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Cooperagrepa

Gemeinschaftlich produzieren Kleinbauern in Brasilien biologischen Zucker
und -sirup. In ökologisch nachhaltigen
Verfahren bebauen sie jene Brachflächen,
die Goldsucher, Rinderzüchter und
Sojabarone ausgelaugt zurückließen.
Mato Grosso, der südlichste Bundesstaat Amazoniens,
hat sich besonders schwer am größten zusammenhängenden Urwald der Erde vergangen. Kamen in den 70er
Jahren die Goldsucher und beuteten den Boden aus, so
waren es in Folge riesige Rinderzuchtfarmen, die die
Erde zerstörten. Nachdem das Vieh alles kahl gefressen
hatte, kamen die großen Sojabarone, die bis heute mit
ihren Plantagen den Boden noch weiter auslaugen. Auch
deshalb prangern Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen immer wieder an, dass Brasilien zu
den größten Pestizidverbrauchern der Welt gehört. Und
die Gier nach Profit treibt die skrupellosen Landwirtschaftsmultis immer weiter in den Wald hinein. Seit den
70er Jahren sind auf diese Weise bereits 700.000 Quadratkilometer vernichtet worden. Übrig bleiben zum Teil
riesige Brachflächen. Auch das Gebiet der Cooperagrepa,
einer Genossenschaft biologischer Landwirte im Ama-

Diesen aber bitte nicht mit jenem handelsüblichen braunen Zucker verwechseln, der lediglich durch Einfärbung weißer Zuckerkristalle hergestellt wird. Denn im
Gegensatz zum mehrstufig raffinierten Endprodukt
beinhalten sowohl Melado als auch Mascavo jede Menge
Vitamine und Spurenelemente. Und die sorgen unter
anderem dafür, dass die enthaltenen Monosaccharide
Fruktose und Glukose schnell vom Organismus in Energie umgewandelt werden – und sich eben nicht in ungeliebten Fettdepots zur Ruhe setzen.
In Indien bewährt sich der Mascavo
zum Beispiel schon seit Jahrhunderten als probates Hausmittel gegen
Krankheiten des Hals- und Rachenbereichs. Und in Brasilien wird er
den Schulkindern als Nahrungsergänzung verabreicht. Für unser europäisches Verständnis geht das kaum zusammen, sind wir doch damit
aufgewachsen, dass Zucker zwar prima süß ist, aber erstens die Zähne anfrisst und sich zweitens zu unser aller
Ungemach als Hüftgold um den Körper schmiegt.
Aber Zucker ist eben nicht gleich Zucker und es kommt
natürlich nicht nur auf die konsumierten Mengen an,
sondern auch auf Qualität und Herkunft. Der Kauf
von BioAgrepa-Produkten wie Melado und Mascavo in
biologischer Qualität macht sich jedenfalls mehrfach
bezahlt. Es dankt die Gesundheit, die Umwelt
und jene Bauern und ihre Familien, die
für ihre Arbeit gerecht entlohnt
werden.

BioAgrepa
Voll süß!
zonasbecken, hat eine solche beschämende Karriere hinter sich. 2003 wurde die Kooperative mit dem Ziel gegründet, eine Fläche, die 60.500 Quadratkilometer umfasst, zu rekultivieren. Mittlerweile sind es bereits über
300 Kleinbauernfamilien, die sich gemeinschaftlich um
die Regenerierung der ausgelaugten Böden kümmern
und biologisch nachhaltigen Anbau verschiedenster
Pflanzen betreiben. Neben Zuckerrohr befinden sich darunter auch Paranüsse, Kaffee und Guaraná. Produziert
wird hauptsächlich für den Eigenbedarf und regionale
Märkte. Überdies werden Paranüsse, Melado und Mascavo unter dem Label BioAgrepa zu fairen Preisen auch
nach Europa exportiert. Melado ist von sonnigdunkler
Honigfarbe, geschmacklich tendiert er in Richtung Karamel mit einer leichten Süßholznote. Hierzulande gehört
er eher zu den exotischen Nahrungsmitteln, als Alternative zu herkömmlichen Süßungsmitteln wie dem weißen
Kristallzucker hat der dickflüssige Sirup aus Zuckerrohr
aber einiges zu bieten. Genau wie sein Bruder, der feinkörnige Mascavo, besser bekannt als Vollrohrzucker.
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Melado und Mascavo

werden über schonende Press- und Erhitzungsverfahren
gewonnen. Durch Erhitzen wird dem Zuckerrohrsaft
Wasser entzogen, bis eine zähflüssige Masse übrig bleibt –
Melado. Wird diese Masse in einem zweiten Schritt noch
einmal erhitzt, entsteht Mascavo. Aus BioAgrepa Melado
brennt Josef Hochmair, mehrfach ausgezeichneter Brennmeister aus dem oberösterreichischen Hausruckviertel,
übrigens einen einzigartigen Bio-Rum. Endprodukte sind
der weiße Rum puro und der eichenfassgereifte braune
Rum exklusivo.

