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Editorial

Wenn ich bei uns im Service-Center aus 
dem Fenster schaue, wird mir bewusst, wie 
schnell so ein Jahr vergeht. Auf den bewal-
deten Hügeln vis-à-vis verfärben sich schon 
die ersten Blätter. Während die Natur sich 
auf die Winterruhe vorbereitet, herrscht 
bei unseren regionalen Partnern noch 
Hochbetrieb: Allerorts wird geerntet und 
verarbeitet – und wir waren für Sie unter-
wegs, um die b’sundrigsten Momente dabei 
einzufangen. Wir waren mit dem Bludenzer 
Bezirksjägermeister Manfred Vonbank auf 
der Pirsch (ab Seite 44) und auf dem Wei-
herhof von Familie Schmeh in Adelsreute 
bei der Apfelernte dabei (ab Seite 36). 

Besonders intensiv beschäftigt uns in dieser 
Ausgabe einmal mehr das Thema Klima-
schutz. Was Wälder dazu beitragen können, 
darüber hat uns Förster Christian Natter, 
Projektleiter der KLAR!-Region Vorderwald, 
ab Seite 98 so einiges erzählt. Ab Seite 92 
stellen wir Ihnen außerdem die Initiative 
„Holz von hier“ vor, die die Nutzung von 
regionalem Holz als Baustoff fördern will. 
Und wenn Ihnen so viel daran liegt wie uns, 
dass auch die Generationen nach uns noch 
genussvoll ihre Nasen in saubere, würzige 
Waldluft halten können, finden Sie in dieser 
Ausgabe noch viele weitere Interviews und 
interessante Geschichten zum Thema Wald 
und Klimaschutz. 

Lassen Sie sich inspirieren – und genießen 
Sie diese Jahreszeit des Wandels.

Christian Kerber
Chefredakteur

Genussherd

HR-Mitarbeiterin Miriam 

Keck hat ein Faible für 
heiße Öfen (Seite 24)

Waldluft
Making of …
EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Lichtspiele
Christian und Patsy rücken edle 
Herbstgerichte ins beste Licht (Seite 6)

Stabsstelle
Opa Gebhard hilft Xaver beim Schnitzen 
seines lässigen Wanderstocks (Seite 78)

So erreichen Sie uns:
magazin@sutterluety.at

und

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

Seit 2011 wird „B’sundrig“ –  
Das Sutterlüty Magazin in einem 
klimaneutralen Verfahren und  
seit 2012 zudem auf Umweltpapier 
gedruckt. So konnten wir bis heute 
3327 Tonnen CO2 kompensieren. 
Durch den Druck dieses Magazins 
unterstützen wir das Projekt 
„Sauberes Trinkwasser für Schulen &  
Haushalte durch Filtersysteme“ in 
Uganda.
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SAGENHAFT GUT SPEISEN

Herbstgenuss 
im Herrenhaus 

Fotos: Christian Kerber, Eva Sutter, Sylvia Böhringer, 
Marcus Hassler, Emanuel Sutterlüty und Matthias Rhomberg 
Text: Lisa Christensen
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BEWUSST GENIESSEN

Tief im Wald verborgen steht unter der Üntschenspitze  
die historische Villa Maund – ein wahres Juwel der Bau-  

und Handwerkskunst der 1890er-Jahre. Vom britischen Alpinismus-
Pionier Sir John Oakley Maund erbaut nutzten es Großbürger  

und Adelige vor über hundert Jahren als illustres Jagdschlösschen. 
Heute organisiert das Traditionshotel Adler in Schoppernau  
Feiern und Veranstaltungen auf dem malerisch gelegenen 

Anwesen. Chef de Cuisine Mathias Widner und  
Seniorchef Willi Muxel lassen uns einen Blick in  

ihre herbstliche Festküche werfen … 
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ZUBEREITUNG

Für die Suppe zuerst die Zwiebel 
schälen, fein würfeln und mit Öl in einem 
großen Topf leicht andünsten. Rote Beete 
schälen, grob würfeln, zugeben und 
leicht anschwitzen. Dann mit Weißwein 
ablöschen und mit Gemüsefond aufgießen. 
Anschließend mit Salz, Pfeffer, Zucker 
und Kümmel würzen. Nun wird die Suppe 
nochmals aufgekocht und für weitere  
20 Minuten bei schwacher Hitze geköchelt, 
bevor sie püriert und mit Sahne verfeinert 
wird. Zuletzt durch ein Sieb passieren. 

Für die Nockerln die Eier trennen, den 
Dotter mit Topfen und Kren vermengen und 
alles würzen. Erst das geschlagene Eiweiß, 
dann das Mehl vorsichtig unterheben. Die 
Masse kommt für eine halbe Stunde zum 
Rasten in den Kühlschrank. Anschließend 
formt man mit zwei Löffeln Nockerln, die 
in nicht wallendem Wasser für 10 Minuten 
pochiert werden. 

ZUTATEN ROTE-BEETE-SUPPE 

200 g Rote Beete · 1 EL Öl zum Andünsten

1 Zwiebel · 50 ml Weißwein

300 ml Gemüsefond · 150 ml Sahne

Salz, Pfeffer, Zucker, Kümmel 

ZUTATEN KRENNOCKERL

125 g Topfen · 40 g Oberskren · 2 Eier

25 g Mehl griffig · Salz, Pfeffer

Rote-Beete-Suppe mit Krennockerln
für 4 Personen
Zubereitungszeit: 40 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

C
Rote Beete is t sehr  

reich an Vitaminen und gut 
fürs Blut. Zudem kann ihr 
Verzehr die Verdauung und 
Lebertätigkeit anregen und 

den Blutdruck senken.



Veggie
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Veggie

Genuss -Tipp:
Für die cremig -fruchtige Sauce 

einfach 1/8 l Rahm steif schlagen 
und 1 EL Preiselbeermarmelade 
dazugeben. Alles gut verrühren.

M
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ZUTATEN BERGKÄSEBUNKERL

500 g Kartoffeln · 3 Dotter

12 g Butter · 120 g Maizena

200 g geriebener Bergkäse zum Füllen 

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

ZUTATEN PANADE 

50 g Mehl · 3 Eier · 50 g Brösel

ZUBEREITUNG

Die Kartoffeln waschen und mit der Schale 
in Salzwasser weichkochen. Danach schälen, 
grob reiben oder durch eine Kartoffelpresse 
drücken und auskühlen lassen. Das gesiebte 
Maizena zu den Kartoffeln geben und nach 
und nach Eidotter, Muskatnuss, Salz und 
Pfeffer zufügen. Nun wird die Masse zu 

einem festen Teig geknetet; diesen etwa 
einen halben Zentimeter dick ausrollen und 
Kreise ausstechen. Die Kreise mittig mit 
Bergkäse belegen und zusammenfalten. 
Anschließend die Bunkerl in Mehl, Ei und 
Bröseln wenden und direkt im heißen Fett 
backen. B’sundrig gut schmecken sie mit 
cremiger Preiselbeersauce.

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

Außen knusprig –  
innen cremig

M



Für das Muster wird  
ein Teil des Teiges mit  
Sepiatinte eingefärbt

M
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ZUTATEN NUDELTEIG

200 g Nudelmehl · 2 Eier · Olivenöl · Salz · Sepiatinte

ZUTATEN FÜLLUNG

120 g Kürbiskerne gehackt · 1 EL Sauerrahm · 1 TL Honig

Salz, Pfeffer, Koriander, Kardamom · 1 Ei

ZUTATEN KÜRBIS-HONIG-SAUCE

300 g Kürbis · ½ Zwiebel · 20 ml Weißwein · 200 ml Gemüsefond

1 Sternanis · 1 TL Senfkörner · Chili nach Belieben · Prise Ingwer

Prise Kardamom · 1 TL Honig · Kürbiswürfel als Einlage

ZUBEREITUNG

Für den Nudelteig Mehl, Eier, Olivenöl und Salz mindestens 
10–12 Min. geschmeidig kneten. Falls der Teig zu hart ist, etwas 
Olivenöl hinzufügen. Einen kleinen Teil des Teiges mit Sepiatinte 
einfärben. Für eine vegetarische Zubereitung einfach den 
gesamten Teig ungefärbt verwenden. Nun für eine halbe Stunde 
beide Teige in Frischhaltefolie gewickelt kühl rasten lassen. 
Schwarzen und weißen Teig nach Belieben arrangieren und auf 
einer gut bemehlten Arbeitsfläche hauchdünn (oder mit einer 
Nudelmaschine) ausrollen. Dann mit einem Ravioli-Stecher  
runde Formen ausstechen, mit etwas Kürbisfülle belegen 
und behutsam schließen. Ravioli kurz trocknen lassen und in 
gesalzenem Wasser bissfest kochen. 

Für die Füllung die Kürbiskerne in der Pfanne rösten. 
Kurz abkühlen lassen; dann Sauerrahm, Honig, Salz, Pfeffer, 
Koriander, Ei und Kardamom dazugeben und alles gut 
vermengen. 

Für die Sauce den Kürbis und die Zwiebel fein hacken und in 
der Pfanne farblos anschwitzen. Dann mit Weißwein ablöschen 
und den Gemüsefond aufgießen. Etwas köcheln lassen und 
anschließend mit den Gewürzen verfeinern. Nun wird die 
Sauce gründlich mit dem Stabmixer püriert. Zuletzt die kleinen 
Kürbiswürfel weichkochen und nach Belieben als Einlage 
beigeben. 

Kürbiskernravioli mit 
Kürbis-Honig-Sauce
für 4 Personen
Zubereitungszeit: 70 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••
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ZUTATEN ANANAS-ROTKRAUT

600 g Rotkraut · 250 ml Zweigelt 

125 ml Ananassaft · ½ Zwiebel 

1 kleine Kartoffel · 1 Zimtstange, 1 Nelke,  

1 Lorbeerblatt · 20 g Zucker · Salz, Pfeffer

kleine Ananaswürfel als Einlage

ZUTATEN SAUERKIRSCHSAUCE

75 g Zucker · 100 ml Zweigelt

75 g Sauerkirschen aus dem Glas 

1 Vanilleschote · Maizena zum Binden

ZUTATEN SCHUPFNUDELN

500 g Kartoffeln · 3 Dotter · 120 g Butter

120 g Maizena

ZUTATEN HIRSCHSCHNITZEL

4 Schnitzel vom Hirsch · 50 g geriebene 

Haselnüsse · 50 g Brösel · 2 Eier

Hirschschnitzel mit Ananas-Rotkraut, 
Schupfnudeln und Sauerkirschsauce

für 4 Personen
Zubereitungszeit: 50 Min. + 2 h Ziehzeit
Schwierigkeitsgrad: •••

LENZ MOSER  

SELECTION BLAUER ZWEIGELT

Dunkles Rubinrot. Fruchtig-

würziges Bukett. Samtig am 

Gaumen, reife Kirschfrucht 

spürbar, weiche Gerbstoffnote. 

Harmonisch im Geschmack, 

hervorragend ausbalanciert. 

Ein harmonischer Rotwein, 

der durch seine fruchtige, 

gehaltvolle Art zum Genießen 

anregt – am besten  

bei 15–17 °C. 
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Auch im Glas darf’s zu diesem herzhaften Gericht gerne ein fruchtiger Zweigel t sein.

ZUBEREITUNG

Das Rotkraut fein hobeln und mit den 
Gewürzen 2 Stunden ziehen lassen. Dann 
die fein gehackte Zwiebel in Öl glasig 
anschwitzen, mit Rotwein und Ananassaft 
ablöschen. Das Kraut und etwas geriebene 
Kartoffel dazugeben und gar dünsten. 
Knapp vor dem Fertigwerden kommen die 
kleinen Ananasstücke zum Dünsten dazu. 

Für die Sauerkirschsauce zuerst den 
Zucker in einer Pfanne karamellisieren 
lassen. Dann mit Zweigelt aufgießen 
und köcheln lassen, bis der Zucker ganz 
aufgelöst ist. Nun die Sauerkirschen und die 
Vanilleschote hinzufügen und mit ca.  
einem TL Maizena binden. 

Für die Schupfnudeln werden die 
in Salzwasser gekochten Kartoffeln 
geschält, grob gerieben oder durch eine 
Kartoffelpresse gedrückt. Das Maizena zu 
den Kartoffeln sieben. Nun die Eidotter 
zufügen, würzen und einen festen Teig 
kneten. Der Teig wird auf einer bemehlten 
Fläche zu einer langen Nudel gerollt, aus 
der man kleine Schupfnudeln formt. Diese 
in einem großen Topf mit kochendem 
Salzwasser garen. Nach dem Abseihen 
werden die Nudeln kurz in einer Pfanne  
mit gebräunter Butter geschwenkt.

