
Der Druck steigt 
… der Preis fällt. Felderweise wird das Kraut vor der 
Ernte eingehäckselt, Obst verfault unter den Bäumen, 
Milch wird in den Abguss geschüttet, Zuchtsauen stehen 
leer, Kartoffeln werden verschenkt. Österreichische 
Schweine und Kälber werden ins Ausland exportiert – 
wofür? Damit anschließend Schweine- und Kalbfleisch 
aus Holland, Polen und wer weiß woher importiert 
werden kann? Der Preis für die österreichischen (nicht 
Bio-) Produkte sinkt ins unermessliche. Wie sollen die 
Landwirte das ohne größeren Schaden überstehen? 
Herbstzeit ist eigentlich Erntezeit – wie schlecht muss es 
um den österreichischen Markt bestellt sein, wenn sich 
das Einfahren der Ernte nicht mehr rentiert? In anderen 
Ländern verhungern Menschen, während wir unsere 
Ernte vernichten, weil andere uns kontrollieren. Öster-
reich lässt sich durch Billigprodukte den kompletten 
Markt ruinieren – der Wert unserer heimischen Lebens-
mittel geht dabei völlig verloren. Einerseits wird die gute 
Ernte vernichtet, und andererseits wird um Ausgleichs-
hilfen für schlechte Ernten angesucht – verlieren wir so 
nicht unsere Glaubwürdigkeit? 
Es ist für viele selbstverständlich, dass der Supermarkt 
jederzeit übervoll ist. Natürlich wird dort nach den 
preiswerten Produkten gegriffen – es hat ja keiner mehr 
Geld. Aber es wird trotzdem Zeit, dass wir endlich um-
denken. Zeit, dass wir an unsere Bauern denken. Zeit, 
dass wir den Lebensmitteln wieder einen Wert geben. 
Denn sollte sich die Landwirtschaft in Österreich eines 
Tages nicht mehr rentieren, dann gibt es kein Zurück 
mehr und wir sind noch abhängiger, als wir es ohnehin 
schon sind. 

birgitstiefsohn@yahoo.at

Vermeiden Sie es, alles 
gleichzeitig tun zu 
wollen. Wer sich selbst 

ständig antreibt und alles auf 
einmal machen möchte, erle-
digt unterm Strich weniger, 
weil im beschleunigten Den-
ken und Handeln schneller 
Fehler passieren.

Sich bewusst kleine Auszeiten 
nehmen. foto: Wodicka

Entschleunigen

ICH SCHAU AUF MICH

Hallux valgus ist eine  
häufige Zehenfehlstellung
FÜSSE – Sie sollen uns durchs Leben  
tragen, werden aber oft vernachlässigt.

Der Hallux valgus ist 
die häufigste Zehen-
deformation. Er tritt 

fast immer in Verbindung 
mit einem Spreizfuß auf. Im 
Laufe des Lebens nehmen die 
Spreizfußfehlstellung sowie 
die Fehlstellung des Hallux 
langsam aber sicher zu. Sie 
ist gekennzeichnet durch eine 
Abweichung der Großzehe im 
Grundgelenk bzw. zur Klein-
zehenseite hin. Häufig kommt 
es mit der Zeit, aufgrund der 
Fehlbelastung des Gelenks, 
zu einer schmerzhaften Ar-
throse. Beide Krankheitsbilder 
beeinflussen sich im Verlauf 
gegenseitig auf negative Art 
und Weise. 

Ursache für die Ausbildung 
eines Hallux ist häufig eine 
vererbte, den gesamten Körper 
betreffende Bänder- und Bin-
degewebsschwäche. Diese ver-

ursacht die Entstehung eines 
Senk- bzw. Spreizfußes. Durch 
die verminderte Spannung des 
Bandapparates kommt es zu 
einer Abflachung des Fuß-
längsgewölbes. 

Einlagen mit einer Abstüt-
zung hinter den Köpfchen der 
Mittelfußknochen haben sich 
als wirksam erwiesen. Patien-
ten mit einem Hallux valgus 
sollten insbesondere bei grö-
ßeren Gehstrecken oder sport-
lichen Aktivitäten, jedoch 
auch bei langem Stehen oder 
Gehen Schuhe mit genügend 
Zehenspielraum und flachen 
Absätzen tragen. Hochhacki-
ge, spitze und im Vorfußbe-
reich enge Schuhe sind nicht 
zu empfehlen. In bestimmten 
Fällen sollte der Hallux aber 
auch operiert werden. Fragen 
Sie unbedingt Ihren Ortho-
päden um Rat.

BIRGIT STIEFSOHN
Jungbäuerin aus St. Christophen in NÖ

WAS MICH BEWEGT

foto: Privat

Maroni, Edelkastanie oder auch Esskastanie genannt, zählt zur 
Familie der Buchengewächse. Seit der Antike werden die Maroni 
im gesamten Mittelmeerraum angebaut, aber auch in den nörd-
lich angrenzenden Gebieten wächst der Baum in mediterranen 
und submediterranen Klimazonen. In Österreich findet man die 
Kastanie vor allem im Hügelland in der Steiermark und im südli-
chen Burgenland. Was wäre einer Schilcher Sturm ohne ein paar 
frisch geröstete Kastanien?