Vor mehr als 20 Jahren hat Gianni Luigi
Contardi eine Maschine zur Grafitbearbeitung erfunden, seine Firma ist mittlerweile Weltmarkführer in diesem Bereich.
Heute möchte der Unternehmer die Anwendungsgebiete von EM in Italien bekannt machen und fördert die Forschung
zum Einsatz Effektiver Mikroorganismen.
Herr Contardi, Sie haben sich mit Innovationen
im Bereich der Industrie beschäftigt. Wie sind Sie
dazu gekommen?
Gianni Luigi Contardi: Meinen ersten Job hatte ich
bereits mit 14 Jahren. Ich musste meine Familie finanziell unterstützen. Damals war ich in verschiedenen Betrieben tätig, meistens im Maschinenbau. Schließlich
habe ich in einem großen Unternehmen Arbeit gefunden, das Tanks wie jene zum Lagern von Öl herstellte.
Im Jahr 1981 habe ich mich selbstständig gemacht und
mich mit der Verwendung und Verarbeitung von Grafit
für die Industrie beschäftigt. Durch meine langjährige
Erfahrung im Maschinenbau habe ich schließlich eine
Maschine zur Bearbeitung von Grafit entwickelt und
konnte mir so weltweit einen Namen im Bereich der
Herstellung von Grafitformen für die weitere Verwendung in der Industrie machen. Und das, obwohl ich
gerade mal die Grundschule abgeschlossen habe.
Wann haben Sie das erste Mal von EM gehört?
Gianni Luigi Contardi: Das war 2001 im Tauferer Ahrntal in Südtirol, wo ich gemeinsam mit meiner Familie
schon seit mehr als 20 Jahren den Urlaub verbringe. Ein
langjähriger Freund, Walter Weger, hat mir die Produkte von EM gezeigt. Anfangs war ich ja skeptisch –
schließlich handelte es sich um ein Mittel, das fast alles
zu können schien.
Wann wurde das anders?
Gianni Luigi Contardi: Damals hatte ich ernste gesundheitliche Probleme, die sich durch die Einnahme
von Manju nachhaltig verbessert haben. Ich litt unter
einem bösartigen Blasenkarzinom, was dazu führte,

Ein
mutiger
Weg
dass meine Blase vollständig entfernt werden musste.
Auch wegen Nierensteinen, Verwachsungen im Darm
und meinem Herzen war ich in den vergangenen Jahren
mehrmals in Behandlung. Seitdem ich regelmäßig
Manju trinke, hatte ich kein Fieber mehr und die Ergebnisse der Untersuchungen nach den Operationen waren
alle sehr positiv. Natürlich schreibe ich diese Verbesserungen nicht ausschließlich Manju und den Effektiven
Mikroorganismen zu. Aber ich spüre, dass sie mir
guttun. Ich fühle mich wirklich wohl.
Heute leiten Sie gemeinsam mit Ihrer Familie
auch das Unternehmen BIO-NRG und vertreiben die
EM-Produktpalette in Italien. Warum das?
Gianni Luigi Contardi: Wir möchten EM auch in Italien bekannt machen. Vor allem in der Landwirtschaft,
aber auch auf universitärem Niveau. Wir glauben an die
Wirkung der Effektiven Mikroorganismen in vielen
Bereichen. Die Ergebnisse verschiedener Studien
bestätigen das.
Was sind das für Studien?
Gianni Luigi Contardi: In Italien beschäftigen wir uns
vor allem mit dem Einsatz von EM in der Landwirtschaft. Wir haben zum Beispiel eine dreijährige Studie
in Zusammenarbeit mit der Universität von Piacenza in
die Wege geleitet. Sie befasst sich mit dem Einsatz von
EM im Weinbau (Anm. d. Red.: siehe dazu S. 24 und 25).
Wir forschen auch im Bereich der Viehzucht, etwa bei
Schweinen, Kühen und Hühnern.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Gianni Luigi Contardi: Ich möchte gemeinsam mit
meiner Familie ein gesundes und glückliches Leben führen. Das ist mein schönstes Zukunftsprojekt. Auch die
Arbeit macht uns allen sehr viel Spaß. Deshalb ist es
unser gemeinsamer Wunsch, zur Bekanntmachung und
Etablierung von EM in Italien beizutragen. Wir hoffen,
dass sie irgendwann die „Nummer eins“ der Familie
Contardi werden – und vielleicht sogar noch erfolgreicher als der Grafitbereich.
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