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Editorial

Einfach selber machen!
Making of …
EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Einige von uns haben in den letzten Wochen 
und Monaten den Spaß am Selbermachen 
(wieder-)entdeckt. Es wird gekocht, geba-
cken, gemahlen, getrocknet, geräuchert, ein-
gelegt und fermentiert, dass es eine Freude 
ist. Andere sind schon längst Profis im Selbst-
versorgen. Markus Scheiflinger aus Feldkirch 
fängt seine Fische seit Jahren selbst – und 
bereitet sie auch selbst zu. Einige seiner Lieb-
lingsrezepte stellt der Hobbykoch ab Seite 7 
vor. Für Selbstversorger, die Brot backen 
und vielleicht sogar das Mehl dafür selbst 
mahlen möchten, werfen wir ab Seite 24  
einen Blick auf Getreidesorten, Flocken und 
Mehl, die in keiner Küche fehlen sollten.
 Ein Selbermacher auf der Suche nach 
immer neuen ausgegorenen Ideen ist Sanjay 
Bösch: In seiner Manufaktur „Bacterio-
sapiens“ fermentiert und experimentiert der 
Lustenauer, was das Zeug hält (Seite 52). 
Einen eigenen Gin zu ihrem Tonic selbst 
zu machen, das haben Julian Egle und Alex 
Thurnher schon 2017 beschlossen – die 
hochprozentige „Franz von Durst“-Erfolgs-
geschichte lesen Sie ab Seite 30. Der Bar-
keeper Hubert Peter fermentiert und stellt 
Spirituosen her – aus selbst gesammelten 
Wildkräutern, Pflanzen und Wurzeln. FAQ 
Bregenzerwald hat mit dem gebürtigen Vor-
arlberger gesprochen (Seite 46).
 Falls Sie gerne mehr selbst machen wür-
den, Ihnen aber der Platz fehlt, haben wir ab 
Seite 60 Ideen und Tipps für Sie, wie Sie Ihre 
Küche neu organisieren können. 
 Viel Freude beim Lesen, Nach- und 
Selbermachen!

Christian Kerber
Chefredakteur

So erreichen Sie uns:
magazin@sutterluety.at
www.facebook.com/bsundrig
www.instagram.com/sutterluety

Seit 2011 wird „B’sundrig“ – Das 
 Sutterlüty Magazin in einem klima-
neutralen Verfahren und seit 2012 zu- 
dem auf Umweltpapier gedruckt. So 
konnten wir bis heute 3128 Tonnen CO2 
kompensieren. Durch den Druck dieses 
Magazins unterstützen wir das Projekt 
„Sauberes Trinkwasser für Schulen 
& Haushalte durch Filtersysteme“ in 
Uganda.

Adressen und Öffnungszeiten unserer Ländlemärkte, aktuelle Änderungen 
aufgrund von Covid-19 sowie über  
600 Rezepte und Informationen zu  unseren b’sundrigen Produkten  
finden Sie auf www.sutterluety.at

Schneller im Teller
Eine feine Fischsuppe 
in 30 Minuten (Seite 19)

Pause in Pose
Fotograf Christian ganz entspannt 
beim Rezeptshooting (ab Seite 7)

Platz vom Profi
Nach dem Umstyling 

kommt die kleinste 
Küche ganz groß raus 

(ab Seite 60)
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BEWUSST GENIESSEN

Hechte, Forellen, Felchen … von Feldkirch bis zum Bodensee  
gibt es keinen Fisch, den Markus Scheiflinger nicht schon am 

Haken hatte – und der leidenschaftliche Fischer und Hobbykoch aus 
Feldkirch weiß auch etwas damit anzufangen. Ob selbst gefangen 
oder aus der Sutterlüty Fischtheke geangelt: Mit seinen bunten 

Fischrezepten kommt gerne öfter Fisch auf den Tisch.

Bit te zu Tisch, es gibt Fisch !
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Zum Anrichten die Lachsforellen im 
Backpapier auf die Teller legen, das  

Ofengemüse dazu reichen
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ZUTATEN BÄRLAUCHBUTTER

1 Handvoll Bärlauch · 125 g Butter weich

1 TL Salz · 1 TL Pfeffer

ZUTATEN LACHSFORELLEN

4 Lachsforellen küchenfertig · Salz, Pfeffer

8 Blätter Bärlauch · 4 EL Bärlauchbutter

1 Zitrone · 2 EL Olivenöl · Backpapier

Küchengarn

ZUTATEN OFENGEMÜSE

200 g Kartoffeln klein · 200 g Auberginen

200 g Zucchini · 1 Paprika rot · 1 Paprika gelb

250 g Champignons · 1 kleine Zwiebel

3 EL Olivenöl · 2 Zweige Rosmarin

½ TL Chilipulver · Salz, Pfeffer

Gefüllte Lachsforelle  
mit Ofengemüse
schmeckt auch mit Saibling oder Dorade

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 75 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

ZUBEREITUNG

Für die Bärlauchbutter den Bärlauch 
waschen und klein hacken. Weiche Butter 
mit Bärlauch, Salz und Pfeffer vermengen. 

Für die gefüllten Lachsforellen Backrohr 
auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. 
Die Fische innen und außen kalt abspülen, 
mit Küchenpapier trockentupfen und 
sowohl innen als auch außen salzen und 
pfeffern. Ca. 1 EL Bärlauchbutter in jeder 
Lachsforelle verteilen und jeweils 2 ganze 
Bärlauchblätter hineinlegen. Die Fische 
dann mittig auf je einen Bogen Backpapier 
legen. Zitrone auspressen und den Saft mit 
dem Olivenöl vermengen. Das Zitronenöl 
mit einem Pinsel auf der Fischoberseite 
verstreichen. Nun das Backpapier über den 
Fischen zusammenfalten und die Enden mit 
Küchengarn verschnüren. Die Fische sollten 
oben nicht ganz abgedeckt sein, jedoch 
sollte keine Flüssigkeit aus dem Papier 
ausdringen können. Die Lachsforellen im 
Backrohr 35 Min. garen.

Für das Ofengemüse die Kartoffeln waschen 
und mit Schale in gesalzenem Wasser 
ca. 10–15 Min. köcheln lassen. In der 
Zwischenzeit Auberginen, Zucchini und 
Paprika waschen und in mundgerechte 
Stücke schneiden. Die Champignons putzen, 
Stielenden entfernen und je nach Größe 
halbieren oder vierteln. Die Zwiebel schälen 
und wie das andere Gemüse schneiden. 

Backrohr auf 180 °C Ober-/Unterhitze 
vorheizen.

Die Kartoffeln – sie müssten jetzt noch recht 
fest sein – halbieren und zusammen mit 
dem restlichen Gemüse in eine Auflaufform 
geben. Alles gut salzen und pfeffern, 
die Rosmarinzweige und das Olivenöl 
dazugeben. Umrühren und das Gemüse 
im Backrohr 50 Min. garen. Während der 
Garzeit das Gemüse 3–4 Mal umrühren, 
und nach Belieben nochmals etwas Olivenöl 
darübergeben.

Tipp: 
Die res tliche  

Bärlauchbut ter in  
einer Eiswürfelform  

portionsweise  
einfrieren!

M
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schmeckt auch mit Zander
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ZUTATEN RANDIGRISOTTO

2 kleine Zwiebeln · 2 EL Olivenöl

3 Randigknollen gekocht · 400 g Risottoreis

250 ml Weißwein · 1,5 l Gemüsebrühe

40 g Parmesan gerieben · 20 g Butter

Salz, Pfeffer

ZUTATEN SPARGEL

1 Bund Spargel grün · 1 TL Salz

ZUTATEN HECHTFILET

4 Hechtfilets (ca. 250 g / Person) auf Anfrage 

Saft von einer Zitrone · Salz, Pfeffer

4 EL Olivenöl

ZUTATEN MANDELBUTTER

4 EL Mandelblättchen · 125 g Butter

ZUBEREITUNG

Für das Randigrisotto die Zwiebeln klein 
hacken und in einem Kochtopf mit Olivenöl 
kurz anschwitzen. In der Zwischenzeit 
Randig würfeln und beiseitestellen. Den 
Risottoreis in den Topf hinzugeben und 
mit anschwitzen. Wenn der Reis glasig 
geworden ist, mit Weißwein ablöschen und 
unter ständigem Umrühren die Flüssigkeit 
komplett einkochen lassen. Jetzt nach und 
nach Brühe dazugeben und unter ständigem 
Rühren immer wieder einkochen lassen, bis 
der Reis gar ist und das Risotto eine cremige 
Konsistenz bekommen hat. Jetzt den 
gewürfelten Randig noch 5 Min. mitköcheln 
lassen. Parmesan und Butter unterrühren 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Gebratenes Hechtfilet 
mit Spargel auf Randigrisotto

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 40 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

Für den Spargel die Spargelstangen 
waschen, den unteren Teil ggf. schälen und 
die holzigen Enden abschneiden. Salzwasser 
in einem großen Topf zum Kochen bringen 
und den Spargel darin bei schwacher Hitze 
15–20 Min. garen lassen.

Für das Hechtfilet die Filetstücke 
trockentupfen, mit Zitronensaft beträufeln 
und beidseitig salzen und pfeffern. In 
einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die 
Hechtfilets darin von jeder Seite ca. 6 Min. 
scharf anbraten.

Für die Mandelbutter in einer Pfanne Butter 
zerlassen und die Mandelblättchen darin 
goldgelb werden lassen.

Zum Anrichten den Spargel abgießen 
und gut abtropfen lassen. Auf vier Tellern 
verteilen und mit der Mandelbutter 
übergießen. Jeweils eine Portion 
Randigrisotto auf die Teller geben und  
je ein Hechtfilet darauflegen.
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Lenz Moser Selection 
Grüner Veltliner
Zartes Gelbgrün in der Farbe 
und würzig-pfeffrig im Bukett. 
Ein jugendlich anmutender 
Wein, der durch seine frische, 
lebendige Art zum Trinken 
und Genießen anregt. Passt 
ideal zu Fisch, hellem Fleisch, 
Teiggerichten und kalten 
Platten. Am besten bei  
8–10 °C genießen.

ZUTATEN FORELLENFILETS

8 Forellenfilets küchenfertig · Salz, Pfeffer

10 g Butter

ZUTATEN KAROTTEN-ZUCCHINI-NUDELN

250 g Karotten · 250 g Gelbe Rüben

250 g Zucchini · 1 TL Salz

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 40 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

ZUBEREITUNG

Für die gedünsteten Forellenfilets die 
Fischfilets mit Küchenpapier trockentupfen, 
auf beiden Seiten salzen und pfeffern. In 
einem Kochtopf mit Siebeinsatz halbhoch 
Wasser zum Kochen bringen. Anschließend 
das Sieb mit Butter befetten und jeweils  
4 Forellenfilets 8 Min. darin garen. Sollte 
ein Dampfgarer zur Verfügung stehen, kann 
der Fisch auch im Dampfgarer zubereitet 
werden. Achtung: Die Garzeit kann je nach 
Gerät variieren.

Für die Karotten-Zucchini-Nudeln die 
Karotten, Rüben und Zucchini waschen, 
schälen und die Enden abschneiden. Nun 
das ganze Gemüse mit dem Spiralschneider 
in Spiralen oder alternativ mit einem 
Sparschäler längs in dünne Scheiben 
schneiden. In der Zwischenzeit Wasser 
zum Kochen bringen, Salz dazugeben und 
die Gemüsenudeln darin 3–4 Min. kochen. 
Abgießen und gut abtropfen lassen.

Zum Anrichten die Gemüsenudeln auf vier 
Tellern verteilen, je ein Fischfilet darauf 
drapieren und nach Wunsch garnieren.

Gedünstete 
Forellenfilets  
mit Karotten-
Zucchini-Nudeln

Dazu pass t 
Grüner 
Vel tliner

schmeckt auch mit Saibling oder Kabeljau
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ZUTATEN PETERSILIENKARTOFFELN

1 kg Kartoffeln festkochend · 1 Bund Petersilie gehackt

50 g Butter · Salz

ZUTATEN LACHSFILET

4 Lachsfilets küchenfertig (ca. 250 g / Person)

4 EL Olivenöl · 1 EL Zitronensaft · Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG

Für die Petersilienkartoffeln einen Topf gesalzenes 
Wasser aufstellen. Die Kartoffeln waschen, schälen und 
nach Belieben längs vierteln oder in Würfel schneiden, im 
Salzwasser bissfest kochen und anschließend abgießen. 
In einem anderen Topf Butter zerlassen und die Petersilie 
unterrühren. Die Kartoffeln dazugeben und vorsichtig im 
Topf schwenken, damit sie schön mit der Petersilienbutter 
bedeckt sind.

Für das Lachsfilet den geschlossenen Grill auf mittlere 
Temperatur vorheizen. In der Zwischenzeit die Lachsfilets 
beidseitig mit Olivenöl bepinseln. Den Fisch auf den 
vorgeheizten Grill legen und auf jeder Seite mindestens  
7 Min. grillen. Ob der Fisch durchgegart ist, erkennt man 
sehr gut an der helleren Verfärbung des Fleisches. Die 
Lachsfilets vom Grill nehmen, mit Zitronensaft beträufeln 
und mit Salz und Pfeffer würzen. 

Zum Anrichten je ein Lachsfilet mit einem Schöpfer 
Petersilienkartoffeln auf vier Tellern verteilen und sofort 
servieren.

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 30 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

Mit frischen 
Petersilienblät tchen 

garnieren

schmeckt auch mit Wolfsbarsch

Gegrilltes Lachsfilet mit 
Petersilienkartoffeln
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ZUTATEN GEMISCHTER SALAT

½ Gurke · 300 g Karotten · 2 Tomaten

½ Kopf Eissalat · 50 g Rucola

1 Bund Frühlingszwiebeln

ZUTATEN ZITRONEN-HIMBEER-DRESSING

1 Zitrone · 100 ml Sonnenblumenöl

80 ml Himbeeressig · 40 ml Wasser

4 EL Honig flüssig · 1 TL Salz

ZUTATEN FELCHENKNUSPERLE

8 Felchenfilets · Salz, Pfeffer · ca. 200 g glattes 

Mehl · 3 Eier · ca. 350 g Semmelbrösel

500 ml Rapsöl

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 60 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

ZUBEREITUNG

Für den gemischten Salat die Gurke schälen 
und in dünne Scheiben hobeln. Karotten 
waschen, schälen, Enden entfernen und 
mit einem Gemüsehobel raspeln. Tomaten 
waschen, Strunk entfernen und vierteln. 
Eissalat in mundgerechte Stücke reißen, 
waschen und abtropfen lassen. Rucola 
ebenfalls waschen und gut abtropfen lassen. 
Jeden Salat in einer separaten Schüssel 
beiseitestellen. Die Frühlingzwiebeln 
waschen, in dünne Ringe schneiden und 
ebenfalls beiseitestellen.

