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Adam von Innerlicht Genuss wird beruflich etwas umsatteln und hat daher
leider keine Zeit mehr für die Mittagsschlemmerei da zu sein. Schade!
Wir wünschen Adam und seiner Familie nur das Beste.
Like uns auf
Facebook und
sei immer
up to date!

ZEIt ZuM geNIESSeN
… am Sandstrand, in „ana urign Hüttn“ oder anfå ch daham? Spannende Frage, wäre da
nicht eine Studie aus Deutschland, die uns vor kurzem in die Hände fiel. Sie besagt, dass
Deutsche alles können – außer geniessen. Knapp 50% von 1000 Befragten haben angegeben, dass sie keine Zeit finden, etwas wirklich zu geniessen. Aber 91% meinten auch,
dass erst der Genuss das Leben lebenswert mache. Arme Nachbarn haben wir uns gedacht, dabei schaut das bei uns in Ö sterreich genau gleich aus. Der Alltag wird zum Genusskiller und dabei reichen Kleinigkeiten aus. Im Auto einfach ein gutes Lied mitsingen,
die Leibspeise essen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Es muss nicht gleich der
Sandstrand oder die urige Hütte sein.

„Wer den ganzen Tag über ernst ist, wird nie das Leben geniessen; wer den ganzen Tag
über leichtsinnig ist, wird nie einen Haushalt gründen“, sagt ein altägyptisches Sprichwort. Und so lassen wir es stehen!

Schon Goethe hat gesagt: „Kein Genuss ist
vorübergehend, denn der Eindruck, den er
zurück lässt, ist bleibend.“ Und recht hat er.
Man muss JA-Sagen zum Genuss; ansonsten ist
es nur ein Essen, ein Getränk, eine Beschäftigung, die eben nicht schlecht ist. Erst das Ja
zum Genuss ist der entscheidende Faktor, dass
es etwas Bleibendes ist. Sich Zeit für Etwas zu
nehmen, sich darauf besinnen, dass es nicht so
selbstveständlich ist, gute Produkte zu haben,
zu veredeln und schlussendlich zu geniessen.
Und der Moment, wo der Genuss ersichtlich
wird, der ist ein Geschenk. Woran messen wir
Genuss? Wie nehmen wir ihn wahr? Hilft uns
Genuss zu erleben zu einem kleinen Glück?
Fragen über Fragen und doch zeigen sie uns,
dass wir die Antworten darauf nur uns selbst
geben können.

ES KrÄutErlEIN erzÄHLt

… was der Rosmarin für den Geist ist, ist der Lavendel
für die Seele? Laut Signaturlehre steht der Rosmarin für
Feuer und Begeisterung.
Er schenkt Energie, regt den Blutkreislauf an, durchwärmt
das Blut und beugt Blutarmut vor.

… Knoblauch wunderbar den Blutdruck und das
schlechte Cholesterin senkt? Um anderen
Menschen dann noch gegenüber treten zu können,
hilft eine Knoblauchtinktur.
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Unsere Kräuterbäuerin & Phytotherapeutin Sabine vom Landladl mit ihrer Hingabe und Liebe zu
ihren Kräuter produziert zur Jahreszeit passende Räuchermischungen.
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“Bei uns g’hö rts
dazu, a Kä rntna
Jausn ohne an
g’scheitn Speck is
nix.” Das Selchen,
das Lufttrocknen
ist ein uraltes
Handwerk
und
eine Kunst für sich.
Und die Erlachers
beherrschen diese
Kunst seit Generationen. Alte Familienrezepte für die
richtige Gewürzmischung am Speck und in den Würstl’n machen eine wesentliche Grö ß e aus. Beim Selchen
selbst entscheidet sich dann, ob es was “G’scheites” wird oder nit. Die richtigen Temperaturen, Selchdauer, das Holz oder vielleicht amol an Kranawett dazua und viel Erfahrung
machen den Blutigen Alm Schinkenspeck einzigartig.
Auch die Würstl, der
gekochte Schinken und in
der Folge daraus das
Grammerl Schmalz, diverse Schmalzvariationen, Fleischnudel - all
diese “Schweinereien”
sind ein muss für
Fleischliebhaber. Edgar
wä hlt sehr genau aus,
welches heimische Fleisch
er von wem dazukauft,
um daraus Spezialitä ten
zu kreieren.

