
Honigsüße Weihnachten

Honig darf in keiner Lebkuchemas
se und in keinem Bratapfel fehlen, er 
stärkt unsere Widerstandskraft. Schon 
eine alte Bauernweisheit sagt: „Ein 
Bienenstock kann zehn Ärzte brotlos 
machen“.

Kürbiskern-Vanillekipferln

Das Vanillekipferl ist die Diva unter 
den Weihnachtskeksen. Zart und mürb 
muss es sein. Es steht aber nirgends ge
schrieben, dass es nicht grün sein darf.

Hase und Pfauenfeder

Am Weingut Hagenbüchl hat man sich 
vor allem auf den sortentypischen Aus
bau der verschiedenen Veltlinersorten 
– grün, rot und frührot – spezialisiert. 
Auf jedem Wein ist ein anderes Ur
zeittier zu finden, und die Weihnachts
pakete warten bereits.

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

Wie die Biochemikern und Autorin 
Renée Schroeder auf den Leierhof 
nahe Abtenau kam? Gemeinsam mit 
ihren beiden Söhnen hat sie den Hof 
vor ein paar Jahren erworben, wobei 
der Zufall wieder seine Finger im Spiel 
hatte. Jetzt lässt sie ihrem Wissensdrang 
und Erfindergeist in der Kräuterküche 
freien Lauf, hat es sich aber auch zur 
Aufgabe gemacht, altes Kräuterwissen 
zu bewahren und in Workshops wei
terzugeben. Nachdem sie über 40 Jahre 
in der wissenschaftlichen Forschung 
und Lehre an der Universität Wien 
erfolgreich tätig war, ist das Leben und 
Wirken am Leierhof, auf über 1.000 m 
Seehöhe am Südhang des Einbergs auf 
der Postalmstraße bei Abtenau, eine 

neue Erfahrung für sie. Alle Kräuter – 
sie wachsen wild auf den Wiesen rund 
um den Leierhof – werden von Hand 
gepflückt (da helfen auch die Enkel 
schon mit), wenn die Sonne scheint 
und die Kräuter möglichst trocken sind. 

Kräuter vom Berg

Der achtsame Umgang mit der Natur 
ist hier selbstverständlich: Es wird ma
ximal nur von jeder dritten Pflanze ein 
Drittel des Krauts geerntet, damit es 
auch im nächsten Jahr wieder wächst. 
Eine kaum beachtete Pflanze hat es 
Renée besonders angetan: Die Brenn
nessel, das ganze Kraut, ebenso wie die 
Wurzel werden von Mai bis Ende Juli 
gesammelt und im Schatten getrocknet. 
Aus den Brennnesselsamen wird unter 
anderem Oxymel gemacht. 

Die Kräuterexperten vom Leierhof, 
die sich auf die Veredelung von alpinen 
Kräutern zu Ölen, Seifen und Tees spe
zialisiert haben, extrahieren einige ihre 
handverlesenen Kräuter eben auch in 
essigsaurem Honig. So zum Beispiel die 
uns allseits bekannte, mit Brennhaaren 
ausgestattete, Brennnessel. Sie wirkt 
stoffwechselanregend, blutreinigend 
und harntreibend (entwässernd) und 
verstärkt das schon sehr starke süß
saure Duo zusätzlich mit ihren guten 
Eigenschaften. Honig und Essig für das 
Oxymel kommen dabei aus der Region, 
und die Brennnessel wächst, wie auch 
all die anderen Kräuter wie Arnika, 
Beinwell, Frauenmantel, Johannis
kraut, Löwenzahn, Schafgarbe, Thy
mian, Wermut u.v.a. – auf den wilden 
Wiesen rund um den Leierhof.

