
Klimaschutz, jetzt!

43 Prozent sehen sofortigen Hand
lungsbedarf, denn die Krise wirkt als 
Katalysator für den Wandel. Positiv: 
Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
steigt.

Zurück zur Natur

Warum muss immer alles aus Plastik 
sein? Mit dieser Überlegung fing für 
Michael Thurner, Geschäftsführer von 
Holzkitz, alles an. Das Ergebnis sind 
Brillen und Fliegen aus heimischen 
Holz – in detailverliebter Handarbeit 
angefertigt.

Reben als Waldorfschüler

Biodynamischer Weinbau ist am Bio
WeinGut Lehner in Gols ein Schritt 
nach vorn, frei von allem, was belastet. 
Das Ergebnis: lebendige Weine.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

Wie kommt man auf die Idee, Wach
teln zu züchten und sich auf Wach
teleiprodukte zu spezialisieren? Wir 
haben bei Familie Jäger am gleichna
migen Wachtelhof im Bezirk Horn 
in Niederösterreich nachgefragt. „Es 
war die Vision eines kleinen Betriebs 
und die Herstellung von hochwertigen 
Produkten ohne Großkonzerne und 
Massentierhaltung. Da viele tierische 
Produkte im Einzelhandel überwiegend 
aus dem Ausland kommen und wir nur 
annähernd wissen können, wie es dort 
wirklich ist, ist es auch unser Plan, zu 
zeigen, wie die Tiere bei uns am Hof 
leben“, erzählt Rainer Jäger.

Wachteln sind die kleinsten Hühner
vögel und in Europa, Asien und Afrika 

heimisch. Vom Lebensmittelrecht zäh
len sie zu den Wildvögeln; eine Biozer
tifizierung ist für einen Wachtelzüchter 
daher schon mal nicht möglich. Da sie 
aufgrund ihrer Größe weniger Platz als 
Hühner benötigen, gibt es auch immer 
mehr „Wachtelfreunde“. „In Österreich 
ist die Haltung erst seit wenigen Jahren 
vom Gesetz erfasst, konkrete Haltungs
vorschriften gibt es allerdings nicht. 
Nur Gitterhaltung ist verboten. Anders 
als bei Hühnern gibt es aber kein Kä
figverbot – die meisten der industriell 
genutzten Wachteln verbringen ihr 
ganzes Leben in engen Käfigen“, weiß 
Jäger.

Genussvoll und mit Mehrwert

Vom Geschmack her sind die Wachtel
eier intensiver und leicht „wildartig“. 

Eine feine Delikatesse also und in der 
Küche vielseitig verwendbar. Auf
grund ihrer zierlichen Größe eignen 
sich Wachteleier besonders für kleine 
Snacks, Brötchen und Salate. Überzeu
gend ist auch ihr Nährwert – Wachtel
eier haben im Vergleich zu Hühnerei
ern sogar die Nase vorn, was den Eisen, 
den Vitamin B und den Vitamin B12
Gehalt betrifft. Sie zeichnen sich durch 
einen geringeren Cholesterinwert aus 
(minus 15%) und sind zudem für all 
jene, die auf Hühnereiweiß allergisch 
reagieren, eine interessante Möglich
keit. 

Die Alternativmedizin arbeitet schon 
lange mit Wachteleiern, die das Im
munsystem stärken und Allergien lin
dern können; zahlreiche medizinische 
Studien belegen ihre Wirkung.
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Klein und 

kein Huhn

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

Wachteln, oder vielmehr 

Wachtelzüchter, haben 

es hierzulande rechtlich 

gesehen nicht leicht.

bauernladen Tipps
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 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Der Salat und sein Dressing

Manchmal geht es nicht alleine. Das trifft ganz besonders auf Salate zu.  

Denn was wären sie ohne ein gutes Dressing? 
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Steirische Reisnudeln  

mit Kräutern

So Fröhlich

Nudeln aus steirischem Reis und Eiern. 
100% bio, großartiger Geschmack. Eine 
wunderbare Pasta-Alternative für alle 
 Weizenallergiker. Und sie sind in zwei 
 Minuten fertig gekocht.
250 g  4,39 €

Bio-Bärlauchpesto

Biomanufaktur Pestonarrisch

Bärlauchpesto: sehr gesund. Wird ja auch 
oft „Maiglöckchenpesto“ genannt – spaß-
halber. Eine Rezeptidee für einen Kräuter-
aufstrich: Topfen, etwas Sauerrahm, ein 
kleiner Löffel Bärlauchpesto.
110 g  6,90 €

Lungauer  

Bergkräuterschinken

Fleischhauerei Lankmayr

Hergestellt aus dem edlen, mageren 
Schweineschlögel und mit Berg-
kräutern und Salz gewürzt. Dann 
über Buchenholz kalt geräuchert 
und in reiner Lungauer Bergluft 
getrocknet.
250 g  9,– €