Die Hirschschnitzel sind b’sundrig leicht 
zuzubereiten. Einfach mit Ei, geriebenen 
Haselnüssen und Bröseln panieren, danach 
im heißen Fett herausbacken.
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Veggie -Tipp: 
Gelatine durch 

Agar -Agar ersetzen

M



ZUTATEN MARONIMOUSSE

100 g Maronipüree · 100 g Topfen · 50 g Zucker · 200 ml Schlagrahm 

3 Blätter Gelatine · Rum, Vanillezucker

ZUTATEN ZWEIGELTEIS

2 Eier · 1 Dotter · 100 g Zucker · 150 g Zweigelt · 250 ml Schlagrahm 

ZUBEREITUNG

Für das Maronimousse das Maronipüree mit Topfen und 
Zucker glattrühren. Dann die eingeweichte Gelatine in etwas 
Rahm und Rum auflösen und unter die Maronimasse mengen. 
Schließlich die geschlagene Sahne unterheben und kaltstellen.

Für das Zweigelteis die Eier erst über Wasserdampf mit Zucker 
schaumig schlagen und anschließend im eiskalten Wasserbad 
kaltschlagen, bis die Masse abgekühlt ist. Dann den Zweigelt 
hinzufügen und für etwa 5 Min. weiterschlagen. Zum Schluss die 
geschlagene Sahne vorsichtig unterheben und für mindestens  
4 Stunden im Tiefkühler frieren lassen. Mit einem Eisportionierer 
Kugeln formen und kalt servieren. 

Maronimousse mit 
Zweigelteis
für 4 Personen
Zubereitungszeit: 50 Min. + 4 h Kühlzeit
Schwierigkeitsgrad: •••
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Chefkoch Mathias Widner und Seniorchef Willi Muxel bilden  
das kulinarische Team vom Adler in Schoppernau. Die beiden 
holen sich die Inspiration für ihre köstlichen Kreationen gerne 

in der Natur. Im Interview verraten sie zwar nicht alle ihre 
Küchen-, dafür aber spannende Villengeheimnisse und laden  

zur großen Maund’s Casino Night. 

Zum Feiern in  
der Villa Maund

Was darf in euren Menüs nicht fehlen?

Mathias: Ich bereite gerne Gerichte der 
internationalen Küche mit regionalen 
Spezialitäten. Besonders gerne mache ich 
Nudelteige – da braucht man viel Übung und 
Mut zum Experimentieren. Den schwarzen 
Strich im Ravioliteig habe ich zum Beispiel 

mit Sepia eingefärbt, damit ein interessantes 
Farbenspiel entsteht. Die Bunkerl vom Menü 
sind aber Willis Erfindung.
Willi: Die habe ich damals für die Käsestraße 
entworfen. Als ich im Anfangsstadium der 
Käsestraße ein Käserezept machen sollte, 
wollte ich etwas Neues ausprobieren. Die 

Bunkerl sind mit Bergkäse gefüllter Kartof-
felteig, den man paniert und herausbäckt. 
Eigentlich simpel, aber sie lassen sich nicht 
nur pikant, sondern auch süß inszenieren; 
zum Beispiel mit Zwetschkenröster. 
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Achtet ihr bei den Zutaten auf Regionalität?

Willi: Allad meh – es ist für uns ein wach-
sendes Anliegen. Deshalb arbeiten wir mit 
den Bauern und Sennereien in der direk-
ten Umgebung eng zusammen, damit die 
Anfahrtswege für regionale Produkte so kurz 
wie möglich bleiben. Natürlich funktioniert 
das nicht für alle Lebensmittel, aber Milch-
produkte und Fleisch kommen von hier. 
Mathias: Außerdem nehme ich viel aus 
meinem Gemüsegarten. Da gibt es immer 
frische Kräuter und Blumen, mit denen 
ich dekoriere und würze. Im Garten finde 
ich auch Ideen für neue Gerichte, die sind 
dann automatisch saisonal stimmig. Und im 
Herbst bin ich natürlich oft am Pilza: Pfiffer-
linge, Braunkappen, Steinpilze und herrlich 
würzige Habichtspilze – die gibt’s dann bei 
uns im Restaurant. Wo ich sie finde, kann ich 
aber nicht verraten. 

Was erwartet die Gäste im Adler und 

in der Villa Maund?

Willi: Die Gäste schätzen vor allem die per-
sönliche Betreuung. Bei unseren 40 Betten 
können wir auf jeden Gast individuell ein-
gehen. So ist es auch bei den Feiern in der 
Villa Maund – wer hier feiert, wird von der 
Hotelherrin Sandra rundum betreut und 
beraten. Mehrmals jährlich haben wir auch 
eigene Veranstaltungen im Jagdschloss, im 
Herbst zum Beispiel ein großes Jagdessen 
mit Führung und unsere Casino Night.

Um die Villa ranken sich ja viele 

Geschichten – welche mögt ihr besonders? 

Mathias: Vor über hundert Jahren fuhr der 
deutsche Kronprinz Wilhelm von Preußen 
mit einem Auto in den Bregenzerwald, um 
bei der Villa Maund auf die Jagd zu gehen. 
Das muss eine unglaubliche Sensation gewe-
sen sein, denn bis dahin hatten die Wälder 
noch kein Automobil gesehen! 
Willi: Mich beeindruckt die Person von 
Theodor Hammerle. Er war in der NS-Zeit 
Jagdaufseher im Gebiet beim Üntschen, also 
auch bei der Villa, und ein enger Vertrauter 
der Gattin von Kronprinz Wilhelm, denn 
Cecilie von Mecklenburg-Schwerin ver-
brachte während der Kriegsjahre die Som-
merzeit auf dem Jagdschloss. Sie vertraute 
Hammerle anscheinend den Kronjuwelen-
schatz an: Er solle ihn sicher verstecken 
und keiner Menschenseele davon erzählen. 
Später kam die SS, um nach dem Schatz zu 
suchen, doch er war zu gut versteckt. Des-
halb bedrohten sie Hammerle mit dem Tod. 
Von einem Schatz wisse er nichts, beteuerte 
Hammerle glaubwürdig, er kenne das Haus 
genau; wenn es einen Schatz gäbe, hätte er 
ihn schon längst gefunden. Mir hat Theodor 
selbst noch erzählt, er sei an jenem Tag am 
Tod vorbeispaziert … Schließlich sei es ihm 
aber dann zu heiß geworden. In einer Nacht- 
und Nebelaktion brachte er den Schatz über 
das Kleine Walsertal hinaus nach Deutsch-
land zu den rechtmäßigen Besitzern. �
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VERANSTALTUNGSTIPPSMATHIAS WIDNER 

ist leidenschaftlicher Koch und Gärtner. 
Gemeinsam mit Willi Muxel kocht er im 
Adler in Schoppernau gerne groß auf. Seine 
Vorliebe gilt den Nudeln.

WILLI MUXEL

ist der Seniorchef und ebenfalls Koch. 
Gemeinsam mit Mathias Widner verwöhnt 
er seine Gäste im Adler in Schoppernau mit 
eigenen Kreationen. Ihm gefällt die fantasie-
volle Seite des Kochens besonders.  ¿

Jagdessen wie zu Kaisers Zeiten 
am Samstag, 16.10.2021

MAUND’s CASINO NIGHT  
am Samstag, 23.10.2021

Infos dazu finden sich auf 
www.adler-schoppernau.at oder  
bei Hotelherrin Sandra Muxel unter 
+43 (0)5515 / 21 06

Willi Muxel und seine Tochter Sandra 

Muxel, die Pächter der Villa Maund

Mathias Widner, Koch 

im Adler Schoppernau
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ZUBEREITUNG 

Den Hokkaidokürbis waschen, vom 
Kerngehäuse befreien und in ca. 1 cm große 
Würfel schneiden. Zwiebeln schälen und 
fein würfeln. Salbei waschen, die Blätter 
abzupfen und fein hacken. Die Zwiebeln 
in etwas Öl bei mittlerer Hitze langsam 

rösten, bis sie leicht Farbe annehmen. Nun 
die Kürbiswürfel dazugeben und mitrösten, 
bis sie gar, aber noch bissfest sind. 
Währenddessen in einer anderen Pfanne 
die Pinienkerne ohne Öl leicht anrösten. 
Die Gnocchi nach Packungsanweisung 
in Salzwasser erhitzen, abgießen und 

goldbraun rösten. Kürbis, Salbei und 
Pinienkerne zu den Gnocchi geben, gut 
durchschwenken, mit Salz und Pfeffer 
würzen und mit Parmesanflocken bestreut 
servieren.  ¿

Kürbisgnocchi
für 4 Personen · Zubereitungszeit: 20 Min. · Schwierigkeitsgrad: •••

ZUTATEN

ca. ½ kg Hokkaidokürbis · 2 Zwiebeln

1 Bund Salbei · etwas Olivenöl

800 g Gnocchi · 200 g Pinienkerne

Salz, Pfeffer · 120 g Parmesanflocken
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Veggie
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Mitarbeiterrezept BEWUSST GENIESSEN

Regional und möglichst unkompliziert, so kocht unsere HR-Mitarbeiterin 
Miriam Keck am liebsten. Ihr herbstliches Ofengemüse genießt die 

Vegetarierin gerne als Hauptgericht mit Sutterlüty’s Zwetschken-Curry-
Chutney als würzigem Dip. Doch die milde Süße von Kürbis und Äpfeln, 
verfeinert mit einer raffinierten Marinade, passt auch ganz wunderbar 

als köstliche Beilage zu Wild- oder Rindfleisch.

Mild at heart

Prima auch als Beilage 
zu Wild - oder  

Rindfleisch
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ZUTATEN

800 g Ländle-Kartoffeln · 800 g Hokkaidokürbis 

vom Mahlerhof · 500 g vorgekochten Randig

4 säuerliche Äpfel z. B. Boskoop oder Elstar

Zitronenthymian · evtl. 1 Prise Salz

FÜR DIE MARINADE

6 TL Currypulver · 2 TL Paprikapulver

3 TL Salz · 3 EL Sutterlüty’s Tannenwipfelcreme

8 EL Sonnenblumenöl

Herbstliches Ofengemüse
Für 4 Personen
Zubereitungszeit: 10 Min.
Backzeit: 40 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

ZUBEREITUNG 

Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor-
heizen. Für die Marinade alle Zutaten 
miteinander verrühren und ziehen lassen. 
Inzwischen Kartoffeln, Kürbis und Äpfel 
waschen und in Spalten schneiden. Randig 
schälen, kurz abspülen, trockentupfen und 
ebenfalls in Spalten schneiden. Kartoffel-
spalten abspülen, so geht die Stärke ein 
wenig weg und die Kartoffeln werden 
knuspriger. Nun die Kartoffelspalten 
gut mit der Marinade einreiben und in 
den Ofen schieben. Nach ca. 20 Min. 
die Kürbisspalten ebenfalls marinieren 
und zusammen mit dem Randig und 

dem Zitronenthymian dazugeben. Unter 
gelegentlichem Wenden weitere 15 Min. 
backen. Zum Schluss die Apfelspalten 
dazugeben und für 5 Min. mitbacken. Ofen-
gemüse vor dem Servieren evtl. nochmals 
leicht salzen.  �

Miriams Dip -Tipp:
Sut terlüty’s Zwetschken-

Curry-Chutney pass t  
perfekt als Dip zu diesem  
herbstlichen Ofengemüse
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Wer bei Sutterlüty arbeitet, eine Lehre macht 
oder sich vor Kurzem in einem der 24 Länd-
lemärkte beworben hat, hatte möglicher-
weise schon mit einer sympathischen neuen 
Mitarbeiterin zu tun: Miriam Keck verstärkt 
seit Mitte Mai die Personalabteilung im Sut-
terlüty Service-Center.

