
Was ist Perga?

Es gilt als eines der vollkommensten 
Produkte aus dem Bienenvolk. Bienen-
brot oder Perga enthält Enzyme, hoch-
wertige Proteine, wichtige essenzielle 
Aminosäuren, Vitamine sowie Mine-
ralstoffe. Zudem besitzt es antibiotische 
und antioxidative Eigenschaften. 

Oh Tannenbaum

In jedem Christbaum steckt ein enor-
mes Schönheitspotenzial. Bevor Sie ihn 
achtlos wegwerfen, nutzen Sie seine in-
neren Werte, die Ihre Haut zum Strah-
len bringen, rät Rita Davidson.

Täglich eine Nuss

Wer mehr Nüsse isst, lebt länger und 
is(s)t schlauer. Denn Nüsse sind wah-
re Nährstoff-Wunder, sie sind gesund, 
stärken das Herz und machen sogar 
schön.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Hans-Peter Rausch

Vieles spricht für und viele sprechen 
zurzeit über Regionalität. Da geht es 
um Nachhaltigkeit, Wertschätzung 
und Mehrwert für die regionale Land-
wirtschaft. Der Ausbruch der Corona-
Pandemie hat der Regionalität zudem 
ein neues Kaufargument beschert: die 
„Sicherheit der Versorgung“. Plötzlich 
steht das Gemüsekisterl hoch im Kurs, 
man kauft die Eier nicht mehr im Su-
permarkt, sondern holt sie quasi direkt 
aus dem Hühnerstall, man macht wie-
der Halt beim Ab-Hof-Laden und mit 
dem Online-Kauf direkt beim Produ-
zenten entscheidet man sich bewusst 
für ein regionales, heimisches Produkt. 
Die Pandemie hat unser Leben „aus-
gebremst“ und „entschleunigt“. Wir 

verbringen unsere Zeit zu Hause mit 
unserer Familie, kochen und essen ge-
meinsam. Eine aus regionalen Zutaten 
frisch zubereitete Mahlzeit gibt uns in 
einer ein wenig aus den Fugen gerate-
nen Welt doch das Gefühl von Bestän-
digkeit und Normalität.

Regionalität als Identität

Für mich ist Regionalität nicht einfach 
nur eine Modeerscheinung oder eine 
Reaktion auf eine Ausnahmesituati-
on. Sie ist eine Lebenseinstellung, ein 
permanentes Bedürfnis, das durch die 
Verwurzelung mit der Region, der Na-
tur und den Menschen geboren wird. 
Wem etwas an seiner Gesundheit und 
der Umgebung liegt, der kann gar nicht 
anders als regional einkaufen. Regiona-
lität bedeutet ökologische Achtsamkeit, 

einen artgerechten Umgang mit Tieren, 
Handschlagqualität und Vertrauen in 
die heimischen Produzenten. Regio-
nalität bedeutet Demut gegenüber der 
Schöpfung; in ihr spiegelt sich unsere 
Liebe zur Heimat wider. Wenn wir uns 
für regionale Produkte entscheiden, für 
Lebensmittel, die im Einklang mit der 
Natur, in der wir leben, gewachsen sind, 
stärken wir nicht nur unserer Kultur-
landschaft, sondern vor allem uns selbst. 
Denn der Mensch ist ein artenreiches 
Biotop aus Tausenden verschiedenen 
Bakterien, Viren und Pilzen, das be-
sonders gut in Symbiose mit seinem 
Lebensraum funktioniert. Die Nah-
rungsmittelindustrie und Produkte aus 
fernen Ländern machen uns zwar satt, 
sie nähren uns aber nicht und sie erhal-
ten uns auch nicht unsere Gesundheit.
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Regional is(s)t 

gesund

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

Regionalität ist eine Lebens-

einstellung so Hans-Peter 

Rausch alias „Der steirische  

Wanderprediger“. 
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Wie Nani, also Natalie Niedermay-
er, zum Lavendel kam? Seit dem Jahr 
1830 bewirtschaftet Familie Nieder-
mayer landwirtschaftliche Flächen in 
Breitenlee. 2013 wurde der Betrieb auf 
kontrolliert biologische Landwirtschaft 
umgestellt. „Ich wollte jedoch etwas 
verändern und hatte den Traum von 
eigenen Lavendelfeldern. 2018 wurden 
dann rund 13.000 Lavendelpflanzen mit 
der Salatsetzmaschine gesetzt“, erzählt 
Natalie Niedermayer von den Anfän-
gen nicht ohne Stolz. Ihr Wunsch ist 
es, den Kunden den einzigartigen Duft 

und die Wirkung des echten Lavendels 
näherzubringen.

Das lila Wunder

Lavendel ist ein Lippenblütler, riecht 
gut, sieht gut aus und kann was. Er 
blüht blau-violett und duftet intensiv, 
etwas herb, aber auch blumig-frisch. 
Die Römer sollen Lavendel als Bade-
zusatz verwendet haben, wodurch sich 
vermutlich sein Name ableitet: das latei-
nische Wort für „waschen“ ist „lavare“. 
Französische Parfümeure, die Lavendel 
etwa seit dem 13. Jahrhundert einsetz-

ten, rühmten ihn als wahres Wunder-
mittel; sie erkrankten angeblich seltener 
an Pest und Cholera. Offensichtlich 
schützten die antiseptischen, bakte-
riziden und antiviralen Eigenschaf-
ten des Lavendelöls die Parfümeure 
vor der Ansteckung. Echter Lavendel 
hat nachweislich eine beruhigende, 
krampflösende und antiseptische Wir-
kung. In der Homöopathie gilt Lavendel 
als eine der großen Seelenpflanzen, die 
die Aufnahmebereitschaft für Neues 
fördert, indem sie Klärung, Ruhe und 
Nervenstärke bringt. 
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auf www.bauernladen.at

 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Lavendel aus Wien

Natalie Niedermayer hatte einen lila Traum: Sie wollte Lavendelbäuerin werden.  

