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SOMMERÖFFNUNGSZEITEN 
 

Montag   Mittwoch   Freitag 800 bis 1800 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 800 bis 1400 Uhr 
Samstag 800 bis 1200 Uhr 

 

 

Ich bin die Mutter Sonne und trage 

die Erde bei Nacht, die Erde bei Tage. 

Ich halte sie fest und strahle sie an, 

dass alles auf ihr wachsen kann. 

Stein und Blume, Mensch und Tier, 

alles erhält sein Licht von mir. 

Tu auf dein Herz wie ein Becherlein; 

denn ich will leuchten auch dort hinein! 

Tu auf dein Herzlein, liebes Kind, 

dass wir ein Licht zusammen sind!  

Christian Morgenstern 

 

AUS DEM GESCHÄFT 
 

 BROT UND GEBÄCK VOM DEMETERHOF TATSCHL 
 

Montag:  frisches Dinkel-, Roggenweizen-, Roggen-, Körndl-, Karotten-, 

Kamut- und Buchweizenbrot 
 

Freitag: frisches Gebäck sowie Dinkel-, Roggen-, Körndl-, Karotten-, 
Kamut- und Buchweizenbrot auf Vorbestellung (2 Tage 

vorher!) 
 

 ERNÄHRUNGSBERATUNG - SOMMERPAUSE 
Frau Mag. (FH) Carmen Vallant-Friesacher steht Ihnen im September 

wieder für Fragen bzgl. Ernährung beratend zur Seite. 
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 FLEISCH- und HENDL-LIEFERUNGEN 
• Fleischtermine vom Biohof Neuper und Hendltermine vom  

Biohof Hafner sind nicht bekannt – Vorbestellungen jederzeit möglich! 

• Rindfleisch von Rudi Krießmann wieder im Herbst 2018 
 

 KEIMBROT von Keimlingsbäcker Mayer  
wieder am 17. Juli – Vorbestellungen bis 13. Juli möglich! 
 

 NUDEL-LIEFERUNG 
Der Termin der nächsten Lieferung von Marianne Lukic ist noch nicht 
bekannt – fragen Sie ab 6. Juli bei uns im Geschäft! 

 

Die Nudeln werden mit Weizenmehl oder einer Dinkel-Kamut-

Mehlmischung hergestellt und 10 Stk. kosten € 7. 
 

 VORSCHAU – BACKTAGE IM AUGUST 
Vom 30. Juli bis 11. August gibt es vom Demeterhof Tatschl nur Brot.  

 
 

AUS DEM DEMETER FORUM 
Vereinigung zur Förderung der biologisch-dynamischen Lebens(mittel)qualität und freier Erwachsenenbildung 

mitreden – mitgestalten – mitverantworten 
 

Gründungsversammlung des Vereins „Öko-Region-Lavanttal“ 
Datum steht noch nicht fest – bei Herrn Tatschl ab 6. Juli zu erfragen 
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BEITRAG DES MONATS 
 

„Sommer – Sonne – Sonnenbrand ade“ 

Quellen: Nuhrovia – Flyer Wilde Karde, Nuhrovia-Newsletter Ausgabe Juni 2015, Amanaprana-Broschüre 

Es ist Sommer und in diesem Sinne, werden ein paar wertvolle, nützliche „Geschenke der 

Natur“ für die heißeste Zeit des Jahres vorgestellt: Wussten Sie, dass die wilde 

Kardenwurzel als Borrelienschreck gilt und Mensch und Tier für Zecken unattraktiv macht? 

Die Kardenwurzel wird seit langem als Entgifter erfolgreich eigesetzt. Das Immunsystem 

vieler Menschen ist durch Stress oder eine falsche Ernährung oft stark geschwächt. Dieses 

geschwächte Immunsystem ist ein nährreicher Boden für viele Mikroorganismen, unter 

anderem Borrelien. Die Borrelien sind durch ihre Anpassungsfähigkeit kaum ausrottbar. 

Die Kardenwurzel schafft ein Milieu, indem sich diese Mikroorganismen nicht wohlfühlen 

und sie beginnen in großen Scharren zu flüchten. Das geschieht zum größten Teil über die 

Haut, was sich unter anderem auch durch starken, ein bis drei Tage dauernden Juckreiz 

bemerkbar machen kann.  