Für das Zitronen-Himbeer-Dressing die 
Zitrone auspressen und den Saft mit allen 
weiteren Zutaten in einem Shaker oder 
einem Marmeladeglas mit Deckel kräftig 
schütteln, bis alles gut vermengt ist.

Für die Felchenknusperle die Felchenfilets 
mit Küchenpapier trockentupfen und  
in beliebig große Stücke schneiden.  
Die Stücke beidseitig salzen und pfeffern 
und nacheinander in Mehl, verquirlten 
Eiern und Semmelbröseln panieren. 
Das Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und 
die Filets beidseitig goldbraun backen. 
Anschließend auf Küchenpapier legen, 
um das überschüssige Öl aufzusaugen. 
Fischstücke warmstellen.

Zum Anrichten die Salate vermengen,  
auf vier Tellern verteilen und mit etwas 
Zitronen-Himbeer-Dressing marinieren.  
Die Frühlingszwiebelringe darüber 
verteilen. Die heißen Felchenknusperle 
darauflegen und genießen.

Felchenknusperle an 
gemischtem Salat 
mit Zitronen-
Himbeer-
Dressing

Ebenfalls ein  
Gedicht zu den 

Felchenknusperle: 
Kartoffelsalat

schmeckt auch mit Egli oder Forelle
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Markus, du bist beim Roten Kreuz 

angestellt. Wie hast du die vergangenen 

zwölf Monate erlebt?

Das war eine sehr anstrengende und heraus-
fordernde Zeit. Ich arbeite beim Landesver-
band Vorarlberg in Feldkirch im technischen 
Bereich und in der Warenwirtschaft. Wir 
sind dafür zuständig, dass alle Rettungs-
abteilungen mit sämtlichem Material aus-
gestattet und die Teststationen mit Masken, 

Desinfektionsmittel und so weiter versorgt 
sind. Beim Roten Kreuz zählen Zusammen-
halt und Teamstärke, da sind auch solche 
Ausnahmesituationen bewältigbar. 

Kommst du derzeit überhaupt noch zum 

Fischen?

Die Zeit muss man sich nehmen. Im letzten 
Jahr war ich nicht ganz so oft wie sonst. Aber 
nachdem Fischen etwas von dem wenigen 
war, was man bei der Ausgangsbeschrän-
kung gut machen konnte … Beim Fischen 
bist du an der frischen Luft, hast deine Ruhe 
– ich finde, es gibt nichts Schöneres. Meine 
Freundin Corina fischt zwar nicht, aber sie 
kommt gerne mit an den See. Vor allem am 
Wochenende zum Nachtfischen am Boden-
see, wenn man sich dabei auch noch den 
Sonnenuntergang ansehen kann.

Das klingt, als gingst du nicht nur zum 

Fischen, um etwas zu fangen …

Mir geht’s darum, draußen an der frischen 
Luft zu sein. Die schöne Natur zu genießen, 
die wir hier in Vorarlberg haben. Wenn ich 
etwas fange, freut mich das natürlich. Aber 
es gibt einige Fischertage, an denen ich ohne 
Fang heimgehe. 

Und was machst du mit den Fischen,  

die du fängst?

Man darf nur eine begrenzte Anzahl an 
Fischen fangen; vier pro Tag oder acht in der 
Woche sind das Maximum. Die verarbeite 
ich entweder frisch oder friere sie ein. Wir 
haben zuhause auch einen eigenen Räucher-
ofen. Ein bis zweimal im Jahr räuchere ich 
dann für den Eigenbedarf.

Markus Scheiflinger ist Fischer und Hobbykoch aus 
Leidenschaft. Zum Selbstversorger macht ihn das nicht nur 

in kulinarischer Hinsicht, denn beim Fischen und  
beim Kochen findet der 33-jährige Feldkircher  

Erholung und einen Ausgleich zu seinem  
fordernden Job beim Roten Kreuz.

Erholung am Haken
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Du fischst ja schon seit dem Volksschulalter. 

Was hat sich in diesen vielen Jahren, in 

denen du nun schon fischst, verändert?

Fischen ist in den letzten Jahren zu einem 
wahren Volkssport geworden. Einige Ver-
eine haben schon einen Aufnahmestopp für 
neue Mitglieder. Sonst hat sich eigentlich 
nicht viel verändert. Außer vielleicht, dass 
auch immer mehr Menschen zum Baden in 
die Naherholungsgebiete kommen. Das ist 
an sich kein Problem, aber die Leute lassen 
leider oft ihren Müll liegen.

Was fängt man denn so in den heimischen 

Gewässern?

In den Baggerseen in Feldkirch zum Beispiel 
gibt es Aale, Zander, Forellen, Karpfen, Bar-
sche und auch riesige Welse und Hechte.

Und welche bereitest du am liebsten zu?

Ich freue mich über jeden Fisch, den ich 
fange. Wenn man weiß, was man draus 
machen kann, ist jeder Fisch gut.

Es ist nicht selbstverständlich, dass derjenige, 

der die Fische fängt, sie auch zubereitet …

Nein, aber ich bin schon der Meinung, wenn 
man einen Fisch rausnimmt, sollte man 
ihn auch verwerten können. Und ich habe 
immer schon gerne gekocht. Später habe ich 
dann gelernt, wie man die Gerichte schön 
anrichtet. Und letztes Jahr hat mir meine 
Freundin einen Fischkochkurs bei Hauben-
koch Christian Rescher im Hotel Aurelio in 
Lech geschenkt. Da konnte ich auch sehr viel 
mitnehmen. 

Was ist bei dir zuerst? Der Fisch oder  

die Idee, was du kochen möchtest?

In der Regel weiß ich schon, auf was für 
einen Fisch ich gehe und was ich daraus 
machen möchte. Und wenn ich mal nichts 
fange, dann gehe ich eben zum Sutterlüty, 
oder wenn ich im Unterland bin, schaue ich 
bei „Fränzle’s“ in Fußach vorbei, das ist ein 
super Fischrestaurant von Franz Blum direkt 
am See.

Was gehört für dich zu einem gelungenen 

Essen dazu?

Vielleicht zwei, drei Gänge, ein gutes Glas 
Wein, und nach dem Essen ein Gläschen Gin, 
das ist schon was Feines.

Kochst du, wenn es wieder möglich ist, auch 

im größeren Rahmen?

Ich koche eigentlich nur für uns, für Familie 
und Freunde, oder vielleicht auch mal bei 
einer Firmenfeier. Aber das war’s dann. Alles 
andere wäre mir zu groß. Seit zwei Jahren 
mache ich auch gerne Flammlachs auf mei-
ner Grillschale, das kann man gut für meh-
rere Personen zubereiten. 

Dann hast du nie darüber nachgedacht, 

beruflich zu kochen?

Nein, das soll ein Hobby bleiben. Genauso 
wie das Fischen. Es soll erholsam und ein 
Ausgleich sein.  ¿

MARKUS SCHEIFLINGER, 33
Hobbykoch und -fischer aus Feldkirch 
markusscheiflinger@hotmail.com





Das Weiße vom Lauch in feine Ringe 
schneiden. Fenchel in dünne Streifen 
schneiden. Zwiebeln und Knoblauch fein 
hacken und in einem großen Topf mit 
etwas Öl anschwitzen. Lauch und Fenchel 
dazugeben. Mit Weißwein ablöschen, 
einreduzieren und anschließend mit 

Fischfond auffüllen. Tomaten klein 
schneiden und mit dem Safran dazugeben. 
Suppe nun köcheln lassen, bis das 
Gemüse gar, aber noch bissfest ist. In der 
Zwischenzeit Fisch und Meeresfrüchte 
putzen und ggf. in mundgerechte Stücke 
schneiden. 

Nun die Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskat 
und Kräutern würzen. Muscheln 2–3 Min. 
mitkochen. Dann Suppe vom Herd nehmen,
den Fisch und die Meeresfrüchte dazugeben, 
kurz ziehen lassen und sofort servieren.

Feine Fischsuppe
für 4 Personen · Zubereitungszeit: 30 Min. 

ZUTATEN

1 Stange Lauch · 1 Fenchelknolle

2 Zwiebeln · 2 Knoblauchzehen · Öl 

zum Anschwitzen · 250 ml Weißwein

1 l Fischfond · 500 g frische Tomaten

2 Briefchen bzw. ca. 0,5 g Safran 

ca. 600 g Fisch und Meeresfrüchte  

z. B. Filets vom Saibling oder Lachs, Garnelen, 

Muscheln … · Salz, Pfeffer, Muskat 

Kräuter nach Belieben z. B. Schnittlauch, 

Majoran, Liebstöckel

Dazu pass t b’sundrig gut  
gerös tetes helles 
Wurzelbrot von 

der Alois Hammerl 
Landbäckerei
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Mitarbeiter-Rezept BEWUSST GENIESSEN

Mit @micks_food_kartell inspiriert Mick Gröger auf Instagram seine 
rund 2500 Follower zum Nachmachen von Feinem vom Grill und  

aus der Pfanne. Exklusiv fürs B’sundrig hat er ein würziges 
Flanksteak-Pinwheel mit Polenta und Grillgemüse gezaubert. 

Wer sich lieber einen persönlichen Tipp holt, der kann sich 
von Mick seit Anfang März direkt an der Feinkosttheke 

bei Sutterlüty in Lochau beraten lassen.

Bit te zuhause nachmachen!
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Nach zwei Jahren in der Feinkost im Sutterlüty Markt im 
KDW in Egg hat Mick Gröger Anfang März nach Lochau 
gewechselt. „Ich habe kein Auto“, erzählt der 48-Jährige, 

der in Hörbranz zuhause ist, „und mit dem Bus habe ich jeden Tag 
hin und zurück drei Stunden gebraucht.“ Eine nachvollziehbare Ent-
scheidung also, nicht zuletzt, weil Mick neben seinem Vollzeitjob ein 
recht zeitintensives Hobby hat: Er betreibt einen Instagram-Food-
Account. „Wenn man es darauf anlegen würde, möglichst viel Reich-
weite aufzubauen, wäre das sogar ein Vollzeit-Job“, erklärt er. Daran 
jedoch hat der Hobby-Koch kein Interesse. Was er tut, macht er aus 
Spaß daran – und das soll auch so bleiben.

Fleisch und raffinierte Zubereitungsarten

Auf @micks_food_kartell geht es hauptsächlich um Fleisch und raffi-
nierte Zubereitungsarten am Grill und in der Küche. Da wie dort setzt 
Mick auf ausgewählte Zutaten und natürlich aufs Selbermachen. „Für 
mich ist die frische Zubereitung wichtig. Genauso wie die Herkunft 
und die Qualität der Zutaten, vor allem aber beim Fleisch“, erzählt 
er. Deshalb arbeite er auch so gerne bei Sutterlüty. „Mit der Philo-
sophie der Ländlemärkte kann ich mich identifizieren.“ Womöglich 
ist gerade deshalb der Rat des Feinkost-Experten so gefragt. Schon 
in Egg hat es ihm besonders viel Spaß gemacht, anspruchsvolle Kun-
dinnen und Kunden zu beraten. „Mit der Zeit weiß man auch, wer 
was besonders gerne mag und womit man seine Stammkundschaft 
auch immer wieder überraschen kann.“ Seine Erfahrung an Grill und 
Herd und die besten Tipps zu den b’sundrigen Gusto-Stücken aus der 
Feinkosttheke gibt der gebürtige Kölner natürlich auch in Lochau 
gerne weiter. „Ich freue mich, dass ich hier gemeinsam mit dem Team 
ein b‘sundriges Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden 
schaffen kann.“  ¿

ZUTATEN POLENTA

400 ml Gemüsebrühe · 200 ml Milch · 1 Rosmarinzweig · 1 Knoblauchzehe 

150 g Maisgrieß fein · 50 g Parmesan gerieben · 50 g getrocknete Tomaten 

gehackt · 1 EL Butter · Salz, Pfeffer

ZUTATEN GRILLGEMÜSE

je 1 rote, grüne und gelbe Paprika · 1 Aubergine · 1 Zucchini

120 g Kirschtomaten · 1 Zwiebel rot · 1 Knoblauchzehe · Olivenöl

1 Zweig Thymian · 1 Zweig Rosmarin

ZUTATEN FLANKSTEAK-PINWHEELS

1 Flanksteak · Salz, Pfeffer · 6 Scheiben Parmaschinken

100 g getrocknete Tomaten · 100 g frischer Blattspinat

6 Scheiben Cheddar · 1 Knoblauchzehe gehackt

außerdem: Holzspieße

ZUBEREITUNG 

Für die Polenta Brühe und Milch in einen Topf geben, Knoblauchzehe 
andrücken und mit dem Rosmarinzweig in der Flüssigkeit aufkochen. 
Den Maisgrieß unter Rühren langsam einrieseln lassen. Hitze auf eine 
geringe Stufe reduzieren und rühren, rühren, rühren. Am Ende der 
Kochzeit (ca. 20 Min.) Parmesan und getrocknete Tomaten dazugeben 
und mit Butter, Salz und Pfeffer abschmecken.

Für das Grillgemüse Paprikas, Zucchini, Aubergine und Tomaten 
ordentlich waschen, abtupfen und in mundgerechte Stücke schneiden, 
die Tomaten halbieren und beiseitestellen. Zwiebel schälen und in etwas 
dickere Ringe schneiden. Knoblauchzehe andrücken. Pfanne aufheizen 
 und einen guten Schuss Olivenöl hineingeben. Das geschnittene 
Gemüse, die Zwiebelringe, die Kräuter und die angedrückte Knoblauch-
zehe in die Pfanne geben und gleichmäßig anrösten. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Hitze reduzieren und die halbierten Kirschtomaten hinzugeben.

Für die Flanksteak-Pinwheels das Fleisch an der schmalen Kante 
mittig ein-, aber nicht ganz durchschneiden (Schmetterlingsschnitt). 
Flanksteak aufklappen und Schnittseite salzen und pfeffern. Schinken, 
getrocknete Tomaten, Spinat, Käse und Knoblauch auf dem Fleisch 
verteilen, alles möglichst eng zusammenrollen und mit Holzspießen im 
Abstand von ca. 2–3 cm fixieren. Anschließend zwischen den Holzspie-
ßen gleich dicke Schnecken von der Rolle schneiden. Diese Pinwheels 
nun von beiden Seiten scharf angrillen und indirekt nachgaren.

