
Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

Genusskoarl ist die junge Firma, die 
die einzigartige Gewürz-Sauce Wiener 
Würze, Österreichs Antwort auf die 
asiatische Soja-Sauce, braut. Gegründet 
wurde das Bio-Start-up im Oktober 
2016 mit viel Engagement von Karl Se-
verin Traugott. Der Genusskoarl-Chef 
legt größten Wert auf Bio-Qualität und 
österreichische Herkunft der Ingredi-
enzien. Nach dem durchschlagenden 
Erfolg der Wiener Würze ist ab sofort 
ihre kernige Schwester Tiroler Würze, 
die geräucherte Version der Bio-Würz-
sauce, auf dem Markt. „Die Wiener 
Würze wird durch ein traditionelles 

Brauverfahren und monatelange Rei-
fung hergestellt. 

Tirolerisch rauchig

„Durch den Buchenholzrauch wird da-
raus die Tiroler Würze, eine kräftige, 
rauchige Würzsauce“, so Erfinder und 
Mastermind Traugott. Basis der Tiroler 
Würze ist also die vegane und biozer-
tifizierte Wiener Würze aus 100%igen 
österreichischen Bio-Rohstoffen, rein 
aus Bio-Lupine, Bio-Hafer, unjodier-
tem Salz und Wasser. Der Geschmack 
ist „umami“: herzhaft, pikant, wohl-
schmeckend und angenehm. „Für Ja-

paner ist ‚umami‘ (zu Deutsch: köstlich) 
die „fünfte Geschmacksrichtung“, nach 
„süß“, „sauer“, „salzig“ oder „bitter““, so 
Traugott über die Wiener Würze. Der 
herzhaft, zart-würzige „umami“-Ge-
schmack wurde mit der auf Buchenholz 
geräucherten „Geschwister-Würze“ 
nun gekonnt ergänzt. „Die kräftig rau-
chige Tiroler Würze eignet sich beson-
ders zum Verfeinern von Fleisch- und 
Fischgerichten und gibt ihnen den ge-
wissen Schuss an Genuss. Darüber hin-
aus verleiht die Tiroler Würze Suppen, 
Saucen und Salaten den letzten Schliff“, 
so der Tipp von Genusskoarl.
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Hanf: 

Er ist 

wieder 

da!

Folgen Sie uns auf Facebook und 
Instagram unter @bauernladen.at

Gebraute Würze 

Auf die „Wiener Würze“ folgt die „Tiroler Würze“ aus dem Hause „Genusskoarl“.

Die uralte  

Kulturpflanze Hanf 

erlebt ein Revival.

Von Andrea Knura,  
zu lesen auf Seite 3
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•••  Von Rita Davidson

Kirschen sind ein Genuss, aber nur we-
nige Tage haltbar. Daher landen sie be-
reits nach kurzer Zeit im Biomüll. Und 
das ist Verschwendung, denn Kirschen 
sind zu Höherem berufen! 

Kirschen strotzen förmlich vor Vita-
minen. Die rote Farbe verleihen ihnen 
die Anthocyane, die mit dieser Färbung 
sich selbst vor dem UV-Licht schützt, 
das zur Zerstörung ihrer Zelle führen 
könnte. Daher: Je dunkler die Kirsche, 
desto höher ist ihr Gehalt an Radikal-
fängern und desto stärker schützt sie 
unsere Haut gegen freie Radikale. Zu-
sätzlich unterstützen Anthocyane den 
Aufbau von Bindegewebe und sorgen 
für eine schöne und gesunde Haut. Ihr 
Vitamin A reguliert die Zellerneue-
rung und das Zellwachstum. Vitamin 
B1 sorgt für die Regeneration, B2 ver-
ringert die Narbenbildung und lindert 
Ekzeme. Vitamin C fördert die Kolla-
genbildung und strafft die Haut. 

Anwendungen

Kirschen entkernen, von den Stielen 
befreien und entweder mit einer Gabel 
zerdrücken oder im Mixer pürieren. 

