
(Zu) Wenig Honig?!

Die gute Nachricht (ein echter Bau-
ernladen-Trend): Immer mehr Konsu-
menten kaufen „ihren“ Honig direkt bei 
den Imkern vor Ort. Und das hat viele 
Vorteile.

Wie es dem Wein gefällt

Man ist nie zu alt für neue Ideen – Jost 
Höpler, Gründer des gleichnamigen, 
traditionellen burgenländischen Wein-
guts, geht am Nussberg eigene Wege. 
Und das mit 81 Jahren.

Jungbrunnen für die Haut

Was Rita Davidson (bydavidson.at) 
spontan zu Zucchini einfällt? Anti-
Aging, Gesichtsmaske, schöne Haut. 
Das Sommergemüse lässt nämlich z.B. 
Pigmentflecken einfach verschwinden.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

Auf einer Einkaufsliste kann Aufstrich 
– ohne weitere Erläuterung – schon 
für Verwirrung sorgen. Was für ein 
Aufstrich soll es sein? Leber, Topfen, 
Linsen, Gemüse, Frischkäse, Forelle, 
Kichererbsen, … ? Und wann ist ein 
Aufstrich ein Aufstrich? Wikipedia 
und der österreichische Lebensmittel-
codex geben hier eine umfangreiche, 
aber doch klare Antwort: Brotaufstrich 
ist der fachsprachliche Oberbegriff für 
streichfähige Lebensmittel von dick-
flüssiger bis pastenförmiger Konsis-
tenz, die vor allem konsumiert werden, 
indem sie auf Brot aufgetragen werden. 
Im Gegensatz dazu wird der Begriff 
Brotbelag für feste Brotauflagen wie 
Wurst oder Käse in der Fachsprache 

nicht verwendet. Hergestellt werden 
Brotaufstriche auf der Basis von Spei-
sefetten, Speiseöl, Milcherzeugnissen, 
Zucker, Obst, Gemüse oder Samenker-
nen wie Nüssen sowie auf der Grundla-
ge von Fleisch, Wurst oder Fisch.

Alles ist möglich

Das Gute am Aufstrich ist, wie ich finde, 
dass man wunderbar kreativ sein kann. 
Wenn man auf bauernladen.at die Pro-
duktkategorie „Aufstrich“ wählt, be-
kommt man eine unglaubliche Vielfalt 
geboten. Himbeere-Fruchtaufstrich, 
Verhackertes von der Pute, gefolgt 
von Tomatino-Frischkäse vom Schaf. 
Kürbiskernschmalz, Grammelschmalz, 
Wurzelgemüse-Aufstrich, Bio Kürbis-
Apfel-, Weingartenpfirsich- und Räu-
cherkarpfen, Schilcherweingelee mit 

Kren, … Insgesamt sind es mit heuti-
gem Tag 389 Produkte. Wir können 
also mit absoluter Sicherheit behaupten, 
dass unsere heimischen Produzenten 
für wirklich jeden Geschmack den pas-
senden Aufstrich haben. Neben den pu-
ristischen und sehr traditionellen Sor-
ten wird aber auch Ausgefallenes und 
auf den ersten Blick Gewagtes geboten 
wie der süße „Caram ’n’ more-Meer-
salz-Karamellaufstrich“, den es auch als 
Salzkaramell gibt, Marillenmarmelade 
mit Weißmohn und Rum, Straußen-
Grammelschmalz oder Grünkernauf-
strich …

Es ist übrigens nicht gesagt, dass 
Aufstrich nur aufs Brot oder Sem-
merl passt und sein Potenzial damit 
ausgeschöpft ist. Das Motto lautet:  
Seien Sie kreativ!
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Lasst uns 

aufstreichen

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

Alles, was streichfähig ist, darf offiziell 

auch als Aufstrich bezeichnet werden. 

Geschmackswelten eröffnen sich – von 

pikant bis süß, von tierisch bis vegan.

bauernladen Tipps
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•••  Von Andrea Knura

Kräuter und Gewürze sind ein wichti-
ger Indikator für die Kreativität beim 
Kochen. Die Vielfalt der Auswahl bie-
tet endlose Möglichkeiten; dabei ist in 
jedem Fall Neugier gefragt. 

