
Unser schönster Urlaub? 
Auf dem Bauernhof!

Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in die 
ländlichen Gebiete.

Kernölkuchen 
4 Eier
200 g Zucker
200 g Mehl
1 TL Backpulver
1/8 l Wasser
1/16 l Rapsöl
1/16 l Kernöl

Eidotter, Zucker, Wasser schaumig 
rühren, Öl einrühren, Mehl mit Back-
pulver vermischen und den steifge-
schlagenen Eischnee unterheben.
Die grüne Masse in eine bebutterte 
Gugelhupfform geben und bei 
200° C ca. 30 bis 40 Min. backen. 
Man kann auch gehackte Kürbis- 
kerne untermischen.

Informationen über BRIO  
und Gewinnspiel unter: 
www.facebook.com/ 
BRIO.Deutschland

„Wohin fahren wir denn diesmal in Urlaub?“ 
In vielen Familien erhitzt diese Frage zu Jah-
resbeginn die Gemüter. Schließlich ist die Ur-
laubszeit die schönste Zeit im Jahr, und da soll 
für jeden etwas dabei sein: unberührte Natur, 
Erholung und gutes Essen für die Großen, 
viel Spaß und wilde Abenteuer für die Klei-
nen. Urlaubsplanungsstress gleich nach dem 
Feiertagsstress – muss das eigentlich sein?
„Auf keinen Fall!“, sagt Eva Strablegg vom 
Weingut Strablegg in der Südwest-Steier-
mark. „Unsere Gäste kennen diesen Stress 
nicht. Die kommen einfach jedes Jahr wie-
der.“ Und wie lautet ihr Geheimrezept für 
rundum zufriedene Gäste? Hauswürstel, 
Kasnudeln, Marillenknödel, und dazu noch 
ein Glas von dem Sauvignon Blanc, den die 
Strableggs schon in der siebenten Generation 
auf ihrem Weingut herstellen. Mal ehrlich, 
klingt das nicht nach „Urlaub auf dem Bau-
ernhof“ für Feinschmecker? Und die Kinder 
lernen ganz nebenbei, wo die Lebensmittel 
eigentlich herkommen – und können tatkräf-
tig mithelfen, wenn es darum geht, wer den 
schönsten Brotteig kneten kann. Es sei denn, 
sie füttern gerade die Schweine. Oder ernten 
Gemüse. Oder sitzen im Kirschbaum.  
Auch Familie Dierse aus Berlin zieht es im-

mer wieder zu „ihrem“ Bauernhof nach Tirol. 
„Wir fahren jetzt zum fünften Mal auf den 
Wendlshof, wir gehören da schon zur Fami-
lie. Ein anderes Ziel kommt für uns gar nicht 
in Frage. Landschaft und Essen sind toll, und 
die Kinder kennen jede Kuh und jedes Huhn 
beim Namen“, sagt Hanna Dierse. 

Österreich riechen und schmecken

Der Urlaub ist gebucht, die Bahntickets be-
stellt – jetzt heißt es für Familie Dierse, auf 
den Sommer zu warten. Und das ist manch-
mal ganz schön schwer. „Mein Rezept gegen 
das Fernweh: ein echter Kernölkuchen, selbst 
gebacken nach original österreichischem Re-
zept. Der riecht und schmeckt so schön nach 
Ferien“, verrät Hanna Dierse. „Und meine 
Kinder haben zu Weihnachten zu ihrer ge-
liebten Holz-Eisenbahn von Brio noch den 
Bauernhof bekommen. Der ist auch Natur 
pur. Die beiden treiben jetzt schon morgens 
die Kühe auf die Weide, ernten Heu und fah-
ren es ganz umweltfreundlich per Brio-Bahn 
in die Stadt.“ Nur schade, dass es im Kinder-
zimmer kein echtes Hochgebirge gibt. Aber 
da fällt ihnen bestimmt auch noch was ein. 
Vielleicht nach dem nächsten Urlaub? 


