
Schokolade mit Verantwortung

Warum es Sinn macht, den Osterhasen 
nicht in lila, sondern bei heimischen 
Chocolatiers zu kaufen, das zeigt der 
Report „Süße Versprechen, bittere Re-
alität“.

Aussicht auf noch mehr bio?

Der Bio-Absatz in Österreich hat die 
zehn Prozent Marke erreicht, das 
Einkommen der Bio-Landwirte sinkt 
jedoch. Ob die Zukunftsstrategie dem 
Bio-Sektor hilft?

Whisky, Vanille und Karamell

Heimische „Schnapsbrenner“ definieren 
mit regionalen Rohstoffen, einer Prise 
Sturheit und Wagemut Whisky neu. 
Und das machen sie richtig gut!

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Elena Huber

Wie wäre es mit einer wilden Oster-
jause, einem Brunch oder Frühstück, 
darüber hinaus einem Wildgericht als 
Teil vom Ostermenü und anschließend 
ein paar köstlichen Ideen für Ihre Un-
ternehmungen im Freien während der 
Feiertage? Heimisches Wild und ver-
edelte Wildprodukte eignen sich ideal 
in Kombination mit Frühlingsgemüse, 
Früchten, Nüssen und einer großen 
Auswahl an frischen Kräutern und 
Gewürzen für feine Vorspeisen, Salate 
oder Snacks. Kinder werden von einem 
Wildburger oder einem Sandwich mit 
einer schmackhaften Wildwurst sicher 
begeistert sein. Das ist auch eine gute 
Gelegenheit, unseren Kindern zu zei-
gen, wie einzigartig köstlich und viel-

seitig zuzubereiten unsere heimische 
Lebensmittel doch sind.

Gleich vorweg – so gut wie alle Re-
zepte, die man sonst mit Fleisch oder 
Wurst und Schinken vom Rind und 
Schwein kennt, kann man perfekt mit 
Wildbret und veredelten Wildproduk-
ten umsetzen. 

Für die ganze Familie

Falls man frisches Wildbret vom Wild-
schwein bekommt, kann man allerhand 
herrliche Gerichte daraus zaubern. Ein 
Klassiker wäre wohl der kalte Wild-
schweinbraten aus Rücken oder Keule; 
passend zur Jahreszeit eine Bärlauch-
Remoulade. Reibt man das Fleisch 
vorher mit einer Honig-Senf-Marinade 
ein, ergibt das Ganze fein aufgeschnitten 
eine unbeschreibliche Köstlichkeit. Als 

Vorspeise mit etwas Sauce oder Dres-
sing nach Wahl, dazu Frühlingsgemüse 
und alle möglichen Salatsorten. Ganz 
klassisch mit Senf und Kren sowieso. 
In ein Baguette gefüllt oder eingepackt 
zwischen zwei Scheiben geröstetes fri-
sches Bauernbrot, macht sich der kalte 
Braten zum idealen Begleiter bei ei-
nem Familienausflug. Falls das Wetter 
für Unternehmungen im Freien nicht 
mitspielt und ein Familienabend mit 
Brettspielen angesagt ist, ist hier wohl 
ein kalter Jausenbraten mit Beilagen ein 
Klassiker, der Groß und Klein schmeckt. 

Veredelte Wildspezialitäten vom 
Leberkäse bis hin zu Salami, gekochtem 
und geräuchertem Schinken und natür-
lich feinem Rohschinken vom Wild-
schwein und Hirsch bieten eine tolle 
Basis für hervorragende Rezeptideen.
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Wilde  

Osterjause

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

Die kommenden  Feiertage 

bieten kulinarische 

 Gelegenheiten, heimisches 

Wild in noch unbekannten 

„Rollen“ zu entdecken.

bauernladen Tipps



www.bauernladen.at

16.242

1.083

&

auf www.bauernladen.at

 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Das ist überhaupt nicht süß!

Der Konsum von zugesetztem Zucker verdoppelt die Fettproduktion nachhaltig  

– problematisch sind dabei aber nicht „nur“ die vielen Kalorien.
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Straußenei voll mit Korb

Straußenland Gärtner

Eine geschmackvoll ausgefallene 
Idee für ein großes Frühstück. 
Straußenspeiseei für rund  
6 Portionen Eierspeise.
1 Stk.  31,70 €

Edelbitterschokolade  

mit Eierlikör

Tiroler Edle

Die hervorragende Milch der liebenswerten 
Grauviehkühe verschmilzt perfekt mit dem 
hochwertigen Kakao. Beste Rohstoffe, ver
eint durch herausragendes handwerkliches 
 Können, versüßen das Leben.
50 g  3,90 €

Cheesecake

Weingut Domaines Kilger

Frischkäse, Schlag, Eier, Zucker 
… Diese süße Gaumenfreude 
ist „handgebacken“ und wird 
ohne Beigabe von künstlichen 
Zusatzstoffen durch Einkochen 
haltbar gemacht.
128 g  3,40 €

REZEPT: Pinzen-

Reindling … auf bauernladen.at

EI-GENUSS

„Ostern:  

Friede, Freude, Eiersuchen.“ 

Karl Heinz Karius, Wort Hupferl Edition

Mehr Oster-Delikatessen zu entdecken auf bauernladen.at

•••  Von Paul Christian Jezek

Zucker wird zahlreichen Lebensmit
teln zugesetzt – der durchschnittli
che Tageskonsum liegt bei mehr als  
100 g. Vor allem der hohe Kalorienge
halt von Zucker fördert Übergewicht 
und Adipositas – und damit entspre
chende Folgekrankheiten.