Speziell Unbekanntes muss mit al-
len Sinnen entdeckt werden. Und um 
wirklich zu wissen, wie ein Kraut oder 
Gewürz schmeckt und für welche Ge-
richte man es verwenden kann, muss 
es gekostet werden! Es kommt dann 
auch auf die Zusammenstellung an. Ein 

Beispiel: Jedes Kräutersalz schmeckt an-
ders. Und das meine ich auch genau so. 

Handverlesen

Wenn man nämlich – wie die Pro-
duzenten auf Bauernladen – vielfach 
Kräuter aus dem eigenen Garten für 
die Herstellung von Salzen, aber auch 
vielen anderen Lebensmitteln, ver-
wendet, dann schmeckt es eben immer 
ein bisschen anderes. Aber genau dieses 
„anders“ ist großartig. In der industriali-
sierten Produktion ist für diese Varian-
ten der Natur kein Platz. 

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

Mehr mit Kräutern 

Was wäre eine Rindssuppe ohne Liebstöckl und Schnittlauch, Kärntner Nudeln ohne Minze, 

ein Kümmelbraten ohne Kümmel …? Kräuter und Gewürze sind mehr als nur Nebendarsteller in der Küche.
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Steinsalz mit Alpenkräutern

furore – feinster Genuss aus Österreich

Ein hervorragendes Gewürzsalz zur Verfei-
nerung von Saucen, Suppen und Eintöpfen. 
Auch perfekt zum Würzen von Gemüse und 
Eierspeisen geeignet. Aufgrund der Kräuter hilft 
es, den allgemeinen Salzhaushalt zu verringern, 
da man den intensiven Geschmack von den 
 Kräutern erhält. 100 g, 6,90 €

Kiste Alpsinth 33

Alpdrinks

Ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus 
28 Alpenkräutern in 55%iger Version.  
Der Alpsinth ist die perfekte Mix-Basis, 
die jeden Cocktail und Longdrink zu etwas 
Besonderem macht.
700 ml, 29,80 €

Sommerpoularde

K&P Hendlhof

1 kg, 30,– €

Wilde Pipi Kräuter

Wildkräuterstube

49 g, 4,20 €

Kräuteressig

Die Obstveredler

Entscheidend für einen gut schmeckenden Kräuteressig 
ist die Kombination der Einzelkomponenten – Kräuter 
aus dem eigenen Garten. Die Kombination aus Liebstöckl 
(Levisticum officinale) und Salbei (Salvia officinalis) mag im 
ersten Moment eigenwillig anmuten, ergibt allerdings einen 
sehr würzigen Kräuteressig. Gut eingebettet in Apfelessig, 
ist es ein allseits beliebter, herzhafter Essig. 
0,25 l, 6,30 €

REZEPT: Brathuhn, gefüllt mit Kräutern & Zitrone 

 … auf bauernladen.at

KRÄUTER

„Wenn ein Koch keine Petersilie hat, 

bleibt ihm nichts anderes übrig,  

als seinen Beruf aufzugeben.“ 

Alexandre Dumas der Jüngere

Mehr Kräuterspezialitäten zu entdecken auf bauernladen.at
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•••  Von Katharina Uebel

Jetzt ist der Höhepunkt der Sonnenblu-
men-Saison! Sie stehen auf den Feldern, 
die Köpfe immer der Sonne zugewandt. 
Dieses Phänomen heißt Heliotropis-
mus, der Name kommt von helios (Son-
ne) und tropé (Wendung), genauso wie 
der botanische Name der Sonnenblume, 
Helianthus, auch von Sonne und anthos 
(Blume). Das Außergewöhnlichste am 
Heliotropismus der Sonnenblume ist, 
dass sie nachts den Kopf wieder nach 
Osten dreht, also in die Himmelsrich-
tung, von der sie, woher auch immer, 
weiß, dass ihre Lichtquelle am nächsten 

Morgen wieder aufgehen wird. Wenn 
man darüber nachdenkt, wirkt die 
Sonnenblume gleich viel mächtiger, 
fast schon erschreckend mächtig, oder?

