und nicht aus
Restln, wie viele glauben – wird jetzt
Extrawurst gemacht. Üblicherweise
kommt in die Extra viel Schweine

fleisch hinein. „Aber ich nehme lie
ber nur Rindfleisch und Speck vom
Schwein“, sagt Martin. Das hat sein
Vater so gemacht, auch sein Groß
vater, der Uropa und der Ururopa.
Sie alle waren Fleischhauer.

2

ES BRENNT UND RAUCHT
Zeit für eine kurze Pause. Martin
trinkt eine Tasse Kaffee und schaut
nach, ob das Feuer für die Räucher
kammer schon ordentlich brennt.
Denn eine gute Extrawurst wird in
der Selchkammer in Buchenholz
rauch geselcht und später über Was
serdampf gebrüht.
Inzwischen löst Martins Mit
arbeiter Andi mit einem Messer das
Fleisch von den Knochen. Sehnen

ZUSATZFOTOS: THINKSTOCK; ILLUSTRATION: ANNA FROHMANN
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und Knorpel werden entfernt, sodass
nur das reine Fleisch übrig bliebt.
Die Messer, mit denen Fleischer arbeiten, sind übrigens sauscharf! Da
muss man aufpassen, dass man nicht
abrutscht. Deshalb werden Handschuhe aus Eisenkettchen verwendet. Die sehen so aus, als würden sie
zur Rüstung eines Ritters gehören.
Jetzt kommt das Rindfleisch zusammen mit weißem Schweinespeck

in den Fleischwolf und wird dort zu
Faschiertem zerkleinert.

3 SCHARFE SCHIFFSSCHRAUBEN
Als nächste Maschine ist der Kutter
dran. Er besteht aus einer sich drehenden Schüssel und schraubenförmigen scharfen Messern, die Ähnlichkeit mit Schiffsschrauben haben.
Sie zerkleinern und vermischen
Fleisch und Speck. Hinzu kommen

Gewürze wie Salz, Pfeffer, Knoblauch und Paprika. Und Eis. Das
hat folgenden Grund: Es ist wichtig,
dass das „Brät“ (das ist der cremige
Fleischteig im Bild, aus dem die
Extrawurst entsteht) ganz kalt
bleibt. Der Kutter hat dafür ein sehr
genaues Thermometer zum Kontrollieren. Denn das Brät wird durch die
schnellen Schraubenmesser warm.
Es darf aber nur einmal kurz mehr
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als 10 Grad haben. So verbinden sich
die Zutaten besser. Und das sorgt da
für, dass die Extrawurst nach dem
Brühen schön fest wird.

4 GUT IN FORM
Jetzt wird es Zeit, das feine Wurst
brät in passende Wursthüllen ab
zufüllen. Bei Stangen-Extrawurst
sind es große Hüllen. Martin macht
aber eine Kranzl-Extra. Dafür wird
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nach alter Tradition Rinderdünn
darm genommen. So ein Darm ist bis
zu fünf Meter lang. Der Darm wird
auf ein Metallrohr wie eine Strumpf
hose aufgerollt. Eine Maschine
drückt das Wurstbrät durch das Me
tallrohr. Der Fleischhauer muss auf
passen, dass er die Wurst rechtzeitig
abbindet. Wenn Martin gute Laune
hat, singt er dabei: „Alles hat ein
Ende, nur die Wurst hat zwei …“

Wenn’s Knackwürste werden sollen,
muss der Fleischhauer nur kleinere
Portionen abbinden. Bei der KranzlExtra geht’s etwas gemütlicher zu.

5

PÄRCHEN AUF DER STANGE
Jetzt wird geräuchert! Die Würste,
große und kleine, grobe und feine,
werden auf eine Art rollenden Klei
derständer gehängt. Hier siehst du
auch, warum es Würstel meistens

Feines aus Fleisch

Wie feine Extrawurst entsteht, zeigt dir auf diesen Seiten
unser Fleischhauer. Aber wie werden deine anderen Lieblingswürste und Speck und Schinken gemacht?