Hat zu viel Zucker noch andere 
schädliche Wirkungen, wenn er regel
mäßig zugeführt wird? Und wenn ja, 
welcher Zucker? Diesen Fragen sind 
kürzlich Forschende der Universität 

Zürich (UZH) und des Universitäts
spitals Zürich (USZ) nachgegangen.

Auch wenig ist zu viel

Im Vergleich zu bisherigen Studien, 
die vor allem den Konsum sehr hoher 
Zuckermengen untersuchten, zeigen 
ihre Ergebnisse, dass bereits mode
rate Mengen zu einem „Switch“ im 
Stoffwechsel der Versuchsteilnehmer 
führen. „Schon 80 Gramm Zucker 
täglich – was rund acht Deziliter eines 
handelsüblichen Softdrinks entspricht – 
kurbeln die Fettproduktion in der Leber 

an“, warnt Studienleiter Philipp Gerber 
von der Klinik für Endokrinologie,  
Diabetologie und Klinische Ernährung. 
„Diese Überaktivität hält längere Zeit 
an, selbst wenn kein Zucker mehr zu
geführt wird.“

Überraschend ist insbesondere, dass 
der am häufigsten konsumierte Haus
haltszucker die Fettsynthese sogar 
noch etwas höher ankurbelte als diesel
be Menge Fruchtzucker. Denn bisher 
stand vor allem Fruchtzucker im Ver
dacht, solche Veränderungen hervorzu
rufen. Aus gesundheitlicher Sicht emp

fiehlt die Weltgesundheitsorganisation 
deshalb, den täglichen Zuckerkonsum 
auf rund 50 oder noch besser auf 25 g 
zu beschränken.
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Walnüsse

Weingut Höfler

200 g  5,– €

Atzenbrugger 

Mehlange

la müh la – Langers 

Mühlenladen

1 kg  1,80 €

© Weingut Domaines Kilger
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SPRITZIG ANDERS
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Apfelcider

WEINerLEBEN Leonhard Czipin

Fruchtiger, erfrischender Cider aus der 
roten Apfelsorte Weirouge. Ein her
vorragender, alkoholarmer Aperitif.
0,75 l  4,80 €

Bio +Veltliner-Balsamico

Balsamico-Manufaktur Mayer + Mayer

Der „Veltliner Balsamico plus“ ist eine reduzierte Essenz 
des Veltsam, die auf natürliche Art hergestellt wird. Durch 
seine dickflüssige Konsistenz eignet er sich vor allem zur 
 Verwendung direkt auf Speisen am Teller.
100 ml  11,40 €

Ayurveda-Spice Bio Dose

liebe isst

Fruchtigaromatisch duftend, im 
Geschmack vielschichtig exotisch 
– so präsentiert sich diese Gewürz
mischung mit echtem Ceylon Zimt. 
In Verbindung mit Kurkuma, Karda
mom, Zitronengras und Ingwer eine 
Geschmacksreise mit Tiefgang. 
30 g  5,99 €

Brombeer-Chili  

Essig-Gelee

Naturschatz*Kräutermanufaktur

Süßfruchtigscharf, ideal zu Käse oder kaltem Braten. Brombeeren und 
Chili stammen aus eigenem Anbau, veredelt mit Apfelsaft und naturtrübem 
 Apfelessig zu diesem aromtischen Gelee.
125 ml  4,20 €

Pet Nat – die Apfelkönigin

Weinkultur Preiß

Natürlich prickelnd aus rotfleischigen 
Äpfeln der Sorte Baya Marisa vom 
Theyerner Berg hergestellt. Öster
reichischer Apfelschaumwein – ein 
besonderer Trinkgenuss.
0,75 l  12 ,– €

WÜRZIG LEICHT
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VINBERG: PREMIUM 

VERJUS FRIZZANTE

Verjus Shop Markus Steinbäcker

Ein Kostpaket mit vier Premium Verjus Frizzante.  
Alkohol und histaminfrei
• Vinberg Verjus Frizz Muskat (sortenrein)
• Vinberg Verjus Frizz Otto (sortenrein)
• Vinberg Verjus Frizz Rosa
• Vinberg Verjus Frizz Frecher Flo

1 Kostpaket  50 ,– € 
inkl. Versand

Freitag, 2. April 2021

Auf Ihr
 

Wohl
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Warum es weder langweilig noch 
einfallslos ist, einen Gutschein von 
Bauernladen zu verschenken, ist leicht 
erklärt: Die Gutscheine sind liebevoll 
mit Ostermotiv gestaltet, sie können 
ganz einfach selbst ausgedruckt werden 
(ein Tipp für all jene, die zu spontanen 

Geschenkseinkäufen neigen); 16.242 
Produkte von 1.083 heimischen, bäu
erlichen sowie handwerklichen Betrie
ben stehen zur Auswahl (Stand 22.3.). 
Ein bauernladen.at GutSchein ist ein 
Geschenk, das Sinn und Freude macht. 
Mehr dazu auf  www.shop.bauernladen.at

Gutschein zu Ostern 
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