Als HR-Mitarbeiterin ist die 25-Jährige 
immer auf der Suche nach passenden Team-
mitgliedern. Zudem organisiert Miriam 
Schulungen in der Sutterlüty Akademie oder 
Veranstaltungen wie die Lehrlingstage, die 
diesen August glücklicherweise wieder statt-
finden konnten. Das Organisieren liegt der 
jungen Frau: In der letzten Phase ihres Studi-
ums in Sozialmanagement mit Schwerpunkt 

Personalwesen hat Miriam in der Personal-
abteilung eines großen Vorarlberger Unter-
nehmens gearbeitet – und gleichzeitig ihre 
Bachelor-Arbeit geschrieben. „Das war zwar 
anstrengend“, erinnert sie sich, „aber die 
Erfahrung war für mich sehr wertvoll.“

Regional, saisonal & vegetarisch

Als Ausgleich zu ihrem anspruchsvollen Job 
kocht Miriam leidenschaftlich gerne. „Ich 
habe schon als Kind in der Küche geholfen“, 
erzählt Miriam. „Mit elf bin ich Vegetarie-
rin geworden, dadurch habe ich mich noch 
intensiver mit Lebensmitteln und ihrer Zube-
reitung auseinandergesetzt.“ Kein Fleisch zu 
essen, fällt Miriam leicht. Nicht nur, weil es 
gut fürs Klima und für die Umwelt ist. Man 

kann aus pflanzlichen Lebensmitteln auch 
unendlich viele tolle Gerichte zaubern, die 
satt machen und schmecken. „Man muss 
nur wissen wie“, schmunzelt sie und ergänzt: 
„Das muss gar nicht kompliziert sein. Am 
liebsten sind mir einfache Rezepte mit regio-
nalen Zutaten. Dann kocht man automatisch 
auch saisonal. Und das ist für die Umwelt 
und fürs Klima genauso wichtig.“  ¿

„Ich brauche kein Fleisch“

MIRIAM KECK, 25
HR-Mitarbeiterin,
Sutterlüty Service-Center Egg
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Teezeit
Langsam aber sicher beginnt der Herbst. Während die einen einem viel 
zu kurzen Sommer nachtrauern, können die anderen es kaum erwarten, 

endlich wieder Sieb und Kanne auszupacken: Es ist Teezeit!  
Doch nicht alles, wo Tee draufsteht, ist auch Tee im ursprünglichen 

Sinne. Gießen Sie sich doch eine Tasse auf und machen Sie mit  
uns einen kleinen Ausflug in die große Welt des Tees.

GRÜNER TEE – KLARER GEIST

Grüner Tee ist im Gegensatz zu schwarzem 
Tee kaum oxidiert; er wird aus nicht fermen-
tierten Blättern gebraut. Daher bleiben fast 
alle Wirkstoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe, 
Vitamin A und B, Kalzium, Kalium, Magne-
sium, Fluorid und Co erhalten. 

Grüner Tee ist eine gute Wahl für alle, die 
einen wohltuenden Kaffeeersatz suchen oder 
empfindlich auf Koffein reagieren. Beson-
ders schön wird die Wirkung des grünen 
Tees in der TCM, der traditionellen chinesi-
schen Medizin, umschrieben, laut der er für 
einen klaren Kopf sorgen soll. Ebenso wer-
den grünem Tee auch positive Wirkungen 
bei Konzentrationsschwäche, zahlreichen 
Blasenproblemen und bei Magen-Darm-
Beschwerden zugeschrieben.

MATE-TEE – TEEKULT SCHLECHTHIN

Mate bezeichnete ursprünglich das Trink-
gefäß selbst, mittlerweile hat sich der Begriff 
Mate-Tee aber für das Aufgussgetränk aus 
getrockneten Blättern des Mate-Strauchs 
etabliert. Im südamerikanischen Raum 
wurde der Mate-Tee schon zu Zeiten der 
Ureinwohner getrunken, und auch bei uns 

W
enn wir von Tee sprechen, ist 
damit eigentlich der ursprüng-
liche Grün- oder Schwarztee 

aus Fernost gemeint. Denn hier hat die Tee-
kultur ihren Ursprung. Erst seit dem frühen 
18. Jahrhundert wird das Wort Tee im Deut-
schen auch für den Aufguss aus getrockneten 
Bestandteilen anderer Pflanzen benutzt, also 
beispielsweise für Kräuter- und Früchtetees 
oder den seit einiger Zeit nicht mehr wegzu-
denkenden Dauerbrenner Mate-Tee.

SCHWARZTEE – DER KLASSIKER

Schwarztee besteht aus fermentierten Blät-
tern der Teepflanze und wird in fast allen 
bekannten Teeanbaugebieten produziert. 
Es gibt viele verschiedene Qualitäten und 
Sorten wie zum Beispiel Darjeeling, Ceylon, 
Assam oder Earl Grey. Besonders beliebt 
ist Schwarztee aufgrund seiner belebenden 
Wirkung. Doch Schwarztee enthält auch 
ätherische Öle, sekundäre Pflanzenstoffe 
und Gerbstoffe, die zum Beispiel entzün-
dungshemmend sind und sich positiv auf 
den Blutdruck und den Cholesterinspiegel 
auswirken können. Zudem enthält Schwarz-
tee Spurenelemente wie Mangan und Kalium 
oder auch Vitamin B. 

erfreuen sich dieser „Wachmacher“ und die 
Art des Trinkens aus den speziellen Teebe-
chern mit dem Mate-Trinkrohr immer grö-
ßerer Beliebtheit. Das Trinken von Mate-Tee 
ist eine Lebensphilosophie und vereint die 
positiven Eigenschaften von Tee – wie die 
enthaltenen Antioxidantien, Vitamine und 
Mineralstoffe – und die belebende Wirkung 
von Kaffee dank des enthaltenen Koffeins in 
einem Getränk. 

Mate-Tee wird auch nachgesagt, dass er das 
Hungergefühlt hemmt, viele nennen ihn 
daher auch „Schlankmacher-Tee“. 

ANHALTEND ANREGEND

Früher wurde das im Tee enthaltene Koffein 
zur vermeintlichen Unterscheidung „Teein“ 
genannt, aber chemisch ist es der gleiche 
Stoff wie der im Kaffee. Aufgrund der Gerb-
stoffe im Tee wirkt er aber langsamer und 
die anregende Wirkung hält länger an. Bei 
längerer Ziehzeit werden mehr Gerbstoffe 
ins Wasser abgegeben und die Wirkung des 
Koffeins setzt langsamer ein als bei einer 
kürzeren Ziehzeit. 
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Mate-Tee und Kaffee enthalten ungefähr 
gleich viel Koffein, Schwarztee enthält in 
etwa halb so viel Koffein, Grüntee noch 
weniger. 

Den Gerbstoffen wird eine entzündungs-
hemmende, antimikrobielle und antioxi-
dative Wirkung nachgesagt. Sie können bei 
nervösem Magen und Darm beruhigend wir-
ken, und auch in der Kariesprophylaxe wird 
Schwarz- und Grüntee durch das enthaltene 
Fluorid und die enthaltenen Polyphenole 
eine positive Wirkung nachgesagt. Doch 
auch hier gilt: Die Menge macht’s! Ähnlich 
wie bei Kaffee können ein bis zwei Tassen 
täglich ohne Bedenken getrunken werden. 
Ein Zuviel an Koffeinhaltigem – vor allem am 
Abend – kann den Schlaf beeinträchtigen. 

ES GEHT AUCH OHNE: DIE VIELFALT  

DER KRÄUTERTEES

So vielfältig die Welt der Kräuter ist, so viel-
fältig ist auch die Welt der möglichen Teemi-
schungen. Allen gemeinsam ist jedoch, dass 
sie kein Koffein enthalten und Aufgüsse aus 
Blättern, Blüten, Früchten, Samen, Rinden 
oder Wurzeln sind. Kräutertees gibt es als 
Einzelsorten oder in Kräuterteemischungen. 
Hierzulande sind vor allem Pfefferminze, 
Brennnessel, Kamille und Fenchel sehr 
beliebt. Pfefferminze wirkt erfrischend und 
kann sowohl kalt aus auch warm getrunken 
werden. 

Beliebt ist Pfefferminztee vor allem, um 
einen nervösen Magen zu beruhigen, außer-
dem wird dem kleinen grünen Blatt nach-
gesagt, die Lust auf Süßes einzuschränken, 
was es zu einem natürlichen Unterstützer 
bei Diäten macht. Die Brennnessel ist beim 
Spaziergang oft unerwünscht und wird meist 
unterschätzt. Doch Brennnessel-Kenner wis-
sen um die stoffwechselanregende Wirkung 

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. 

BEUTEL ODER LOSE? 

Beim Kauf von Schwarz-, Grün- oder 

Mate-Tee ist die Qualität des Tees für 

das Trinkerlebnis entscheidend. Beim 

Schwarz- oder Grüntee gibt es auch 

hochwertige Beutelteesorten, die in 

puncto Qualität und Inhaltsstoffen 

ähnlich sind wie loser Tee. 

Aber: Es geht eben auch um die  

Zeremonie – und beim Mate-Tee  

zudem um das richtige Gefäß.  

Das Zubereiten des edlen Getränks  

bedeutet, einen Moment innezu-

halten im Tagesgeschäft, und gibt 

Genießern das Gefühl, sich etwas 

Gutes zu tun!

und schätzen sie vor allem bei Fastenkuren 
als pflanzlichen Helfer. Die Kamille wird 
schon seit Jahrhunderten als Heilpflanze 
geschätzt. Sie wirkt entzündungshemmend, 
antibakteriell und krampflösend. Dadurch 
hilft Kamillentee bei Entzündungen im 
Mund und in den Verdauungsorganen und 
kann sowohl äußerlich als auch innerlich 
angewendet werden. Fenchel ist seit jeher 
für sanfte Linderung bei Bauchkrämpfen 
und Blähungen bekannt, er wird aber auf-
grund seiner positiven, antibakteriell wir-
kenden Inhaltsstoffe auch gerne bei Atem-
wegserkrankungen eingesetzt. 

KLEINE PFLANZEN – STARKE WIRKUNG

Die Kraft von Kräutertee wird oft unter-
schätzt, doch die komplexen chemischen 
Inhaltsstoffe der Kräuter können in Wasser 
gelöst sehr hohe Dosierungen erreichen. 
Deswegen sollten Laien nicht mit hausge-
machten Teemischungen aus verschiede-
nen Heilkräutern experimentieren, da sich 
bestimmte Kräuter nicht mit konventionel-
len Medikamenten vertragen, was zu Über-
reaktionen führen kann. 

TEEFAZIT

Gegen eine wohltuende Tasse Tee zum 
Genuss oder bei kleinen Wehwehchen ist 
nichts einzuwenden. Wer morgens auf Kaffee 
verzichten möchte, startet beispielsweise 
mit einer Tasse Grüntee schwungvoll in 
den Tag. Für den weiteren Teegenuss 
im Alltag heißt es einfach: Immer ein 
wenig abwechseln, dann kann sich 
bei keinem Tee eine übermäßige 
Wirkung entfalten. ¿
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Granny Smith

Säuerlich, erfrischend und fest. 

Ideal als Snack oder im Salat.

Herbstzeit ist Apfelzeit! Jetzt laden die knackigen 
Vitaminspender wieder erntefrisch zum Zugreifen und 
Zubeißen ein. Die beliebtesten Sorten aus Österreich 
und der Bodenseeregion haben wir für Sie schon mal 

aus dem Regal gepflückt und verkostet.

Elstar

Fruchtig-würzig, fein säuerlich 

und erfrischend. Der Allrounder 

zum Kochen, Backen oder  

pur Genießen.

Zum Anbeißen, 
diese Vielfal t !
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Wunderlinge

Unterschiedliche Sorten in 

bester Qualität. Nicht immer 

makellos, aber immer  

ein Genuss.

Boskoop (Boskop)

Säuerlich und saftig. Sehr gut 

lagerfähig. Ideal zum Backen 

oder für Apfelmus.

Summerred

Erfrischend säuerlich, saftig 

und harmonisch im Geschmack. 

Ideal als Tafelobst.

Gala

Klein, knackig, saftig und süß. 

B’sundrig beliebt bei Kindern 

oder als Dessertapfel.
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Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung rät zu zwei Portionen Obst am Tag. 
Ein Apfel wäre da wahrscheinlich dabei, denn das Kernobst rangiert hierzulande 
auf der Beliebtheitsskala nach Bananen auf Platz zwei. Dabei haben Äpfel gegen-
über den gelben Exoten einen entscheidenden Vorteil: Es gibt sie bei uns in vielen 

verschiedenen Sorten – und das jetzt wieder erntefrisch aus der Region.

Ein Apfel am Tag

Im letzten Jahr haben wir Österrei-
cherinnen und Österreicher durch-
schnittlich 17,4 Kilogramm Äpfel 

gegessen. Das sind ca. 115 mittlere oder 
170 kleine Äpfel. Das reicht höchstens für 
„An apple every second day“. Dabei haben 
gerade erntefrische regionale Äpfel, wie sie 
jetzt in Hülle und Fülle zur Verfügung ste-
hen, so einiges zu bieten.

PRALL GEFÜLLTE NÄHRSTOFFBOMBEN

Erntefrisch bestehen Äpfel in der Regel zu 
ca. 85 Prozent aus Wasser — der Rest ist prall 
gefüllt mit sekundären Pflanzenstoffen, Vit-
aminen, Mineralstoffen und Spurenelemen-
ten wie beispielsweise Kalium, Kalzium und 

Magnesium, den B-Vitaminen 1, 2 und 6, 
Vitamin E und Folsäure. Außerdem sind fri-
sche Äpfel gute Vitamin-C-Lieferanten. Die 
enthaltenen Pektine unterstützen als unver-
dauliche Ballaststoffe die Verdauung. Und 
Polyphenole – das sind sekundäre Pflan-
zenstoffe – gelten als Antioxidantien, da sie 
unsere Zellen vor freien Radikalen schützen. 
Besonders viele Polyphenole stecken in alten 
Sorten wie Boskoop oder Cox Orange. 