Rohwurst

ZUSATZFOTOS: THINKSTOCK; ILLUSTRATION: ANNA FROHMANN

Zu dieser Wurstfamilie
gehören Salami, harte
Hauswürstel, Landjäger und
Cabanossi. Das Fleisch, aus
dem man sie macht, ist roh,
es wird also nicht gekocht.
Hinzu kommen Speck, Salz
und Gewürze. Das alles wird
eher grob vermengt, sodass
du in der Wurst Fleisch und
Speck unterscheiden kannst.
Es gibt aber auch feine
Rohwurst, die man streichen
kann: Sie heißt Mettwurst
oder Teewurst. Rohwurst
wird am Ende oft noch
geräuchert, bevor sie an der
Luft im Reiferaum trocknet.

Kochwurst

Die Fleischteile, die in die
Kochwurst kommen, werden
vorher gekocht. Zu dieser
Gruppe gehören Presswurst,
Blutwurst und der
wichtigste Vertreter: die
Leberstreichwurst. In der
ist gar nicht so viel Leber
drin, wie man glaubt. Neben
anderen Fleischteilen
kommen Zwiebeln und oft
Honig dazu. Wenn die
Würste fertig sind, werden
sie meist noch einmal
gekocht, um sie haltbarer zu
machen, und manchmal
noch geräuchert und in
Wachs getaucht.

paarweise gibt – es ist einfach prak
tischer. Der „Kleiderständer“ wird in
die Selchkammer geschoben, wo
schon der Buchenholzrauch auf die
Würste wartet. Eine knappe halbe
Stunde lässt Martin seine Extra
würste selchen.

6

GAREN UND KOSTEN
Am Ende werden sie mit heißem
Dampf bei 75 Grad 45 Minuten lang

Brühwurst

In dieser Gruppe findest du
Extrawurst, Frankfurter,
Weißwurst, aber auch
Leberkäse. Fleisch, Speck,
Salz und Gewürze werden
mithilfe von Eis meist zu einer
feinen Creme verarbeitet.
Dieses sogenannte „Brät“
wird in Wursthüllen gefüllt,
oft heiß geräuchert und dann
gebrüht. Bei der Erzeugung
von Fleischwurst werden in
das Brät noch andere Zutaten
gemischt. Schinkenstücke
etwa oder Käse.
Heraus kommt dabei –
genau! – zum Beispiel
Schinken- oder Käsewurst.

gebrüht und dann kalt abgeduscht,
damit sie nicht runzelig werden.
Der Dampf macht die Wurst gar, der
Rauch bringt Geschmack, Farbe und
Haltbarkeit. Jetzt kann der Fleisch
hauer kosten.

7

SEHEN UND RIECHEN
Und dann kommen die Würste im
Geschäft in die Kühltheke, wo sie die
Kunden sehen und riechen können.

Speck &
Schinken

Streng genommen ist Speck
reines Fett und Schinken das
Muskelfleisch vom hinteren
Bein des Schweins. Bei uns
sagt man aber oft Speck und
Schinkenspeck, wenn Fleisch
und Fett zusammen in einem
Stück sind. Kochschinken
wird nach dem Pökeln mit
Salz bei 70 Grad „gekocht“.
Rohschinken wird geräuchert
oder an der Luft getrocknet
oder beides. Manche feine
Schinken hängen (man sagt
auch „reifen“) bis zu zwei
Jahre an der Luft.

8 SO MACHT EINKAUFEN SPASS
Martin hat eine sehr nette Ange
wohnheit von seinem Vater über
nommen: Wenn Kinder mit ihren El
tern zu ihm ins Geschäft zum
Wurst- und Fleischkaufen kommen,
Kriegt jedes Kind, wenn es will, ein
Stück von der wunderbaren KranzlExtra geschenkt. Da läuft einem
schon beim Betreten des Geschäfts
das Wasser im Mund zusammen.
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Berner Würstel
Ob Berner, Wiener oder Frankfurter – bei allen dreien
sind Würstel gemeint, und zwar vom Rind oder vom
Schwein. Berner Würstel sind raffiniert – sie werden
mit Käse gefüllt und in Schweinespeck eingewickelt.