Flanksteak-Pinwheels  
mit cremiger Polenta 
und Grillgemüse

„Mit der Philosophie der Ländlemärkte 
kann ich mich 
identifizieren.“

MICK GRÖGER, 48
Feinkost Sutterlüty Lochau
Hobby-Koch, Fleischliebhaber und Instagrammer 
@micks_food_kartell

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 90 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••
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Ernährung mit Erklärung BEWUSST GENIESSEN

Egal ob für Knochen und Zähne, unsere Muskeln, unser Immun-
system, unser Nervenkostüm oder die Blutgerinnung – die Liste 
der Wirkungsweise von Vitaminen und Mineralstoffen lässt sich 
unendlich fortsetzen. Denn diese Mikronährstoffe sind an fast 
jedem Stoffwechselvorgang im Körper beteiligt und somit lebens-
notwendig. Die optimale Nährstoffaufnahme hängt jedoch von ver-
schiedenen Faktoren ab. Fettlösliche Vitamine werden zum Beispiel 
nur in Kombination mit Fett aufgenommen. Die Eisenaufnahme 
wiederum wird durch Vitamin C gefördert. Magnesium mag keinen 
Kaffee, keinen Alkohol oder zu viel Süßes. Und nur mit einer gesun-
den Dünndarmschleimhaut ist eine ideale Nährstoffaufnahme 
überhaupt möglich. Oftmals vermindern Darmerkrankungen die 
Nährstoffaufnahme. Auch manche Medikamente wie etwa die Anti-
Baby-Pille lassen den Nährstoffbedarf ansteigen. 

ARIANE DORN
ist dipl. Ernährungs-
trainerin und gibt in jeder 
Ausgabe von „B’sundrig“ 
Tipps und Infos zu Dingen, 
die uns gut tun – oder 
eher nicht. 

Unser Körper ist ein Wunderwerk an Stoffwechselvorgängen,  
doch sich selbst versorgen kann er nicht. Damit er gesund  
und leistungsfähig bleibt, müssen wir ihn mit essenziellen 

Nährstoffen „füttern“. Kohlenhydrate und Fett liefern Energie, 
Eiweiß dient unter anderem als Baustoff für den Körper.  

Neben diesen drei Makronährstoffen benötigt unser  
Organismus auch sogenannte Mikronährstoffe. Zu ihnen  

gehören zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe.

Vitamine und Mineralstoffe –

Klein, aber oho

VITAMINE

Unser Körper kann Vitamine – mit Ausnahme von Vitamin D – nicht 
selbst synthetisieren, deshalb müssen sie mit der Nahrung zugeführt 
werden. Wir unterscheiden bei den Vitaminen zwei Gruppen:

WASSERLÖSLICHE VITAMINE 

Dazu zählen B-Vitamine und Vitamin C. Sie können vom Körper nur 
in geringen Mengen gespeichert werden und ein Zuviel wird über 
den Harn ausgeschieden. Somit kann es zu keiner Überdosierung 
(Hypervitaminose) kommen. B-Vitamine kommen in Fleisch, Fisch, 
Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Kartoffeln, Kohlgemüse, Milch-
produkten, Eiern, Obst, grünem Gemüse und Nüssen vor. Vitamin 
C können wir zum Beispiel über Beeren, Paprika, einige Kohlarten, 
Zitrusfrüchte und Sauerkraut zu uns nehmen. 

FETTLÖSLICHE VITAMINE 

Dazu zählen Vitamin A, D, E und K. Sie benötigen eine geringe Menge an 
Fett im Verdauungstrakt, damit sie vom Körper aufgenommen und ver-
wertet werden können. Im Gegensatz zu den wasserlöslichen Vitaminen 
können sie in der Leber, dem Fettgewebe und den Muskeln gespeichert 
werden. Daher ist auch eine Überdosierung möglich. Diese Vitamine 
finden wir zum Beispiel in Obst, Butter, Käse, Fisch, Pilzen, pflanzlichen 
Ölen, Nüssen, Samen, grünem Gemüse, Kohl und Hülsenfrüchten.
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VITAMIN „D IT YOURSELF“? 

Grundsätzlich ist unser Organismus in 
der Lage, Vitamin D mithilfe von Son-
nenlicht in der Haut selbst zu bilden. 
Diese Fähigkeit nimmt allerdings 
mit dem Alter ab. Je nach Alter, 
Lebensweise und Klima kann also die 
Versorgung kritisch werden. Auch 
bei Kleinkindern und bettlägerigen 
Menschen sollte der Vitamin-D-Status 
beobachtet werden. Vitamin-D-haltige 
Lebensmittel wie Leber, Eier, fettreicher 
Fisch und Pilze spielen bei der Bedarfsde-
ckung eine untergeordnete Rolle. 

VITAMINVORSTUFEN

Provitamine wie das bekannte Beta-Carotin sind Vitaminvorstufen, 
die unser Körper selbst in die aktive Form umwandelt (Beta-Carotin 
in Vitamin A). Wir kennen Vitamin A im Zusammenhang mit unse-
rem Sehvermögen. Beta-Carotin ist vor allem in roten und gelben 
Frucht- und Gemüsesorten wie Karotten oder Paprika enthalten. 
Der Vorteil von Provitaminen: Es gibt keine Überdosierung, weil wir 
immer nur so viel umwandeln, wie wir tatsächlich benötigen. 

MINERALSTOFFE IN MENGEN UND SPUREN 

Mineralstoffe dienen dem Körper als lebenswichtige Bausteine und 
Regelstoffe und sind genauso essenziell wie Vitamine. Sie werden 
in Mengen- und Spurenelemente unterteilt. Mengenelemente sind 
im Körper in relativ großen Mengen vorhanden, Spurenelemente 
nur in geringen Mengen (Spuren). Zu den Mengenelementen zählen  
Kalzium, Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid, Phosphor und 
Schwefel. Zu den Spurenelementen zählen Eisen, Jod, Fluorid, 
Zink, Selen, Kupfer, Molybdän, Mangan und Chrom. Mineralstoffe  
kommen ähnlich wie Vitamine in Gemüse, Obst, Fleisch, Milch, Voll-
kornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen, Pilzen und Co vor. 

WICHTIG!
Vitamin- und Mineralstoffpräparate sollten nie  

leichtfertig eingenommen werden. Denn neben  
einem Vitaminmangel kann auch eine Überdosierung  

zu schwerwiegenden Erkrankungen führen. 
Daher gilt: Immer zuerst die Werte  
vom Hausarzt überprüfen lassen!

KALZIUMRÄUBER

Kalzium ist für viele ein großes Thema, 
da ein Kalziummangel mit Osteoporose 

in Verbindung gebracht wird. Kalzium 
finden wir in kalziumreichen Mineral-
wassern (mind. 150 mg pro Liter), in 
einigen Gemüsesorten wie Brokkoli, 
Grünkohl und Spinat, in Sesam, in 
Nüssen wie Mandeln, Hasel- und 

Paranüssen, aber auch in Milch und 
Milchprodukten. Die Rolle von Milch als 

geeignetem Kalziumlieferanten ist mittler-
weile allerdings umstritten. Daher empfiehlt 

es sich, den Kalziumbedarf nicht nur durch 
Milchprodukte zu decken. Außerdem zu beachten: Es 

gibt Inhaltsstoffe in Schwarztee, Cola, Rhabarber, Kakaopulver 
oder Fleisch- und Wurstwaren, die die Kalziumaufnahme hemmen. 

NÄHRSTOFFSCHONENDER UMGANG MIT LEBENSMITTELN

Je nach Sorte, Anbauart, Boden oder Reifezustand schwankt der  
Vitamin- und Mineralstoffgehalt in Obst und Gemüse. Zudem sind 
Vitamine sehr empfindlich gegenüber einer Vielzahl von Einfluss- 
faktoren. Bei langer Lagerung oder Zubereitung unter starker Hitze-
einwirkung  gehen oft viele Vitamine verloren. Bei vielen Obst- und 
Gemüsesorten sitzen die meisten Vitamine direkt unter der Schale, 
daher sollte die ganze Frucht verwendet werden. Mineralstoffe sind 
zwar gegenüber Hitze und Licht unempfindlicher, dafür aber meist 
wasserlöslich; sie gehen somit in die Wasch- oder Kochflüssigkeit 
über. Daher empfiehlt es sich, frisches Obst und Gemüse möglichst 
rasch zu verarbeiten, nur kurz unter fließendem Wasser zu waschen 
und am besten dampfzugaren oder das Kochwasser – etwa in Form 
von Suppen oder für Saucen – weiterzuverwenden.  ¿



Frühstück zu machen, frisch zu kochen und selbst zu backen sind  
die wohl schönsten Formen der Fürsorge – für sich selbst und für jene,  

die einem am Herzen liegen. Für besonders vollwertige Resultate  
lohnt sich ein genauer Blick in die Regale, denn die Auswahl  

vom backfertigen Mehl bis zum ganzen Korn ist groß.

Wo Körner , Mehl und Flocken 
zum Selbermachen locken

DINKELMEHL HELL

Für helles Dinkelmehl wird nur 

der Fruchtkörper vermahlen.  

Das macht das Mehl zu einer 

guten Alternative zum Backen 

von Kuchen und Feingebäck oder 

für selbst gemachte Nudeln,  

da der Teig schön hell wird.

WEIZEN

Zu Mehl vermahlen eignet sich Weizen 

besonders gut zum Backen. Die ganzen 

Körner können auch gekocht als Beilage 

verzehrt oder als Flocken ins Müsli 

gemischt werden.
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DINKEL

Dinkel besitzt eine besonders  

günstige Kombination von  

Nährstoffen. Sofern keine Zöliakie 

vorliegt, ist Dinkel oftmals auch 

besser verträglich als Weizen.

ROGGEN

Roggen wird hauptsächlich zum 

Brotbacken verwendet. Teige aus 

Roggenmehl werden gesäuert, 

um Backeigenschaften,  

Haltbarkeit, Bekömmlichkeit  

und Geschmack zu verbessern.

HAFERFLOCKEN

Die ballaststoffreichen Flocken  

sind in der pflanzlichen Ernährung 

besonders beliebt, da in 100 g rund  

13 g Eiweiß stecken. Am besten  

einweichen, um die enthaltene 

Phytinsäure abzubauen.

BUCHWEIZENFLOCKEN

Buchweizen ist ein Pseudogetreide  

und damit glutenfrei. Zu Flocken 

gequetscht eignen sich die dreikantigen 

Nüsschen für Müslis, Bratlinge, 

Süßspeisen und Suppen.
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Ob im Ganzen, als Flocken oder zu Mehl gemahlen – Getreide lässt sich 
in der Küche vielseitig verwenden. Der Mehraufwand, Körner frisch 
zu Flocken oder Mehl zu verarbeiten, macht sich durch intensiveren 

Geschmack und einen höheren Nährstoffgehalt bezahlt.

Aufs Korn gekommen

Wer Wert auf eine vollwertige 
Ernährung legt, macht mög-
licherweise auch sein Brot oder 

sein Müsli selbst. Da ist der Schritt zum 
selbst gemahlenen Mehl oder den selbst 
gequetschten Flocken gar nicht mehr so 
weit. Besonders einfach lassen sich Flocken 
und Mehl mit speziellen Getreidemühlen 
oder einer sogenannten Flockenquetsche 
herstellen.

QUETSCHEN UND MAHLEN

Um Flocken herzustellen, empfiehlt es sich, 
das Getreide – mit Ausnahme von Hafer – 
vor dem Quetschen kurz einzuweichen. Das 
macht die Schale elastischer und die Körner 
lassen sich lockerer flocken. Zudem können 
durch das Einweichen die im Korn enthalte-
nen Mineralstoffe vom menschlichen Orga-
nismus besser verwertet werden.

Um Mehl herzustellen, wird das ganze Korn 
ohne Vorbehandlung in einer Getreide-
mühle gemahlen. Dabei werden neben dem 

Mehlkörper auch Keimling und Schale mit-
gemahlen, es entsteht also Vollkornmehl, 
das zum Brotbacken direkt verwendet wer-
den kann. Für Kuchenteige oder Feingebäck 
lässt sich das selbst gemahlene Mehl mit 
einem Mehlsieb von der Kleie befreien, um 
die Backeigenschaften zu verbessern. Die 
Kleie enthält jedoch viele wertvolle Anteile 
des vollen Korns. Also keinesfalls wegwer-
fen, sondern lieber beim Brotbacken oder im 
Müsli verwenden!

DIE SACHE MIT DER HALTBARKEIT

Unter der harten Schale von ganzen Getrei-
dekörnern sind die wertvollen Inhaltsstoffe 
wie Eiweiß, Fett, Vitamine und Mineralstoffe 
gut vor Verderb geschützt. Getreide, das dun-
kel, kühl und luftig aufbewahrt wird, über-
steht auch längere Lagerzeiten in der Regel 
unbeschadet. Wird jedoch die äußere Hülle 
zum Beispiel durch Mahlen oder Quetschen 
verletzt, kommt der fetthaltige Keimling mit 
Luft in Kontakt und wird rasch ranzig. Das 
verändert nicht nur den Geschmack und die 

Bekömmlichkeit, sondern geht auch auf Kos-
ten des Nährstoffgehalts. Selbst gemachte 
Flocken und Mehle sollten daher möglichst 
rasch verarbeitet werden.

GEKAUFTE FLOCKEN UND MEHLE 

Damit fertige Flocken im Regal nicht das-
selbe Schicksal ereilt, werden die Körner mit 
heißem Wasserdampf behandelt, gewalzt 
und anschließend getrocknet. Deshalb sind 
gekaufte Flocken auch weniger gehaltvoll in 
Hinblick auf die Nähr- und andere Inhalts-
stoffe. In gekauftem Mehl werden meist 
lediglich Teile des ganzen Korns verarbeitet. 
Das geht ebenfalls auf Kosten des Nährstoff-
profils, erhöht jedoch die Haltbarkeit.