© 
A

nd
re

a 
K

nu
ra

© 
A

nd
re

a 
K

nu
ra

© 
A

nd
re

a 
K

nu
ra

© 
W

ei
ng

ut
 H

ag
en

bü
ch

l

 www.bauernladen.at

Zeitung
3. Jahrgang

No. 122

Freitag,  

10. Dezember 2021

Lebenselixier 

Natur

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

Alpine Blumen und  Kräuter, 

handgepflückt und luft

getrocknet, sind die Basis  

der LeierhofWohlfühlprodukte.

bauernladen Tipps
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 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

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

Oh Tannenbaum

Wir wollen wissen, wo er herkommt. Schließlich ist ein Christbaum  

mehr als nur Dekoration für die Weihnachtszeit.

Freitag, 10. Dezember 2021
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Beiried im Ganzen

Bio Hof Mayer

Der Familienbetrieb wird 
seit dem Jahr 2002 bio
logisch bewirtschaftet 
und liegt an den hüge
ligen Ausläufern des 
 Kobernaußer Waldes. 
Hier haben es die Angus 

Rinder richtig gut.
500 g  29,90 €

Tiroler Saiblingsfilet

Alpengarnelen

Der Saibling ist schonend 
handfiletiert, mit Haut, 
entgrätet, schock
gefrostet und ist bis zu 
drei Monate flexibel 
verwendbar. Frische 
und Qualität bleiben beim 
Schockfrosten erhalten.
290 g  12,– €

REZEPT: Schoko- 

Cantucci … auf bauernladen.at

FLEISCH & FISCH

„Bei einer Kerze ist nicht das Wachs 

wichtig, sondern das Licht.“

Antoine de SaintExupéry

Weitere Spezialitäten zu entdecken auf bauernladen.at

© 
bi

tt
er

 sü
ss

© 
W

ei
ng

ut
 C

on
ra

d

•••  Von Andrea Knura

90% der Österreicher entscheiden sich 
für einen Baum aus heimischer Pro
duktion. Damit unterstützen sie die 
rund 1.000 land und forstwirtschaftli
chen Betriebe, für die die Christbaum
produktion ein wichtiges Standbein 
ist. Wie man einen heimischen Baum 
erkennt? Da gibt es Gütesiegel, Christ
baumschleifen und Banderolen. Jedes 
Bundesland hat seine eigene Christ
baumschleife. Anhand dieser Schleife 
kann man nachvollziehen, von wel

chem Christbaumbauern der Baum 
kommt.

Beitrag zum Klimaschutz

Eine ein Hektar große Fläche Christ
bäume entzieht ihrer Umwelt in zehn 
Wachstumsjahren bis zu 143 t Koh
lendioxid und produziert im selben 
Zeitraum bis zu 105 t Sauerstoff. Auch 
die kurzen Transportwege sprechen 
für den heimischen Christbaum. Der 
durchschnittliche Weg vom Feld 
zum Verkaufsstand beträgt rund  
40 km. Bäume aus Dänemark – Euro

pas ChristbaumLieferant Nummer 1 –  
dagegen haben eine mehr als 1.000 km 
lange Reise hinter sich und verbringen 
viel Zeit in Kühlhäusern. 

Über den Zeitpunkt des Aufstellens 
und Schmückens scheiden sich heu
te die Geister. Traditionell wurde der 
Christbaum hierzulande immer erst 
am 24. Dezember aufgestellt und um
gehend geschmückt, damit er pünktlich 
zur Bescherung bereitstehen konnte. 
In angelsächsischen Ländern ist Weih
nachten mit Essen und Bescherung der 
25. Dezember. Gebräuchlich war und 

ist es jedoch auch, den Baum schon am 
Abend des 23. Dezember in der Stube 
aufzustellen, damit sich die während 
des Transports eingeklemmten Zweige 
über Nacht wieder entfalten können.
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2018 Ruster Aus-

bruch DAC BIO süß

Weingut Conrad

750 ml  18,– €

70% Centenario Concha  

& Kakao Nibs & Zimt

bitter süss

80 g  7,50 €

© Biohof Krautgartner

Weihnachtspute

Biohof Krautgartner

Die rund fünf bis 
sieben Kilo  schwere 
Glücks pute eignet 
sich perfekt für die 
Weihnachtsfeiertage für 
acht bis zehn Personen.  
Im Rohr braucht sie rund 
sechs Stunden bei 150 °C.
5 kg  89,50 €

