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Landwirtschaft

Auf die Herkunft zu achten, ist nachhaltig.
Warum aus Österreich?
Die länderspezifischen Produktionsweisen machen den Unterschied…

…Mit 2020 gibt es in Österreich 24.480 Bio-Betriebe, das sind um 225 Betriebe
mehr als 2019. Dies entspricht einem Anteil von 22,7 %.
…Österreichische Bauern setzen auf Qualitätsprogramme.
…Kleine Betriebe ermöglichen eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
…Bewirtschaftung kleinerer Flächen
…Das Futter kommt überwiegend vom eigenen Hof.
…Strenge Tierschutzbestimmungen
…Freiwilliger Verzicht auf das Schnabelstutzen
…Eierdatenbank
…Familiengeführte Bauernhöfe können im besonderen Ausmaß auf die Tiere achten.
…Nahezu die gesamte Milcherzeugung in Österreich verwendet keine
Futtermittelimporte aus Übersee. Die gesamte in Österreich erzeugte Milch ist aus
GVO-freier Fütterung.
…Erhaltung der Kulturlandschaft im Berggebiet

www.gutzuwissen.co.at

Wasserverbrauch
Zur Lebensmittelproduktion bedarf es Wasser. Der Wasserverbrauch pro Lebensmittel wird oftmals miteinander verglichen.
Natürlich schneiden in diesem Vergleich tierische Produkte schlechter ab als pflanzliche. Das ist jedoch nur die halbe Sicht der
Tatsachen.
Denn entscheidend ist auch, ob in dem Land, in welchem produziert wird, ausreichend Wasser zur Verfügung steht.
Österreich ist reich an Süßwasser und speichert das Regenwasser in Seen und Flüssen auf natürliche Weise. In Österreich ist
es eine Selbstverständlichkeit, das Leitungswasser zu trinken und Quellenwasser zum Autowaschen und für den Toilettengang
zur Verfügung zu haben.
Der Wasserverbrauch für die Lebensmittelproduktion in Österreich wird durch die vorhandene Menge an Regenwasser in
Österreich gesichert. Es wird keiner Region Wasser entzogen, um produzieren zu können.
Global gesehen ist dies nicht selbstverständlich.

Für ein Kilogramm Avocados (drei Stück) werden 1000 Liter Wasser verbraucht. Avocados kommen aus Israel, Spanien, Südafrika oder Mexiko zu uns – trockene Gebiete.
Die Gemüseplantagen in Südspanien – einer sehr trockenen Region – müssen bewässert werden. Der Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich, dadurch strömt Meerwasser
ins Grundwasser nach. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Böden und das Wasser so versalzt sind, dass sie für die Landwirtschaft ungeeignet sind.
Mandeln sind zwar trockenes Klima gewöhnt. Sie wachsen aber viel besser, wenn sie bewässert werden. Bis zu 13.000 Liter Wasser sind etwa in Kalifornien nötig, um ein
Kilogramm Mandeln zu erzeugen.

Wer selbst kocht, der weiß, was drin ist.

Verarbeitung

Das Selbermachen verleiht uns eine kostbare Autonomie. Es bedeutet
zu entscheiden, welche Zutaten in die Speisen kommen und zu
wissen, welche Mengen an bestimmten Zutaten verwendet wurden.
Essen ist wichtig, Zeit es selbst in die Hand zu nehmen!

Auf Vorrat – haltbar machen
Einkochen, einlegen, trocknen, fermentieren

Convenience – die Produktion ist globalisiert: Eine Fertigpizza enthält
Zutaten aus bis zu 17 Ländern (Paul Trumer 2010: Pizza globale).
Die Herkunft der verwendeten Produkte ist anonym und somit auch
die Art und Weise der Produktionsstandards.

Die EsserWisser: Haltbar machen (esserwissen.at)

Saisonal essen - alles zu seiner Zeit!

Transport

Die EsserWisser: Saisonkalender (esserwissen.at)

Die verschiedenen Jahreszeiten sind wichtig für die Natur.
Wasser, Sonne, Temperatur und Bodenbeschaffenheit haben einen
direkten Einfluss auf Pflanzen. Alle Lebewesen haben sich daran
angepasst – auch wir Menschen sind Lebewesen…

Trends
Gerade Ernährungs-„Hypes“ zeigen sehr schnell auch Schattenseiten.

Für „Superfoods“ müssen die Anbauflächen vergrößert werden. Flächen werden herangezogen, die gar keine
Agrarflächen sind und sich auch nur mit intensiver Bewirtschaftung ergiebig zeigen. Dies belastet Böden,
Wasser und Luft.