9
Nudelsuppe
9
Schinkenfleckerl
Hier steckt das Fleisch – na klar! – im Schinken.
Viele Köche verwenden dafür auch das deftigere
Selchfleisch, das rauchiger schmeckt. Sicher ist:
In deine Schinkenfleckerl kommt Schweinefleisch.

9
Grammelknödel
Grammeln entstehen, wenn man klein gewürfelten
Speck mit Schwarte in der Pfanne brät. Man
bekommt dann neben Grammeln auch Schmalz –
beides schmeckt auf Brot köstlich.
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9
Schnitzel

Das ist wohl eines deiner Lieblingsessen. In der
knusprigen Panier ist zartes Fleisch drin – Huhn,
Schwein oder, als original Wiener Schnitzel, Kalb.

FOTOS: WWW.PICTUREDESK.COM, STOCKFOOD, EISENHUT UND MAYER, PHILIP PLATZER, THINKSTOCK; ILLUSTRATIONEN: ANNA FROHMANN

Wo versteckt sich das Fleisch in der Nudelsuppe?
Für eine richtig kräftige Suppe braucht man Fleisch und
Knochen vom Rind. Die werden mitgekocht und geben
ihren Geschmack an das Wasser im Topf ab.

WUSSTEST
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Heute geht’s um

die Wurst …
… und zwar um die gebratene.
Wir machen mithilfe des Fleischwolfs
feine Würste ganz einfach selbst.

DAS BRAUCHST DU
500 g Schweineschulter
300 g Schweinebauch
250 g mageres Rindfleisch
20 g feines Steinsalz
1/2 TL fein gemahlener
schwarzer Pfeffer
• 1 Prise Knoblauchpulver
• 1/2 TL Zitronenzesten
• 1 EL gerebelter Majoran

•
•
•
•
•

Außerdem:
• 3 Meter küchenfertiger
Schweinedarm (beim
Fleischhauer vorbestellen)
• Wurstspritze oder Fleischwolf mit Wurstaufsatz

SO GEHT’S
1. Fleisch von Sehnen, Knorpeln und Kno
chen befreien und in zirka 3-cm-Stücke
schneiden. Fleisch zweimal durch die
3-mm-Scheibe des Fleischwolfs drehen.

2. Die Gewürze zum Faschierten geben,
und die Masse mit den Händen gründlich
verkneten.

3. Den gewässerten Schweinedarm vor
sichtig über die Wurstspritze oder den
Wurstaufsatz spannen und das über
stehende Ende gut zubinden.

4. Das Wurstbrät blasenfrei in den Darm
drücken. Den gefüllten Darm alle 10 cm
abdrehen. Dabei den Darm nicht zu oft
eindrehen, damit er nicht reißt.

Vor dem Braten werden die Würste in leicht gesalzenem Wasser bei ca. 80 °C etwa 25 Minuten vorgegart.
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Auf ist immer was los
Jede Menge Arbeit und ein Ferkel namens Bertram –
hier erzählen Ella, 9, und ihr Bruder Michael, 12,
warum es trotz aller Mühen nichts Schöneres gibt
als ein Leben auf ihrem Bauernhof in Osttirol.

FOTOS: MARTIN LUGGER

TEXT: ELLA & MICHAEL HALBFURTER
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Auf www.almerleben.at
kannst du mehr über das Hofleben
von Ella und Michael und die
Schule am Bauernhof von Mama
Karin Halbfurter erfahren.
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1

voll Geschmack!
Mit frischen Kräutern aus Mamas Küchengärtlein
verfeinern wir jedes Mittagsmenü in Sekundenschnelle.