Allerdings nicht in der Provence, sondern in ihrer Heimat Wien.
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© Decleva’s Alpenfisch 

Milchreis Sacher mit Zotter Schokolade  

und Marille

Risottomio

100% aus biologischen Zutaten in der Risottomio Ma-
nifattura in Wien liebevoll per Hand gemischt. Durch 
das beigefügte Bio Milchreis-Gewürz muss der Milch-
reis nicht mehr gewürzt werden, sondern wird einfach 
nur mit Wasser gekocht. Eine Packung mit 250 g ent-
spricht fünf Dessert-Portionen. 
250 g  5,95 €

Walnüsse

Weingut Höfler

Die Nüsse werden von Hand  geerntet 
und anschließend an der Sonne 
 getrocknet. Die Kerne werden dann 
in den Wintermonaten sorgfältig 
 händisch aus der Schale gelöst, damit 
die Kerne nicht beschädigt werden.
200 g  5,– €

Mittelkornreis

So Fröhlich

Mittelkornreis ist ein Universalreis. 
Man verwendet ihn als Beilage und 
für sämtliche Reisgerichte. Je besser 
der Reis vor dem Dünsten gewa-
schen wird, desto weniger klebt 
er. Mittelkornreis ist aber auch der 
typische Reis für Risotto.
500 g  6,49 €

REZEPT: Parfait vom geräucherten Saibling  

mit Kohlrabicarpaccio

KORN & KERN

„Es gibt nur ein Vergnügen, das  

größer ist als die Freude, gut zu essen: 

Das Vergnügen, gut zu kochen.“ 

Günter Grass
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Mariazeller Bio-Bachsaiblingsfilet  

warm geräuchert

Decleva’s  

Alpenfisch

200 g  15,80 €

Rivaner 2020

Weingut Erich & Birgit Pittnauer

0,75 l  6,90 €

BioLavendelwasser und BioLavendel

öl von Nani Wien.
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BIO-WEIN

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn man 
es richtig spürt, dass sich die Tiere 
wohlfühlen“ – Josef Quehenberger 
bewirtschaftet mit seiner Frau Astrid 
die Bioarche Rocherbauer in Salzburg. 
„Unsere Puten sind sehr sportlich und 
neugierig. Jedes Blatt und jeder Käfer 
wird penibel genau inspiziert und mit 
einem vergnügten Glucksen kom-
mentiert. Sollte irgendwo im Auslauf 
jemand etwas besonders Leckeres ge-
funden haben, merken sie es sofort und 
starten gleich los.“ 

Das Fleisch der Bioputen gibt es jetzt 
wieder auf Vorbestellung. Von Anfang 
bis Mitte Februar gibt es drei Schlacht-

termine: 30. Jänner sowie 6. und 13. 
Februar 2021. 

Das Singlepaket Bio Putenfleisch 
enthält rund 5 kg zum Preis von 79 €. 
Versand in ganz Österreich. 

Glückliche Puten 

Im Februar gibt es wieder Biopute vom Rocherbauer.
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Bio Sauvignon Blanc

Privatkellerei Christian & Raimund Burda

Sein feinblumiges Bukett erinnert an reife 
Stachelbeeren, seine leuchtend hellgelbe Farbe 
animiert zum Trinken. Am Gaumen sehr  
gefällig mit belebender Säure. Leicht und  
an genehm im Abgang.
0,75 l  8,20 €

Lechtaler  

Almkräuterkäse

Lechtaler Naturkäserei Sojer

Almkäse, verfeinert mit Kräutern 
und Blüten aus der kleinen Käserei 
im Lechtal. Geschäftsführerin 
Daniela Sojer: „Es ist uns wichtig, 
die Harmonie im Umgang mit un-
serer Natur und der Umwelt nicht 
aus den Augen zu verlieren.“ 
250 g  5,50 €

Räucherwerk Plissenweihrauch

Naturschatz * Kräutermanufaktur

„Plissen“ ist ein Lesachtaler Dialektausdruck für 
Fichten- oder Tannennadeln. Gemeinsam mit 
Fichtenharz und Weihrauch verleihen diese der 
Räuchermischung einen intensiven Nadelwald- 
duft.
20 g  6,70 €

Tiroler Edelkaramell

Tiroler Edle

Süß-herb und cremig, aus karamellisiertem 
Zucker und heißer Frischmilch vom Tiroler 
Grauvieh, mit etwas Gebirgshonig vom 
Nationalpark Kaunergrat und heimischer 
Butter, natürlicher Vanille sowie einer Prise 
Salz zur Abrundung des Geschmacks.
250 g  7,90 €

Stopfer Bua | Rivaner

Bio-Weingut Stopfer

Stopfer Wein steht für Lebendigkeit, Bio-
diversität sowie Vitalität – im Boden, in den 
Reben und in den Weinen. Franz Stopfer: 
„Es macht mir Freude, durch den achtsa-
men Umgang mit den Ressourcen unserer 
Erde gute Qualität zu erzeugen.“
0,75 l  7,80 €
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PREMIUM WEISS  

GENUSSPAKET

Weingut Graf Hardegg

Wein-Genusspaket mit  

Wildvogelfutter und Honig

1x Riesling Ried Steinbügel
1x Grüner Veltliner vom Schloss
1x Vogelfutter (1 kg)
1x Crèmehonig (500 g).

1 Paket  51,80 €

Freitag, 15. Jänner 2021

© Bio-Weingut Stopfer
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Auf Ihr 

Wohlsein!
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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
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