AM BESTEN BIO, SAISONAL UND REGIONAL

Beim Kauf sollte ein Apfel prall sein, eine 
unbeschädigte Schale haben und auch duf-
ten wie ein Apfel. Beim Durchschneiden 
sollten die Kerne braun-schwarz aussehen. 

Wie für alle Obst- und Gemüsesorten gilt 
auch für Äpfel: Lange Transportwege sind 
weder nachhaltig noch gut für die Qualität. 
Importierte Äpfel werden entweder früh 
geerntet oder lagern bereits lange. Beides 
wirkt sich ungünstig auf den Vitamin-
Gehalt und Letzteres zudem auf die CO2-
Bilanz aus. Dasselbe gilt allerdings auch für 
regionale Äpfel außerhalb der Saison: Um 
nach Monaten noch knackig und frisch im 
Regal liegen zu können, müssen die Äpfel 
bei niedrigem Sauerstoffgehalt und bei 
Temperaturen knapp über null Grad gela-
gert werden. Und das kostet Energie. Daher 
gilt: Regional ist gut. Aber regional und sai-
sonal ist am allerbesten!



33 Sutterlüty Magazin

BEWUSST GENIESSEN Genuss im Fokus

Unsere Empfehlungen erhältlich bei Sutterlüty

Elstar aus der Bodenseeregion
Säure: •••
Backfestigkeit: •••
Snacktauglichkeit: •••
Erhältlich: Anfang September bis Mai

Gala aus der Bodenseeregion
Säure: •••
Backfestigkeit: •••
Snacktauglichkeit: •••
Erhältlich: Ende August bis Ende Februar

Boskoop aus der Bodenseeregion
Säure: •••
Backfestigkeit: •••
Snacktauglichkeit: •••
Erhältlich: Ende September bis Mitte April

Cox Orange aus der Bodenseeregion
Säure: •••
Backfestigkeit: •••
Snacktauglichkeit: •••
Erhältlich: Anfang Oktober bis Mitte März

Summerred aus Österreich
Säure: •••
Backfestigkeit: •••
Snacktauglichkeit: •••
Erhältlich: Mitte August bis Ende Oktober

Wunderlinge aus Österreich
Säure: •••
Backfestigkeit: •••
Snacktauglichkeit: •••
Erhältlich: Ende August bis Mitte Mai

Granny Smith aus Österreich
Säure: •••
Backfestigkeit: •••
Snacktauglichkeit: •••
Erhältlich: Mitte Oktober bis Ende Februar
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Fotos: Christian Kerber 
Text: Carmen Jurkovic-Burtscher

Franz Schmeh (r.) und Sohn Martin, die vierte und fünfte Generation am Weiherhof in Adelsreute
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UNSER LÄNDLE

Pünktlich zu Erntebeginn finden jedes Jahr  
die ersten knackigen Äpfel aus der 

Bodenseeregion ihren Weg zu Sutterlüty:  
Delbar, Fuji, Jonaprinz – und vor allem  

der beliebte Elstar. Anfang September hat  
am Weiherhof von Franz, Manuela und  

Martin Schmeh in Adelsreute die Elstar-Ernte 
begonnen – wir waren für Sie mit dabei.

Apfelduft 
liegt in der Luft
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Schon der Weg nach Adelsreute ist 
dicht gesäumt von Apfelbäumen. 
Kein Wunder, schließlich ist das 

Bodensee-Klima ideal für den Apfelanbau. 
In langen, gleichmäßigen Reihen stehen 
die Spindeln in Reih und Glied und warten 
darauf, von ihrer süßen Last befreit zu wer-
den. Auch auf dem Weiherhof von Familie 
Schmeh wird seit einigen Tagen „gebrockt“, 
wie es hier auf Schwäbisch heißt. Franz und 
Sohn Martin erwarten uns bereits am Hof. 
Gemeinsam wollen wir zur Weiherwiese, wo 
die Ernte bereits seit dem Morgen in vollem 
Gange ist. „Manuela kommt auch gleich“, 
sagt Franz. „Sie packt gerade noch Kaffee 
und Kuchen ein. Ihr kommt nämlich grade 
recht zur Pause.“ Was für ein Timing! „Hier 
unten werden die Elstar-Äpfel bis zu zehn 
Tage früher reif als oben am Hang“, sagt 
Franz, als wir wenig später voll bepackt mit 
Kaffee, Kuchen und Kamera unterwegs sind. 
Wir schauen uns etwas irritiert um. Was für 
ein Hang? „Naja, für Vorarlberger Verhält-
nisse ist ‚Hang‘ vielleicht ein bisschen über-
trieben“, schmunzelt Manuela, und Franz 
ergänzt: „Aber so zwanzig Höhenmeter wer-
den es schon sein.“ Wir müssen lachen. 

Hier im „Tal“ jedenfalls werden wir schon 
sehnsüchtig erwartet. Seit halb acht sind 
die Erntehelferinnen und Erntehelfer bei 
der Arbeit, und auch die Mittagspause ist 
schon eine Zeitlang her. Seit über 25 Jahren 
kommen Darek und Kristina jedes Jahr aus 
Polen für zwei Monate nach Adelsreute zur 
Ernte. Und jedes Jahr bringen sie Freunde 
und Verwandte mit. Neun Personen sind 
es meistens, die hier dafür sorgen, dass 
die Äpfel zum perfekten Zeitpunkt vom 
Baum kommen. „Ohne euch wären wir auf-
geschmissen“, sagt Franz und klopft Darek 
freundschaftlich auf die Schulter. 

DIE ERNTEHELFERINNEN 

UND ERNTEHELFER  

SORGEN DAFÜR, DASS DIE 

ÄPFEL ZUM PERFEKTEN 

ZEITPUNKT GEERNTET 

WERDEN

… und jedes Jahr bringt er Verstärkung mit.

Seit über 25 Jahren hilft Darek 
am Weiherhof bei der Ernte … 
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Der nickt ernst und muss dann doch grinsen. 
Doch ganz unrecht hat Franz nicht. Schließ-
lich sollen 30.000 Bäume innerhalb von acht 
Wochen abgeerntet werden. Das ist für die 
Familie alleine nicht zu schaffen. Vor allem, 
weil es am Hof ja auch noch 40 Milchkühe 
gibt! 120 Kilogramm Äpfel pflückt jede und 
jeder in Dareks Ernte-Team pro Tag. „Das 
perfekte Elstar-Aroma bringt man allerdings 
nur dann her, wenn man den Apfel wirklich 
reif vom Baum holt“, betont Franz. Vier bis 
fünf Erntedurchgänge sind deshalb gerade 
bei den älteren Bäumen keine Seltenheit. Da 
kann man eine kleine Stärkung am Nachmit-
tag ganz gut gebrauchen.

EIN GUTES APFELJAHR

Die Ernte fällt dieses Jahr gut aus, erfahren 
wir, während wir auf Obstkisten sitzend erst 
mal Kaffee und Kuchen genießen. Zwar hat 
ein starker Hagel im Juni einen Teil der 
Bäume schwer in Mitleidenschaft gezogen, 
gut zwei Drittel der Bäume waren jedoch 
von Hagelnetzen geschützt. Insgesamt war 
das Wetter zu Beginn nicht optimal. „Zuerst 
haben wir gedacht, die Äpfel bleiben eher 
klein“, erinnert sich der Obstbauer. „Durch 
den vielen Regen im Sommer hat aber alles 
aufgeholt.“ Die kühlen Nächte im August 
haben zusätzlich dafür gesorgt, dass die 
Früchte gut ausreiften und die Ernte doch 
früher beginnen konnte als angenommen 
– obwohl die Blüte dieses Jahr sehr spät 
eingesetzt hat. Die Blütezeit genießt vor 
allem Manuela sehr. „Weil es einfach wun-
derschön aussieht – und so nach Frühjahr 
duftet“, schwärmt sie. „Hm“, macht Franz, 
und Manuela muss lachen. Der Frühling ist 
eine arbeitsintensive Zeit im Betrieb. „Da hat 
der Franz keine Zeit zum Schnuppern, der 
blüht erst jetzt so richtig auf.“ „Mmh“, sagt er 
diesmal, und es klingt wie eine Zustimmung. 
„Mein Genuss ist jetzt, wenn ich sehe, dass 
unsere Arbeit Früchte trägt.“ �

Manuela Schmeh 
sorgt dafür, dass am 
Weiherhof alle bestens 
versorgt sind.

Rund 120 Kilogramm Äpfel pflücken die  
Erntehelferinnen und Erntehelfer jeden Tag. 
Da muss ein Päuschen ab und an schon sein.



Als wäre das sein Stichwort, setzt sich der 
Erntetrupp langsam wieder in Bewegung, 
und auch wir gehen ein Stück die Baum-
reihen entlang. „Das Apfeljahr beginnt für 
uns schon im Dezember, mit dem Winter-
schnitt“, erklärt uns Franz. Das dauert bis in 
den März hinein. Dann werden, wo es nötig 
ist, alte Bäume durch junge ersetzt. Im Som-
mer besteht die Hauptarbeit darin, zwischen 
den Baumreihen zu mähen und zu mulchen. 
„Wenn wir das Gras zu hoch hätten werden 
lassen, würden wir jetzt mit dem Erntewagen 
nicht mehr durchkommen.“

DIE REIFEPRÜFUNG

Immer mal wieder dreht Franz prüfend 
einen der Äpfel am Baum in der Hand. Jahr-
zehntelange Erfahrung haben seine Sinne 
reifen lassen. Dafür, ob der Apfel bereit ist 
für die Ernte oder ob ihm ein paar herbst-
liche Tage am Baum noch gut tun. Messge-
räte braucht er dafür nicht. Auch was Sohn 
Martin betrifft, fällt der Apfel nicht weit 
vom Stamm. Der 26-jährige Obstbaumeister 
steigt gerade in den Betrieb mit ein und tritt 
auch in Sachen Apfel-Expertise in die Fuß-
stapfen seines Vaters. „Entscheidend sind 
Festigkeit, Farbe, Geschmack und auch der 
Geruch“, sagt er. „Do, schmeckat amol“, und 
er deutet auf eine der rotbackigen Früchte, 
die direkt auf Nasenhöhe hängen. Tatsäch-
lich! Von der Sonne gewärmt verströmt der 
rotbackige Apfel einen zarten, fruchtig-süßen 
Duft. Franz nickt zufrieden, pflückt den Apfel 
und dreht ihn um. „Isch der so weit?“, fragt 
er seinen Sohn. „Jo, tät scho saga“, erwidert 
der nach einem prüfenden Blick. Denn auch 
die Rückseite darf jetzt nicht mehr grasgrün 
sein, sondern muss schon mehr ins Gelbli-
che gehen. Franz schneidet den Apfel in der 
Mitte durch. Die Kerne sind braun und das 
Fruchtfleisch ist fest und saftig. Alles deut-
liche Reifezeichen.
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OB EIN APFEL REIF 

FÜR DIE ERNTE IST, 

ENTSCHEIDEN FESTIGKEIT, 

FARBE, GESCHMACK UND  

AUCH DER DUFT
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DER ELSTAR IST DER RENNER

Noch einmal teilt Franz die Apfelhälften und 
reicht uns je eine Spalte. „Und?“, fragt er in 
das leise Knacken hinein, das unser beherz-
tes Zubeißen auslöst. Dieser Apfel ist genau 
so, wie ein Apfel sein muss. Nicht zu fest und 
nicht zu weich, saftig und sehr aromatisch. 
Leicht süß, aber auch erfrischend säuerlich. 
Von allem ein bisschen eben. „1981 hat mein 
Vater die ersten Elstar-Bäume gepflanzt“, 
erinnert sich Franz. „Seitdem ist dieser Apfel 
bei uns der Renner.“ „Weil er eben so viel-
seitig ist“, ergänzt Manuela, „mit dem Elstar 
kann man auch prima backen und kochen, 
der passt einfach immer.“

GENUSS AUF LAGER

Neben dem Elstar beliefert der Weiherhof 
Sutterlüty auch mit Delbar, Fuji und Jona-
prinz-Äpfeln. Die ersten geernteten Äpfel 
kommen direkt in den Verkauf. Ein Teil wird 
gekühlt zwischengelagert, und jener Teil der 
Ernte, der über einen längeren Zeitraum 
knackig und frisch bleiben soll, kommt in ein 
CA-Lager auf dem Weiherhof. CA steht für 
„controlled atmosphere“. Bei dieser „kon-
trollierten Atmosphäre“ werden Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Sauerstoff- und Kohlendi-
oxidgehalt konstant auf einem gewünsch-
ten Niveau gehalten. So wird die Reifung 
der Früchte verzögert. Für Äpfel liegen die 
optimalen Bedingungen bei rund 1,5 °C und 
einem Sauerstoffgehalt von 1,5 Prozent. „Die 
Werte werden laufend überprüft und wenn 
nötig angepasst. Aber Chemie kommt bei 
der CA-Lagerung keine zum Einsatz“, betont 
Franz Schmeh. Nach einer guten Ernte 
können die Schmehs die Sutterlüty Ländle-
märkte so bis Ende März, Anfang April mit 
knackigen Bodensee-Äpfeln versorgen. �

Martin wird eines Tages den Betrieb 
übernehmen. Den Obstbaumeister  
hat er bereits in der Tasche.
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VOM MARTINSHOF ZUM WEIHERHOF

Dass die Äpfel vom Weiherhof überhaupt 
ihren Weg zu Sutterlüty gefunden haben, ist 
Claudia und Bertram Martin vom Martinshof 
in Buch zu verdanken. Denn Claudia Mar-
tin ist Franz Schmehs Cousine. Bei einem 
Familienanlass sind Franz und Bertram ins 
Gespräch gekommen. Die Ernte damals war 
so gut, dass Franz gar nicht mehr wusste, 
wohin mit all den Äpfeln. Also hat Bertram 
Martin den Kontakt zu Sutterlüty gelegt. Seit-
dem kommt jeden Dienstag die Bestellung 
vom Martinshof zum Weiherhof. Anfangs 
waren es nur einige wenige Kisten, die Bert-
ram noch selbst in Adelsreute abgeholt hat. 
Weil aber die Äpfel so gut angekommen 
sind, wurden die Bestellungen bald größer. 
Heute kümmert sich Schluge, ein Vorarlber-
ger Lebensmittellogistikunternehmen, um 
den Transport. Knapp 60 Kilometer sind es 
nach Dornbirn, von wo aus die Äpfel in alle 
Ländlemärkte verteilt werden. Damit hat so 
ein Elstar vom Weiherhof rund 600 Kilome-
ter weniger auf dem Buckel als einer aus der 
Steiermark, dem größten Apfel-Anbaugebiet 
Österreichs.

WEIHERHOF
Familie Schmeh
Adelsreute 11
D-88213 Ravensburg

Franz Schmeh, Weiherhof

Seinen Namen verdankt der Weiherhof  
dem idyllischen kleinen See, der direkt  
hinter dem Hof liegt.

Auch wir müssen langsam ans Aufbrechen 
denken, um die Eindrücke des heutigen 
Tages möglichst erntefrisch in die B’sun-
drig-Redaktion zu bringen. Bevor wir fahren, 
dürfen wir je noch einen Apfel als Proviant 
pflücken, und dann sind wir auch schon auf 
dem Weg zurück ins Ländle. Dem herrlichen 
Duft der Äpfel allerdings konnten wir nicht 
widerstehen, die haben wir gleich an Ort und 
Stelle verputzt. ¿
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Entspannt steht er vor seinem Geländewagen und wartet 
auf uns. Ganz in Grün gekleidet. Manfred Vonbank ist 
Bezirksjägermeister in Bludenz. Heute dürfen wir ihn  
im Vallugagebiet begleiten und sind schon neugierig,  

was wir vom Profi über seine Aufgaben erfahren. 

Wildbeobachtung 
im Hochgebirge
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V on unserem Treffpunkt bei der 
Trittkopfbahn in Zürs kommt man 
über die Trittkopfalpe leicht ins 

Vallugagebiet, ein Steinwildhabitat mittlerer 
Größe im Revier von Manfred. Mit dem Pick-
up geht es langsam über die holprige Straße 
zur Pazüelalm. In wunderbarem Alpenpan-
orama steht hier einsam eine Hütte, bei der 
wir das Auto abstellen. Während wir damit 
beschäftigt sind, unsere Fotoausrüstung 
umzuschnallen, lässt Manfred seine Hündin 
aus der Box auf der Ladefläche. „Bea heißt 
sie“, stellt er uns die fünf Monate alte Hunde- 
dame vor. Mit der richtigen Ausbildung 
ist der Bayrische Gebirgsschweißhund ein 
wahrer Spezialist bei der Nachsuche, fin-
det waidwundes, also verletztes Wild rasch 
und kann es stellen. Das Schießen selbst ist 
trotzdem nur ein kleiner Teil von Manfreds 
Aufgaben. Häufig ist er lediglich zur Beob-
achtung unterwegs. Im Losgehen erklärt er 
uns die Gegend: „Da drüben ist die Stuttgar-
ter Hütte, die ist eigentlich schon auf Tiroler 
Boden, talaufwärts kommt man zur Rogg-
spitze und zur Valluga, dahin wollen wir.“ In 
dieser Richtung ragen die Bergspitzen kühn 
in den blauen Herbsthimmel, an dem Wol-
kenfetzen schnell vorbeiziehen. 
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Die Jäger  
erkennen die 
Hirsche am 
Geweih, das so 
einzigartig wie 
unser Finger-
abdruck ist 

GEDULD IM RUCKSACK

Entlang des Pazüelbachs steigen wir langsam 
zu den Karen auf. Einen Weg gibt es nicht, 
es geht durch krautreiche Gebirgswiesen 
über Stock und Stein. Immer wieder bleibt 
Manfred stehen und schaut mit seinem Feld-
stecher in den Felsen hinauf. Bei zwei großen 
Steinbrocken machen wir Pause; um Wild zu 
erblicken, muss man sich nämlich viel Zeit 
nehmen. Das gibt uns die Gelegenheit, mehr 
über die Jagd zu erfahren, die in Vorarlberg 
streng reglementiert ist. Für jede Art gibt 
es genau festgelegte Zeiten, zu welchen die 
rund 2500 Jägerinnen und Jäger schießen 
dürfen. Dazu überprüfen die Jagdaufseher, 
ob auch der Abschussplan eingehalten wird. 
Bei den Steinböcken verrät das Gehörn 
– „Schwerter“ in der Jägersprache – das 
Alter. Ab dem elften Jahresring dürfen sie 
geschossen werden: „In diesem Alter haben 
die Böcke auch im Sommer noch die Winter-
decke, also das Winterfell, ihre Hüftknochen 
treten deutlich heraus und sie bekommen 

einen sogenannten Heubauch.“ Als Jäger 
muss man aber nicht nur das Alter, sondern 
auch die Population genau im Blick haben. 
Von den alten Steinböcken haben nämlich 
immer 50 % im Bestand zu bleiben, und 
zwar gleichermaßen Böcke wie Geißen. „Da 
geht es um die Sozialstruktur, das ist bei den 
Tieren nicht anders als bei uns.“ Damit wir 
das richtig verstehen, holt Manfred noch 
etwas weiter aus. Die Steinwildbrunft ist im 
Dezember, wenn die kalte Jahreszeit bereits 
begonnen hat. Deshalb können die Böcke 
„kein großes Spektakel mehr veranstalten“. 
Wenn die Altersverteilung aber aus den 
Fugen gerät, bilden sich Junggesellentrupps. 
„Da ist dann die Hölle los und jeder muss zei-
gen, dass er der Tollste ist.“ Ohne dominante 
Böcke, die mit Ruhe an die Sache herange-
hen, verausgaben sich die liebestrunkenen 
Männchen so sehr, dass sie den Winter kaum 
überleben können. �



Ein Tag bei … UNSER LÄNDLE

48 Sutterlüty Magazin

Anders sieht es bei den Hirschen und Rehen 
aus – hier gibt es aus gutem Grund verbind-
liche Abschusszahlen. Das hat vor allem mit 
dem Wildverbiss zu tun, denn Baumwipfel 
und junge Rinde sind die absolute Leibspeise 
von Rot- und Rehwild. Damit sich die Wälder 
aber gut entwickeln können, achten Jäger 
darauf, dass das Wild nicht überhandnimmt. 
Zusätzlich versuchen sie, im Winter mit Fut-
terkrippen die Tiere in dafür vorgesehene 
Regionen zu locken. Insofern leistet die Jagd 
genauso wie die Almwirtschaft einen wichti-
gen Beitrag zur Landschaftspflege – und wie 
beim leckeren Bergkäse von der Alpe freuen 
wir uns hier über herrlichen Hirschbraten 
oder feinstes Rehragout im Ländlemarkt. 
„Schaut mal da oben auf der Roggscharte“, 
unterbricht Manfred seine Ausführungen. 
Und tatsächlich, direkt am Kamm sind einige 
Steinböcke unterwegs. Gemächlich schreiten 
sie über das Joch, wo auch genügend Gras 
zum Äsen wächst. Hier in den westlichen 
Lechtaler Alpen wachsen eiweißreiche Kräu-
ter, dadurch werden die Tiere kräftiger und 
haben b’sundrig große Schwerter. 

KARGER LEBENSRAUM 

Plötzlich kommt Bewegung in das Rudel und 
es verschwindet in den Felsen der Erlispitze. 
„Wahrscheinlich kommt gleich eine Wander-
gruppe hinter der Roggspitze hervor“, meint 
Manfred, und so ist es auch. Deshalb ziehen 
wir noch etwas weiter Richtung Valluga. 
Manfred erzählt uns über die vielen ande-
ren Wildtiere der Region: Gams, Auerhuhn, 
Schneehuhn, Birkhuhn, Bartgeier, Murmel-
tier … kaum zu glauben, dass im hochalpinen 
Raum so viel Leben ist. An unserem nächsten 
Beobachtungspunkt beginnt sogar ein Stein-
adler über uns zu kreisen: „Der hat es auf 
die Bea abgesehen.“ Wenn der Hund nur ein 
paar Meter von uns entfernt sitzen würde, 
käme der Adler plötzlich von hinten. „So 
schnell kannst du gar nicht schauen!“, sagt 
Manfred ernst und erklärt, dass der Stein-
adler auch der einzige natürliche Feind des 

Um Wild zu 
erblicken, muss 

man sich viel  
Zeit nehmen

Steinbocks ist – er schlägt unbeaufsichtigte 
Kitze oder wirft sie im steilen Gelände vom 
Fels. Da kommen einige Steine am Pazüel-
joch ins Rollen. Vom Kamm herunter schrei-
ten nach und nach vier, fünf Böcke zum Äsen 
in die Mulde. Ein prächtiger elfjähriger Bock 
ist besonders neugierig, stellt sich in etwa 
100 Metern Entfernung stolz auf einen Fel-
sen. Was ihn wohl herlockt? „Vielleicht gibt 
es hier Salz …“, meint Manfred. Über das 
Geröllfeld ziehen die jungen Böcke in eini-
ger Entfernung herunter. Auf der anderen 
Talseite unter dem Trittkopf sind ein paar 
Geißen unterwegs. So sitzen wir eine ganze 
Weile, während Nebelschwaden langsam 
vom Tal in die Felsen heraufziehen. „Umme-
hocka und Ruhe, Ruhe, Ruhe“ – nur so kann 
man Wildtiere beobachten. Der neugierige 
Steinbock traut sich schließlich noch näher 
heran. „Das ist der Touristenbock“, witzelt 
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Manfred, „der geht wahrscheinlich noch 
mit dem Vieh z’Alp.“ Der Bock bewegt sich 
gemächlich – Steinböcke sind sehr effiziente 
Energieverwerter, muss man wissen, da wird 
kein Schritt zu viel gesetzt. Das Leben ist 
ganz auf die karge Welt jenseits der 2000er-
Grenze ausgerichtet. Deshalb fahren die 
Wildtiere im Winter die Körpertemperatur 
stark hinunter. Wenn sie in diesem Zustand 
vom Menschen gestört werden und schnell 
flüchten, verlieren sie unglaublich viel Kraft 
oder erfrieren, weil das kalte Blut der peri-
pheren Körperregionen bei der starken 
Bewegung in die herznahe Gegend gepumpt 
wird. So sind Winterwanderer oder Touren-
geher eine große Gefahr für die Tiere. „Da 

gibt es noch viel zu wenig Aufklärung“ – und 
damit meint Manfred nicht nur den Wild-
schutz, sondern auch die anderen umfang-
reichen Aufgaben der Jagdorgane.