5

3

REDAKTION: ALICE FERNAU & LAURA WINKLER

2

6

4

DAS BRAUCHST DU
• 1 Pkg. Strudelteig
• 1 versprudeltes Ei
• 1 EL zerlassene Butter
• 1 Handvoll Blattspinat
• 2 EL Paradeispaste
• 16 Cocktailparadeiser
• 1 Handvoll Kräuter, z. B. Ker
bel (1), Petersilie (2), Thy
mian (3), Schnittlauch (4),
Oregano (5), Estragon (6)
• Salz, weißen Pfeffer
SO GEHT’S
1. Die Strudelteigblätter auflegen.
2. Ei und Butter verrühren und ein
Strudelteigblatt damit einstrei
chen. Ein zweites Blatt drüber
legen. Die doppelten Strudelteig
blätter in Quadrate schneiden
und die Ränder ebenfalls mit der
Ei-Butter-Mischung einstreichen.
3. In die Mitte jedes Quadrats
etwas ausgedrückten Spinat set
zen. Einen Tupfer Paradeispaste
und einen Cocktailparadeiser
draufgeben. Die grob geschnit
tenen Kräuter drüberstreuen,
salzen und pfeffern.
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Zutaten
für 6 Personen,
Zubereitungszeit:
40 Minuten

4. Den Teig einrollen und die Enden
wie bei einem Bonbon
zusammendrehen.
5. Ein Blech mit Backpapier auslegen, die Bonbons draufsetzen
und bei 220 °C auf der mittleren
Schiene ca. 5 Minuten hellbraun
backen. Herausnehmen und
überkühlen lassen.
Servus-Tipp: Dazu passt ein feiner
Dip, den du einfach aus Sauerrahm,
Salz und fein gehackten Kräutern
nach deinem Geschmack zusammenrührst.

FOTOS: EISENHUT UND MAYER, F1 ONLINE, WWW.PICTUREDESK.COM, THINKSTOCK, KATHARINA GOSSOW, MAURITIUS IMAGES

Teigzuckerl mit Kräutern

Zitronen-Eistee
DAS BRAUCHST DU
• ein paar Stängel
Zitronenmelisse (7)
und Zitronenthymian (8)
• 1 l heißes Wasser
• 2 EL Honig
• Scheiben von BioZitronen zum Garnieren
• Eiswürfel
SO GEHT’S
1. Die Blättchen der Kräuter
abzupfen, waschen und
in einen Topf geben (ein
paar Stängel zum Garnieren aufheben).
2. Wasser aufkochen und
darübergießen.
3. Honig einrühren, alles
auskühlen lassen.
4. Den Tee in einen Krug
füllen, Eiswürfel dazugeben,
mit Kräutern und Zitronenscheiben garnieren.

Duftendes
Kräuterkisterl
DAS BRAUCHST DU
Verschiedene Kräuter vom Gärtner,
ein wasserfestes Gefäß, Kräutererde

SO GEHT’S

7

Zutaten
für 4 Portionen,
Zubereitungszeit
mit Auskühlen:
2 Stunden

8

Erdäpfel im Kräuterheu
DAS BRAUCHST DU
• 1 kg mehlige Erdäpfel
• Salz, Knoblauch,
mit der Schale zerdrückt
• 1 Handvoll genässtes
Bergwiesenheu
• 1 Handvoll gemischte
Küchenkräuter
• Lorbeerblätter (9)
• 1 Bogen Backtrennpapier
SO GEHT’S
1. Die Erdäpfel waschen, mit
einer Nadel mehrmals
einstechen und mit Salz,
Lorbeerblättern und Knoblauch vermischen.

2. Das nasse Heu mit den
Küchenkräutern vermengen.
Die Hälfte dieser Mischung
auf Backtrennpapier legen,
dann die Erdäpfel daraufsetzen und mit dem restlichen Kräuterheu abdecken.
Papier einschlagen, mit
Küchenschnur zubinden
und auf einem Gitter über
einem Backblech im vorgeheizten Backrohr bei 160 °C
etwa 40 Minuten auf der
mittleren Schiene backen.
3. Aus dem Rohr nehmen und
mit Kräuterrahm (siehe linke Seite) anrichten.

Servus-Tipp: Du musst nicht selbst die Sense schwingen, um an gutes Heu zu
gelangen. Zum Einpacken eignet sich Bergwiesenheu aus dem Zoofachhandel.