REZEPT: Röhrlsalat, Mozzarella, Balsamico-Kernöl

 … auf bauernladen.at

KRÄUTERGENUSS 

„Wenn ein Mann für dich kocht 

und der Salat enthält mehr als 

drei Zutaten, meint er es ernst.“

Penelope Cruz

•••  Von Andrea Knura

Wir wollen endlich wieder frisches 
Grün und knackiges Gemüse. Natür-
lich genießen wir Salat das ganze Jahr 
über. Allerdings steigt gerade jetzt seine 
Präsenz auf unseren Tellern. Im Winter 
erdiger und schwerer, eher ein Beglei-
ter zu deftigen Hauptspeisen, stellt er 
sich nun mit gekonnter Leichtigkeit in 
den Mittelpunkt. Präsentiert sich, ganz 
und gar nicht eintönig, umgeben von 
knackigen Radieschen & Co, aufge-
peppt mit Frühlingszwiebeln, Nüssen 

und gerne auch einem cremig feinen 
Käse. Allerdings braucht der Salat, zum 
vollkommenen Genuss, den bekannten 
krönenden Abschluss. Und das ist und 
bleibt das Dressing. 

Dress(ing)code

Kennen Sie Jean Anthelme Brillat-Sa-
varin? Der Franzose war einer der be-
deutendsten Gastrosophen des 18. Jahr-
hunderts. In seinem Werk „Physiologie 
du Goût“ (deutsch: „Physiologie des Ge-
schmacks“), 1826 erschienen, macht er 
sich unter anderem so seine Gedanken 

zur perfekten Marinade. Fünf Köpfe, 
braucht seiner Meinung nach ein guter 
Salat: „Einen Geizhals, der den Essig 
träufelt; einen Verschwender, der das 
Öl gibt; einen Weisen, der die Kräuter 
sammelt; einen Narren, der sie durchei-
nanderrüttelt; einen Künstler, der den 
Salat serviert.“

Ein Salat scheint ein einfaches Gericht 
zu sein. Ist er auch. Damit ein Salat ge-
lingt, braucht es aber wirklich gute Zuta-
ten. Das oberste Gebot lautete: Qualität. 
Und die findet man bei den heimischen 
Produzenten auf bauernladen.at. © 
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Lechtaler  

Mozzarella

Naturkäserei  

Sojer

220 g  2,80 €

Bio Veltliner Balsamico

Balsamico-Manufaktur Mayer + Mayer

500 ml  16,60 €
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CHARDONNAY

Es ist eine Auswahl der Besten – rund 
550 Produzenten haben es in den aktu-
ellen Bauernladen Guide geschafft. Bei 
bäuerlichen, handwerklichen Produ-
zenten ehrliche Lebensmittel einkau-
fen zu können und das einfach von zu 
Hause aus, ist damit ganz einfach. Der 
Guide ist ein Wegweiser direkt zu den 
Produzenten. Hinter all den Produkten 
auf bauernladen.at, egal ob Lebensmit-
tel, Wein, Naturkosmetik, steckt auch 
nie nur eine Produktionsstrecke, son-
dern eine Philosophie. 

Bei Kauf eines Bauernladen Gut-
Scheins gibt es den Bauernladen Guide 
gratis dazu. 

Bauernladen Guide 

Jetzt gibt es genussvolle, druckfrische 244 Seiten.
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Chardonnay-Auslese 2018

Winzerhof Widmayer

Ein harmonischer Wein, extraktreich 
am Gaumen mit eleganter Struktur, 
feine Süße, bleibt lange haften.
0,75 l  12,– €

Kochlöffel – Edizione „RM“

Risottomio

Dieser Koch- und Schöpflöffel ist 
nicht nur praktisch für die Zube-
reitung von Risotto. Am besten 
die fertige Pfanne Risotto mit dem 
Risottomio-Löffel in die Mitte des 
Esstischs stellen, und jeder kann sich 
selbst bedienen.
1 Stk.  4,95 €

Pfeffer-/Salzmühle  

aus Nussholz

Biohof Bischof

Aus heimischem Holz in einem 
Stück gedrechselt. Nussholz ist hart 
und eignet sich durch seine guten 
Eigenschaften hervorragend zur 
Lagerung von Salz oder Pfeffer. Mit 
einem Mühlwerk von CrushGrind 
Diamond. 
1 Stk.  43,– €

Bienenwachstücher  

„Medium“ 

Gärtnerei Pfarrer

2er-Set Bienenwachstücher (ca. 31 
cm x 25 cm). Es ersetzt die klassische 
Plastik- oder Alufolie. Nahrungsmit-
tel bleiben so natürlich frisch.
2 Stk.  22,– €

Spätlese 2018

Weingut Conrad

Bio und süß aus Rust. Der ideale Wein 
zur österreichischen Mehlspeisen-
küche. Oder einfach so, wenn man es 
gerne ein wenig süßer mag.
0,75 l  6,50 €

KÜCHENHILFE
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UPSYNTH:  

GESCHENK NO. 2

Alpdrinks

Die grüne Fee aus Alpenkräutern – früher als Haus-
medizin, heute als umwerfender Genussfaktor geschätzt.

Aus besten Alpenkräutern
• Alpsinth 55%, 200 ml
• Alpsinth 33%, 700 ml
• Mojitosirup
• Schürze
• 2 Schnapsgläser
1 Geschenkbox  58,– €

Freitag, 9. April 2021

Auf I
hr 

Wohl



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
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