IMMER IM GESPRÄCH

Das zählt zu den größten Herausforderungen 
eines Bezirksjägermeisters: Es müssen die 
Interessen von vielen verschiedenen Grup-
pen gewahrt werden. Da sind die Jäger, die 
gewisse Vorstellungen von der Jagd haben. 
Da sind die Anrainer von waldnahen Gebie-
ten, die Rehe an der Waldgrenze zwar süß 
finden, aber nicht in ihrem Garten. Da sind 
die Sportler, die das ganze Jahr über in den 
Bergen unterwegs sein möchten. Da sind die 
Waldaufseher mit der Sorge um den Wild-
verbiss. Da sind die Bürokratie, die Politik 
und die öffentliche Meinung. Und nicht 
zuletzt sind da die Wildtiere selbst, die zu 
Recht ihren schwindenden Lebensraum ein-
fordern. Mit dem Klimawandel verschieben 
sich nämlich die Baumgrenzen immer weiter 
nach oben und der Platz im Hochgebirge 
wird eng. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Jagdgesetz Landesgesetz ist – doch die Tiere 
halten sich nicht an die Landesgrenzen.  �
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WILD ALS SPEZIALITÄT 

Imposante Bergbilder, interessante Gesprä-
che, Tiere in freier Wildbahn – wir merken 
kaum, wie die Zeit vergeht. Doch nicht nur 
Bea fängt in der Abendkälte langsam an zu 
zittern, es ist Zeit aufzubrechen. Auf dem 
Rückweg erfahren wir von Manfred, dass 
die besten Wildstücke direkt zur Bregen-
zerwälder Metzgerei Broger kommen. Hier 
werden aus dem Fleisch die feinen Speziali-
täten für unseren Ländlemarkt gezaubert: 
Rücken, Schnitzel und Schulter vom Reh 
oder Hirsch passen genau in die kulinari-
sche Herbstsaison. Nachdem wir Manfred 
über die Schulter blicken durften, haben 
wir ein völlig neues Bild von der Jagd. Die 
Hirsche sind den Jägern vom Beobachten 
so vertraut, dass viele von ihnen Namen 
haben. Man kennt sie an ihrem Geweih, das 
so einzigartig wie unser Fingerabdruck ist. 

MANFRED VONBANK
Bezirksjägermeister
Bludenz

Dazu gibt es sogar ein kleines Büchlein, das 
uns Manfred vor dem Losfahren beim Auto 
zeigt. „Alle Komponistennamen kommen 
von mir“, sagt er mit einem sanften Lächeln, 
denn neben der Jagd ist die Musik für den 
ausgezeichneten Posaunisten die große Lei-
denschaft. Aber das wäre eine ganz eigene 
Geschichte …  ¿

Manfred Vonbank, Jäger
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Erntedank im 
Ländlemarkt

Ackergold und Panzerbeere

Jeden Herbst freuen sich die Ländle-Bauern am Ende eines  

anstrengenden Pflanzjahres über die Kartoffel- und die Kürbisernte.  

Sie sind ein fixer Bestandteil des hiesigen Lagergemüses und gehören 

zum Erntedankfest dazu. Auch heuer gibt es wieder herrliche  

Grumpôra und leckere Hokkaido von Vorarlberger Feldern. 

D
abei stammen die klassischen Lagergemüse 
ursprünglich gar nicht aus Europa. Eigentlich 
sind es sogar wahre Exoten, deren europäische 
Geschichte mit der Entdeckung Amerikas beginnt. 

Dass die Konquistadoren mit Kartoffeln und Kürbissen wahre 
Schätze gefunden hatten, wurde den Europäern aber erst 
viel später bewusst. Kürbisse waren hierzulande lange Zeit 
hauptsächlich Viehfutter, und die Kartoffel konnte sich vor dem 
18. Jahrhundert in Österreich nicht durchsetzen. Seither hat sie 
aber eine wahre Erfolgsgeschichte hingelegt und zählt heute zu 
den wichtigsten Grundnahrungsmitteln weltweit.

LÄNDLE-KARTOFFELN
festkochend

von Thomas Bischof, Ludesch  
und Georg Fink, Lauterach

LÄNDLE-HOKKAIDO
von Familie Winder,
Winderhof Dornbirn
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Der leuchtende Hokkaido hat bei seinem Weg nach Europa 
einen Umweg über Japan genommen: Dort werden Kürbisse 
seit dem 16. Jahrhundert kultiviert. Ein b’sundrig nussig 
schmeckender Kürbis mit roter Schale entstammt  
der Züchtung eines Bauern von Hokkaido, der zweitgrößten  
Insel Japans. Im Sutterlüty kommt die orange Panzerbeere –  
so lautet die botanische Bezeichnung für Kürbisse – vom 
Beerenexperten Winderhof in Dornbirn. Genau wie die 
Kartoffel bevorzugt der Kürbis nährstoffreiche Böden, weshalb 
er im Wechsel mit Erdbeeren angebaut wird. Außerdem 
kommen am Winderhof in der kalten Jahreszeit sogenannte 
Wintergetreide auf den Acker. Das sorgt für feinkrümeligen, 
humosen Boden, bei dem weniger gedüngt werden muss. 
Trocken gelagert hält ein Hokkaido den ganzen Winter über, 
wenn er nicht schon lange davor als leckere Suppe, feines 
Curry oder saftiger Kuchen genossen wird. ¿

Für den Ländlemarkt bauen Thomas Bischof aus Ludesch und 
Georg Fink aus Lauterach das Knollengemüse an. Dabei ist 
ein humoser Boden nötig, denn Kartoffeln sind sogenannte 
Starkzehrer. Deshalb gibt es nach der Ernte auf einem Feld 
eine dreijährige Kartoffelpause. Stattdessen werden Dinkel 
und Kleegras angebaut. Im vierten Winter muss der Boden 
brach liegen und gut durchfrieren, damit er im Frühling 
eine schöne Bodengare hat, also gut siebfähig ist. Über den 
Sommer werden die Pflanzen von den Bauern gehegt und 
gepflegt, bevor die Kartoffeln im frühen Herbst geerntet, 
handverlesen und erst einmal vier Wochen abgelagert werden. 
Darauf folgt die zweite Verlesung, bei der die trockenen 
Knollen auf Schadstellen überprüft werden. Sorgfältig 
selektiert kommen sie dann in unsere luftigen 7-kg-Säcke, und 
zwar ungewaschen – so halten die Lagerkartoffeln an einem 
kühlen, dunklen und trockenen Ort b’sundrig gut über den 
ganzen Winter. 

Amerikanisch- 
japanisches Kulturgut

Bodengold
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Ein Baby und eine Führungsposition, geht das zusammen? 
Bei Sutterlüty: ja. Für Mütter steht in den Ländlemärkten 
der Weg zurück in ihre Managementposition jederzeit 
offen. Teamführung lautet das Zauberwort, mit dem 
sich Beruf und Familie verbinden lassen – ganz einfach, 
indem Verantwortung geteilt wird.

Seit 2011 wird Sutterlüty Jahr für 
Jahr als familienfreundlicher Betrieb 
ausgezeichnet. Das freut uns sehr, 

denn als Familienunternehmen wissen wir 
natürlich, wie wichtig es ist, dass Beruf und 
Familie vereinbar sind – vor allem in einer 
Branche, in der der Frauenanteil besonders 
hoch ist. Auch bei Sutterlüty sind 80 Pro-
zent aller Teammitglieder Frauen. Wenn der 
Wunsch nach einer Familie kommt, bedeutet 
das für Führungskräfte bei Sutterlüty nicht, 
dass man sich zwischen Familie und Job 
entscheiden muss. „Für uns ist jedes Team-
mitglied wichtig“, sagt Kathrin Bohlen, die 
Leiterin für Human Resources und Personal-
entwicklung bei Sutterlüty. „Deshalb gehen 
wir, wo immer es möglich ist, mit Flexibilität 
und Offenheit auf die jeweiligen Bedürfnisse 
unserer frisch gebackenen Mütter ein.“

Mamas im 
Management: 
Das Kind gemeinsam schaukeln
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EINMAL BABYPAUSE UND ZURÜCK

Ein Baby zu bekommen ist ein freudiges Ereig-
nis. Viele Mütter genießen diese Zeit mit ihren 
Kindern sehr und möchten die Babypause aus-
schöpfen – und das ist natürlich auch für Füh-
rungskräfte mehr als in Ordnung. Damit die 
Mamas in der Babypause nicht den Anschluss 
verlieren, lädt Sutterlüty einmal im Jahr alle 
Mütter zum gemeinsamen Karenz-Frühstück 
ein. Hier wird in gemütlicher Atmosphäre 
über Neuigkeiten bei Sutterlüty informiert, 
die Frauen können sich austauschen, und 
schon die werdenden Mamas bekommen 
zahlreiche Tipps und nützliche Informatio-
nen für die Karenz. Wenn jedoch der Wunsch 
besteht, rasch wieder ins Berufsleben einzu-
steigen, soll auch das für die Mütter so einfach 
wie möglich sein. „Uns ist wichtig, dass jede 
Mutter sowohl die Babypause als auch den 
Wiedereinstieg ins Berufsleben so gestalten 

kann, wie es für sie und ihr Kind am besten 
passt“, betont Kathrin Bohlen. Die Erfahrung 
zeigt, dass der Wiedereinstieg umso leichter 
fällt, je früher die Frauen zumindest für ein 
paar Stunden pro Woche wieder arbeiten – oft 
auch schon geringfügig während der Karenz. 
Das Stundenausmaß und die Arbeitszeiten 
können jederzeit schrittweise angepasst wer-
den. Ob und in welchem Ausmaß das passiert, 
diese Entscheidung liegt bei der Mutter.  �

Damit Mamas in der 
Babypause nicht den 
Anschluss verlieren, 

lädt Sutterlüty einmal 
im Jahr alle Mütter 
zum gemeinsamen 

Karenz-Frühstück ein.
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Ein Vorzeigebeispiel dafür, wie gut der 
Wiedereinstieg mit Baby auch in eine Füh-
rungsposition klappen kann, ist der Markt 
Sonnwies in Lauterach. Katrin Mair war 
dort Vollzeit-Marktmanagerin, bis 2018 ihr 
erstes Kind zur Welt kam. „Matilda war ein 
sehr braves Baby“, erinnert sich Katrin und 
lächelt. „Da war mir zuhause fast ein biss-
chen langweilig.“ Also hat sie einfach mal 
nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, 
schon während der Karenz für ein paar Stun-
den in der Woche auszuhelfen. „Dass ich 
gleich wieder in die Position als Marktmana-
gerin einsteigen kann, hätte ich nicht erwar-
tet, aber für mich hat das sehr gut gepasst.“ 
Möglich war das, weil das Team gemeinsam 
einen Weg gesucht und gefunden hat.

DAS ZAUBERWORT: TEAMFÜHRUNG

Das Führungsteam im Markt Sonnwies hat 
kurzerhand die Aufgaben der Marktleitung 
unter sich aufgeteilt. Teamführung nennt 
sich das Konzept, das neben Sonnwies derzeit 
auch im Markt Schwarzach Pfeller zum Ein-
satz kommt. Kathrin Bohlen: „Für uns ist die 
Teamführung eine schöne Möglichkeit, die 
Marktmanagerinnen früh wieder einzubin-
den und dabei den Teamgedanken aktiv zu 
leben.“ In ihrem Markt in Lauterach konnte 
Katrin Mair so ihre Funktion als Markt-
managerin schon während ihrer Karenz in 

geringfügigem Ausmaß wieder aufnehmen. 
„Ich habe mich um Bürosachen gekümmert, 
Dienstpläne gemacht und so weiter“, erzählt 
sie. Nach ihrer Karenz hat sie ihre Arbeitszeit 
auf zwölf Stunden pro Woche angehoben. 
„Für mich war das ideal. Auch weil ich mir 
zu jeder Zeit meine Arbeitszeiten selbst ein-
teilen konnte. Mit Kind weiß man ja nie so 
genau, was der Tag bringt“, lacht sie. 

„Für uns ist 
Teamführung eine 

schöne Möglichkeit, die 
Marktmanagerinnen 

früh wieder 
einzubinden und dabei 

den Teamgedanken 
aktiv zu leben.“ 

Kathrin Bohlen
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Dass die Führung im Team so reibungslos 
funktioniert, daran ist auch Stefan Benda 
maßgeblich beteiligt. Als Verkaufsleiter war 
und ist er bei den Entwicklungsprozessen 
der individuellen Führungskonzepte in den 
Märkten ein wichtiger Ansprechpartner 
fürs Team. Für ihn ist das Engagement und 
die Motivation, „das Kind gemeinsam zu 
schaukeln“, bemerkenswert. „Wir begrüßen 
es sehr, wenn die Teammitglieder Verant-
wortung übernehmen wollen und die Dinge 
in die Hand nehmen“, sagt er. Trotzdem 
ist und war bei Herausforderungen, die es 
gerade am Anfang, aber auch später immer 
wieder geben kann, kein Team auf sich 
alleine gestellt. „Die Kommunikation in den 

Führungsteams klappt sehr gut“, sagt Benda. 
„Und bei allem anderen stehen wir jederzeit 
sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite.“

Das Führungsteam in Sonnwies besteht aus 
langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Das Teilen der Führungsverantwortung 
hat den Zusammenhalt im Team nur noch 
stärker werden lassen. Deshalb läuft der 
sprichwörtliche Laden auch nach wie vor gut, 
obwohl Katrin Mair aktuell wieder in Karenz 
ist: Der kleine Constantin ist im Dezember 
2020 zur Welt gekommen. „Dieses Mal 
werde ich voraussichtlich noch zwei Jahre in 
der Babypause bleiben, danach komme ich 
sehr gerne zurück“, meint sie.

