Wenn die „stille Zeit“ einkehrt
Bei Urlaub am Bauernhof Österreich erlebt man noch echte Bräuche und Traditionen
Vorsichtig gibt Bäuerin Anneliese die getrockneten Kräuter auf die heißen Kohlen in der
Räucherpfanne und geht damit durchs Haus. Schon verteilt sich der besondere Geruch in
allen Räumen. Es ist Raunacht. Salbei, Johanniskraut und Fichtenharz vertreiben negative
Schwingungen und schützen die Hausbewohner im kommenden Jahr. Der ursprünglich
keltische Brauch des Räucherns wird von vielen Urlaub am Bauernhof-Gastgebern immer
noch gerne zusammen mit den Gästen gepflegt.
In der Weihnachtsbäckerei
Doch die Raunächte zwischen Weihnachten und dem Drei-Königstag am 6. Jänner sind
nicht der einzige Brauch, der noch gelebt wird. Schon im November findet man sich zum
Adventkranzbinden ein. Kreativität und handwerkliches Geschick sind hier gefragt. Auch die
traditionelle Weihnachtsbäckerei startet nun. Fleißige Backfeen sind die Urlaub am
Bauernhof-Bäuerinnen ja das ganze Jahr über. Doch in der Vorweihnachtszeit laufen sie zur
Höchstform auf. Große und kleine Gäste schauen ihnen dabei ganz entspannt über die
Schulter oder packen kräftig mit an. Zum Beispiel beim Zubereiten von leckeren Lebkuchen
mit getrockneten Früchten, Nüssen und winterlichen Gewürzen. Beim Kekse Ausstechen und
Verzieren wird ohnehin jede helfende Hand gebraucht. Bei so viel Unterstützung verrät die
Bäuerin zum Dank sicher ihr spezielles Punsch-Rezept. Das sorgt dann auch zu Hause noch
für Urlaubsstimmung.
Oh, du Fröhliche!
Vom selbst gefällten Christbaum bis zum „Krippeleschauen“ – diese guten, alten Traditionen
sind aus der Weihnachtszeit auf dem Land nicht wegzudenken. Gemeinsames Musizieren
und Singen von Weihnachtsliedern gehört ebenso dazu. Da wird es dann besonders
besinnlich in der urigen Stube beim warmen Kachelofen. So lässt sich die „stille Zeit“
entspannt genießen. Bis im Frühjahr die „lauten“ Bräuche der Fasnacht die Geister des
Winters austreiben und das geschäftige Bauernjahr wieder seinen Anfang nimmt.
Winterfreuden bei über 2.350 Mitgliedsbetrieben von Urlaub am Bauernhof Österreich in
idyllischen Lagen zwischen Boden- und Neusiedlersee: www.UrlaubamBauernhof.at
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