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Der Nützling

NEU
aus Österreich: Zwetschken, Trüffelkartoffeln, Zuckermais
aus Holland: Topinambur
aus Senegal: Mango Kent

GRÜN ABER OHO

Bio-Zitrusfrüchte sind auch mit grüner Schale reif
Viele Obstarten sind im unreifen Stadium grün, mit zunehmender Reife werden sie
gelb, rot oder orange. Bei Zitrusfrüchten sagt die Farbe der Schale hingegen nichts
über den Reifegrad der Frucht aus.

AKTION

Gerade im Sommer und im Herbst fehlt den Zitrusfrüchten in den südlichen Ländern
Europas etwas Entscheidendes: die Kälte – besser gesagt ein größerer Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Dieser ist verantwortlich für einen chemischen Prozess, in dem die Frucht den natürlichen, grünen Farbstoff Chlorophyll
abbaut. In den heißen Jahreszeiten findet dieser Prozess nicht statt und die Früchte
werden grün geerntet.

Zucchini, Porree aus der eigenen
Landwirtschaft
Pfirsiche gelbfleischig aus Italien

R TIPP

GESUNDE

Die Früchte sind dennoch reif, saftig und wohlschmeckend.

Eine eingefrorene und dann im
Ganzen geriebene Bio-Zitrone wirkt gegen Bakterien,
Entzündungen, innere Parasiten
und weist sogar krebshemmende
Eigenschaften auf.
Also einfach öfter Zitronen in
Fruchtsäften, Marinaden
und Smoothies genießen!

In der konventionellen Lebensmittelproduktion werden Zitrusfrüchte mit dem Reifegas Ethylen behandelt. Zwar ist Ethylen ein natürliches Pflanzenhormon, welches
bei der Reifung der Früchte entsteht, doch bedeutet eine gezielte Behandlung der
Früchte einen direkten Eingriff auf das Wachstum und die Natur. Bei Bio-Lebensmitteln wird auf die rein optische Behandlung verzichtet (und ist sogar verboten)
Genieße also die natürlichen, grünen Zitronen!

Wusstest du schon, dass...
... Bio-Zitronen nicht nur frei von Pestiziden sind, sondern auch nicht gewachst
werden?
… ... du zur Zubereitung von Speisen
und Getränken stets unbehandelte Zitrusfrüchte verwenden sollst?
... auch grün geerntete Zitronen den
optimalen Aroma-, Saft- und Zuckergehalt haben?
... Zitronen wegen ihrem kräftigen
Aroma als eines der besten natürlichen
Insektenschutzmittel gelten?

Maissud hat eine
blutdrucksenkende
und durchblutungsfördernde Wirkung.
Dazu das Wasser,
in dem der Kolben
gekocht wurde, noch
lauwarm schlückchenweise trinken.

ZUCKERMAIS

TRÜFFELKARTOFFEL VIOLETT

Die goldgelb leuchtenden Kolben gehören eigentlich zur Familie der Gräser
und enthalten einen wertvollen Pflanzenfarbstoff. Das sogenannte Lutein ist
ein fettlöslicher Pflanzenfarbstoff, der
die Augen schützt und Netzhautschädigungen entgegenwirkt. Die Aufnahme
von Lutein über die Nahrung ist deshalb
wichtig, weil es der menschliche Organismus nicht selbst produzieren kann.

Die Trüffelkartoffel gehört zu den Erdäpfelraritäten und verbirgt unter ihrer
unscheinbaren Schale ein violett-marmoriertes Inneres. Geschmacklich erinnert
sie an Maroni.

Zubereitungstipp: Für besonders zarten
Mais beim Kochen der Maiskolben kein
Salz, sondern etwas Zucker und Butter
hinzufügen.
Auch roh ist das Gemüse ein Genuss:
dazu einfach die äußere Blätter abschälen und reinbeißen!

Diese wahrscheinlich
bereits 200 Jahre alte
Erdäpfelsorte stammt
aus Peru und Bolivien.
Wir beziehen unsere
violetten Raritäten
ausschließlich aus
österreichischer BioLandwirtschaft.

Zubereitung: Mit ihrer mehlig-festen
Konsistenz eignet sie sich ausgezeichnet für Püree, Salate, Aufläufe, Suppen
und Pfannengerichte. Als Kartoffelchips,
Pommes Frites oder Kartoffelsalat zieht
sie sicher alle Blicke auf sich.
Gut zu wissen: Der hohe Gehalt an dem
natürlichen Farbstoff Anthocyan sorgt
für das dunkel violett-blaue bis schwarze Äußere. Innen sind die rohen Knollen
hell und dunkel violett-blau marmoriert,
durch das Kochen verteilt sich die Farbe.

BIOHOF ACHLEITNER Alle Produkte aus kontrolliert biologischer Erzeugung
LACON AT-BIO-402
Unterm Regenbogen 1 | 4070 Eferding | Tel. +43 7272 / 4859-80 | www.biohof.at | verkauf@biohof.at
Fotos, Grafiken, Illustrationen: Biohof Achleitner, pixabay.com

31/2022