Bei der Auswahl der Kräuter frag am besten
einen Gärtner, was sich gut miteinander verträgt. Petersilie, Schnittlauch und Basilikum etwa fühlen sich in einem gemeinsamen
Topf wohl, brauchen aber mehr Nährstoffe als
zum Beispiel Rosmarin, Thymian, Majoran
und Currykraut, die ebenfalls gut zusammenpassen. In der Gärtnerei kannst du an den
Kräutern riechen oder darfst sogar kosten
und entscheiden, was dir schmeckt.
Bevor du ein Gefäß auswählst, überleg dir,
wie viele Kräuter du haben willst. Jede Pflanze braucht um sich herum mindestens 10 cm
Platz. Füll das Gefäß zu zwei Dritteln mit
Erde, setz die Pflanzen darauf und gib Erde
dazu bis knapp unter den Topfrand.
Wenn dein Kräuterkisterl unten kein Loch hat,
durch das Wasser abfließen kann, sei beim
Gießen eher sparsam. Tipp: Je heller der
Platz ist, an dem dein Gärtlein steht, desto
mehr Aroma entwickeln die Kräuter.

Zutaten
für 4 Personen,
Zubereitungszeit:
1 Stunde
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Wie schnell es laufen kann, warum sich sein Schwänzchen ringelt
und andere Fakten – wir haben sie für dich zusammengetragen.
TEXT: TANJA WARTER ILLUSTRATIONEN: ANNA FROHMANN

DIE WICHTIGSTEN RASSEN

Landschwein

Die Tiere wachsen und gedeihen gut, haben einen langen
Körper, helle Haut und weiße Borsten. Im Gegensatz zum
Edelschwein haben Landschweine Schlappohren.
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Edelschwein

Diese Rasse ist groß, aber nicht so lang
wie das Landschwein. Stehohren und ein
ruhiges Wesen sind die Markenzeichen.

Pietrain

An seinen schwarzen oder dunkelbraunen
Flecken ist es leicht zu erkennen.
Das Pietrain liefert prächtigen Schinken.

FOTOS: GETTY IMAGES, SZ PHOTO, JUNIORS, FOTOFINDER, THINKSTOCK; ILLUSTRATIONEN: ANNA FROHMANN

WISSENSWERT

30

1,5

Kilogramm – so wenig wiegt ein
Ferkelchen bei seiner Geburt.
Ausgewachsen können Schweine
300 Kilogramm auf die Waage
bringen. Ein Mastschwein wiegt
etwa 120 Kilogramm.

44

3, 3, 3

Für so viele Zähne wäre in deinem Mund
kein Platz. Du hast nur 32 Stück. Aber so ein
Schwein muss ja auch viel mehr futtern.
Bei den Ebern fallen die langen, großen
Eckzähne auf. Man nennt sie Hauer.

Leicht zu merken:
Drei Monate, drei Wochen
und drei Tage ist ein Schwein
tragend, dann kommen die
Ferkel zur Welt.

11
112

Schweine hält ein Bauer im Durchschnitt
in Österreich. Diese Zahl errechnet sich
aus allen Betrieben. Manche haben
2.000 Schweine, andere nur zwei.
Insgesamt leben in Österreich bei
26.000 Schweinebauern
2,9 Millionen Schweine.

Turopolje

Die aus Dalmatien stammenden Weideschweine
erinnern mit ihren Flecken an Dalmatinerhunde
und werden auch Dalmatinerschweine genannt.

Der Schweinsgalopp
ist ziemlich schnell: Bis
zu 30 km/h kann ein
Schwein schaffen, wenn
es voll in Fahrt ist. In
vielen Orten gibt’s
einmal im Jahr sogar
ein Schweinerennen.

Was sind schon Zwillinge! Schweine
bekommen im Durchschnitt 11 Ferkel
auf einmal, manchmal sogar mehr.
Eine Sau hat 14 Zitzen, sodass jedes
Ferkel genug zu trinken bekommt.

20 bis 23
Das ist die Anzahl der Schwanzwirbel des
Schweins. Muskeln und Sehnen sind auf
einer Schwanzseite kürzer als auf
der anderen. Darum ringelt sich das
Schweineschwänzchen.

Duroc

Eine robuste und gutmütige Rasse aus Amerika.
Duroc-Schweine sind manchmal fast hellrot, manchmal
kräftig rotbraun. Viele haben dazu schwarze Flecken.