Nichtsdestotrotz ist selbst gemachtes Müsli 
oder Granola aus gekauften Flocken eine 
genauso bedenkenswerte Alternative wie 
selbst gebackenes Brot aus gekauftem Mehl. 
Denn wer selber macht, entscheidet auch 
bei den restlichen Zutaten, was und wie viel 
davon in das Endergebnis kommt.
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Unsere Empfehlungen erhältlich bei Sutterlüty

Martinshof Dinkelkörner
100 Prozent Vorarlberger  
Urdinkel, ganze Körner

Alnatura Weizen
Zu Mehl vermahlen ideal  
zum Backen von Broten,  

Kuchen und Gebäck

BIO

Ja! Natürlich Haferflocken, grob
Haferflocken aus ausschließlich  

kontrolliert biologischer  
Landwirtschaft in Österreich

BIO

Bio Leben Alpenbuchweizenflocken
Feine Buchweizenflocken aus  
Österreich, sorgfältig hergestellt und 
mehrfach auf Gluten getestet

BIO

Martinshof Roggen
Roggen von Ludescher Feldern,  
ohne Kunstdünger und Spritzmittel, 
naturbelassen und frei von Backen- 
zymen und Zusätzen

Martinshof Bio-Dinkelmehl, hell
Helles Mehl aus dem Fruchtkörper  

von Vorarlberger Urdinkel, geeignet 
als Alternative zu Weißmehl
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„Aller guten Dinge sind dry“, könnte man sagen,  
wenn die Sprache auf „Franz von Durst“-Gin kommt.  
Denn die mehrfach ausgezeichnete Spirituose ist nach 
der ersten personalisierbaren Limonade Vorarlbergs 
und dem „Franz von Durst“-Tonic Water bereits der  
dritte Durchstarter des jungen Vorarlberger  
Start-ups „Die Limomacher“.

Selbs t is t 
der Gin
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UNSER LÄNDLE

Manchmal braucht selbst eine gute 
Idee mehrere Anläufe. Als Julian 
Egle seinen Kumpel Alex Thurn-

her Ende 2016 fragte, ob er Bock hätte, mit 
ihm zusammen eine Limo zu machen, war 
dieser gleich Feuer und Flamme – was aller-
dings fehlte, war Startkapital. Deshalb gingen 
die beiden zuerst einen etwas anderen Weg –  
und entwickelten in Zusammenarbeit mit 
einem Bregenzerwälder Getränkehersteller 
die erste personalisierbare Limonade Vor-
arlbergs: „Die Limomacher“ waren geboren.

Der Traum von einer ganz eigenen Limo 
allerdings ließ Julian nicht los. Anfang 2017 
kam dann der Gedanke auf: „Gin ist gerade 
sprichwörtlich in aller Munde. Wie wäre es, 
wenn wir ein Tonic machen würden?“ Doch 
es sollte nicht einfach irgendein Tonic sein. 
Sondern eines, das auch pur, eben als Limo-
nade, schmeckt. Diesem Geistesblitz folgten –  
wieder in Zusammenarbeit mit demselben 
Partner – intensives Tüfteln, Ausprobieren 
und Verkosten. Schlussendlich überzeugte 
eine Rezeptur mit reduziertem Chinin- und 
Kohlensäure-Gehalt, was das Franz von 
Durst Tonic Water insgesamt mild und weni-
ger herb macht.

Bei der Markengestaltung und dem Pro-
duktdesign kamen Julian und Alex ihre 
Selfmade-Erfahrungen erneut zugute. Denn 
vom Namen bis zum Etikettendesign haben 
die beiden alles selbst entwickelt. „Uns war 
es wichtig, uns im Regal abzuheben“, erzählt 
Julian. „Deshalb haben wir uns entgegen aller 
guten Ratschläge entschieden, unser Tonic 
mit verschiedenen Etiketten in den Handel zu 
bringen – der Erfolg gibt uns recht.“

DER GIN ZUM TONIC

Nur ein Dreivierteljahr später kam es dann, 
wie es kommen musste: Dem eigenen Tonic 
Water folgte der eigene Gin. „Uns war 
bewusst, dass gefühlt jeder Gin macht“, räumt 
Julian ein, „aber nur wenige schaffen den 
Sprung in den Einzelhandel.“ Ein Kunststück, 
das Franz von Durst schon nach kürzester Zeit 
in ganz Österreich gelungen ist. Dazu trägt vor 
allem bei, dass die Spirituose sowohl optisch 
als auch geschmacklich perfekt auf das gleich-
namige Tonic abgestimmt ist.

Um ihren eigenen Gin aus der Taufe zu 
heben, haben sich Julian und Alex mit fast 
allen in Frage kommenden Herstellern in 
Vorarlberg getroffen. Denn das war Grund-
bedingung: Der Gin musste, genauso wie 
das Tonic, in Vorarlberg hergestellt werden. 
Doch regional alleine reichte als Entschei-
dungsgrundlage natürlich nicht aus. Auch 
die Qualität musste stimmen. So fiel die 
Wahl schlussendlich auf eine renommierte 
Privatdestillerie im Land.  � 
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NEW WESTERN GOLDKIND

Franz von Durst Gin ist ein New Western Dry 
Gin, eine – wie schon die Bezeichnung ver-
muten lässt – eher neue Kategorie. Anders 
als bei Dry Gin oder London Dry Gin tritt 
beim New Western Dry Gin das Wacholder-
aroma in den Hintergrund und lässt anderen 
Geschmacksnoten den Vortritt. Doch auch 
hier übt sich Franz von Durst ganz bewusst 
in Zurückhaltung. „Es gibt Gin-Sorten mit 
47 oder mehr Botanicals“, erläutert Alex, 
der bei Franz von Durst für die Produk-
tion verantwortlich ist. „Ich traue mich zu 
behaupten, dass kein Mensch die alle he-
rausschmecken kann. Wir haben uns da ganz 
bewusst entschieden, ‚back to the roots‘ zu 
gehen.“ Als Basis setzen die Jungs bei Franz 
von Durst auf Neutralalkohol aus Getreide. 
Dazu kommen neben dem obligatorischen 
Wacholder lediglich fünf weitere Botanicals 

in den Kupferkessel und werden in mehreren 
Stufen mitdestilliert. „Auch hier haben wir 
wieder lange getüftelt, experimentiert und 
nachjustiert“, erinnert sich Alex, „so lange, 
bis wir mit dem Ergebnis zufrieden waren 
und der Gin so würzig-fruchtig war, wie wir 
uns das vorgestellt hatten, und perfekt mit 
dem Franz von Durst Tonic harmoniert.“

Doch Geschmäcker sind ja bekanntlich ver-
schieden. Wie gelungen das Ergebnis den-
noch ist, zeigen die Goldmedaillen, die der 
Franz von Durst Gin gleich bei seinem ersten 
World Spirit Award 2019 und ein zweites 
Mal 2021 abgeräumt hat. Auch bei Falstaff 
ist der Gin mit dem auffälligen Etikett nicht 
unbemerkt geblieben: 90 Punkte hat das 
Vorarlberger „Goldkind“ beim Falstaff Gin 
Tasting 2020 erreicht.

Apropos Etikett: „Wie die Tonic-Etiketten 
haben wir auch das Gin-Etikett selbst gestal-
tet“, erzählt Julian. „Das Label ist sehr bunt 
und farblich abgestimmt auf die sechs ver-
schiedenen Designs von unserem Tonic.“ Ein 
witziges Detail verbirgt sich auf der Rück-
seite: Hier zeigt ein aufgedrucktes Maßband, 
wie „ginvoll“ oder „ginlos“ die Flasche ist.

Eine feine Nase: Alex prüft das Aroma des Gins.
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NACHHALTIGER GIN-GENUSS

Wer so auf Regionalität bedacht ist wie die 
Limomacher – und damit Franz von Durst –, 
dem ist auch die Umwelt nicht wurst. „Seit 
2019 sind wir Partner im Klimaneutralitäts-
bündnis 2025 und arbeiten intensiv daran, 
uns so schnell wie möglich klimaneutral zu 
stellen“, erzählt Julian. Denn neben Toleranz 

und Qualität baut das junge Unternehmen 
ganz besonders auf Nachhaltigkeit. Vor allem 
die kurzen Transportwege – alles, was in den 
Gin kommt, stammt aus einem Umkreis von 
ca. 25 Kilometern – kommen diesem Ziel 
sehr entgegen. „Wir sind natürlich auch sehr 
daran interessiert, unser Tonic in Mehrweg-
flaschen anzubieten“, erklärt Julian weiter. 

„Das ist allerdings für ein junges Start-up ein 
sehr langwieriger und kostenintensiver Pro-
zess – und eine unserer größten Missionen in 
Sachen Nachhaltigkeit derzeit.“ Einen ande-
ren Schritt in Richtung eines schmaleren 
CO2-Fußabdrucks konnte Franz von Durst 
erst kürzlich mit den Autos machen: Seit die-
sem Jahr ist das Start-up mit Hybridantrieb 
unterwegs.

Damit sind Franz von Durst Gin & Tonic 
nicht nur ein in sich stimmiges Trinkerleb-
nis, sondern auch in Sachen Regionalität und 
Nachhaltigkeit hochprozentig in Ordnung. 
Chin-chin!  �

Franz von Durst setzt bei 
Gin & Tonic auf Regionalität 

und Nachhaltigkeit
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WACHOLDER

bildet auch bei Franz von Durst Gin die Basis, 
dezent in der Nase und mild im Geschmack.

HOLUNDERBEERE

sorgt für eine erfrischende Holundernote in 
der Nase und am Gaumen.

SÜSSHOLZ

gibt dem Gin eine komplexe Süße, vollendet 
durch eine leicht tonige Note.

HOPFEN

für das gewisse Etwas. Fein in der Nase, 
dezent im Abgang.

ORANGENSCHALE

ist der aromenvielfältige Klassiker im Gin und 
baut eine aromatische Brücke zum Tonic.

ANGELIKAWURZEL

sorgt für leicht herben Geschmack im 
Abgang, der im Gin nicht fehlen darf.

Die Gründer von Franz von Durst: Alex Thurnher (33, l.) 
und Julian Egle (30, r.)

Sechs Botanicals - 
einzigartiger Geschmack

Franz von Durst
Gin & Tonic -Box

Da haben Gin-Fans alles im Griff: 
1 x Franz von Durst Gin (0,5 l) und 

6 x Tonic Water (je 0,33 l), jede  
Flasche in einem anderen Design, gib’s 
auch in der Gin & Tonic Box. Ideal zum 

Testen oder zum Verschenken.
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WIE SCHMECKT FRANZ VON DURST GIN …?

Als Basis für Franz von Durst Gin dient 
vollmundiger, jedoch zurückhaltend her-
ber Wacholder. Ein Bouquet aus Holunder 
und Süßholz geben eine komplexe Süße, 
veredelt durch einen Hauch tonigen Aro-
mas. Frische, warme Orange und würzige 
Angelikawurzel im Abgang runden den 
Geschmack ab, der sich im abgestimmten 
Tonic Water perfekt entfaltet.

AUSZEICHNUNGEN

•  90/100 Punkten (Platz 3) 
in der Kategorie New Western Dry Gin 
Falstaff Gin Special 2020

•  Gold beim World Spirit Award 2019  
und 2021

… UND DAS TONIC WATER?

Fruchtig mildes Tonic Water mit wenig 
Chinin. Perfekt als Ergänzung zu Franz 
von Durst Gin oder pur als erfrischende 
Limonade.

AUSZEICHNUNG

•  92/100 Punkten 
Falstaff Gin Special 2020 

Chinin besitzt  
fluoreszierende 
Eigenschaften. 

Deshalb leuchtet Gin Tonic  
unter UV-Licht blau .
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FRANZ VON DURST
eine Marke der Limomacher  
EFT GmbH
Schedlerstraße 1
6900 Bregenz
Tel. +43 (0) 660 / 825 20 79

info@franvondurst.at
www.franzvondurst.at

GENUSS-TIPP

Franz von Durst Gin und Tonic 
im Mischverhältnis 1:4

Schmeckt pur perfekt, am besten  
auf möglichst großen Eiswürfeln.

Wer auf Deko nicht verzichten möchte, 
greift am besten zu einer Orangen- 

oder Zitronenscheibe.





Osterbacken für 
Groß und Klein

Backe, backe Osterzopf

Beim Osterfrühstück darf der 

hausgemachte Hefezopf nicht fehlen. 

B’sundrig fein wird das Gebäck mit 

den besten Zutaten aus der Region. 

Martinshof
Helles Dinkelmehl, 2 kg

Vorarlberg Milch
Tee Butter, 250 g

Vor über hundert Jahren wuchs auf unseren Kornfeldern 
bevorzugt Dinkel. Beim Martinshof hat man das Wunderkorn 
wieder entdeckt und baut inzwischen mit sechzig Vorarlberger 
Partnerbauern die Ursorten Ostro und Ebners Rotkorn 
an. Diese sind zwar weniger ertragreich als mit Weizen 
eingekreuzte Sorten, doch nur Urdinkel bringt alle Vorzüge 
des reinen Dinkels mit sich: hochwertige Inhaltsstoffe und 
gute Verträglichkeit. Beim Martinshof wird im Getreideanbau 
auf Pflanzenschutzmittel und Halmverkürzer verzichtet. 
Zudem ist Martinshof Dinkelmehl frei von Zusätzen und 
Verarbeitungshilfstoffen. Es ist die ideale Basis für einen 
leckeren Osterzopf.

Wie aus Omas Backstube

Damit der Zopf locker und saftig wird, ist feine Butter für das 
Rezept unverzichtbar. Da ist die Ländle Teebutter genau die 
richtige, denn mit dem Begriff Teebutter wird bei uns schon 
seit über hundert Jahren Butter erster Güteklasse verbunden, 
die sogar bis zum englischen Königshof exportiert wurde und 
dort zum Backen von feinem Teegebäck diente. Sie verfeinert 
natürlich nicht nur den Teig: Ein b’sundriger Genuss ist die 
Ländle Teebutter auch auf dem frisch gebackenen Zopf  
beim Osterfrühstück. 

Königlicher Genuss
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Martinshof
Frische Bio-Eier, 6 Stück

… und beste Qualität garantieren die Bauern 
von Demeter-Heumilch aus dem Allgäu. 
Dort fressen die gehörnten Kühe im Sommer 
viel frisches Gras und bekommen im Winter 
duftendes Heu. Das schmeckt den Kühen bis 
in die Hörner, die an den Hornzapfen mit den 
Stirn- und Nasennebenhöhlen verbunden sind. 
Die feine Milch der Demeter-Kühe schmeckt 
auch uns – aus dem Glas genauso wie im 
Osterzopf.