Diese Fruchtmasse – je nach Haut-
beschaffenheit – kann als Kirschen 
Fruchtsäure-Peeling angewendet wer-

den. Sie löst abgestorbene Zellschich-
ten, spendet Feuchtigkeit und glättet 
Falten. Auch bei Pigmentstörungen 
kann die Säure die Bildung von zu 
viel Melanin verhindern. Bitte nicht 
erschrecken, die rote Farbe wirkt wie 
eine Kriegsbemalung auf dem Gesicht, 
ist aber mit Wasser leicht zu entfernen. 
Achtung! Nach dem Kirschen-Frucht-
säurepeeling nicht sofort in die Sonne 
gehen. 

Für jeden Hauttyp ein Rezept

Für eine anspruchsvolle Kirschen-
Gesichtsmaske mischt man die pürierte 
Kirschen mit Joghurt (bei trockener 
Haut), Sauerrahm oder Creme frai-
che (bei unreiner Haut), Topfen (bei 
irritierter Haut) oder mit Schlagobers 
(bei reifer Haut), so, dass eine homo-
gene Masse entsteht. Diese Maske auf 
Gesicht, Dekolleté und Hals auftragen 
und mindestens 20 min einwirken 
lassen. Wer den Anti-Aging-Effekt er-
höhen möchte, kann ein wenig Honig 
und/oder ein Eigelb beimengen. Nach 
der Einwirkzeit sanft mit lauwarmem 
Wasser abwaschen und darauf achten, 
dass keine Reste am Haaransatz kleben 
bleiben. 

Aber auch die Kerne und die Stiele 
sind nicht für den Biomüll bestimmt. 
Weiterlesen auf www.bauernladen.at

Diese Woche auf  
www.bauernladen.at

Naan Brot

Egal ob aus der Pfanne oder dem Back-
rohr: Das indische Fladenbrot ist ein 
absolutes Muss bei jeder Gartenparty. 
Es passt zu Salaten, zu Gegrilltem oder 
wird ganz einfach in Saucen gedippt.

Sommersonnenwende

Jetzt ist die perfekte Zeit zum Sammeln 
von Kräutern. Pflanzen, die am Johan-
nistag (24. Juni) zum Läuten der Mit-
tagsstunde gesammelt wurden, galten 
früher sogar als besonders heilkräftig.

Regional grillen

Beim Grillgut muss die Qualität der 
Produkte 100%ig stimmen. Dann sind 
der Kreativität und dem Genuss prak-
tisch keine Grenzen gesetzt …

Der Bauernladen-Ausflugstipp

WEINWANDERN: KELLERGASSEN UND HOHLWEGE

12,5 km – diese Wanderung führt durch die Heimat des Roten Veltliners. Über die Orts-
mitte von Fels am Wagram geht es vorbei an Marillengärten zum sehenswerten Hammer-
graben. Hier schneiden Hohlwege tiefe Linien durch mächtige Lösswände. Ein wildroman-
tischer Weg vorbei an Weinkellern, die bis auf das 18. Jahrhundert zurückgehen. Die Route 
führt Sie sicher auch zu einem der 16 www.bauernladen.at Winzern in der Region Wagram. 
Weitere Tipps und Events auf www.bauernladen.at

Alle Produkte unserer 
Gut-Schein-Partner auf 
www.bauernladen.at

PRODUKTE  

DER WOCHE
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Kirschgepflegte Haut 

Kirschen haben echte Superkräfte, selbst wenn sie nicht mehr knackig sind.

Ziegenfrischkäse  

mit Speckmantel „Spezi“

Ziegen-Weichkäse, ungereift, in Speck

a’Goas Ziegenmilchprodukte
1 kg-Packung 33,– €
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Weinviertler  

Wildbratwürstel

Schmecken am aroma-
tischsten, wenn sie am 
Holzkohlegriller zubereitet 
werden.