Deshalb steht diese Blume für Selbst-
bewusstsein. Sie prangt stark und ent-
schlossen, strahlt Mut, Durchsetzungs-
vermögen und Unabhängigkeit aus. 

Die Sonnenblume

Die Inka sahen in ihr einen Gott, Griechen ein Mädchen.
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Bio Curcama Essenz

MarctStandl

Die Fünf-Elemente-Bio-Essenz, die ohne industriellen 
Zucker auskommt. Angesetzt in Apfelessig und einge-
dickt mit Apfeldicksaft, verleiht sie jedem Heiß- oder 
Kaltgetränk sowie jeder Speise eine besondere Dynamik.
Ohne Alkohol ist sie auch für Kinder und den täglichen 
Gebrauch geeignet. 500 ml, 18,90 €

Lungauer  

Bergkräuterschinken

Fleischhauerei Lankmayr

Hergestellt aus dem edlen, mageren 
Schweineschlögel und mit Bergkräu-
tern und Salz gewürzt. Dann über Bu-
chenholz kalt geräuchert und in reiner 
Lungauer Bergluft getrocknet. Erst 
direkt vor dem Versand vakuumiert 
und verpackt. Beachten Sie, dass das 
Produktgewicht zwischen 0,20 kg und 
0,30 kg beträgt. 0,25 kg, 9,– €

Kräuterkäsewürstl

Sieberer’s Mammut Mani

Eine Spezialität des Hauses: Wiener 
Würstl, verfeinert mit Alpenkräutern 
und bestem Emmentalerkäse. Stress-
frei Schlachten ist nur eine der Prämis-
sen der Biometzgerei Sieberer. Denn 
egal ob Wurst, Schinken oder Fleisch, 
hier wird in Handarbeit produziert, 
natürliche Zutaten sind Standard und 
gewissenhafte Verarbeitung ein abso-
lutes Muss. 1 kg, 14,90 €

Artemis Bio Kräuterbier

Biohof Haas

Dieses besondere Kräuterbier wird in der Bio 
Brauerei Flamberger nach alten und traditionellen 
Verfahren schonend gebraut. Ohne jegliche Zugabe 
synthetischer Hilfsmittel, damit Vitamine, Minera-
lien und Spurenelemente erhalten bleiben und der 
vollmundige und unverfälschte Geschmack des Bie-
res und der Kräuter zur vollen Entfaltung kommen. 
0,33 l, 2,30 €

TRINKEN

WURST & KÄSE
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MUST-HAVE-GEWÜRZE FÜR DIE KÜCHE

Guten
Appetit!Beinhaltet:

1x Grillgewürz 80 g
1x Gemüse-Gewürzzubereitung 80 g
1x Innviertler Kräutersalz fein im Streuer 60 g
1x Salatkräuter Kräuter-Knoblauch 50 g

* geliefert in Wellkarton-Schachtel mit Sichtfenster, Holzwolle

Schneiderbauer Gewürze
1 Stk., 20,– € (Versand einberechnet)

Schafkäse in Kräuteröl im Glas

Weizer Schafbauern

Aromatischer, leicht gesalzener Schnittkäse, 
hergestellt aus 100% österreichischer, 

gentechnikfreier, pasteurisierter 
Schafmilch mit naturbelas-

senem Fettgehalt (mind. 
45% F.i.T), der mit feinen 
Kräutern und gentech-

nikfreiem Sonnenblumenöl 
mariniert wird. 160 g, 3,99 €
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BAUERNLADEN

Damit Gutes 
verschenkt werden kann, 

gibt’s jetzt die

www.bauernladen.at

GESCHENKBOX
Ideal als 

Mitarbeiter- oder 
Kundenincentive. 

Beinhaltet regionale Produkte 
Beinhaltet regionale Produkte optional mit Rezept und 

optional mit Rezept und 
Weinbegleitung Weinbegleitung 

zum Nachkochen. zum Nachkochen. 

Kostenloses Angebot anfordern unter:

office@bauernladen.at | +43/1/919 20 2111


	MN2221_085_z_20200828_085
	MN2221_086_z_20200828_086
	MN2221_087_z_20200828_087
	MN2221_088_z_20200828_088



