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Holzschindel jungstörche

wassermühle

Nachdem die jungen Störche im Mai 
geschlüpft sind, werden sie von ihren 
Eltern etwa zwei Monate lang gefüttert 
und warm gehalten. Anfang Juli ist die 
Entwicklung des Gefieders und aller 
Körperfunktionen größenteils abge-
schlossen: Die Vögel sind flügge. Jetzt 
trauen sich die Jungstörche erstmals, 
das Nest der Eltern zu verlassen und im 
Flug die Gegend zu erkunden. 

Wirklich etwas ganz Besonderes ist diese 
außergewöhnliche Tasche. Aus Holzschindeln, 
Filz und echtem Leder gefertigt, hält sie Belas-
tung mühelos stand – und sieht dabei auch 
noch gut aus. Das schmucke Stück entstand 
auf einem kleinen Biobauernhof am Graben-
see. Die Wolle der hofeigenen Schafe verar-
beitet die Schafbäuerin Angela Rachl weiter 
zu wunderschön ländlichen Kleidungsstücken 
und Accessoires. Unter www.schafwolle-pur.at 
kann man sich alle Produkte ansehen.

Im Laufe der Zeit hat die alte Getreide-
mühle aus dem 13. Jahrhundert eini-
gen Zuwachs bekommen: Neben zwei 
weiteren Mühlen für die Produktion von 
Öl und Senf gibt es hier nun auch ein Sä-
gewerk, eine Brennerei und ein Backhaus. 
Essen und schlafen kann man im dazu-
gehörigen Mühlenhotel. Infos zu Kursen 
und Übernachtungen: www.moulin.de

Gut&ScHöN
die LiebLingsfundstücke der redaktion für die Monate juLi & august

Besser gärtnern
um am ende seiner Bemühun-
gen mit sprießender Blumen-

pracht und ertragreicher ernte 
belohnt zu werden, muss man 
so einiges beachten. glückli-
cherweise wussten schon die 
"alten" gärtner ganz genau, 

worauf es im garten ankommt 
und gaben ihr wissen über ge-
nerationen hinweg weiter. nun 
hat marion lagoda alles aufge-
schrieben. eigene Beobachtun-
gen können in diesem liebevoll 
gestalteten Buch ebenfalls auf 
einigen freien seiten notiert 

werden. Das Buch von christian 
Verlag kostet etwa 20 euro.



BergtageBuch

Blumenschmuck

Auf den Seiten dieses stilvollen Tagebuchs 
können Gipfelstürmer ihre Erlebnisse ein 
Leben lang aufbewahren. Fast 30 Bergbestei-
gungen mit allen Einzelheiten finden hier 
genug Platz (über www.heimat-feeling.de).

Bei solveigh linkes schmuck-
stücken spielt die natur die 
hauptrolle. Die künstlerin 
benutzt sie als Quelle für 
neue Ideen, die sie schließlich 
mit viel liebe zum Detail um-
setzt und über www.solveig-
linke.de/shop verkauft.

LandSaiSon

Jausen-
Bretter
In allen Produkten der 
Marke "mikamale" steckt 
ganz viel Liebe und Heimat-
verbundenheit. Die stabilen 
Brotzeitbretter aus hochwer-
tigem Apfelholz  sind den 
Südtiroler Bergen nachemp-
funden. Bestellen kann man 
sie im Zweierset unter www.
mikamale.it. An Guadn!

Ob groß oder klein – bei "Milason" ist für jeden etwas dabei. Das nostalgische Läd-
chen bietet Kindern sowie Erwachsenen eine bunte Vielfalt an Spielsachen, Acces-
soires und schönen Kleinigkeiten. Mehr dazu findet man unter www.milason.de.
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Für jeden eine Gießkanne


