
Herbst ist Mohnzeit

Waldviertler Graumohn als Lebens-
philosophie und Leidenschaft. „Unser 
Mohn wurde geerntet, gesäubert und 
kann ab sofort zum Kochen und Backen 
verwendet werden“, erzählt Franziska 
vom Mohnwirt Neuwiesinger.

Wilde Ausweichmanöver

Jäger schlagen Alarm, Landwirte stöh-
nen, der Wildbestand leidet. Corona 
macht die Bedeutung von verantwor-
tungsvoller Jagd besonders deutlich.

Trauben-Hautpflege selbst gemacht

Nicht mehr ganz so knackig und frisch? 
„Wenn das auf die Weintrauben in  
Ihrem Obstkorb als auch auf Ihre Haut 
zutrifft, dann ist es Zeit für eine Trau-
benmaske“, rät Rita Davidson.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

„Oh, dankeschön, ein Adventkalender!“ 
Die Freude ist, auch bei Erwachsenen, 
immer groß. Schließlich steckt in jedem 
von uns doch noch ein Kind. Wenn al-
lerdings die tägliche Überraschung nur 
„Mist“ ist, kann die Stimmung schnell 
umschlagen. Dass selbst das Tage zählen 
bis Weihnachten mit Bauernladen sinn-
vollen Inhalt haben kann, verdanken 
wir den heimischen kreativen Köpfen 
auf bauernladen.at. Gesa Weitzenböck 
von der bitter süß – Wiener Schoko-
ladenmanufaktur zum Beispiel versüßt 
jeden Tag mit handgemachten feinen 
Trüffeln und Pralinen. Himmlische 
Kreationen im wunderschönen Design, 
die das Warten auf Weihnachten ganz 
leicht machen. Auf Wunsch kann der 

Kalender sogar auch nur vegan gefüllt 
werden.

Inhalt mit Herkunft

Die Riegelfabrik aus Kremsmünster 
in Oberösterreich hat 2016 begonnen, 
eine 100% natürliche Alternative zu her-
kömmlichen Müsliriegeln herzustellen 
– ohne Zuckerzusätze oder chemische 
Inhaltsstoffe. Im Adventkalender „Cube“ 
(für Adults und für Kids erhältlich) so-
wie im „True Love“-Adventkalender 
mit Müsli-Riegeln versteckt sich hin-
ter jedem der 24 Türchen ein gesunder 
Knabberspaß. Nicht nur Schokolade 
versüßt uns die Wartezeit: Für Honig-
liebhaber verbergen sich hinter den 
Türchen des „Wiener Honig Advent“-
Kalenders je eine Bio Honig-Kostprobe 
aus einem der 23 Wiener Bezirke oder 

die Mielange. Tee trinken und warten, 
bis das Christkind kommt, heißt es bei 
der Kräuterlei Schiefling am Wörther-
see. Die Kräuterteemischungen werden 
liebevoll per Hand in der Kräuterlei 
produziert. Natürlich ist jedes Stück 
ein Unikat. Und noch eine nette Idee 
kommt aus der Manufaktur in Kärn-
ten – die handbeschrifteten Adventka-
lenderflaschen, die mit Chai Tee-Sirup, 
Gewürztee-Sirup mit feinem Zimtaro-
ma und Schwarzem Tee, ideal als Sirup 
in Milch oder Wasser, gefüllt sind.

Mit bauernladen.at kann man aber 
auch selbst kreativ werden. Aus der 
Fülle an regionalen und handgemach-
ten Produkten können Sie individuell 
ihren persönlichen „Adventkalender“ 
kombinieren und einem Herzensmen-
schen damit viel Freude bereiten.
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Wie viele 

Tage noch?

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

Aus dieser Frage 

heraus entstand der 

Adventkalender.

bauernladen Tipps
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 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Ein Stück Heimat auf dem Teller

Nichts erinnert uns so sehr an die Kindheit wie die Hausmannskost.  

Gute Zutaten, gut gekocht – gut für den Gaumen, gut für die Seele.
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Mohn-Marillen Senf

Mohnwirt Neuwiesinger

Eine süß-pikante Komposition aus Krem-
ser Senf, Marillensaft und Waldviertler 
Graumohn g.U. Passt perfekt zu Brat-
würsten, Fleischgerichten oder auch zu 
einem würzigen Käse.
154 ml  4,50 €

Bio Schwarzer Senf mit Honig

Lukashof Genussmanufaktur

Scharf-würzige Komponenten werden mit 
einer lieblichen vereint. Braune Senfsaaten 
sind von Haus aus schärfer, Bio-Honig 
 verleiht dem Erzeugnis die süße Note und 
rundet den Senf geschmacklich ab.
130 g  5,50 €

REZEPT: Hirschrücken, Kastanien, Polenta-

Törtchen … auf bauernladen.at

WÜRZIGE SAMEN

„Wir geben gerne  

unseren Senf dazu.“

Sprichwort

Mehr Senf-Spezialitäten zu entdecken auf bauernladen.at
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© Wildfleisch2500plus

•••  Von Andrea Knura

Kulinarisch gesehen, schwebte ich als 
Kinder meist im siebten Himmel. Au-
ßer an den Tagen, an denen es Beuschel 
mit Knödel gab. Aber ansonsten liebte 
ich die, mal mehr oder weniger arbeits-
intensiven, Köstlichkeiten, mit denen 
uns meine Mutter liebevoll bekochte 
– Eiernockerln, Faschierte Laibchen, 
Erdäpfelpuffer, Rindsrouladen oder 
einfach nur Sterz und Apfelmus, ach 
ja und Marillenknödel, Palatschinken 
oder Äpfel im Schlafrock mit ganz viel 

Zimt und Zucker obendrauf. All diese 
Gerichte sind für mich Kindheit und 
gute Erinnerungen.