© 
Bi

o 
H

of
 M

ay
er

© Alpengarnelen



www.bauernladen.at

© 
Pr

iv
at

ke
lle

re
i B

ur
da

© 
W

ei
ng

ut
 F

ei
le

r
A

rt
in

ge
r

© 
K

ua
fm

an
n 

Sp
ir

its
© 

R
is

ot
to

m
io

Trockenbeerenauslese

Privatkellerei  

Christian und Raimund Burda

Seine stroh, goldgelb leuchtende 
 Farbe lässt die Königsklasse der Süß
weine erkennen. Hohe Restsüße und 
die edle Note des Botrytispilzes prägen 
diese sensationelle Geschmacksfülle.
0,75 l  15,– €

Birne mit Zimt Fruchtaufstrich

Kaufmann Spirits

Zwar kann man diesen Fruchtaufstrich aus 
Tirol das ganze Jahr über genießen, in der 
Weihnachtszeit schmeckt er aber so fein  
zimtig besonders gut.
250 g  6,50 €

Geschenkrolle  

Weihnachtsedition

FuXsteiner  

1. Dirndlmanufaktur-Dirndltal

Der „Original Pielachtaler“ Dirndl Punsch 
alkoholfrei wird aus handverlesenen Dirndl
früchten gewonnen. Die Dirndln (Kornel
kirschen) stammen von bis zu 800jährigen 
Dirndlwildsträuchern aus dem Schutzgebiet 
Genussregion Pielachtaler Dirndl, erkoren 
zur Arche des Geschmacks – Slow Food.
700 ml  12,90 €

Apfelstrudel Milchreis 

Risottomio

Köstlicher Apfelstrudelmilchreis mit Apfelstücken 
und Zimt, inspiriert von der weltbekannten öster
reichischen Nachspeise. Eine Packung mit 250 g 
entspricht fünf DessertPortionen. 100% aus biolo
gischen Zutaten.
250 g  5,95 €

Ruster Ausbruch

Weingut Feiler-Artinger

Wunderschönes Bukett nach Honig, 
reifem Steinobst, Lindenblüten und 
exotischen Früchten. Dicht und sehr 
komplex, dabei sehr feines Säurespiel 
am Gaumen; sehr langer Nachhall.
0,75 l  22,50 €

SÜSSER AUSKLANG

MIT ZIMT
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2er WEIHNACHTSPAKET 

WIENER RENDEZVOUS

Bioweingut Lenikus

Ein besonderes 2erWeihnachtsPaket! Diese beiden Wiener  
Weine sind für alle diejenigen, die den guten Geschmack schätzen 
und Kräftige und feurige Weine lieben.

•  1 x 750 ml Wiener Weißer Burgunder 2018  
– stattlich und elegant 

•  1 x 750 ml Wiener Cuveé Rendezvous 2017  
– kräftig, feurig, dichte Frucht

1 Zweierpaket  32,80 €

Freitag, 10. Dezember 2021
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Unsere besondere 
Geschenkidee für 
Weihnachten 2021: 
Werten Sie den Bau
ernladen GutSchein 
mit einer kleinen Na
scherei auf, die die Be
schenkten zusammen 
mit dem GutSchein 
in einer hochwerti
gen Geschenkverpa
ckung erhalten.

*Aktion: Bei Bestellungen von min
destens 50 GutScheinen im Wert von 
je € 50,– (oder höher) gibt es als süßes 
Weihnachtsangebot eine Milchscho

kolade aus heimischer Produktion für 
jeden Beschenkten gratis dazu! Gut
Schein und Schokolade in einer schönen 
Verpackung, solange der Vorrat reicht!

Gut-Schein & Süßes

Süßes Weihnachtsangebot von bauernladen.at.
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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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