Vollen 
Milchgeschmack …

Das Gelbe vom Ei …

Ein tolles Rezept 
für einen Zopf zu 

Ostern finden Sie auf
www.sut terluety .at

UNSER LÄNDLE Regionale Genüsse
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Demeter
Heumilch, 1 Liter

 … braucht man nicht nur für das Zopfrezept.  
Im Volksmund steht es für etwas b’sundrig Gutes; 
wie die Hühnerhaltung auf den Betrieben des 
Martinshofes. Die gefiederten Damen haben hier 
alles, was ihr Hühnerherz begehrt: extra viel Platz 
zum Scharren und Picken, überdachte Sandplätze 
für die Gefiederpflege, naturbelassene Wiesen 
voller Kräuter und Gräser. Auf dem Speiseplan 
steht rein pflanzliches und gentechnikfreies 
Futter. Täglich werden die Nester im Hühnerstall 
geleert. Die frischgelegten Eier werden mit 
dem Erzeugercode gestempelt, sortiert, 
verpackt und direkt in den Sutterlüty 
Ländlemakrt geliefert.



Wer als Lehrling bei Sutterlüty anfängt, hat eine erlebnisreiche Ausbildungszeit mit vielen Vorteilen 

vor sich: Exkursionen, Lerntage in Italien, Gratis-Führerschein und vieles mehr. Vor allem aber wirst 

du während der spannenden Lehre im Einzelhandel merken, was du draufhast. 

LEHRE BEI SUTTERLÜTY
Check, was alles in dir steckt!

Als Lehrling bei Sutterlüty bekommst 

du Einblicke in alle Abteilungen rund 

um den Ländlemarkt: Ob Getränke oder 

Obst und Gemüse, beim Fleisch oder 

an der Wursttheke – überall kannst du 

deine Fähigkeiten unter Beweis stellen 

und dabei eine Menge lernen. Aber 

auch in puncto Organisation und Kun-

denberatung werden Lehrlinge gleich 

von Anfang an eingebunden. So über-

nimmst du schon bald selbst Verant-

wortung und checkst die Bestellungen 

oder das Kassieren. Und wenn’s mal zu 

viel wird, ist das kein Problem – jeder 

unserer Ländlemärkte hat eine eigene 

Lehrlingsmentorin, die immer gerne 

weiterhilft. 

THEORETISCHER UNTERBAU
Neben der Praxis ist auch die Schulaus-

bildung wichtig; damit unsere Lehrlinge 

dabei perfekt vernetzt sind, gibt es an 

der Landesberufsschule Bregenz eigene 

Sutterlüty Klassen. Wer seine Top-Aus-

bildung noch umfassender gestalten 

will, absolviert berufsbegleitend die 

Matura. Gelernt wird aber nicht nur 

graue Theorie! Bei zahlreichen Exkursio-

nen machen wir unseren Nachwuchs fit 

für die täglichen Aufgaben. Von unseren 

regionalen Partnerbetrieben erfährst du 

da aus erster Hand, wie unsere b’sundri-

gen Spezialitäten hergestellt werden. 

Neben Theorie und Praxis gibt es noch 

eine ganze Reihe von Workshops spezi-

ell für unsere Lehrlinge: von Lehrlingsta-

gen jedes Lehrjahr bis zu den Lerntagen 

am Lago Maggiore zur Vorbereitung auf 

die Lehrabschlussprüfung. Vergangenes 

Jahr sind sogar einige unserer Lehrlinge 

bis nach Togo gereist, um sich das Sut-

terlüty 10:0-Klimaschutz-Projekt vor Ort 

anzuschauen.

ZUCKERL FÜR JEDEN  
GESCHMACK
Doch damit nicht genug – für unsere Lehr-

linge bieten wir noch vieles mehr: Gratis-

Nachhilfe, ein Ticket für die Vorarlberger 

Öffis, eine Sprachreise nach Irland oder 

den Gratis-Führerschein bei entsprechen-

den Leistungen. Wenn die Noten und das 

Engagement im Ländlemarkt stimmen, 

gibt’s weitere großzügige Prämien – ins-

gesamt bis zu 6200 Euro! 

Das Beste aber kommt zum Schluss: 

Wenn du Spaß an deinem Job hast und 

dich in den Lehrjahren gut beweisen 

konntest, ist dir eine fixe Anstellung 

auch nach deiner Lehrabschlussprüfung 

sicher. Dann bieten wir dir viele Mög-

lichkeiten, dich weiterzuentwickeln –  

bis zu einer verantwortungsvollen 

Führungsposition in einem unserer 25 

Ländlemärkte oder in unserem Service 

Center. Schließlich hat die Karriereleiter 

bei Sutterlüty ganz schön viele Stufen.
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LEHRLINGEgesucht!

DAS IST JA INTERESSANT
Menschen, Karrieren, Ereignisse

Bei Sutterlüty finden Sie die b’sundrigen Spezialitäten von 

kleinen Herstellern aus der Region. Aber das wissen Sie ja längst. 

Was es in den 25 Ländlemärkten von Schruns bis Lochau sowie 

im Service Center in Egg Neues gibt, das erfahren Sie hier.



SELBSTVERSORGER 
im Sutterlüty Team
Lebensmittel sind unsere Leidenschaft! Kein Wunder also,  
dass manche von unseren Teammitgliedern bei dem b’sundrigen 
Angebot an Lebensmitteln in unseren Ländlemärkten die  
Inspiration zur Eigenproduktion gefunden haben …
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STEFAN BENDA
GLÜCKSGÄRTNER UND 
VERKAUFSLEITER
Wer ein Leben lang glücklich sein 

will, der werde Gärtner, sagt ein chi-

nesisches Sprichwort. Stefan Benda 

hat sich das ganz zu Herzen genom-

men und findet im Garten Erholung 

für Körper und Geist und einen Aus-

gleich zu Beruf und Sport. Die wahre 

Belohnung sind aber die Ernte und 

der Genuss beim Verzehren von ultra-

frischem Bio-Gemüse: Paprika, Kraut, 

Fenchel, Bohnen, Kartoffeln und und 

und … Das wäre ohne die Hilfe von 

seinem Bruder aber nicht möglich. 

Stefan spricht sich mit Karl-Heinz bei 

der Gartenpflege ab, und so teilen 

beide die Arbeit im Schrebergarten in 

Lustenau Altenrhein, der seit beinahe 

50 Jahren von der Familie bewirt-

schaftet wird. Die Erfahrungen im 

Garten kann Stefan auch immer wie-

der in den Beruf einbringen, denn als 

Gärtner ist ihm bewusst, dass nicht 

jeder Same ein perfektes Pflänzchen 

treibt. „Eine Karotte darf auch mal 

krumm sein“, schmunzelt unser Ver-

kaufsleiter, „und trotzdem schmeckt 

sie hervorragend!“

ANNETTE METZLER
OBSTBÄUERIN UND 
PERSONALVERRECHNERIN
Bei unserer Leiterin der Personalver-
rechnung ist die Selbstversorgung 
eine richtige Familienangelegen-
heit. Im Dreigenerationenhaus mit 
großem Garten, Gemüsegarten, 
Hühnerstall, Obstbäumen und Bee-
renbüschen ist das auch anders kaum 
denkbar. Den Gemüsegarten betreut 
hauptsächlich Annettes Mutter, beim 
Hühnerstall mit rund zwanzig Hüh-
nern und einem stolzen Hahn ist die 
Schwägerin im Einsatz. „Ich bin nur 
die Urlaubsvertretung bei unseren 
schönen Hühnern“, meint Annette, 
„aber die Obstbäume und Beeren-
büsche, die vom Vater gepflanzt wur-
den, sind mein Bereich.“ Mit Äpfeln, 
Zwetschken, Kriecherln und sechs 
verschiedenen Beerensorten hat sie 
auch alle Hände voll zu tun. Über 
die Erträge freut sich dann die ganze 
Familie und nascht von der mehr 
oder weniger reichen Ernte.

Foto: Erik Metzler

MICHAELA MONTIBELLER
FAMILIENBÄCKERIN UND 
BETRIEBSRATSVORSITZENDE
Bei Michaela Montibeller geht’s 

heiß her! Da ist kaum ein Tag, an 

dem der Ofen kalt bleibt. Ob Kekse, 

Kuchen oder Gebäck, Michaela ist 

eine leidenschaftliche Bäckerin. 

Vor allem das köstliche Brot hat 

es der sympathischen Frastanzerin 

angetan. Und auch die Familie ist 

schon ganz an Mamas feines Brot 

gewöhnt. „Wenn die Buben zu 

Besuch kommen, wartet immer ein 

frischer Laib auf sie“, lacht Michaela  

und fügt gleich hinzu, „und der 

Aufstrich kommt aus dem eigenen 

Garten.“ Die dort angebauten Ribi-

sel, Brombeeren und Himbeeren 

werden nämlich jeden Sommer zu 

leckerer Marmelade verarbeitet 

und versüßen der ganzen Fami-

lie das Leben im restlichen Jahr. 

Talente hat Michaela aber nicht 

nur in der Küche entdeckt: Damit 

ihre lieben Enkele keine kalten Füße 

bekommen, strickt die Oma auch 

gerne Patschen. 

Archivbild
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Schon bald treffen sich wieder Hefezopf und Osterlamm zum 
ausgiebigen Osterfrühstück. Eine, die da ebenfalls nicht fehlen darf, 
ist Sutterlüty’s Sennbutter. Denn ihr unvergleichlicher Geschmack 
passt genauso gut auf jede Ostertafel wie die Gewissheit, dass hier 

ein regionales Naturprodukt auf den Tisch kommt.

WAS IST EIGENTLICH SO B’SUNDRIG AN …?

Sut terlüty’s Sennbut ter

VOM WEISSEN GOLD … 

Von einem opulenten Osterfrühstück wären 
die Bregenzerwälder Milchkühe wohl nur 
mäßig beeindruckt. Warum auch? Schließ-
lich ist ihr Tisch das ganze Jahr über reich 
gedeckt. 30 bis 50 verschiedene Arten von 
Gräsern und Kräutern stehen auf ihrem Spei-
seplan – und das seit Jahrhunderten dem 
Lauf der Jahreszeiten angepasst: Im Sommer 
treiben die Bregenzerwälder Milchbauern 

aus Bregenzerwälder 
Heumilch

umweltschonend in 
Pergamentpapier 

verpackt

kontrolliert 
gentechnikfrei

mild gesäuert 
mit natürlicher 

Milchsäure

100 % natürliche 
Süßrahmbut ter

kurze Transportwege traditionell im 
But terfass geschlagen

ihre Kühe auf die Weiden oder bringen sie 
zur Sommerfrische auf die Almen. Während-
dessen werden die Wiesen gemäht, das Gras 
wird getrocknet und als Futterheu für die 
kalte Jahreszeit eingelagert. 

Die bunte Futtervielfalt schmeckt nicht nur 
den Tieren – sie wirkt sich auch günstig auf 
Geschmack und Qualität der Milch aus. Die 

Bregenzerwälder Heumilch, so nennt man 
diese Milch aus silofreier Fütterung, ist 
eine besonders ursprüngliche Milch und so 
naturnah wie keine andere.

Wie alle Sennereien im Bregenzerwald hat 
sich auch die Sennerei Hittisau schon vor 
vielen Jahren verpflichtet, nur noch Heu-
milch zu verarbeiten. Gegründet wurde die 
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Sennerei im Jahr 1977, nachdem einige inno-
vative Männer jedes einzelne Mitglied in den 
unterschiedlichen Weilern persönlich davon 
überzeugt hatten, sich zusammenzutun und 
eine einzige Sennerei für das ganze Dorf zu 
bauen. Heute liefern 63 Heumilchbauern 
ihre Milch an die Sennerei Hittisau.

… ZUM ZARTGELBEN BARREN

Die tagesfrische Heumilch, die heute per 
Tankwagen bei den Milchbauern abgeholt 
und zur Sennerei Hittisau gebracht wird, 
wird dort zu Käse und Butter verarbeitet. 
Dafür wird der Rahm von der Molke abge-
schöpft. Im Butterfass wird er, mild gesäuert 
durch Beigabe von natürlichen Milchsäure-
bakterien, zu g’schmackiger Süßrahmbutter 
geschlagen. Der einzige Unterschied zu 
seinerzeit: Heute ist das Butterfass statt 
aus Holz aus glänzendem Nirosta-Stahl, 
und angetrieben wird es nicht mehr von 
Hand, sondern per Motor. Das allerdings 
tut dem Ergebnis keinen Abbruch, denn 
pasteurisiert und homogenisiert oder gar 
mit künstlichen Zusätzen versetzt wird Sut-
terlüty’s Sennbutter nach wie vor nicht. Dass 
Sutterlüty’s Sennbutter darüber hinaus ein 

gentechnikfreies Produkt ist und bleibt, ist 
durch regelmäßige Kontrollen der AgroVet 
GmbH sichergestellt.

In handliche, zartgelbe 250-g-Barren geformt 
wird die fertige Butter schließlich nur noch 
in umweltschonendes Pergamentpapier ver-
packt und direkt in die 25 Sutterlüty Ländle-
märkte geliefert – damit steht der b’sundrig 
streichzarten Krönung des Osterfrühstücks in 
ganz Vorarlberg nichts mehr im Wege.  ¿

DIE DURCHSCHNITTLICHEN NÄHRWERTE 

VON 100 G SUTTERLÜTY’S SENNBUTTER

Energie kJ/kcal: 3106/755 
Fett (g): 83,20 
davon gesättigte Fettsäuren (g): 50 
Kohlenhydrate (g): 0,6 
davon Zucker (g): 0,6 
Eiweiß (g): 1 
Salz (g): <0,10

Das Geheimnis von Sutterlüty’s 
Bregenzerwälder Sennbutter 
liegt in der Auswahl der Rohstoffe 
und im bewährten Handwerk. In 
der Sennerei Hittisau wird diese 
regionale Butterspezialität auch heute 
noch auf traditionelle Weise aus 
silofreier Bregenzerwälder Heumilch 
hergestellt.

NATURBELASSENER 
STREICHGENUSS

Sutterlüty’s Sennbutter
250 g

EUR 2,49
100 g 1,00
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So einfach war Klimaschutz noch nie !