TEAMFÜHRUNG NICHT NUR FÜR MÜTTER

Für Mütter ist das Teamführungskonzept 
eine interessante Alternative. Doch wie sieht 
es aus, wenn ein Mann in einer Führungs-
position in Karenz gehen möchte? „Auch das 
ist eine Option“, sind sich Kathrin Bohlen 
und Stefan Benda einig. Theoretisch eröffnet 
das Teamführungskonzept allen Führungs-
kräften auch ohne Kind die Möglichkeit, sich 
eine Auszeit vom gerade in Pandemiezeiten 
sehr herausfordernden Arbeitsalltag im 
Marktmanagement zu nehmen. „Wenn der 
Zusammenhalt im Team stimmt und alle 
bereit sind mitzuziehen, ist bei Sutterlüty 
grundsätzlich alles möglich.“   �
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SUTTERLÜTY WÄCHST WEITER: DEINE FÜHRUNGSKRAFT IST GEFRAGT! 

In den nächsten Monaten steht eine ganze Reihe von Wieder- und Neu-
eröffnungen von Sutterlüty Märkten an. Besonders für diese Märkte 
auf dem neuesten Stand der Marktgestaltung sind wir auf der Suche 
nach Teammitgliedern mit Führungserfahrung und Leidenschaft für 
regionale Lebensmittel. Wer Familie hat und trotzdem einen Beruf aus-
üben möchte, in dem eigenverantwortliche Arbeit, flexible Zeitmodelle 
und individuelle Lösungen möglich sind, ist im Familienunternehmen 
Sutterlüty genau richtig.

Weitere Informationen zu Sutterlüty als Arbeitgeber und spannende 
Jobangebote in Führungspositionen gibt’s online unter: 
www.sutterluety.at/fuehrungskraefte ¿

Sutterlüty aktuell UNSER LÄNDLE

v. l. n. r. Kathrin Bohlen (HR-Verantwortliche),  
Katrin Mair (Marktmanagerin in Karenz) und  
Stefan Benda (Verkaufsleiter).
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Text: Martha Miklin || friendship.is
Fotos: Beatrix Kovats & Ian Ehm || friendship.is & Ludwig Rusch

Sie gilt als eine der 22 einflussreichsten Stimmen der Versicherungsbranche 
in Sachen Klimawandel: Als Leiterin des Bereichs Responsible Investments 

der Zürich-Versicherungsgruppe sind nachhaltige Anlagestrategien das 
tägliche Brot der gebürtigen Vorarlbergerin Johanna Köb. Im Interview 

spricht sie unter anderem über nachhaltige Investments, die Wichtigkeit 
von Bewegungen wie Fridays for Future und erklärt, warum man 

Kohlekraftwerke nicht einfach abdrehen kann.

Was hat die  
Versicherungsbranche 
mit dem Klimawandel 

am Hut? 

FAQ Bregenzerwald UNSER LÄNDLE
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Du giltst als eine der 22 bedeutendsten Stimmen aus der Versi-

cherungsbranche in Sachen Klimawandel. Wie hängt das Thema 

mit deiner Branche zusammen? 

Versicherungen sind auf langfristiges Denken angelegt, sowohl im 
Versicherungs- als auch im Investmentbereich. Wenn es um Kli-
mawandel und Klimaschäden geht, ist die Versicherungsbranche 
wie ein Kanarienvogel in der Kohlemine, also eine Art Seismograf. 
Wir sprechen gern so von Klimawandel, als ob er weit weg in der 
Zukunft passieren würde, aber die physischen Schäden sind heute 
schon da. Diesen Sommer hat man das sehr stark gesehen in den 
Waldbränden, Überschwemmungen und Temperaturen von 48 
Grad in Kanada. Solche Wetterphänomene erzeugen Schäden. 
Und wohin gehen die Leute damit? Zur Versicherung. Die Ver-
sicherungsbranche war daher die erste, die mit Klimamodellen 
gearbeitet hat, um abschätzen zu können, was man noch versichern 
kann. Aber weil die historischen Klimamodelle immer weniger zur 
Realität passten, wurde sehr schnell klar: Der Klimawandel ist 
echt, er passiert und wir müssen etwas dagegen tun. Wenn wir so 
weitermachen wie bisher, wird unsere Welt bis zum Ende des Jahr-
hunderts um bis zu vier Grad wärmer sein, und eine um vier Grad 
wärmere Welt wird sich physisch so verändern, dass sie schlicht-
weg nicht mehr versicherbar ist.

Die Zürich-Versicherung setzt auf nachhaltige Investments. Nach-

haltigkeit ist ein abstrakter Begriff.  Wie lässt er sich definieren?  

Die schönste Definition von Nachhaltigkeit ist, die Bedürfnisse der 
heutigen Generation so zu befriedigen, dass es die Möglichkeiten 
der nächsten Generation, das gleiche zu tun, nicht gefährdet. Der 
Begriff kommt eigentlich aus der Waldwirtschaft: Damit Wälder 
wachsen können, erntet man nur so viel, wie nachwachsen kann. In 
Finanztermini bedeutet das, dass man von den Zinsen leben kann 
und den Kapitalstock nicht angreifen muss. In der Finanzbranche 
wird dafür die Abkürzung ESG verwendet – das steht für „Environ-
ment“, „Social“ und „Governance“, also Umwelt, Soziales und gute 
Unternehmensführung. Drei Bereiche, in denen sich das Thema 
Nachhaltigkeit stark abspielt.  �

UNSER LÄNDLE FAQ Bregenzerwald
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FAQ Bregenzerwald UNSER LÄNDLE

Wenn ich als Privatperson eine Versicherung abschließe,  

kann ich dann auch einen indirekten Beitrag in Sachen  

Nachhaltigkeit leisten?

Das kannst du. Wenn du zum Beispiel eine Lebensversicherung hast, 
dann zahlst du deine Prämien ein und die werden im Hintergrund 
gespeichert, verwaltet und angespart. In welchem Rahmen nach-
haltig investiert wird, hängt allerdings vom Investmentansatz deiner 
Versicherung ab – der kann traditionell oder nachhaltig sein, so wie 
bei der Zürich. Wir managen 200 Milliarden Dollar weltweit, das ist 
vergleichbar mit der jährlichen Wirtschafts-
leistung eines Kleinstaats. Dieses Geld ist 
eine Kombination aus unserem Eigenkapi-
tal, den Gewinnen und Prämienreserven. 
Wir legen das Geld nachhaltig an, und das 
bedeutet auch langfristig: Wir denken über 
Generationen hinaus. 

Was bedeutet es außerdem,  

nachhaltig zu investieren?

Nachhaltiges Investment ist wie eine Toolbox: Man hat verschiedene 
Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann, um das Geld vor Nach-
haltigkeitsrisiken zu schützen, aber auch, um die Chancen zu nutzen. 
Man kann zum Beispiel gewisse Bereiche ausschließen, in denen man 
nicht investiert sein möchte. Dann gibt es die Möglichkeit des Impact 
Investings, vergleichbar mit einem Schraubenzieher, den du auf ein 
Problem richtest, und indem du daran drehst – also Geld investierst –  
machst du es besser. Danach kannst du auch messen, wie viel es 
besser geworden ist. Für das Impact Investing gibt es allerdings viele 
Regeln, es ist sehr spezifisch und komplex. Wir haben über sechs Mil-
liarden Dollar in solche Projekte investiert mit dem Ziel, dadurch pro 
Jahr fünf Millionen Tonnen CO2 einzusparen und so fünf Millionen 
Menschen zu helfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Und als 
Klimabeitrag werden wir das gesamte Portfolio bis spätestens 2050 
völlig dekarbonisiert haben.

In welchem Rahmen 
nachhaltig investiert 

wird, hängt vom 
Investmentansatz der 

Versicherung ab

Wird es eng für Unternehmen, die wenig Wert  

auf Nachhaltigkeit legen?

Für nachhaltige Firmen wird es immer einfacher, an Geld zu kommen 
und zu wachsen, für nicht nachhaltige immer schwieriger und vor 
allem teurer, weil sie das höhere Risiko, das sie darstellen, mit höhe-
ren Zinsen begleichen müssen. Wenn das Risiko zu hoch ist, will man 
in die entsprechende Firma weniger oder gar nicht mehr investieren, 
sie also ausschließen. Das haben wir zum Beispiel bei kontroversen 
Waffen oder auch bei Kohle gemacht: Firmen, die über 30 Prozent 
Kohlestrom in ihrem Strommix haben oder über 30 Prozent thermi-
sche Kohle abbauen, sind nicht mehr zeitgemäß und stellen Klima-
risiken von einer Größe dar, die wir nicht halten wollen. Aber wir sind 
natürlich interessiert an denen, die sich runterbewegen. 

Wo sind derzeit die größten Baustellen?

Beim Thema Klimawandel muss Transition dort 
passieren, wo am meisten CO2-Emissionen sind. 
Man kann zwar nicht morgen aufhören, Stahl zu 
verwenden, aber man kann umbauen auf grünen 
Stahl – dazu braucht es allerdings viel Forschung 
und Entwicklung. Stromerzeuger können auch 
nicht von heute auf morgen ihre Kohlekraftwerke 
abdrehen, weil der Strom sonst wegfällt und die 
Leute in einem Blackout sitzen. Zuerst müssen 

die erneuerbaren Energien gebaut werden. Dann hat es keinen Sinn zu 
sagen: Wir geben euch kein Geld mehr, wenn die Kohlekraftwerke bis 
morgen nicht abgedreht sind. Deutlich sinnvoller ist es, zu sagen: Wir 
gehen den Weg mit euch. Wann schaltet ihr welches ab? Was für ein 
Investment braucht ihr, um die Alternative zu bauen, und kann man 
das ein bisschen schneller machen? Das nennt sich Active Ownership 
und ermöglicht Investoren, tatsächlich Einfluss auszuüben. Für solche 
Investorenrechte muss dem Investor aber ein Teil der Firma gehören 
oder er muss der Firma Geld geliehen haben. 
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Hat die „Fridays for Future“-Bewegung auch etwas in  

der Versicherungsbranche geändert? 

Indirekt, und zwar in der Bewusstseinsbildung, war Fridays for Future 
extrem hilfreich. Das Problem war zwar schon vorher bekannt, aber es 
war nicht so stark in den Medien vertreten. Fridays for Future hat in den 
letzten Jahren einen unglaublichen Beitrag dazu geleistet, das Thema 
in die Schlagzeilen zu bringen, in die Sozialen Medien, in die Schulen 
und über die Schülerinnen und Schüler nach Hause an den Früh-
stückstisch, wo das mit den Eltern besprochen wurde. Die indirekte 

Wirkung war sehr nützlich, weil um ein so großes Problem angehen 
zu können, muss man sich darüber im Klaren sein, dass es passiert, 
dass es existiert. Auch was die Forderungen an die Politik betrifft, hat 
Fridays for Future einen großen Beitrag geleistet. Sie haben klare Kon-
zepte ausformuliert. So gesehen sind sie sehr gute Sparring-Partner. 

Was sollte ich als Privatperson noch wissen zum Thema? 

Was vielen nicht klar ist: Ein großer Teil unseres Vermögens liegt in 
der Pensionskasse und im übertragenen Sinn auch in Versicherungs-
prämien, die wir jahrelang eingezahlt haben. Bei der eigenen Pen-
sionskasse, bei der eigenen Versicherung und auch bei der eigenen 
Bank nachzufragen, ob eine nachhaltige Investmentstrategie verfolgt 
wird, ob es eine Klimastrategie gibt, ist sicherlich eine nützliche 
Übung. Dass Kunden da einen relativ großen Einfluss haben, ist 
ihnen oft nicht bewusst. �
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Johanna Köb war Teil des diesjährigen FAQ Bregenzerwald –  
dem Forum mit Festivalcharakter und kulinarischem 
Anspruch – das sich an den schönsten Orten des 
Bregenzerwalds mit den großen Fragen des Lebens 
beschäftigt. Sie saß im hochspannenden Talk über  
den Klimawandel „Hat das mit uns eine Zukunft?“  
am Podium. www.faq-bregenzerwald.com

Auch sollte man sich darüber bewusst sein, dass nachhaltiges Invest-
ment nicht gleichzusetzen ist mit einer langen Liste von Exklusions-
kriterien, sondern dass es auch konstruktivere Dinge gibt, die man 
mittelfristig tun kann. Größeren Investoren, die eine gute Policy 
haben und sich täglich damit beschäftigen, kann man ein Stück weit 
das Vertrauen schenken, dass sie mittelfristig Entscheidungen tref-
fen, die im Endeffekt die größere Wirkung haben.  ¿





66 Sutterlüty Magazin

Vorteilskarte UNSER LÄNDLE

MIT DER VORTEILSKARTE BILLIGER ZUM WEIHNACHTSMARKT 

Vorfreude aufs Chris tkind
Feine Adventmusik tönt durch die Gassen, alles ist  

feierlich beleuchtet und herrlicher Lebkuchenduft stimmt  
einen auf die schönste Zeit im Jahr ein. 

