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Land Österreich
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Auflage 169.471

Reichweite 589000
Artikelfläche 77940 mm²
Skalierung 69 %
Artikelwerbewert Euro 26141.08

Marmeladekönig und Gurkenprinz auf neuen Wegen: Stefan Schauer und Stefan Hagenauer bauen Obst und Gemüse verstärkt selbst an damit wollen sie sich genugNachschubaus heimischer Produktion sichern
-

Dem Prinzen gehts ums Eingemachte
Staud s. Der WienerTraditionsbetrieb setzt auf heimische Rohstoffe und muss deren Anbau selbst übernehmen
-

hat, hat Hagenauer sieben

Hektar Land gepachtet und versuchsweise selbst Einlegegurken und Pfefferoni angebaut.
"Ein Weg, der sicher auch in der
süßen Sparte Thema werden
wird", sagt er.
So bemüht sich Stefan
Schauer, der für die Marmeladenseite von Staud s verantwortlich ist, gerade um einen
Versorgungssicherheit
Pachtvertragfür eine 20 Hektar
"Die
mit Rohware aus Österreich ist große Marillenplantagemit aleine unserer größten Herausfor- tem Baumbestand. "Aufgrund
derungen", sagt Jürgen Hage- ihres Geschmacks sind klassinauer. Er ist Geschäftsführer von sche Marillensorten aus ÖsterGurkenprinz und damit für al- reich und Ungarn für uns alterles Saure verantwortlich, das nativlos", sagt Schauer, der
unterden Marken Staud s Wien selbst einen Marillengarten in
und Gurkenprinz verkauft der Wachau hat.
wird. Vom Gewürzgurkerlüber
eingelegte Paprika bis hin zum InternationalerDruck
Rote-Rüben-Salat. 85 Prozent Dass ein Obst- und Gemüseverder Rohstoffe werden traditio- arbeiter in die Landwirtschaft
nell in Österreich eingekauft. einsteigt, ist zumindest internaUm die 20 Bauern imburgenlän- tional unüblich. "Unsere Kundischen Seewinkel, inder Steier- den können oft gar nicht glaumark und in Niederösterreich ben, dass wir unsere Marillen
stehen auf der Lieferantenliste. noch selbst entkernen", verandenn auf vielen Höfen schaulicht Schauer. Denn der
Noch,
fehlt der Nachfolger.
Markt funktioniert längst gloDeswegen wird der Gurken- bal. Verarbeiter kaufen tiefgeprinz zum Bauern. Als sich frorenes Obst und Gemüse am
einerseinerLieferanten heuer in Weltmarkt ein, Diskonter in Ösden Ruhestand verabschiedet terreich schlichten Essiggurkerl
VON SIMONE HOEPKE
Die Zeiten haben sich auch für
Gurkenprinzen geändert. Früher war klar, dass der älteste
Sohn des Bauern den Hof übernimmt und dafür sorgt, dass es
im Herbst immer genug Obst
und Gemüse zum Einkochen
und Einlegen gibt. Diese Zeiten
sind vorbei.

aus Indien oder der Türkei in Supermarktkette. Mit koschedie Regale. Preislich kann ren Marmeladen hat Staud s beStaud s da freilich nicht mithal- reits Erfahrung. Schauer: "Im
ten. Genauso wenig wie mit Be- Grunde sind unsere Produkte altrieben in Deutschland, die bis le koscher, es geht nur um die
zu 200 Hektar bewirtschaften.
Zertifizierung."Jene Gläser, die
Der Wiener Spezialist er bereits für einen jüdischen
macht ein Drittel seines Ge- Supermarkt in Wien abfüllt,
schäfts im Export, allen voran werden etwa im Beisein eines
in Deutschland, Italien und der Rabbis produziert, der vom Ein-

nicht nur um Anbaumethoden
Staud swill im Bio-Anbauohne
dem Einsatz vonKupferauskommen sondern auch um die Reduktion von Lebensmittelabfall. So sollen Gurken, die wegen ihrer Krümmung nicht
schön genug fürs Glassind, künftig nicht entsorgt sondern weiterverarbeitet werden. "Wir suSchweiz. Auf der Lebensmittel- kochen bis zum Abfüllen alles chen Kooperationen mit Firmesse Anuga in Köln (siehe auch überwacht.
men, die technischen VoraussetSeiten 2 und 3) kamen unterandeNeu bei Staud s ist auch eine zungen dazu haben. Ziel ist es,
rem Anfragen aus dem Libanon Kooperation mit der Universität den Verderb um zehn Prozent
und von einer israelischen für Bodenkultur. Dabei geht es zu reduzieren.
-

-

Süßes und Saures vom
Marmeladekönig aus Ottakring
Traditionsbetrieb. Der Ottakringer Traditionsbetrieb Staud s
füllt im J ahr rund fünf Millionen
Gläser mit Süßem und Saurem
ab. Der Firmenumsatz für das
laufende Geschäftsjahr sind
9,5 Millionen Euro geplant
stieg zuletzt um rund acht Prozent. "Mehr ist nicht drin", sagt
Stefan Schauer. Es mangelt
nicht an Käufern für die Marmeladen und eingelegtenGemüsesorten, sondern am Nachschub
-

-

von Rohstoffen aus österreichischer Landwirtschaft.
lnWien, wo die Marmeladen
produziertwerden und der Sitz
der Firma ist, beschäftigt
Staud s 40 Mitarbeiter, im

burgenländischen Stegersbach
(Produktion Gurkenprinz) wei-

Vom Gurkenprinz zum
Bauern: Stefan
Hagenauer hat
heuer erstmals
selbst Gurken
und Pfefferoni
angebaut.
Der Staud sGeschäftsfuhrer
hat 7 Hektar
Land gepachtet

präsent. Die operative Führung
Der Wiener Marmeladenkö- hat er aber an seine langjährigen
nig Hans Staud, der das Unter- Mitarbeiter Stefan Schauer
nehmen 1971 gegründet hat, ist (Süßes) und Jürgen Hagenauer
im Betrieb nach wie vor omni- (Saures) übergeben.
tere 2 5.
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