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…Wissen wo´s herkommt – auch im Winter!
Die erste fröstelige Welle hat
unsere Breiten erreicht und
spätestens jetzt ist allen klar –
die Freiland Saison für unser
tolles Bio-Gemüse hat ein
Ende. Die Lager sind gefüllt
mit allerhand leckeren und
eben regionalen Sachen, aber
doch verlangen wir mehr und
mehr nach frischem Gemüse
und Obst rund ums Jahr. So
bewegen auch wir Ökos uns
auf einem schmalen Grat
zwischen regionalen und
saisonalen Produkten und dem
Verlangen
nach
einer
knackigen Gurke und süßen Tomate eben auch jetzt in der kalten Jahreszeit.
Unser Großhändler `Naturkost Erfurt` bemüht sich um größtmögliche Transparenz der
Lieferanten im Ausland, doch wie sagt man so schön - `Vertrauen ist gut, Kontrolle ist für
Besserwisser`. Unter diesem Motto sind 30 junggebliebene Bio-Bauern und Vermarkter im
November nach Südspanien gefahren, um den Anbauern mal ins Gewächshaus zu schauen.
Nach und nach stellen wir interessante Menschen und Betriebe dieser Reise vor.
Angefangen mit der AVOCADO – die Fettbombe
unter den Früchten, trotzdem so gesund und
ausgeglichen in Ihrer Zusammensetzung, ist aus
unseren Einkaufskisten nicht mehr wegzudenken.
Enrique Morales zeigte uns die Finka seiner Firma
JALHUCA, welche neben Avocado auch Mango
und diverse Gewächshaus-Gemüsekulturen anbaut.
In der Region etwa 30km von Málaga entfernt,
öffnet Morales sein Reich. JALHUCA, das sind
Hänge
bewachsen
mit
Avocado-Bäumen
unterschiedlichster Größe und Alters, das ist
Familientradition, wie man sie nicht in einer so
intensiv wirtschaftenden Gegend vermuten würde,
das ist Klasse statt Masse und das ist BioÜberzeugung seit 2002.

Auf 25ha wachsen hier die Avocado-Bäume.
Das unwegsame Terrain über Terrassenfelder
und steilen Hängen macht schon deutlich – hier
ist eine Menge Handarbeit nötig. Jeder große
Baum beginnt ganz klein – so werden auf der
Finka alle Sprößlinge selber gezogen und auf
eine Wildsorte aufgepfropft. Der mitunter 30
bis 40 Jahre alte Bestand wird `poco a poco´
also Stück für Stück erneuert. Morales entfernt
die ertragsschwachen, alten und zu hoch
gewachsenen Bäume und setzt im PuzzlePrinzip an genau diese Stelle neue Bäume mit
besser angepassten, robusteren Eigenschaften.
Kahlschlag kommt so nicht zustande.
Avocado als sehr wasserintensive Frucht
benötigt
ein
ausgeklügeltes
Bewässerungssystem. Vom höchsten Punkt der
Finka laufen Tropfschläuche aus dem
Wasserspeicher die Hänge herab und so können die verschiedenen Sektoren bewässern. Wo
Wasser fließt, da wächst nicht nur der Baum, sondern keimt natürlich auch Begleitflora. Um
Winderosion vorzubeugen wird ein gewisses Maß toleriert bzw. abgemäht, der Rest wird per
Hand gejätet.
Nun nähern wir uns dem leckersten
Stadium – der Ernte, natürlich per
Hand. Alles was nicht mehr in
Griffweite ist, wird mit einer Art
`Obstpflücker` vom Baum geholt.
Naschen hat leider keinen Sinn, denn
Avocado gehört zu den Früchten,
welche nicht am Baum reifen, sondern
erst nach der Ernte. Den Zeitpunkt des
Pflückens bestimmt der Fettgehalt,
welcher mindestens 21%i.Tr. betragen
sollte, den Zeitpunkt des Essens muss
man eben abwarten. Die Sorte `Hass`
verrät uns ja sehr zuverlässig durch die
Schwarzfärbung der Schale, wann sie essbereit ist, bei `Bacon` und `Fuerte` muss man
gefühlvoll tasten. Beschleunigen kann man den Reifeprozess übrigens, in dem man die
Avocado neben einen Apfel legt oder noch intensiver, beides in Zeitungspapier einwickelt.
Und nun SCHMECKEN; GENIEßEN und sich an einer wirklich GUTEN Avocado
erfreuen.