Mangalitza

Das Schwein mit der Wolle war schon fast
ausgestorben. Die Ferkel sind gestreift wie kleine
Wildschweine. Mangalitza-Speck ist besonders gut.
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GUTES VOM BAUERNHOF

Komm,
wir lernen

Bio!

Diese Lektion wird euch schmecken.
Denn hier geht es nur ums Essen!
TEXT: ELISABETH RUCKSER

Auf dem Bio-Bauernhof
wird nur natürlicher
Dünger eingesetzt,
zum Beispiel Tiermist.

Die Bio-Regeln
Bio-Bauern bauen genau wie andere Getreide, Obst
und Gemüse an, züchten Tiere für Milch und Fleisch.
Aber sie tun das auf bestimmte Weise. Ihnen ist
wichtig, im Einklang mit der Natur zu arbeiten.
Deshalb werden Pflanzen durch natürliche Dünger
wie Tiermist gestärkt. Gegen Schädlinge geht der
Bio-Bauer mit sogenannten Nützlingen vor. Blattläuse bekämpft er zum Beispiel mit Marienkäfern.
Diese sind immer hungrig und fressen die Plagegeister einfach auf. Unkraut wird auch händisch
oder mechanisch ausgezupft.
Man darf seinen Hof übrigens nicht einfach so
als „Bio“ bezeichnen, sondern muss genaue Spielregeln einhalten, und das wird überprüft.
Am EU-Bio-Logo erkennst du Produkte,
die aus Bio-Rohstoffen gemacht sind.
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ÜBRIGENS:
Spezielle Vorschriften gelten
für die Herstellung von
allen Bio-Lebensmitteln, auch
für solche, die nicht direkt vom
Bauernhof kommen, sondern
zum Beispiel von einem Bäcker,
Käsemacher, Nudelhersteller
oder Fleischhauer.

Bio-Tiere haben
besonders viel Platz
und Auslauf.

Lebendiger Boden – es wurlt

Sich
„sauwohl“
fühlen

In der obersten Schicht der Erde befindet sich Humus.
Da drauf wächst jede Blume, jeder Baum, jeder Grashalm,
einfach alles. Damit die Pflanzen gedeihen, muss diese
Schicht gut „funktionieren“. Das tut sie im Prinzip ganz von
selbst, denn in einem gesunden Boden gibt es unglaublich
viele, fast unsichtbare Mini-Helfer.
Eine Handvoll Erde enthält nämlich mehr Lebewesen, als
Menschen auf unserem Planeten leben! Das sind kleine
und kleinste Tierchen – vom Regenwurm bis zu solchen,
die man nur unter einem Mikroskop erkennen kann. Sie
bewirken, dass der Boden Wasser speichern kann, Nährstoffe enthält und vieles mehr.
Bio-Bauern sehen es als wichtige Aufgabe an, diese Humusschicht durch ihre Arbeitsweise aufzubauen und zu erhalten.
Und ihr mit natürlichen Mitteln zu geben, was sie braucht,
damit sie nicht aufgebraucht wird und fruchtbar bleibt.

Eine Handvoll Erde
enthält mehr Lebewesen,
als Menschen auf
unserem Planeten leben!

Besonders wichtig ist Bio-Bauern
auch, wie es ihren Tieren geht. Huhn
und Schwein, Rind und Schaf sollen
so leben können, dass sie sich
wohlfühlen. Bio-Tiere haben besonders
viel Platz und Auslauf, und sie müssen
„artgerecht“ gehalten werden.
Hühner zum Beispiel wollen über Nacht
auf Sitzstangen schlafen wie Vögel auf
einem Ast. Gänse und Enten brauchen
einen Tümpel oder einen Bach. Und
Schweine fühlen sich nur dann sauwohl,
wenn sie eigene, getrennte Plätze
zum Fressen oder zum Suhlen haben
und auch einen eigenen „Klo“-Bereich.
Ein wichtiges Anliegen der Bio-Bauern
ist die Erhaltung der Artenvielfalt,
darum züchten sie oftmals wieder alte,
fast ausgestorbene Haustierrassen.