Schon über 10.000 Tonnen CO
2
 haben Sutterlüty Kundinnen und Kunden 

mit der Aktion „10:0 fürs Klima“ in einem Jahr kompensiert. Das entspricht 
dem durchschnittlichen CO

2
-Fußabdruck von 1000 Personen in Österreich 

pro Jahr! Bleiben wir dran und sorgen wir gemeinsam dafür, dass  
unser Klima aufatmen kann – zum Beispiel durch ein b’sundrig 

nachhaltiges Geschenk zu Ostern!

mit 40 Bäumen oder „10:0 small“ mit vier 
Bäumen in Togo– plus jeweils einem Baum 
in Vorarlberg gratis. So passt Klimaschutz in 
jedes Osternestle!

MITMACHEN AN DER SUTTERLÜTY KASSA

Sagen Sie einfach an Ihrer Kassa Bescheid, 
dass Sie gerne bei der Aktion „10:0“ 
mitmachen möchten. Dann wählen Sie 
Ihr gewünschtes 10:0-Klimaschutzpaket 
und lösen die entsprechende Menge an 
Vorteilspunkten ein – so sparen Sie 20 Euro 
für jedes 10:0-Paket und 2 Euro für jedes 
10:0-small-Paket! 

Zu Ostern 
Klimaschutz schenken

Wussten Sie, dass jede Person in Öster-
reich durchschnittlich zehn Tonnen 

CO2 pro Jahr durch ganz alltägliche Dinge wie 
Duschen, Kochen, Heizen oder den Weg zur 
Arbeit verursacht? Vieles davon ist vermeid-
bar, aber nicht alles. Darum ist es sinnvoll, 
zusätzlich etwas fürs Klima zu tun – zum Bei-
spiel Bäume zu pflanzen. 

Mit Ihrer Unterstützung wurden mit dem 
Sutterlüty Klimaschutzprojekt „10:0“ bereits 
über 42.000 Bäume in Togo/Westafrika 
gepflanzt. Seit Ende 2020 können Sie an 
jeder Sutterlüty Kassa oder online zwischen 
zwei Klimaschutz-Paketen wählen: „10:0“ 

MITMACHEN ONLINE

Die 10:0-Klimaschutzpakete sind auch  
online unter 10zu0.natureoffice.com oder 
sutterlüty.at erhältlich. Vorteilspunkte 
können beim Online-Kauf aus technischen 
Gründen leider nicht eingelöst werden.

KLIMASCHUTZ MIT URKUNDE

Für Ihre 10:0-Klimaschutzpakete erhalten Sie 
oder der/die Beschenkte eine persönliche Kli-
maneutralitätsurkunde von unserem Partner 
natureOffice – ganz klimaschonend per Mail.

Vorteilskarte UNSER LÄNDLE

Bäume wurden 
schon gepflanzt!

42.000
Danke! Über

Christian Kerber  
beim Bäumepflanzen  

in Togo 2018

Ein Setzling in der Baumschule in Togo

Sutterlüty Mitarbeiterinnen  

bei einer Pflanzaktion  
in Vorarlberg 2020

Da spitzt der

Osterhase
die Ohren!



UNSER LÄNDLE Vorteilskarte

VORTEILSKARTE

RE

G IONAL

IST  G E NI
A
L

oder 7 Euro ohne Punkte

5 Euro
+ 25 Vorteilspunkte

für 40 Bäume in Togo +  
1 Baum in Vorarlberg gratis!

für 4 Bäume in Togo +  
1 Baum in Vorarlberg gratis!

1. 2.
10:0

Mit dem Kauf eines regulären 10:0-Klima-
schutzpaketes finanzieren Sie die Pflanzung 
von 40 Bäumen in Togo. Diese Bäume 
werden über den Projektzeitraum von 30 
Jahren 10 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre 
binden – so viel, wie eine Person in Österreich 
durchschnittlich pro Jahr verursacht. Einen 
Baum in Vorarlberg gibt’s gratis dazu!

10:0 SMALL

Mit dem Kauf eines 10:0-small-Klimaschutz-
paketes finanzieren Sie die Pflanzung von 
vier Bäumen in Togo. Einen Baum in 
Vorarlberg gibt’s gratis dazu!

SO GEHT’S

10:0 10:0 SMALL

Ohne Vorteilspunkte auch  
online erhältlich unter
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Hubert Peter ist Barkeeper – und Alchemist. Wilde Kräuter, Pflanzen und 
Wurzeln aus dem Wald und der Natur verwandelt er in unerwartete Liköre, 

Schnäpse, Fermentiertes und mehr. Seit 2019 betreibt er mit Chef de Cuisine 
Lucas Steindorfer das „Bruder“ in Wien. Ein Lokal mit Bar, Küche und Shop, 

in dem wahrlich Ungewöhnliches und ausschließlich Regionales serviert 
wird – stets in limitierter Auflage, klarerweise. Denn das Besondere daran: 

Fast alle Zutaten finden die Brüder, die keine sind, im Wald. 

Wie schmeckt Wald? 

Im „Bruder“ bietet ihr hauptsächlich Kreationen aus Selbstgesam-

meltem an. Wie seid ihr auf dieses Konzept gekommen?

Die Geschmäcker, die wir hier verwenden, kann man nicht kaufen. 
Deshalb haben wir begonnen, selbst auf die Suche nach den wilden 
Geschmäckern zu gehen, die uns abgegangen sind. Wir beide haben 
schon lange vor dem Bruder damit angefangen. Am Anfang machte 
das Selbstgesammelte nur einen kleinen Teil der Zutaten aus, aber 
dann hat sich alles Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wir haben uns 
immer mehr damit auseinandergesetzt und immer mehr Gerichte 
und Produkte aus Selbstgesammeltem entwickelt.

Das, was du beschreibst, das In-den-Wald-Gehen und Sammeln, hat 

ja auch einen Namen: Foraging. 

Genau. Ich gehe in den Wald und beobachte, wo es was gibt. Ich mar-
kiere Orte teilweise sogar am Handy, um ein Jahr später nochmal 
zu kommen, zu einem vielleicht noch besseren Zeitpunkt. Der Lucas 
beobachtet, wo es Niederschläge gegeben hat, denn dort könnte es 
dann Pilze geben. Man versucht immer die perfekte Zeit zu erwi-
schen. Manchmal erwischt man sie, manchmal nicht. 

Was sind die größten Herausforderungen beim wilden Sammeln? 

Es ist wichtig, die Saisonen nicht zu verpassen. Das geht Schlag auf 
Schlag. Im Frühjahr geht es los mir leicht grünen Bärlauchspitzen, 
und dann musst du dir stetig zwei bis drei Vormittage in der Woche 
freischaufeln, um sammeln zu gehen. Das ist zeitintensiv. Dann musst 
du das Gesammelte auch noch verarbeiten, und gleichzeitig stürzt 
du dich in den Abendservice bis zwei, drei oder vier Uhr nachts, bis 

um acht Uhr morgens der Wecker läutet und du wieder raus musst. 
Wenn etwas auf die Karte kommt, muss es auch für eine gewisse Zeit 
in einer gewissen Menge reproduzierbar sein. Brennnesseln kann ich 
vielleicht für drei bis vier Leute fermentieren, aber wir haben teilweise 
70 bis 80 Leute pro Tag hier. Diese Verhältnismäßigkeit muss man 
mitbedenken. Im Lockdown konnten wir den Shop fertig machen, wo 
wir auch Kleinmengen von Dingen verkaufen können, die es im Lokal 
dann vielleicht nicht gibt. So kann man sich aushelfen. 

Man kann den wilden Kräutern und Pflanzen auch  

„hinterherreisen“, oder? 

Ja, genau. Ich habe den Vorteil, dass ich eine Aushilfsstelle im Wes-
ten habe – meine Eltern sind in Vorarlberg. Der Westen ist zwei, 
drei Wochen hinterher. Man merkt sogar schon Unterschiede zwi-
schen Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Man kann sich 
auch helfen, wenn man von Wien in höhere Lagen fährt, da blüht 
auch alles später.

Lernt man die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten erst richtig  

kennen, wenn man sich so intensiv mit ihr befasst?

Die Natur braucht Freiheit, man kann ihr keinen Zwang aufbin-
den. Es braucht Freiheit in der Zeit und in der Machart. Wenn ich 
heute rausgehe und etwas ernte, und in der Nacht kommt Nieder-
schlag und ich gehe am nächsten Tag wieder raus und ernte, dann 
wird im Ursprungsprodukt viel mehr Wasser enthalten sein als 
am Tag zuvor. Weil die Ausgangsprodukte immer anders sind, 
schreibe ich keine Rezepte. Ich verlasse mich auf das Einfachste,  �  
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Text: Martha Miklin // friendship.is
Fotos: Sophie Kirchner & friendship.is
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das es gibt: den Geschmack. Wir haben Geschmacksrezeptoren, die 
uns sagen, wie etwas werden soll. Und das Schöne daran ist, dass 
ich rausgehen darf, um mich überhaupt mal mit solchen Sachen zu 
beschäftigen. Es ist schön, dass ich mein Hirn einschalten kann, um 
mich zu fragen: Soll ich warten mit den Holunderblüten? Man muss 
geduldig sein. Man kann nicht alles in den Terminkalender eintragen. 

Man soll sich den Geschmack nicht vorstellen, sondern  

sich darauf einstellen, hast du mal gesagt. Warum ist  

Unvoreingenommenheit wichtig?

Man muss sich darüber klar werden: Ich bin nicht die Nummer 1, ich 
bin die Nummer 2. Ich bin nicht der, der vorgibt, sondern der, der zu 
akzeptieren hat, wie es ist. Die Leute wollen heutzutage immer wissen, 
wie etwas schmeckt. Aber es ist gerade das Schöne am Geschmack, 
dass du ihn nicht lenken kannst. Du musst dich darauf einstellen. Der 
Geschmack lässt sich nicht steuern wie eine Playstation, im Sinne von: 
Wenn ich nach links drücke, läuft er auch in diese Richtung. Wenn 
du in den Wald gehst, musst du anfangen kindlich, zu denken. Das 
Schlimmste ist, wenn du durchläufst und meinst, alles zu kennen. Es 
gibt so viel Neues zu entdecken: Der Wald ist eine Schatzkiste. Und 
wenn du immer wieder das Kind in dir suchst, dann findest du irgend-
wann vielleicht auch etwas, das bisher kein anderer gefunden hat.

Ihr fermentiert sehr viel. Warum das? 

Neues Altes zu entdecken, das ist das Beste an meinem Job. Ich habe 
jahrelang in der Spitzengastronomie gearbeitet und irgendwann den 
Punkt erreicht, an dem ich alles gesehen und probiert und gegessen 
hatte. Und auf einmal erinnerte ich mich an urtümliche Geschmä-
cker, die ich in der Vergangenheit hatte. Ich hatte das große Glück, 
in einer Landwirtschaft aufzuwachsen. Meine Mutter ist eine der 
besten Köchinnen der Welt, ich bin mit guten Geschmäckern groß 
geworden. Aber für mich war das normal. Erst viel später habe ich 
angefangen, diese Geschmäcker schätzen zu lernen und mich dafür 
zu interessieren. Es hat lange gedauert, bis mir mein Wissen bewusst 
wurde – als ich meine ersten Liköre angesetzt habe, war ich vielleicht 
gerade mal sechs Jahre alt.  �
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Du experimentierst gerne, und dabei geht sicher auch mal etwas 

schief. Wie gehst du mit Misserfolgen um?

Man muss lernen, Geduld zu haben. Ich selber hasse es, auf etwas zu 
warten, aber ich übe mich darin. Wenn etwas in dem von mir erhofften 
Zeitraum nicht so wird, wie ich es mir vorgestellt habe, dann landet das 
Ding irgendwann in einer Ecke und wird vergessen. Wenn ich es dann 
eines Tages wiederentdecke, ist es zu 99 Prozent eine Offenbarung. Das 
ist das „geübte Vergessen“. Wenn es wirklich nichts wird, dann muss ich 
eben die Rübe einschalten und überlegen, wie es anders gehen könnte. 
Aber das ist ja auch das Interessante an der Sache. Wir wollen Fehler 
machen, um daraus lernen zu können. Ich bin nicht auf der Welt, um 
fehlerlos von dannen zu ziehen.

Gibt es in deinem Netzwerk Leute, die eine ähnliche Philosophie haben? 

Wir haben viele Produzenten, die überlegen, wie sie mit noch mehr 
Hirnschmalz anbauen können. Diese Art der Gastronomie, des Lebens-
mittel-Denkens und des Konsums ist wie ein Mikrokosmos, in dem man 
sich auch nichts neidig ist und sehr bedacht darauf, gut zusammenzu-
arbeiten. Ich habe keine Angst, dass uns jemand kopiert. Wenn ich es 
schaffe, dass sich einer denkt: Was die machen, ist gut, ich trage diese 
Idee weiter – dann sage ich: Vielen Dank, endlich einer mehr!  ¿

FAQ Bregenzerwald, das Forum mit Festivalcharakter und 
kulinarischem Anspruch, beschäftigt sich an den schönsten 
Orten des Bregenzerwalds mit den großen Fragen des 
Lebens. Dieses Jahr findet es zum sechsten Mal statt –  
vom 30. August bis zum 5. September 2021.

Wir wollen Fehler 
machen, um daraus 

lernen zu können
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Fotos: Christian Kerber 

Text: Carmen Jurkovic-Burtscher
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Der Meis ter
der Mikroorganismen

Für Selbstversorger ist Fermentieren die ideale Möglichkeit,  
Gutes aus dem Garten zu konservieren. Einer, der sich damit richtig 

gut auskennt, ist Sanjay Bösch. Unter dem klingenden Namen 
„Bacteriosapiens“ fermentiert er in seiner Manufaktur in Lustenau 

Gemüse, Misopasten und Kombucha – und gibt, wenn die Umstände  
es zulassen, sein stetig wachsendes Wissen in Workshops weiter.
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Wenn die Sprache auf Bakterien, 
Hefen und andere Mikroorga-
nismen kommt, ist Sanjay Bösch 

in seinem Element. Seit 2013 beschäftigt 
sich der 32-Jährige intensiv mit dem Thema 
Fermentation. In Kontakt gekommen ist er 
mit dieser uralten Konservierungsmethode 
bei seinem damaligen Job am Vetterhof in 
Lustenau. Dort hat er nach einer Möglich-
keit gesucht, das Gemüse, das weder verkauft 
noch in der Hofküche verarbeitet werden 
konnte, haltbar zu machen. Auf die Idee, zu 
fermentieren, hat ihn Simon Vetter gebracht. 
„Eines Tages hat er mir ‚The Art of Fermen-
tation‘, ein Buch von Sandor Katz, in die 
Hand gedrückt“, erinnert sich Sanjay an den 
Moment, der seinem Leben eine unerwartete 
Wendung gegeben hat – seitdem dreht sich 
bei dem sympathischen Lustenauer alles um 
Bakterien, Hefen, Edelschimmel und Co.