Spezifleischer R. Schmid
280 g-Packung 5,– €

Rampensau 

– IPA Alkoholfrei

Das obergärige India Pale 
Ale gibt dir den Hopfen-
Kick und garantiert deine 
Ausdauer. 

Brew Age
0,33 l-Flasche 2,29 €
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•••  Von Andrea Knura

Was fällt Ihnen spontan zu Hanf ein? 
Na ja, wahrscheinlich nicht Mehl, Öl, 
Cider oder gar Lederhosen. Hanf hat 
in den letzten 100 Jahren vor allem als 
Droge unser kollektives Bewusstsein 
geprägt. Dabei ist Hanf eine alte Kul-
turpflanze und vielfach in Verwen-
dung. Heute kochen wir auch wieder 
damit. Sie fragen sich sicherlich, wie die 
Pflanze mit ihrem zweifelhaft Ruf den 
Sprung in unsere Küchen geschafft hat? 
Nun ja. Hanf ist nicht gleich Hanf. Die 
indische Hanfart Cannabis indica spielt 
eine bedeutende Rolle als Drogen- und 
Medizinpflanze. Sie darf aber nicht mit 
dem THC-armen (Tetrahydrocannabi-
nol) Nutzhanf Cannabis sativa) in einen 
Topf geworfen werden. Der eignet sich 
gar nicht für die Herstellung von Ha-
schisch oder Marihuana. Mittlerweile 
wurden über 50 Hanfsorten, unter Ein-
haltung bestimmter Vorschriften, für 
den Nutzanbau von der EU zertifiziert.

Kochen mit Nutzhanf

Die von uns bevorzugten Produkte 
aus Hanf sind der Samen und das dar-
aus gewonnene Mehl sowie Öl. Unser 
Werken in der Küche ist somit nicht 
illegal, auch besteht keine „berauschen-
de“ Gefahr. Aber Achtung! Ein gewisser 
Suchtfaktor ist schon gegeben. Denn 
Hanf hat einen wunderbar süßlichen, 
leicht nussigen Geschmack. Hanfsamen 
geben Müsli, Salat, Joghurt und Pesto 
den fehlenden „Crunch“. Hanfmehl ist 
eine gute Alternative zu Weizenmehl. 
Der hohe Anteil an Kohlenhydraten 
bewirkt, dass das Hanfmehl wesentlich 

schneller satt macht und das Sättigungs-
gefühl auch länger anhält. Beim Backen 
sollte man allerdings nur rund 15% des 
Mehls durch Hanfmehl ersetzen. Das 
im Weizenmehl enthaltene, spezielle 
Kleber-Eiweiß fehlt dem Hanfmehl 
nämlich. Hanfmehl wird weiterverar-
beitet zu Nudelprodukten, Brot, Chips 
und Crackern. Das Hanföl wiederum 
zaubert den besonderen Geschmack 
des Hanfs auf Salate. Die getrockneten 
Blüten und Blätter der Hanfpflanze 
werden als Tee vermarktet. Die Hanf-
samen werden zum Knabbern geröstet 
und gewürzt. Es gibt handgeschöpfte 
Schokolade, Nougatcremen und Müs-
liriegel mit Hanf. Und sogar im Cider 
findet man ihn. Selbst ein Stück Käse 
kann sich im Hanfblatt-Mantel verste-
cken. Und dann gibt es noch den Trink-
hanf; der sieht aus wie Milch und kann 
als pflanzlicher Milchersatz verwendet 
werden. 

Die Erhebung zum Superfood ver-
dankt der Hanf aber vor allem seinen 
Inhaltsstoffen und seiner günstigen bio-
logischen Zusammensetzung. Beson-
ders Vegetarier sollten zu Hanf greifen. 
Denn er ist eine außergewöhnlich gute 
Eiweißquelle. Hanfsamen haben einen 
hohen Ballastoffgehalt, sind reich an Vi-
tamin E, Vitamin B2 und den Spuren-
elementen Magnesium, Kalzium und 
Eisen und enthalten alle neun essenziel-
len Aminosäuren. Hanf enthält weiters 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren 
in einem ausgewogenen Verhältnis. 
Die im Hanf vorkommende Gamma-
Linolsäure, eine der wichtigsten Fett-
säuren, wirkt hormonregulierend und 
entzündungshemmend. Hanf aktiviert 
und unterstützt den Stoffwechsel und 
fördert die Entgiftung. Diese positiven 
Eigenschaften wirken besonders bei 
Neurodermitis, Rheuma und andere 
entzündliche Erkrankungen. 