ILLUSTRATIONEN: JULIA LAMMERS, THINKSTOCK

Was ist anders am Bio-Paradeiser?
Bio-Bauern bauen oft andere, „alte“
Sorten von Äpfeln, Karotten oder
Getreide an. Das ist gut, denn diese
vielen Sorten haben verschiedene
Geschmäcker. Ein Vorteil der alten
Sorten ist, dass sie oft besser an ihren
Standort angepasst sind als jüngere,
weil sie sich z. B. über die Jahre an den
Boden oder das Klima gewöhnt haben.

Probier’s aus – beiß
einfach rein!

Eine Bio-Karotte kann richtig
süß schmecken, eine andere
eher wurzelig-erdig.
Oder Bio-Äpfel: Einer ist zum
Reinbeißen süß, ein anderer
eher sauer – aber super, um
einen Apfelstrudel zu backen.

Man sieht’s
übrigens auch
von außen:

Bio-Obst oder -Gemüse
schaut manchmal richtig
bunt aus – es gibt lila
Erdäpfel, grün gestreifte
Paradeiser oder gelbweiß geringelte Rüben.
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Meine kleine Käserei!
Frischkäse selber machen geht ganz leicht. Und mit der richtigen
Würze zauberst du daraus köstliche Jausenschmankerl.
STYLING: ALICE FERNAU
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REDAKTION: LAURA WINKLER

FOTOS: ALEXI PELEKANOS

Grundrezept für

Frischkäse

DAS BRAUCHST DU
Such dir ein Milchprodukt aus,
das du verarbeiten willst. Joghurt
etwa eignet sich gut, aber auch
Rahm, Obers oder Buttermilch.
Überleg dir, welches Produkt du
am Ende haben möchtest.
• Für cremig-säuerlichen Frischkäse nimmst du Vollmilch und
Buttermilch.
• Möchtest du etwa Oberskäse
herstellen, verwendest du
Schlagobers und Joghurt mit
10 % Fett.
• Auch Schaf- oder Ziegenmilchprodukte können verwendet
werden, dann erhältst du Schafoder Ziegenmilchfrischkäse.

SO WIRD’S GEMACHT
Es gibt zwei Arten, Frischkäse herzustellen.

1. Variante

–> für Frischkäse aus Joghurt, Sauerrahm oder Schlagobers:
Lege ein Küchensieb mit einem Geschirrtuch aus, fülle die Masse ein,
binde das Tuch zu einem Bündel und hänge es über Nacht über ein
Gefäß, das die austretende Molke auffängt. Am nächsten Tag wringe
das Bündel behutsam aus.

2. Variante

–> für Frischkäse aus Milch, Buttermilch oder Schlagobers:
Erwärme zuerst das Milchprodukt mit Säure – z. B. mit Zitronensaft
(Buttermilch benötigt keine Zugabe von Säure) –, bis sich die Flüssigkeit
von der festen Masse trennt. Dann verfährst du nach Variante 1.

Du kannst deinen Frischkäse sofort verputzen, ohne ihn vorher reifen zu lassen,
wie es bei anderen Käsesorten nötig ist. Außerdem kann er wie in den Rezepten
auf den nächsten Seiten weiterverarbeitet werden.
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SELBST GEMACHT

Frischkäse-Gugelhupferl
DAS BRAUCHST DU FÜR 6 MINI-GUGELHUPFE
• 1 l Vollmilch
• 1/4 l Buttermilch
• Radieschen (geraspelt)
• Schnittlauch (gehackt)
• Gugelhupfförmchen
SO GEHT’S
1. Voll- und Buttermilch wie im Grundrezept
beschrieben (Variante 2) behandeln.
2. Die Käsemasse mit den geraspelten Radieschen, dem gehackten Schnittlauch und einer
Prise Salz mischen.
3. In die Förmchen streichen, für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen, stürzen und
servieren.

