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NATURENA Rezepte
NA
Meine Rezept-Geschic
hte

Im Dezember gehört

Edith Jäger,
ger,
Erlebnishof Seebachtal

«Ein Aufwand,
der sich lohnt!»

da s Guetzlibacken au
f unserem Rebgut trotz
den vielen Anlässen ein
fach dazu — auch wenn
dafür «Überstunden»
eingelegt werden mü
ssen. Schon früher du
rften ich und meine
Geschwister mit dem M
ami immer allerhand W
eihnachtsgebäck herstellen. Ein Rezept, da
s ich von ihr erhalten
habe, sind die Griseldi
sTörtchen. Sie sind zw
ar etwas aufwändig ,
doch es lohnt sich au
jeden Fall. Für 24 Stü
f
ck gebe ich 300 g M
eh
l
,
13
0
g Zucker,
1 EL Kakaopulver, ½
Pack Vanillezucker,
1
TL
Ba
ckpulver und
190 g Butter in eine Sc
hüssel und verarbeite all
es
zu einem geriebenen
Teig. Dann mische ich
2 EL Öl, 3 Eigelb und
1 EL Kirsch unter und
verarbeite alles zu ein
em Teig, man darf ihn
jedoch nicht kneten!
Danach wird er kühl ge
stellt und 3 mm dünn
ausgewallt. Zum Ausstechen am besten eine
runde, nicht zu grosse Fo
rm nehmen (ca. 4 cm).
Die G ue tzl i au f ein
mi t Blec hrein pa pie r
be leg te s Blec h leg en
8–10 Min. im vorgehe
,
izten Ofen bei ca. 180 °C
ba
ck
en
, herausnehmen
un d au sk üh len las se n.
Die Hä lfte mi t et wa
s
A pr iko se ng elee
bestreichen und mit ein
em unbestrichenen Gu
etzli bedecken. Für die
Glasur schmelze ich 10
0 g zerbröckelte dunk
le Schokolade mit
3 EL Wasser und 10
g Butter in einem Topf.
Jedes DoppeldeckerGuetzli wird halbseitig
hineingetaucht. Danach
lasse ich die Guetzli an
der Kälte auf einem Ba
ckblech auskühlen, bis
die Glasur fest ist. Ich
wünsche allen eine schö
ne Adventszeit und vie
l Freude beim Ausprobieren des Rezepts.

Edith

von Edith Jäger.
n
he
c
rt
ö
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is
ld
Grise

te der NATURENA-Bäuerinnen
Rezeppte

Jeden Monat stellt eine Bäuerin der vier Volg NATURENAErlebniswelten im Fricktal (AG), Seebachtal (TG),
Werdenberg (SG) und Zugerland (ZG) im «Öise Lade»
ein Rezept mit einer persönlichen Geschichte vor. Der
Erlebnishof Hüttwilen von Edith und Christian Jäger ist
auf Reb- und Ackerbau ausgerichtet und wird nach den
Richtlinien des ökologischen Leistungsnachweises
(ÖLN) bewirtschaftet.

Quiz
Frage des Monats Dezember
Wie viel Schokolade essen Schweizerinnen und
Schweizer durchschnittlich pro Kopf im Jahr?
a) Rund 12 Kilogramm
b) Rund 35 Kilogramm
c) Rund 4 Kilogramm

in
Gutsceahue
d
a
Bon C

k
Geschen

100 x

Tipp: Die richtige Antwort finden Sie in Ihrem
Volg-Laden im Monat Dezember bei den Schokoladen.

Mitmachen und gewinnen! Jeden Monat verlosen wir unter den richtigen
Antworten 100 x 1 Volg-Einkaufsgutschein im Wert von Fr. 10.–.
Mit der Teilnahme haben Sie zudem die Chance, den Jahres-Hauptpreis,
einen Volg-Einkaufsgutschein im Wert von Fr. 1000.–, zu gewinnen.
Teilnahme unter www.naturena.ch