Hanf gehört zu den ältesten und viel-
fältigsten Kulturpflanzen.

Seine Heimat ist Zentralasien, das 
heutige Kasachstan. Erste Funde von 
Hanfsamen stammen aus ca. 2.500 v. 
Chr. Hanf wird in den verschiedenen 
Hochkulturen auch immer wieder als 
Heilmittel erwähnt; gegen Malaria, 
Rheuma und andere Unpässlichkeiten. 
Im antiken Griechenland half der Saft 
der Hanfsamen gegen Ohrenschmer-
zen. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit 
wurden aus Hanf Mittel zur Linderung 
von Wehenkrämpfen und nachgeburt-
lichen Schmerzsymptomen gewonnen.

Es ist aber vor allem die Nutzung der 
Hanffaser für Textilien, die  Geschichte 
geschrieben hat. In China wurden etwa 
2.800 v. Chr. die ersten Seile der Welt 
aus Hanffasern gedreht und etwa 1.000 
v. Chr. das erste Papier der Welt ge-
schöpft. Das älteste Hanftextil wird auf 
1.000 v. Chr. datiert. In Europa erlebt 
der Hanf seine Blütezeit im 17. Jahr-
hundert, zu den Hochzeiten der Segel-
schifffahrt. Aufgrund der Reiß- und 
Nassfestigkeit von Hanf wurden die 
Seile, Netze, Takelwerke und Flaggen 
bis hin zu den Uniformen der Seeleute 
aus Hanf hergestellt. Bis ins 18. Jahr-
hundert war Hanf neben Flachs und 
Wolle ein Rohstoff der europäischen 
Textilindustrie.

Große Samen, starke Faser

Mit der Industrialisierung und dem 
Rückgang der Segelschifffahrt verlor der 
Hanf allerdings in Europa an Bedeutung. 
Er musste der Baumwolle Platz machen 
sowie dem aus Holz hergestellten Zell-
stoff. Importierte Fasern wie Jute, Sisal 
oder Hanf aus Russland und schließlich 
auch synthetische Fasern ließen den 
Hanf in Vergessenheit geraten. Gleich-
zeitig geriet der Nutzhanf infolge der 
Marihuana-Prohibition unter Druck. In 
vielen Ländern wurde Cannabis illegal. 
Vom Verbot umfasst waren nicht nur 
der THC-haltige Drogenhanf, sondern 
auch der Nutzhanf, der nur verschwin-
dend geringe Mengen an THC enthält. 
Dieses Verbot wurde erst in den 90er-
Jahren in vielen Ländern wieder aufge-
hoben und die Hanffasern, aber auch der 
Hanfsamen, wiederentdeckt. Und damit 
wären wir auch bei der Lederhose. Die 
gibt es nämlich tatsächlich auch aus 
Hanf. Also Hanferne statt Lederne!
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Hanf ist berauschend vielfältig

Die uralte Kulturpflanze Hanf erlebt ein Revival. Und das nicht nur als wertvolle Nährstoffquelle  

mit nussigem Geschmack, sondern auch als „Hanferne“.

Aus Hanfmehl und Hanfsamen kann man köstliches Brot backen.
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BAUERNLADEN
GUT-SCHEIN

Damit Gutes 
verschenkt werden kann, 

gibt‘s jetzt den

www.bauernladen.at/shop

Ideal als 
Mitarbeiter- oder 
Kundenincentive. 

nähere Infos: 
office@bauernladen.at 

+43/1/919 202111