:
Servus-Tipp

hkäse ist im
Unser Frisc
r Tage
k bis zu vie
Kühlschran
n
gewon ene
haltbar. Die
st du mit
Molke kann
mischen
Fruchtsaft
.
und trinken
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Gratinierter
Ziegenjoghurt-Käse
DAS BRAUCHST DU
FÜR CA. 10 WÜRFEL
• 500 g Ziegenjoghurt (10 % Fett)
• 3 EL braunen Zucker
• Flambierbrenner
• feuerfeste Form
SO GEHT’S
1. Joghurt wie im Grundrezept
(Variante 1) behandeln.
2.	Den Käse aus dem Tuch holen und
in Würfel von ca. 2 cm schneiden.
3.	In eine feuerfeste Form geben,
mit Zucker bestreuen und mit
dem Flambierbrenner gratinieren.
	
Achtung: Lass dir hier von einem
Erwachsenen helfen!

Servus 65

NA? HUNGRIG GEWORDEN?
Zeichne auf diesen Teller, was du jetzt gern verspeisen möchtest!

FOTOS: THINKSTOCK

Mach
mit!
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WERBUNG

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass gute Lebensmittel ein Siegel tragen, manche sogar mehrere?
Genau wie ein super Sportler, der eine Medaille kriegt, oder ein schönes Hotel seine Sterne.
Hier siehst du, was die einzelnen Siegel bedeuten. Schau doch einmal in eure Küche! Entdeckst du sie dort?

AMA-Gütesiegel
Nur Produkte, deren Rohstoffe aus Österreich
stammen und die hier hergestellt werden, dürfen
dieses Siegel tragen. Das gilt für Wurst und Fleisch
genauso wie für Milch und Milchprodukte, für Eier,
Obst und Gemüse und natürlich auch für alle Produkte, die daraus gemacht werden – wie z. B. Nudeln oder Marmelade. Dieses Siegel garantiert
beste Qualität, die streng kontrolliert wird.
Das AMA-Gütesiegel wird von der AMA-Marketing
GesmbH verliehen und von unabhängigen Kontrollstellen kontrolliert.

AMA-Biosiegel
Wo dieses Siegel drauf ist, ist 100 % Bio
und höchste Lebensmittelqualität drin.
Nur Produkte, deren Rohstoffe aus Österreich stammen und die hier hergestellt
werden, dürfen das rot-weiße AMA-Bio
siegel tragen. Das gilt für Wurst und Fleisch
genauso wie für Milch und Milchprodukte,
für Eier, Obst und Gemüse. Das wird auch
laufend und sehr streng kontrolliert.
Das AMA-Biosiegel wird von der AMAMarketing GesmbH verliehen und von unabhängigen Kontrollstellen kontrolliert.

EU-Bio-Logo
In der EU müssen alle hier produzierten und vorverpackten Bio-Produkte mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet sein. Es garantiert, dass das Produkt und die
Rohstoffe nach den Bio-Vorgaben hergestellt wurden.

FOTOS: AMA, THINKSTOCK

Eine eigene Kommission in der EU legt die Kriterien fest,
wann das EU-Bio-Logo verwendet werden muss.

Gutes vom Bauernhof
Wer Produkte mit diesem
Zeichen auf dem Küchentisch hat, war beim Bauern
einkaufen und kann sich
über Lebensmittel freuen,
die direkt am Hof gewachsen sind und auch dort sorgfältig verarbeitet wurden.
Die Landwirtschaftskammern
betreuen und vergeben dieses
Zeichen.

Geschützte Ursprungsbezeichnung
Damit werden Lebensmittel ausgezeichnet, die Tradition
haben und von A bis Z (vom Rohstoff bis zum fertigen
Produkt) aus einem bestimmten Gebiet stammen.
Dieses Gütezeichen wird von der Europäischen Kommission
und nationalen Behörden vergeben.

Garantiert traditionelle Spezialität

Geschützte geografische Angabe

Dieses Zeichen tragen Lebensmittel, die nach
traditioneller Art hergestellt wurden, aber nicht
regional verwurzelt sind.

So werden Lebensmittel gekennzeichnet, die
für eine Region typisch sind und zumindest
teilweise hier produziert wurden.

Dieses Gütezeichen wird von der Europäischen
Kommission und nationalen Behörden vergeben.

Dieses Gütezeichen wird von der Europäischen
Kommission und nationalen Behörden vergeben.
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