UMZUG IN DIE SANDHOFSTRASSE

„Bis vor Kurzem habe ich zuhause gearbei-
tet“, erzählt der junge Vater, „das hat dann 
aber Dimensionen angenommen, die mit 
dem Familienalltag nicht mehr so ganz ver-
einbar waren“, lacht er. Also ist er letztes 
Jahr im Dezember umgezogen. Ganz ein-
gerichtet hat sich Sanjay Bösch in seinem 
neuen Reich in der Sandhofstraße in Luste-
nau noch nicht. Doch um Misopasten, Kom-
bucha und Kimchi zu fermentieren, braucht 
es glücklicherweise nicht viel. Und so gärt, 
blubbert und dampft es in der Manufaktur 
schon fleißig aus allerhand Gläsern, Tontöp-
fen und Reifeschränken.

Sanjay bietet uns Kombucha an, ein fermen-
tiertes Teegetränk aus eigener Herstellung, 
schenkt ein und hält sein Glas mit der röt-
lichen Flüssigkeit gegen das Licht. „Da ist 
noch ziemlich wenig Kohlensäure drin“, 
meint er kritisch und nimmt einen Schluck. 

Fermentieren is t 
eine der äl tes ten 

Konservierungsmethoden 
der Welt

Auch wir probieren. Der ursprüngliche 
Teegeschmack lässt sich nur mehr erahnen. 
Er hat einer milden, tatsächlich nur leicht 
prickelnden Säure Platz gemacht. „Aber die 
Enzyme, die so wichtig für den Verdauungs-
trakt sind, und die ganzen B-Vitamine sind 
da schon drin. Sogar Vitamin B12.“

EINE DER ÄLTESTEN KONSERVIERUNGS- 

METHODEN DER WELT

Fermentieren ist eine der ältesten Kon-
servierungsmethoden der Welt. Doch 
in Zeiten, in denen Kühl- und Gefrier-
schränke hierzulande in jedem Haushalt zur 

Standardausrüstung zählen und wo es ohne-
hin nahezu alles jederzeit zu kaufen gibt, 
wäre das Wissen um die Haltbarmachung 
von Gemüse in unseren Breiten beinahe ver-
loren gegangen. „Sauerkraut und Sure Räba, 
mehr Fermentiertes hat man bei uns bis vor 
Kurzem nicht gekannt“, erzählt Sanjay kopf-
schüttelnd. „Dabei gibt es so gut wie nichts, 
was nicht fermentiert werden könnte.“ Auch 
der Arbeitsaufwand ist überschaubar. „Beim 
Sauergemüse geht’s eigentlich nur darum, 
das Gemüse zu zerschnippeln und zu salzen, 
damit möglichst viel Saft austritt“, erklärt 
Sanjay. „Dann muss man das saftige Gemüse 
so fest wie möglich in ein Gefäß quetschen, 
bis es vollständig mit Saft bedeckt ist. Dann 
alles luftdicht verschließen und bei Raum-
temperatur stehen lassen – und schon hat 
man den idealen Lebensraum für Milch-
säurebakterien geschaffen. Nach 24 Stunden 

Was lange gärt, wird endlich gut: Sanjay 
Bösch ist zufrieden mit Geschmack und 
Konsistenz des Kimchis.
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spätestens fängt das Ganze an zu arbeiten.“ 
Das Spannende dabei: Fermentieren macht 
das Gemüse nicht nur haltbar, sondern sta-
bilisiert im Gegensatz zu anderen Konservie-
rungsmethoden auch die darin enthaltenen 
Nährstoffe.

Auch proteinhaltige Lebensmittel lassen sich 
fermentieren. Sanjay etwa stellt auf diese 
Weise verschiedenste Arten von Misopasten 
her. Dazu werden die Rohzutaten, in der 
Regel Sojabohnen und eine Getreideart, mit 
einer Edelschimmelkultur, dem sogenann-
ten „Koji“, geimpft. Ein darin enthaltenes 
Enzym spaltet das Protein auf und setzt 
Glutamin frei, eine essenzielle Aminosäure, 
die für den typischen „Umami“-Geschmack 

sorgt. Daneben wird Stärke in Einfachzucker 
umgebaut und Bakterien und Hefen können 
ihre Fermentationsarbeit leisten. Auch sein 
Koji züchtet Sanjay natürlich selbst. „Dort 
drüben läuft gerade ein Test mit Buch-
weizen-Koji“, sagt er und deutet in Richtung 
eines kleinen Reifeschranks, aus dem es 
munter herausdampft.

KREATIV KONSERVIERT

Experimentiert hat Sanjay immer schon 
gerne. Nicht nur beim Koji, auch bei den 
anderen Zutaten für seine Misopasten wird 
Sanjay kreativ: „Vorhin habe ich gerade 
mein erstes Mais-Miso abgefüllt. Ist gut 
geworden“, sagt er und hält uns einen Löffel 
mit der nach Hefe duftenden, grobkörnigen 

Paste zum Probieren hin. „Das ist die per-
fekte Grundlage für Suppen oder zum Wür-
zen, man kann darin auch Tofu marinieren.“ 
Vor allem aber tut man damit, wie mit so 
gut wie allen fermentierten Lebensmitteln, 
seiner Verdauung einen großen Gefallen. 
„Durch die Fermentation nehmen wir unse-
rem Darm viel Arbeit ab. Einige Inhaltsstoffe 
werden durch die Vorarbeit der Mikroorga-
nismen für unseren Körper viel einfacher 
oder überhaupt erst verwertbar. Was da bio-
chemisch im Hintergrund abläuft, ist Wahn-
sinn“, gerät Sanjay ins Schwärmen.

Mit fermentierten 
Lebensmit teln tut man 

seiner Verdauung einen 
großen Gefallen
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Seine Leidenschaft für und sein bemerkens-
wertes Wissen über Fermentation gibt der 
Autodidakt normalerweise auch in Kursen 
weiter. „Ich freue mich schon, wenn es end-
lich wieder möglich ist, Workshops abzu-
halten“, sagt er. Und bis es so weit ist, gibt 
es sicherlich schon wieder einige Neuheiten 
aus der Bacteriosapiens-Manufaktur zu 
berichten.  ¿

WAS IST WAS:

KIMCHI

In seiner simpelsten Form wird für Kim-
chi Chinakohl mit Salz, Ingwer, Chili und  
Paprikapulver für mindestens ein paar Tage 
zu Kimchi fermentiert. Sanjay verwendet 
dafür auch gerne Rettich.

KOMBUCHA

Grün-, Schwarz- oder Kräutertee wird durch 
eine spezielle Bakterien-Hefen-Symbiose, 
die Kombucha-Kultur, über sieben bis zehn 
Tage zu einem prickelnden, leicht säuerli-
chen Erfrischungsgetränk vergoren.

MISO

Mithilfe einer Edelschimmelkultur (Koji) 
reifen fermentierte Sojabohnen und 
Getreide zu einer würzigen Paste. Anders 
als industrielles Miso bekommt die Paste 
bei Sanjay Bösch mindestens neun Monate 
Zeit zu reifen.

BACTERIOSAPIENS
Sanjay Bösch
Sandhofstraße 2
6890 Lustenau
Tel. +43 (0) 680 / 207 92 97
bacteriosapiens@protonmail.com
www.bacteriosapiens.com

C
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BESSER LEBEN

Die Küche ist nicht nur zum Kochen da. Mit ein paar Ideen 
und wenig Aufwand lässt sich aus der langweilig weißen 
Küche eine peppige Version machen, in der man sich auch 
gerne aufhält. Spätestens seit der Sturm-und-Drang-Phase 
in der Jugend wissen wir ja alle: Die besten Partys finden 

immer in der Küche statt! 

VORHER

Es grünt so grün …
Frische Ideen für fade Küchen
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Fotos: Ulla Wälder

Styling: Ulla Wälder & Patsy Grabher-Fenkart

Text: Lisa Christensen

NACHHER
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Farbe bekennen

Wer in seiner Küche ein Stück Lebensgefühl zum Ausdruck bringen 
möchte, sollte sich ein klares Farbkonzept überlegen. Dafür wählt 
man am besten eine freie Wand, der in einer satten Farbe deiner 
Wahl ein neuer Anstrich verpasst wird. Wir haben uns zur Frühlings-
zeit für ein ruhiges Salbeigrün entschieden (Farrow & Ball Colours, 
34 Calke Green). Damit die Wand in ihrer Hauptrolle im Farbkon-
zept richtig glänzen kann, lenken andere Objekte der gleichen Farbe 
quasi als Komparsen die Aufmerksamkeit auf sie. Der rote Mixer setzt 
einen klaren Kontrast und unterstreicht so den sanften Salbeiton – 
ein weiterer Kniff aus der Farbtrickkiste.   �

Kontrast töne setzen Akzente 
und unters treichen 

das sanfte Salbeigrün 

1.

2.

3.

6.
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Aufgeräumt

Krimskrams auf den Küchenoberflächen wirkt schnell unordentlich, 
selbst wenn wir die Dinge täglich in Gebrauch haben. Deshalb rut-
schen Gewürze und Co besser eine Etage höher: An der frisch gestri-
chenen Wand werden zu diesem Zweck Regale, sogenannte Bilder-
leisten, angebracht. In der Farbe der Wand gestrichen lassen sie eine 
edle Maßanfertigung vermuten. Außerdem wirkt die zuvor zugestellte 
Ecke nun viel ruhiger. Damit auch das Abstauben und Wischen kin-
derleicht bleibt, sollte man beim Regal auf Holzlack achten oder es 
nach dem Anstrich mit Klarlack behandeln.

Exklusive Stehplätze …

… haben nicht nur die zwei, drei Gäste bei der Küchenparty. Auch 
hochwertige Küchentücher, Spülbürsten und Schwämme stehen der 
Küche auf netten kleinen Tabletts richtig gut – hier sollte man wiede-
rum auf das zuvor gewählte Farbkonzept Bezug nehmen; in unserem 
Fall ist es durch dunkle Töne wie Schwarz und Grau für Gebrauchs-
gegenstände ergänzt. Für die Koch-
utensilien wie Schneebesen, Sieb oder 
Pfannenwender haben wir einen grünen 
Blumentopf zweckentfremdet. Das bringt 
nicht nur Ordnung, sondern die Keramik 
wirkt sofort edel und durchdacht. 

VORHER

NACHHER

8.

2.

3.

6.
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Gläserne Ordnungshüter

Damit hinter geschlossenen Küchen-
türen auch nach dem Aufräumen nicht 
gleich wieder das Chaos ausbricht, 
bringen eckige Vorratsgläser die Lebens-
mittel in ein durchdachtes System. Die 
praktischen Ordnungshelfer gibt’s in 
allen Größen – zum Beispiel bei Baywa. 
Bei Schubladen helfen entsprechende 
Besteckeinsätze oder kleine Boxen, die 
wir bei Ikea gefunden haben.   �

Ordnungshelfer bringen System 
auch hinter verschlossenen

Küchentüren und in Schubladen

4.

5.
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Stets zu Diensten

Bei kleinen Küchen sind Ablageflächen meist Mangelware. Deshalb 
ist ein Rollwagen eine feine Sache. Hier können Gegenstände nicht 
nur schick gelagert werden, der schmucke Servierwagen in Grün 
dient auch als mobile Bar und ist damit der ideale Begleiter bei jeder 
Feier – ob in der Küche oder in der Loggia. Auch die lässt sich übri-
gens durch ein, zwei kleine Investitionen unglaublich aufwerten. 
Mit einem etwas größeren Tisch, zwei kleinen Hockern und pas-

senden Kissen wirkt der Raum viel 
einladender. Das Fell gestaltet den 
einfachen Holzboden wohnlicher. 
Den letzten Schliff geben Pflanzen 
– sie frischen das Ambiente noch-
mals ordentlich auf! Tipp: Pflanzen 
in die Höhe gehängt nehmen kaum 
Platz weg.  ¿

KÜCHEN-

PARTY

TAUGLICH!

1. Servierwagen 49,99 €
2. Fischtablett 5,00 €
3. Holzregale/Bilderleisten 6,00 € / Stück
4. Aufbewahrungsgläser ca. 5,00 € / Stück
5. Besteckeinsatz 9,99 €
6. grüne Farbe, 5 Liter ca. 35,00 €
7. Pflanzenaufhängung 45,00 €
8. Porzellantablett patsy-design 34,00 €
9. Tischchen und 2 Hocker SASU 365,00 €
10. Kunstfell 62,00 €

 gesamt 616,98 €

7.

9.

1.

10.
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✔  etwas Öl für die 

Form

✔  etwas Brotbrösel 

für die Form

✔  Rührschüssel, 

Mixer, Teigschaber 

und Kuchenpinsel

✔  1 Becher 

Sauerrahm

✔  1 Becher Mehl

✔  1 Becher Zucker

✔  1 Becher 

gemahlene Nüsse

✔  ½ Becher Kakao

✔  ½ Becher Rapsöl

✔  ½ Päckchen 

Backpulver

✔  3 Eier

✔   ev. Puderzucker 

zum Dekorieren

Du benötigs t

Kinderseite BESSER LEBEN

1.  Damit das Backrohr gleich die richtige Temperatur hat, 
heizt du es zuerst auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

2.  Nun kannst du die Form vorbereiten: Nimm dafür eine 
normale runde Gugelhupfform und streiche sie innen 
mit ein wenig Öl an. Streue die Kuchenform mit den 
Brotbröseln aus. Was nicht kleben bleibt, wieder aus 
der Form kippen.

Auf die Becher , 
fertig , los !

Auch wenn der Muttertag erst in einem Monat 
kommt … mit Papas Hilfe darf man sicher jetzt 

schon ein bisschen üben, damit der Becherkuchen 
im Mai auch sicher gelingt. Die Mama freut sich 

über eine süße Überraschung bestimmt, und 
außerdem gilt der Grundsatz: 

Wer bäckt, darf auch Teig naschen!

Rosalie (5), Mathilda (2) und Papa Benedikt 
backen für die bes te Mama der Welt !



BESSER LEBEN Kinderseite

3.  Becherkuchen ist wirklich kinderleicht! Man braucht 
dafür nicht einmal eine Waage. Stattdessen misst du 
die Menge mit einem Becher. Gib den Sauerrahm also 
in eine Rührschüssel. Spül den Becher dann aus, bevor 
du damit die restlichen Zutaten abmisst und ebenfalls 
in die Schüssel gibst. 