INHALT UND WIRKUNG: Maroni haben einen hohen Kohlenhyd-
ratanteil, der aus Stärke und Saccharose besteht. Sie sind reich 
an essenziellen Aminosäuren, u. a. enthalten sie Tryptophan. 
Das ist jene Aminosäure, die zur Herstellung des körpereige-
nen Glückshormones Serotonin benötigt wird. Damit kommt 
der Maroni eine Bedeutung als Schokoladeersatz gleich, nur 
wesentlich kalorienarmer und gesünder. Der Proteingehalt 
insgesamt ist höher als bei Kartoffeln, aber niedriger als bei 

Getreide. Überdies haben Edelkastanien kein Gluten, was sie 
zu einem hervorragenden Getreideersatz für Menschen mit 
Glutenunverträglichkeit bzw. Zöliakie macht. Als Nervennah-
rung gelten Maroni, weil sie einen hohen Anteil an den B-Vita-
minen Riboflavin und Nicotinsäure haben. An Mineralstoffen 
sind sie reich an Kalium, Calcium und Magnesium. Kastanien 
sind leicht verdaulich und daher magenfreundlich, nährend, 
sie haben eine eher stopfende Wirkung. Daneben schreibt man 
ihnen eine blutbildende und antiseptische Wirkung zu. In 
der TCM zählen sie zum Erd-Element, sind thermisch warm 
und werden zu den Essenz nährenden Lebensmitteln gezählt. 
Wenn man beim vorweihnachtlichen Adventbummel zu viel 
des Guten erwischt, sollte man mit Völlegefühl, Blähungen 
und teilweise sogar mit Übelkeit rechnen. 
Kleiner Tipp: Einweichen in Wasser ca. eine halbe bis eine 
Stunde erleichtert das kreuzweise Einschneiden und verkürzt 
die Röstdauer.

Maroni – ein Nerventonikum

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
foto: ZvG

Backwettbewerb: Rezepte 
einsenden und gewinnen
WETTBEWERB – Die BauernZeitung und „Fini‘s Feinstes“ suchen die besten Re-
zepte für Weihnachtsbäckerei. Den GewinnerInnen winken tolle Preise.

Wer hat das beste Rezept in Österreich für Weihnachtsbäckerei? Machen Sie mit bei unserem großen 
vorweihnachtlichen Backwettbewerb und gewinnen Sie wertvolle Preise. foto: thommy Weiss/Pixelio.de

Nach dem großen Er-
folg des Vorjahres ist 
es jetzt wieder soweit: 

Die BauernZeitung und „Fini‘s 
Feinstes“, Österreichs einzi-
ges nationales Markenmehl, 
führen auch heuer wieder ge-
meinsam einen großen Weih-
nachtsbackwettbewerb durch.

Wer denkt schon an Weih-
nachten im Oktober, werden 
sich nun manche fragen? Nun, 
nach dem überwältigenden 
Zuspruch, den unser Back-
wettbewerb im Vorjahr er-
fahren hat, laufen bei uns die 
Vorbereitungen für die dies-
jährige Entscheidung schon 
auf Hochtouren. Schließlich 
will alles gut geplant sein.

Schicken Sie uns Ihre 
besten Rezepte

Als ersten Schritt bitten wir 
nun Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser: Lüften Sie Ihre 
Geheimnisse um Ihre besten 
Weihnachtsbäckereien und 
schicken Sie uns Ihre Rezepte 
für köstliche Kekse, Stollen 
und Schnitten. Bis zum 29. 
Oktober haben Sie jedenfalls 
Zeit, Ihre Rezepte an die Bau-
ernZeitung einzusenden.

Wer es ins Finale der fünf 
besten Rezepte schafft, ent-
scheiden ebenfalls Sie ganz 
alleine. Am 12. November 
startet nämlich als zweiter 
Schritt unser großes Online-
Voting auf www.BauernZei 
tung.at, wo Sie als Bauern-
Zeitung-Leserinnen und Leser 
Ihre Stimme für Ihr Lieblings-

rezept abgeben können. Die 
fünf Rezepte mit den meisten 
Stimmen in der Online-Ab-
stimmung kommen ins gro-
ße Finale unseres Backwett-
bewerbs. Im Rahmen dieser 
Veranstaltung stellen sich die 
EinsenderInnen dieser Rezep-
te Mitte Dezember in Wien 
einer hochkarätig besetzten 
Prominenten-Jury unter Vor-
sitz von Josef Pröll, Chef des 
Leipnik-Lundenburger-Kon-

zerns und der Mehlmarke 
„Fini‘s Feinstes“. Diese Jury 
wird die Backwaren verkos-
ten, bewerten und das Sieger-
Rezept küren.

Reisegutscheine zu 
gewinnen

Mitmachen lohnt sich in je-
dem Fall, weil alle FinalistIn-
nen gewinnen. Optimundus-
Reisen hat für die GewinnerIn-
nen unseres Backwettbewerbs 

Reisegutscheine zur Verfügung 
gestellt. Das Sieger-Rezept wird 
mit einem Reisegutschein im 
Wert von 500 Euro belohnt, 
für den zweiten Platz gibt es 
einen Gutschein von 300 Euro, 
für den dritten Platz einen 
Gutschein im Wert von 200 
Euro und je 100-Euro-Reisegut-
scheine für Platz vier und fünf. 
Die BauernZeitung und „Fini‘s 
Feinstes“ freuen sich schon auf 
viele verführerische Rezepte.

schicken sie uns ihr bestes 
rezept für Weihnachtsbäckerei 
entweder per e-mail an: keks@
bauernzeitung.at oder per Post 
an die Österreichische Bauern-
Zeitung, schauflergasse 6, 1014 
Wien, kennwort „Backwett-
bewerb“. Bitte Name, adresse, 
telefonnummer und e-mail-ad-
resse nicht vergessen. einsende-

schluss ist der 29. oktober 2014 
(datum des Poststempels). alle 
rezepte sind ab 12. November 
2014 auf www.BauernZeitung.
at online, wo sie für ihr lieb-
lingsrezept stimmen können. die 
fünf einsenderinnen der rezepte 
mit den meisten stimmen neh-
men am finale am 15. dezem-
ber 2014 in Wien teil.

SO LÄUFT DER BACKWETTBEWERB
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