Lä ngst übersteigt die Nachfrage die eigenen Kapazitä ten zum Mä sten im Stall. Aber das
Miteinander in der Region lä sst trotzdem ein Wachstum zu. Und das ist gut so. Altes wird bewahrt und Neuem Raum gegeben. Früher wurde fast tä glich Speck, Würstl und Kas gegessen
auch aufgrund der schwereren hä ndischen Arbeit. Heute wird die Jaus´n zu einem Genusserlebnis. Ob auf der Alm oder im heimischen Esszimmer.

heI ß, heI ß, heI ß,
sind die neuen Punschkreationen
von der Blutigen Alm.
Mit oder ohne Alkohol gibt es
den Genusskü nstler,
den Almkrä uter-Bratapfel,
den Schwarzbeer- und
den Johannisbeer-Melissenpunsch.
Hier hat Edgar sein ganzes
Kö nnen reingelegt. Super toll mit
Gewü rzen verfeinert, sind diese
heißen Wintergeträ nke ein purer
Genuss. Es sind die reinen
Rohstoffe, die eine Inszenierung der Genü sse liefern, auf der Basis hö chster Qualitä t in
edler Aufmachung. Die Punschsorten aus den Nockbergen stehen fü r fein abgestimmte
Geschmacksnuancen in fruchtiger Ummantelung.
Bei der Zubereitung ist darauf zu achten, dass der Punsch nicht kocht, sondern wie ein
Verdü nnungssaft mit erhitztem Wasser ü bergossen wird. Durch die Gewü rzmischungen ist
dies ein wä rmendes, wohltuendes Herbst- Wintergeträ nk.
„Zum Wohlsein!“

Die Vielfalt der Alpen Genussprodukte Marmeladen - immerhin stattliche 24 Sorten
bis jetzt - ist vielerorts schon bekannt. Neu im Sortiment sind nun auch die PremiumMarmeladen mit dem gewissen Extra. Es ist ein echter Genusskuss am Brot oder direkt
am Lö ffel: Himbeeren mit dunkler Edelkuvertü re, Alm-Heidelbeeren mit weißer
Schokolade und gerö stetem Kokos-Fruchtfleisch, Erdbeer mit weißer Schokolade und
Vanillelikö r, uvm.

Mein Lö ffel
Marmelade
jedenfalls
schafft´s fast
nie aufs Brot.

natüRlIche kRäuteRproDuckte
Der Empfindlichkeit unserer Haut trä gt die Krä uterpflege vom Landladl Rechnung. Salze, Ö le,
Honig und Krä uter sind bereits seit Jahrtausenden für die Schönheit und dem Wohlbefinden in
Verwendung. Wieder entdeckt
und auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft, helfen uns Krä uter
bei der Körperpflege. Thymian
z.B. hat eine gute desinfizierende
Wirkung bei Hautentzündungen,
Salbei hilft bei großporiger Haut,
Pfefferminze hat eine
erfrischende und beruhigende
Wirkung. Bei uns im Laden findet
ihr Krä uter-Badesalze für
Vollbä der, Fußbä der oder zum
Inhalieren, Krä uter-Badeöle und
Pflegeöle, Krä uter-Ö lpeelings,
Gesichts-, Hand- und Fußcremen
die nur mit natürlichen
Inhaltsstoffen hergestellt werden.
Wichtig ist Sabine – nicht nur als Krä uterbä urin, sondern auch als Phytotherapeutin von der
Paracelsusschule – dass die Wirkstoffe der Krä uter und nicht nur die ä therischen Ö le in den
einzelnen Produkten vorhanden sind.
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Die Liesertaler Lies’l will
ihrer Nachbarin a Freid
må chn und suacht a netts
Mitbringsl. „Nix zan uma
stehn,“ hå ts gså gt. „Hiaz
is a Essig und a Ö l
wurdn, nett eingepackt,
ohne dass des Einpå ckn
wå s gkost hä tt, anfå ch
klass. Då kimm i wieda
her, de hob’n immer so
liabe, neiche Ideen.