4.  Beim Rühren lässt du dir am besten von einem 
Erwachsenen helfen. Dann kommt der Teig in die 
vorbereitete Form und darf im Backrohr 50 Minuten 
backen. 

5.  In der Zwischenzeit wäschst du das verwendete 
Geschirr ab und deckst den Tisch fürs  
Kaffeekränzchen – da freut sich die Mama  
gleich doppelt! 

zz



6.  Bevor du den Kuchen aus dem Rohr nimmst, kannst 
du die sogenannte Stäbchenprobe machen. Dafür 
brauchst du einen Holzspieß, den du in die Mitte des 
Kuchens stichst. Wenn beim Rausziehen noch feuchte 
Teigreste am Stäbchen kleben, braucht der Kuchen 
noch etwas länger im Rohr. 

7.  Bevor du den Kuchen vorsichtig aus der Form löst, 
sollte er ein paar Minuten auskühlen. Wer möchte, 
kann den Becherkuchen auch noch mit Puderzucker 
bestäuben.  ¿

Ich hab dich lieb ,  
das ganze Jahr.

Das will ich dir mit 
diesem Kuchen sagen …

zz

Kinderseite BESSER LEBEN
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Unterwegs in der Natur BESSER LEBEN

Naturjuwel 
am Bodensee
Artenvielfalt im Rheinholz

HELMUT (HELI) DÜRINGER
ist Bergführer und Alpin- 
fotograf; er beschreitet in 
jeder „B’sundrig“-Ausgabe 
neue Wege für uns.

Was haben wir in den letzten Monaten 
beim Spazieren und Wandern nicht alles 
entdeckt! Auf Tour hoch in den Bergen 
oder am Gewässer im Tal fühlte sich so 
manch einer wieder an Natur-Genuss im 
eigentlichen Sinne erinnert. Ein ganz 
b’sundriger Naturschatz findet sich 
an der österreichisch-schweizerischen 
Grenze direkt am Bodensee.

So klein einem unser Ländle auch vor-
kommen mag, so vielfältig sind doch 
die unterschiedlichen Naturräume, 

die auf reduziertem Gebiet in wunderbarem 
Einklang zusammenspielen: Wälder, Wie-
sen, Gebirge, Gewässer. Schaut man sich 
mit dem Rheinholz einen dieser Naturräume 
im Detail an, erkennt man, wie perfekt die 
Natur in sich selbst abgestimmt ist. Da gibt 
ein jedes Lebewesen, ob Tier oder Pflanze, 
dem anderen einen Existenzgrund und 
begründet in diesem ständigen Wechselspiel 
die Gesamtkomposition der Landschaft. 
Gerade im Frühling, wenn die Triebkraft 
der Natur ihren Höhepunkt erreicht, lässt 
sich dieses einzigartige Ensemble in all sei-
ner Pracht bewundern. Um auch die feinen 
Zwischentöne nicht zu verpassen, empfiehlt 
es sich, gemeinsam mit einem Experten auf 
Exkursion zu gehen. �
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BESSER LEBEN Unterwegs in der Natur



74 Sutterlüty Magazin

Unterwegs in der Natur BESSER LEBEN

AUSFLUG MIT EXPERTEN

Ein solcher Meister seines Fachs ist Walter 
Niederer, Biologe und Geschäftsführer des 
Naturschutzvereins Rheindelta. Seit den 
1990ern kümmert sich der Verein neben der 
Pflege und Entwicklungsdokumentation des 
Gebiets vor allem auch um die Information 
der breiten Bevölkerung und bietet in diesem 
Rahmen Veranstaltungen sowie Exkursionen 
an. Zu diesem Zweck empfängt Walter eine 
kleine Gruppe Interessierter an einem mil-
den Apriltag beim Parkplatz Rheinholz in 
Gaißau. Nachdem die Regeln für das Betreten 
des Naturschutzgebietes geklärt sind, wagt 
sich der Trupp hinein ins Abenteuer. Gleich 
schon bei den ersten Schritten in den letzten 
großen Natur-Auwald Vorarlbergs macht sich 
der Duft des Bärlauchs breit. Das knoblauch-
artige Gewächs mit den hübschen weißen 
Blütendolden bedeckt zu dieser Jahreszeit 
große Teile des feuchten Waldbodens und ist 
eine willkommene Nahrungsquelle für Bienen 
und Schmetterlinge. Hier möchte man am 
liebsten auf dem Waldboden ausgestreckt den 
Moment mit allen Sinnen in sich aufsaugen. 

BAUMRIESEN UND BIBERBAUTEN 

Den Kindern stechen schon andere bizarre 
Gewächse ins Auge, die sie sofort als ideale 
Kraxelbäume ausgemacht haben. Während 
sie behände auf die Äste klettern, erklärt 
Walter, was es mit den komisch geformten 
Weiden in der Weichholzau auf sich hat: 
Wenn diese nämlich umgeworfen werden – 
zum Beispiel bei einem Sturm oder weil sie 
unterspült wurden –, bleiben sie durch die 
Wurzeln häufig weiter versorgt und kön-
nen so neu ausschlagen. Dabei entstehen 
die eigenartigsten Figuren und Auswüchse. 
Etwas weiter am Weg entlang des Rheins 
findet ein Mädchen auffällig geformte Holz-
haufen. „Das sind Biberbauten“, meint der 
Experte. „Seit rund 15 Jahren findet man die 
auch wieder bei uns in Vorarlberg; und zwar 
stets am Wasser, denn der Biber taucht von 
dort aus direkt in den Bau.“ Im Bau oberhalb 
der Wasserlinie ist auch der Schlafplatz des 
nachtaktiven Tiers, das sich tagsüber kaum 
blicken lässt. Gut versteckt schlummert er 
wohl auch jetzt friedlich und wartet auf die 
Sicherheit der Dämmerstunde, zu der er sich 
wieder nach draußen wagt. 
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BESSER LEBEN Unterwegs in der Natur

PIEPS- UND QUAKKONZERTE 

Wer an Tierbeobachtungen seine Freude fin-
det, kann hier auch nach zahlreichen Vögeln 
und Fröschen Ausschau halten. Im Früh-
ling sind die Tiere aber nicht nur zu sehen, 
sondern vor allem auch zu hören. Besonders 
abends ertönen die Balzrufe des Laubfro-
sches oder der Gelbbauchunke lautstark. 
„Der Amphibienreichtum im Rheinholz ist 
enorm“, betont Walter, als er der Gruppe 
einen kleinen Wasserfrosch in einer Muschel 
zeigt. Alle Amphibien, die in Vorarlberg vor-
kommen, leben auch im Rheinholz. Ähnlich 
steht es um die Wasservögel, von denen man 
im Winter und zur Zugzeit bis zu 20.000 
gleichzeitig beobachten kann. Warum sich 
gerade hier so viele Tiere sammeln, will ein 
Kind wissen. „Bei niederem Wasserstand 
des Bodensees finden die Watvögel in soge-
nannten Schlickflächen Würmer, Muscheln, 
Seegras … also Futter ganz nach ihrem 
Geschmack“, erläutert Walter und hat damit 
das richtige Stichwort für die Rast gegeben. 
In unmittelbarer Ufernähe steht ein kleiner 
Kiosk, der für gewöhnlich ab April geöffnet 
hat. Aber auch die selbst mitgebrachte Jause 
lassen sich Groß und Klein gerne schmecken, 
bevor sie auf der anderen Seite des Ufers den 
Rückweg antreten.

BLEIBENDE EINDRÜCKE

Der Naturschutzverein Rheindelta bietet 
individuelle Exkursionen für alle Alters-
gruppen. Die Corona-Regeln werden dabei 
natürlich genau eingehalten; je nach gelten-
der Verordnung sind deshalb eventuell keine 
geführten Exkursionen möglich. Sobald 
die Bestimmungen aber wieder gelockert 
sind, freuen sich Walter Niederer und sein 
Team über Anfragen. Ein Frühlingsausflug 
ins Rheindelta lohnt sich aber allemal. Im 
Naturschutzgebiet sind jedoch besondere 
Regeln zu beachten. Gekennzeichnete Wege 
dürfen nicht verlassen werden, Hunde sind 
an der Leine zu führen und Schilfflächen oder 
vorgelagerte Zonen darf man zu keiner Zeit 
betreten. Ansonsten gilt die alte Traveller-
Weisheit: Nur Fußabdrücke zurücklassen, 
nur schöne Erinnerungen mitnehmen.  ¿
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Strecke: ca. 6 km 

Gesamtzeit: ca. 1,5–2 h

Sicherheits- und Covid-19-Hinweise 

Gutes Schuhwerk sowie wettergemäße 
Kleidung nach dem Schichtenprinzip – am 
Bodensee kann es etwas zugig werden. 
Für den Fall, dass der Kiosk aufgrund der 
Corona-Verordnungen nicht geöffnet hat, 
das Mitnehmen einer kleinen Jause ratsam.

Notruf-Nummer 

112: Euro-Notruf (funktioniert mit  
jedem Handy/Netz) 

Anfahrt mit dem Auto

Autobahn A14 von Bregenz oder Feldkirch 
bis nach Wolfurt und über die L41 nach Lus-
tenau. Weiter nach Gaißau und über die L19 
zum Parkplatz Rheinholz.

Infos und Details

Anfahrt mit den Öffis 

Mit dem Bus (Linie 15 ab Bregenz, Linie 50 
ab Dornbirn) nach Gaißau Kesslerplatz. Von 
dort aus zu Fuß dem Rhein entlang bis zum 
Parkplatz Rheinholz.

NATURSCHUTZVEREIN  
RHEINDELTA
GF Walter Niederer 
Im Böschen 25
6971 Hard

www.rheindelta.org 
office@rheindelta.org

Freut sich über reges Interesse an der 
Natur: Walter Niederer, Geschäftsführer 
Naturschutzverein Rheindelta
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BESSER LEBEN Ansichtssachen

Das ist ein spannender Begriff. Am einen 
Ende klingt die Sache nach Askese und 
Sparsamkeit, andererseits jedoch, und das 
zählt mehr, schwingt ganz viel Munteres 
mit, ein Flair von Echtheit, Qualität und 
Natürlichkeit, von frischer Luft, und auch 
etwas Urgemütliches ist dabei, etwas Soli-
des, Bodenständiges, der Geruch von Erde, 
frischem Obst und Gemüse – auch Blumen-
duft haftet dem Wort an, 
oder? 

Dass die Sorge mit-
schwingt, mag kurz irri-
tieren, ist aber ganz in 
Ordnung, finde ich. Ich 
verstehe die Sorge als 
Wach- und Achtsamkeit. Die Philosophie 
kennt sie an prominenter Stelle als jenes 
Tun, das mir selbst gilt, und dann eben auch 
der Fürsorge für andere. Der Selbstversor-
ger ist so gesehen ein großartiger Hybrid: 
Indem er für sich selbst sorgt, sorgt er für 
andere: bis alle um- und versorgt sind. 
Die Sorge um die andern darf diese nicht 
abhängig, sondern soll sie frei machen, 
unabhängig und stark. Da heißt es aufpas-
sen, empathisch und sorgfältig, umsichtig, 
rück- und nachsichtig handeln.

Das Selbstversorgertum ist ein Tun, bei dem 
sich wie von selbst regionale, saisonale, öko-
logische Vorgaben umsetzen und vor allem 
auch gesunde, d. h. heilende, genießerische 
Momente verwirklichen lassen. Das selbst 
Angepflanzte, Geerntete, Eingekochte, Geba-
ckene, Gekochte, wie überhaupt das selbst 
Getane lässt keine Fragen und im Idealfall 
keine Wünsche mehr offen. Arbeit für mich 

selbst ist immer Arbeit an 
mir selbst, ohne die es nun 
mal nicht geht. 

Immer wieder staune ich, 
was in unserem Gärtchen, 
von meiner Frau kundig 
und engagiert betreut, alles 

wächst: Randig, Bohnen, Erbsen, Karotten, 
Zwiebeln, Radieschen, Fenchel, Lauch, Salat, 
Tomaten, Rhabarber, Erd- und Johannis- und 
Himbeeren, Äpfel, Birnen, Marillen, Feigen, 
Rosmarin, Salbei, ein Lorbeerbäumchen und 
wunderbare Rosen. Ganz schön viel; nicht 
so viel, dass es den Jahresbedarf deckt, aber 
mehr als genug für etliche superleckere Mahl-
zeiten (der Koch bin dann ich) und ein paar 
feine Vorräte für den Winter. Dazu erzeugt die 
Selbstversorgerei ein wohliges Gefühl: sich/
mich/uns ums Wesentliche selbst gekümmert 
zu haben.  ¿ 
  Peter Natter

DA SCHWINGT EIN 

FLAIR VON ECHTHEIT, 

QUALITÄT UND 

NATÜRLICHKEIT MIT

Selbstversorger
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BESSER LEBEN Mondkalender

Vollmond Neumond
Aufsteigender

Übergehender Mond
Absteigender

Untergehender MondZunehmender Mond Abnehmender Mond Steinbock

v
Fische


Wassermann


Zwilling


Widder


Stier


Krebs


Löwe


Jungfrau


Waage


Skorpion


Schütze


Sind ein oder mehrere Tag/e nicht angeführt, gelten dieselben Empfehlungen wie am letzten vorangegangenen Tag.

KW
11

19.03.  3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

20.03.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

21.03.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

KW
 1

2

22.03.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

23.03.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

24.03.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

26.03.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

27.03.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

28.03. V  3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

KW
 1

3

29.03.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

30.03.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

31.03.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

01.04.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

02.04.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

03.04. v 3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

04.04. v 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag
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05.04. v 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

06.04.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

07.04.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

08.04.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

10.04.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

11.04.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

KW
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12.04.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

13.04.  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

14.04.  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

15.04.  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

16.04.  3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

17.04.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

18.04.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag
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19.04.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

20.04.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

21.04.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

22.04.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

23.04.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

24.04.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

25.04.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag
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26.04.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

27.04. V  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

28.04.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

29.04.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

01.05. v 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

02.05. v 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag
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KW
 1

8

03.05.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

04.05.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

05.05.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

06.05.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

07.05.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

08.05.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

09.05.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

KW
 1
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10.05.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

11.05.  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

12.05.  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

13.05.  3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

14.05.  3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

15.05.  3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

16.05.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

KW
 2

0

18.05.  3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

19.05.  3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

20.05.  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

21.05.  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag
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