Food-Experten zu Hausmannskost

In einem Foodreport geht die österrei-
chische Ernährungswissenschaftlerin 
Hanni Rützler der Frage nach, warum 
die Hausmannskost so geschätzt wird: 
„‚Das gute Alte‘ assoziieren die meisten 
mit Natürlichkeit, Reinheit und Ehr-
lichkeit, mit geringeren Verarbeitungs-
graden, weniger Zusatzstoffen, aber 
auch immer mehr mit ethischen und 

ökologischen Kriterien (die wir primär 
mit Produkten aus regionaler Herkunft 
in Verbindung bringen). Vor allem 
aber auch mit einem ‚authentischen‘, 
sprich ‚natürlichen‘, Geschmack.“ Ei-
nige Gerichte aus der Hausmannskost 
sind in ihrer Rezeptur so genial ein-
fach, dass sie seit Generationen gleich 
zubereitet werden. Andere wieder sind 
eher aufwendig wie beispielsweise die 
liebevoll gefüllte Rindsroulade. Dabei 
muss Hausmannskost nicht unbedingt 
traditionell sein, sie lässt viel kreativen 
Spielraum. 

Damit die Rezepte, egal ob origi-
nal oder abgewandelt, zubereitet auch 
schmecken, bedarf es guter Zutaten – 
natürlich von heimischen Produzenten.
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Rotwildrückenfilet

Wildfleisch2500plus

1 kg  43,– €

Polenta Maisgrieß

Fohlenhof Astner

500 g  2,– €

Senf-Perlen

Pressmayr

Diese eingelegten Senfkörner könnten 
als „pflanzlicher Kaviar“ durchgehen. 
Ähnlich wie die tierische Variante überra-
schen die Senfkörner mit einem knackig-
perligen Gefühl beim Draufbeißen.
154 ml  4,50 €
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•••  Von Andrea Knura

Der Tag des Apfels wurde jedes Jahr 
am zweiten Freitag im November ge-
feiert – heuer am 12. November. In 
Österreich werden jedes Jahr rund 
65.000 t Äpfel gegessen. Das Obst wird 
auf rund 7.000 ha kultiviert, die über-
wiegende Menge (77% der heimischen 
Äpfel) kommt dabei aus der Steiermark 
mit rund 5.000 ha von 1.050 Apfelbe-
trieben. Der Apfel ist geschmacklich 
abwechslungsreich, die heimische 
Produzenten lieben es, Produkte aus 
Äpfeln zu zaubern. Zu entdecken auf  
 www.bauernladen.at

Tag des Apfels

Ein guter Grund, in den Apfel zu beißen.
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True Love mit Müsli-Riegel

Riegelfabrik GmbH

Advent ohne schlechtes Gewissen! 
Denn zwischen all der Schokolade, 
den Keksen und Lebkuchen verbinden 
dieser Adventkalender ganz einfach 
das süße Naschen mit dem gesunden 
Genießen.
1 Stk.  29,90 €

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,– €

Leberkäse-Gugelhupf

Nemetz-Fleisch HandelsGmbH

In der Gugelhupfform gebacken, 
kann dieser Gugelhupf bei Bedarf im 
Backofen erwärmt werden. Tipp: In 
der Mitte mit Kartoffelpüree füllen, 
mit Röstzwiebel dekorieren und mit 
Gurkerl servieren!
2 kg  29,– €

Dry-Gin-Sauce 

LoRe  

Cocktailmanufaktur | Destillerie

Eine würzige Grillsauce wurde mit 
LoRe Dry-Gin verfeinert und passt 
hervorragend zu Burger, Steak, aber 
auch zu Schinken und Leberkäse. 
Tomaten, Zwiebel und Knoblauch 
kommt aus dem eigenen LoRe-
Garten.
130 ml  5,10 €

24 Trüffel und Pralinen

bitter süss 

Wiener Schokoladen Manufaktur

Ein bezaubernder Adventkalender mit 
24 feinen Trüffeln und Pralinen. Auf 
Wunsch auch nur vegan gefüllt – dies 
einfach bei der Bestellung dazuschrei-
ben.
1 Stk.  32,– €

ADVENTKALENDER

GENUSSTIPPS
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WILDER KAISER 

SCHOKOLADEN-SET

Wilder Kaiser Schokoladen

Handgeschöpfte Schokolade mit  
Bio-Honig und Kräutern vom  
Wilden Kaiser

25 g-Schokoladen in den  Sorten  
Milch, Weiß, Dunkel, Espresso, Zwetschke und Marille
90 g Nougat-Tortenschnitte Duo
9 Stück Mini-Nougat-Bergspitz in der  
Konfekt-Verpackung
1 Geschenkset  30,– €

Freitag, 19. November 2021

Viel  

Freude
!



Ab € 50,- Gut-Scheinwert Schokolade gratis
Einlösbar für 17.000 Produkte von 1.100 Produzenten

AKTION
für

Weihnachten

www.bauernladen.at/Weihnachtsgeschenke

Legen Sie Wert auf regionale &
nachhaltige Produkte?

Möchten Sie kleine heimische
Betriebe unterstützen?

Gut-Schein &Süßes
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