Quinoa – die steigende Nachfrage erhöht auch die Preise und führt dazu, dass die Landbevölkerung auf
günstigere und oftmals auch minderwertige Nahrung zurückgreifen muss.
Exotische Superfoods, das geht auch anders...
Die österreichische Landwirtschaft bietet Superfoods, welche nicht nur regional, sondern auch
umweltfreundlich zugleich sind.
Ein Beispiel hierfür ist etwa der Leinsamen, der den weit gereisten Chiasamen in Sachen Nachhaltigkeit
überlegen ist. Der österreichische Sanddorn hat punkto Vitamingehalt im Vergleich zu der von Fernost
stammenden und meist unreif geernteten Gojibeere die Nase vorne. Auch die heimischen Beeren, Kräuter,
Nüsse und Samen sind wahre Nährstoffbomben.

Handel

Einkaufen mit Mehrwert
Sonderangebote brauchen Sonderbehandlung!

Müll sparen kann jeder!

Einkaufskörbe oder -taschen sollten ein ständiger
Begleiter und eine Selbstverständlichkeit sein.
Nehmen Sie auch entsprechende Gefäße, Gebinde,
Schraubverschlussgläser, Stoff- oder Papiersackerl für lose
verpackte Lebensmittel (Brot, Obst, Gemüse,
Feinkostlebensmittel usw.) mit. So lässt sich viel Müll und
unnötige Energie vermeiden. Unverpackt-Läden aber auch
Direktvermarkter, Bäcker oder Lebensmittelhändler
können so die gekauften Lebensmittel umweltschonend
verpacken und Sie können diese sicher
heimtransportieren.

Denn Dumpingangebote bei Frischfleisch, Super-Rabatt-Aktionen oder
„kauf 5 statt 2“ bringen langfristig gesehen keinen Gewinn. Viele
Lebensmittel landen später im Müll, weil sie gar nicht gebraucht werden.
Wenn Lebensmittel verramscht werden…
Lebensmittel brauchen einen fairen Preis!
Die Erwartungen an Lebensmittel sind hoch, die Preise sollen jedoch
möglichst gering sein…
Der Handel stellt die Kühlkette bis zum Einkauf sicher.
Pack die Kühltasche ein!
Gerade im Sommer sollte für empfindliche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch,
Tiefkühlprodukte usw. eine Kühltasche mit von der Einkaufspartie sein.

Einkaufen mit Mehrwert

Einkauf

Mit unserer Einkaufsentscheidung setzen wir die Grundpfeiler, wie
es mit unserem Klima weitergeht, wie sich die kleinstrukturierte
österreichische Landwirtschaft weiterentwickeln kann, wie unsere
tägliche Lebensmittelversorgung gesichert ist und nicht zuletzt –
welchen kulinarischen Treibstoff in Form von Essen wir unserem
Körper gönnen.
Planung  Ein wöchentlicher Großeinkauf macht Sinn, denn er spart Zeit und
unnötige Fahrtkosten.
Mit dem Auto zum Bäcker? Oder lieber mit dem Rad oder zu Fuß.
Brille mitnehmen und Durchblick bewahren!
Werfen Sie einen kritischen Blick auf die Zutatenliste

Direkt beim Bauern einkaufen,
ist ein Erlebnis,
informativ und nachhaltig.

www.gutesvombauernhof.at

Was kauf ich ein?

Gemüse und Fleisch – nicht umgekehrt…
Der achtsame Umgang und der bewusste Genuss von Fleisch sollte wieder im
Vordergrund stehen.

Haushalt
Kochen ohne Rezept
Unsere Großmütter haben schon immer gewusst, wie sie mit
den vorhandenen Lebensmitteln und dem, was die Vorräte zu
bieten hatten, schlau und köstlich kochen konnten.

Lebensmittel sind wertvoll
Kann ich das noch essen?
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Richtwert.
Bis dahin bleiben alle spezifischen Eigenschaften unverändert.
Lebensmittel stecken voller Leben und dürfen sich auch verändern.
Nach dem angegebenen Datum sind die eigenen Sinne gefragt, um
das Produkt zu prüfen.
Ausgenommen ist das Verbrauchsdatum bei leicht verderblichen
Lebensmitteln, wie bei frischem Fleisch.

Zubereitung
- energieeffiziente Haushaltsgeräte nutzen
Recycle
- Verpackungen schützen Lebensmittel. Doch die Vorteile
von Kunststoffen wandeln sich in ökologische Nachteile:
Ihre Vielfalt verhindert ein effizientes Recycling und sie
bauen sich nur sehr langsam ab.

…und die Moral von dem Gericht…

„Wer selbst kocht, der weiß, was drin ist.“
„Wissen über Lebensmittel macht das Essen wertvoller!“
„Jeder Einkauf ist ein Auftrag an die Produktionsweise!“
„Wir haben die Wahl!“
Katrin Fischer MSc BSc
Ernährungswissenschafterin
Landwirtschaftskammer Oberösterreich
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