Auch das Kokosöl schützt Sie und auch ihre Haustiere vor Zecken. Reiben Sie ihren Hund 

jeden Morgen mit Kokosöl ein, dadurch werden nicht nur Zecken ferngehalten, sondern ihr 

Vierbeiner erhält auch ein gesundes, glänzendes Fell und bestehende Hautprobleme 

verschwinden. 

Kokosöl bietet zudem einen natürlichen Sonnenschutz (LF 4). Ihr Körper kommt dabei nicht 

mit giftigen Chemikalien in Berührung, die in vielen konventionellen Sonnenschutzmitteln 

enthalten sind. Außerdem schützt Sie das Kokosöl vor freien Radikalen und baut einen 

erhöhten Schutz vor Hautkrebs auf.  

Außerdem können Sie sich noch mit Spirulina-Algen auf natürlichem Weg von innen gegen 

die Sonnenstrahlen schützen. Auch wenn Sie helle Haut haben, die nicht leicht bräunt sind 

Spirulina-Algen eine ideale Vorbereitung für Ihren Urlaub. Das darin reichlich enthaltende 

Betacarotin Vitamin B12 unterstützt Ihre Haut dabei die Sonne besser verarbeiten zu 

können und sich besser zu bräunen. Darüber hinaus versorgt Sie Spirulina mit wichtigen 

Mineralstoffen und gibt Energie zB für sportliche Aktivitäten.  

Was tun bei einem Sonnenbrand oder bei Sonnenallergie? 

Ein Sonnenbrand ist nicht nur unangenehm und ungesund, sondern kann unter Umständen 

auch gefährlich sein. Das Beste ist, es kommt gar nicht erst dazu. Doch wem ist es im 

sommerlichen Sonnenhunger nicht schon passiert, dass man es „übersehen“ hat. Achten 

Sie vor allem darauf, nicht in der Sonne einzuschlafen. Die Folgen können verheerend sein. 

Die Natur bietet jedoch Rezepte zur Linderung sonnenverbrannter Haut: 

• Grüner Tee wirkt sehr beruhigend auf die verbrannte Haut - einfach ein Tuch in den 

kalten Tee tauchen und 30 min auf die verbrannte Stelle legen, dann das Tuch erneut 

tränken. 

• Apfelessig kann auch schmerzlindernd auf einen Sonnenbrand wirken. Den Essig in 

eine Sprühflasche füllen und auf die betroffen Stellen aufsprühen. 
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• Kokosöl ist entzündungshemmend und hat schon einen Sonnenbrand gemildert! 

• Auch ein kühles Bad mildert die Hitze und die Schmerzen wenn Sie einige Tropfen 

ätherisches Lavendelöl hinzufügen.  

Wir wünschen Ihnen noch eine wunderschönen, sonnenbrandfreien Sommer. 

 

 

REZEPT DES MONATS 
 

Gefüllte Mairübchen mit Champignonreis 
 
 

Zutaten und Zubereitung 

 

200g Langkornreis in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung 

zubereiten 

8 Mairübchen à ca. 150g das obere Viertel als Deckel abschneiden und mit dem 

Kugelausstecher aushöhlen; das Innere der Rübchen 

klein schneiden; Mairübchen in einen Topf legen und 

mit ½ l Wasser und ½ TL Salz zugedeckt ca. 5 min 

weich dünsten – Rübchendeckel ca. 2 min vor Ende 

der Garzeit dazugeben 

5 Stiele Thymian waschen, trocken schütteln und Blätter von 3 Thymian 

fein hacken 

150g Champignons / Pilze säubern / putzen und vierteln und in  

2 EL Öl ca. 5 min anbraten / gehackte Rübchen und Thymian 

ca. 2 min vor Ende der Garzeit zugeben und mit  

Salz und Pfeffer würzen 

50g Bergkäse raspeln und 2/3 mit Reis und Pilze vermengen 

 Mairübchen aus dem Topf nehmen und unter kaltem 

Wasser kurz abschrecken. Haut der Rübchen abziehen 

und dann die Rübchen mit Reis-Mix füllen und mit 

restlichem Käse bestreuen 

30g gemischte Saat-Kerne ohne Fett rösten und über Rübchen streuen sowie mit 

4 EL Olivenöl beträufeln und mit restlichem Thymian garnieren 