Auf dem Christkindlmarkt findet man 
in entspannter Atmosphäre neben 
Glühweinständen und Kiachl origi-

nelle Geschenke für die Liebsten. Mit Beate 
und Werner kommen Sie heuer wieder auf 
die stimmungsvollsten Märkte, und zwar 
trotz Corona völlig sorgenfrei den aktuellen 
Vorschriften entsprechend. 

SO GEHT’S

Als Sutterlüty Vorteilskunde können Sie 
außerdem ordentlich sparen: Einfach an  
der Sutterlüty Kasse bis zum 02.12.2021  
um je 50 Vorteilspunkte Ihre Gutscheine 
über 30 Prozent pro Person abholen.  
Diese können direkt bei der Buchung  
unter +43 (0)5513 / 300 06 oder auf  
www.beate-werner.at bis zum 26.12.2021 
eingelöst werden.

VORTEILSKARTE
RE

G IO
NAL

IST  G E NI
A
L

TERMINE 2021 statt nur

Sa 20. Nov Innsbruck & Rattenberg im Kerzenlicht*    51,00 € 35,70 €

Mo 22. Nov Ulm – Christkindlmarkt vor dem Dom    43,00 € 30,10 €

Fr 26. Nov Weihnachtsmarkt München    51,00 € 35,70 €

Sa 27. Nov Sterzing & Brixen – für originelle Geschenke    53,00 € 37,10 €

Sa 27. Nov Colmar – 6 Märkte in einer Stadt    54,00 € 37,80 €

Sa 27. Nov Meran – Romantik pur    53,00 € 37,10 €

Mo 29. Nov Konstanz – Weihnachtsmarkt am See    41,00 € 28,70 €

Fr 03. Dez Stuttgart im Weihnachtsglanz    53,00 € 37,10 €

Sa 04. Dez Bozen – mit köstlichem Gebäck    54,00 € 37,80 €

Sa 04. Dez Innsbruck & Hall in Tirol    51,00 € 35,70 €

Sa 04. Dez Weihnachtsmarkt Zürich    44,00 € 30,80 €

Mi 08. Dez Konstanz – Weihnachtsmarkt am See    41,00 € 28,70 €

Mi 08. Dez Ulm – Christkindlmarkt vor dem Dom    41,00 € 28,70 €

Fr 10. Dez Weihnachtmarkt Kempten    39,00 € 27,30 €

Sa 11. Dez Weihnachtsmarkt Ravensburg    37,00 € 25,90 €

Sa 11. Dez Meran – Romantik pur    53,00 € 37,10 €

Sa 11. Dez Colmar – 6 Märkte in einer Stadt    54,00 € 37,80 €

Mo 13. Dez Innsbruck & Outlet-Center Brenner    51,00 € 35,70 €

Sa 18. Dez Konstanz – Weihnachtsmarkt am See    44,00 € 30,80 €

Sa 18. Dez Weihnachtsmarkt Augsburg    53,00 € 37,10 €

So 26. Dez Bozen – mit köstlichem Gebäck    54,00 € 37,80 €

Geld -zurück -Garantie bei 
coronabedingter Absage !REISEBÜRO BEATE & WERNER

HAGSPIEL GMBH & CO KG
Platz 352
6952 Hittisau
Tel. +43 (0)5513 / 30006
www.beate-werner.at

* zuzüglich Eintritt für Rattenberg € 5,– p. P. Buchung und Informationen zu allen Weihnachtmarkt-Reisen und  
mehr unter +43 (0)5513 / 300 06 oder auf www.beate-werner.at
 
Gutscheine für 50 Vorteilspunkte von 08.10. bis 02.12.2021 in allen Sutterlüty Märkten erhältlich. Ein Gutschein berechtigt 
eine Person zum ermäßigten Reisepreis. Gutscheine gültig bis zum 26.12.2021. Aktion gültig, solange der Vorrat reicht. 

Für nur 50  Vorteilspunkte 

–30 %  auf ausgewählte 
Tagesfahrten
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Fotos: David Beger
Text: Lisa Christensen
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Das Vorarlberger Modelabel Matona arbeitet mit  
simplen Designs, sorgfältig ausgewählten Materialien  

und nachhaltiger Produktion. Damit begeistern  
Katharina Frick und David Beger Groß und Klein,  

und das längst nicht mehr nur im Ländle. 

Genial einfach – 
einfach schön

BESSER LEBEN



Lebensgefühl BESSER LEBEN
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Dass es Matona-Mode gibt, ist eine 
romantische Geschichte. Denn 
als sich Katharina und David in 

München kennenlernten und verliebten, war 
schnell klar, dass die beiden sehr gut zusam-
men können. So gut nämlich, dass die Mode-
studentin und der freie Fotograf ihre Talente 
schon bald in der Arbeit verknüpften. Erst 
waren es nur Modestrecken für Magazine, 
bei denen sie gestaltete, was er ablichtete. 
Kurze Zeit nach Katharinas Abschluss war 
ihr erstes Kind unterwegs und brachte das 
Paar auf ein spannendes Lebensmodell: 
Warum nicht Familie, Leidenschaft und 
Arbeit verknüpfen? Die Idee eines Kinder-
modelabels flammte auf. 

Vom ersten Tag an prägten die idealistischen 
Ansprüche der beiden ihr Projekt: An erster 
Stelle sollten die Anziehsachen nachhal-
tig sein, also nicht nur für kurze Zeit oder 
bestimmte Anlässe kleiden, sondern lange 
Freude machen. Außerdem sollte die Klei-
dung ethisch verantwortungsvoll hergestellt 
werden. Dafür reicht Bio-Stoff allein noch 
nicht aus, sondern die Produktion muss 
auch sozialen und ökologischen Richtlinien 
entsprechen. Naturgemäß geht es bei Mode 
schließlich auch ums Design. Bei Matona ist 
dieses ganz auf die Bedürfnisse der Kinder 
zugeschnitten und lässt viele Kombinations-
möglichkeiten zu. Es bietet Bewegungsfrei-
heit in zeitlosen Entwürfen, die auf lässige 
Art einen Standpunkt vertreten: Echte Nach-
haltigkeit ist fair, stylish und leistbar.

LANDLIEBE

Dass der Firmensitz von Matona in Vor-
arlberg liegt, ist auch eine Liebesge-
schichte. Denn mit jedem Besuch im Ländle 
schwärmte David mehr für unsere wunder-
schöne Region: Berg und Tal, See und Wald 
so nah beieinander. Bei einer Wanderung 
auf den Hohen Freschen, den Hausberg von 
Katharinas Heimat Rankweil, entdeckten sie 
auf einem Schild den Nachbargipfel Matona. 
„So ein schöner Name, ‚Matona‘ müssen wir 
uns unbedingt merken“, meinte David und 
tat das bis zur Firmengründung 2016. Da 
passte der lokale Bezug perfekt, denn inzwi-
schen war die junge Familie hergezogen. So 
begannen sie hier mit ihrer ersten Kollek-
tion. Zuerst entwarf Katharina nicht nur, 
sondern nähte jedes Teil selbst. Auch die 
Suche nach den passenden Stoffen und die 
gesamte Kommunikation leistete das Paar 
im Alleingang. �

„Nach dem Studium hat mich  
eine Karriere im Fast-Fashion-Bereich 

überhaupt nicht gereizt. Mit der 
Schwangerschaft wäre der Einstieg  

auch schwierig gewesen ... Irgendwie hätte 
das alles zur klassischen Arbeitsteilung 
geführt – und das wollten wir nicht!“

Katharina Frick

WAS IST GOTS?
Der Global Organic Textile  

Standard – kurz GOTS – ist der  

Goldstandard für die nachhaltige  

Herstellung von Textilien. Er fordert 

strenge Vorgaben für die gesamte  

Verarbeitungskette ein. Unter diesen 

sind das Verbot von schädlichen  

Chemikalien, die Verpflichtung zur 

Abwasserklärung, Zielvorgaben  

zum Energie- und Wasserverbrauch, 

sichere Arbeitsbedingungen und  

Kinderarbeitsverbot. Außerdem  

müssen mindestens 70 % der Textilien 

aus kontrolliert biologisch erzeugten 

Naturfasern bestehen. 
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BESSER LEBEN Lebensgefühl

David Beger und Katharina Frick



Lebensgefühl BESSER LEBEN
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Mit der ersten großen Bestellung wurde aber 
klar, dass zumindest die Produktion ausgela-
gert werden musste. In Portugal fanden sie 
schließlich GOTS-zertifizierte Betriebe und 
arbeiten seither intensiv mit ihnen zusam-
men. Hier entstehen die Gewebe und die 
Farben, die Stoffe werden zugeschnitten und 
in Handarbeit genäht. 

„Bei Nachhaltigkeit ist die Reise nie zu 
Ende, es gibt tausend Ansatzpunkte und 

Verbesserungsmöglichkeiten“
David Beger

ENTWICKLUNGSSCHRITTE

Wie die Familie ist auch Matona inzwischen 
gewachsen: Der zweite Sohn kam 2018 auf 
die Welt, und kurze Zeit später stellte Katha-
rina die von vielen ersehnte neue Kollektion 
fertig. Seither gibt es viele Teile für Frauen, 
und zwar im gleichen Stil wie für die Kin-
der. Bequeme Stoffe in schönen GOTS-zer-
tifizierten Farben – nicht zu aufdringlich, 
damit man lange Freude daran hat. Mit 
den weiten Schnitten schmeichelt die Mode 
unterschiedlichen Figurtypen, lässt sich in 
der Schwangerschaft lange tragen und ist 
unkompliziert beim Stillen. Die Ideen gehen 
Katharina und David aber noch lange nicht 
aus! Davon und von ihrer Philosophie erzäh-
len sie uns im Interview:
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EURE EHRLICHE BEGEISTERUNG FÜR NACH-

HALTIGKEIT IST NICHT BRANCHENTYPISCH. 

WAS BEDEUTET SIE FÜR EUCH?

David: Bei Nachhaltigkeit ist die Reise nie 
zu Ende, es gibt tausend Ansatzpunkte und 
Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist alles 
andere als der einfache Weg. 
Katharina: Ich finde, faire Kleidung darf 
kein Luxusgut sein. Wir wollen, dass unsere 
Mode leistbar bleibt. Trotzdem entscheiden 
wir uns bei zwei Alternativen häufig für die 
bessere, teurere – das bedeutet, kleinere 
Gewinnspannen in Kauf zu nehmen. Die 
Qualität ist uns einfach wichtiger; das macht 
aber sonst kaum wer.
David: Wir haben unseren Idealismus schon 
manches Mal verflucht (lacht). Mal ehrlich: 
Nachhaltigkeit heften sich ja heutzutage 
viele auf die Fahnen. Wer aber glaubt, ein 
fair produziertes Biobaumwollshirt sei um 
zehn Euro zu bekommen, ist auf klassisches 
Greenwashing reingefallen. 
Katharina: Da steckt so viel dahinter. Vor 
der Produktion kommen der Entwurf, der 
Prototyp, die Verbesserung davon, das 
Weben, die Färberei, die Handarbeit beim 
Nähen … Damit ist klar: Mode darf kein 
Wegwerfprodukt sein!
David: Für mich ist Matona deshalb mehr 
als ein Modelabel. In den Sozialen Medien 
hat sich eine schöne Community gebildet, 
so können wir gut kommunizieren und 
aufklären. Das ist uns eigentlich auch das 
Wichtigste am ganzen Projekt: Dass sich ein 
Bewusstsein für Slow Fashion entwickelt. 

WOHER NEHMT IHR DIE IDEEN FÜR EURE 

ENTWÜRFE?

Katharina: Unser Leben ist die größte Ins-
pirationsquelle. Wir wollen schöne Mode, 
die unisex ist, in warmen Farben, mit wenig 
Rüschen und Tamtam. Kinder geben das 
ehrlichste Feedback und sagen gleich, wenn 
man mit der Hose nicht auf den Baum klet-
tern kann oder wenn es wo zwickt! 
David: Es ist Kleidung, die lange mitwächst 
und mehrere Kinder aushält. Wenn unsere 
Kinder rausgewachsen sind, geben wir die 
Sachen an Freunde weiter. Wir entwickeln 
auch nicht ständig neue Produkte. Bei der 
neuen Kollektion gibt’s oft das gleiche Hemd 
in einer anderen Farbe. So ist ein Abverkauf 
gar nicht nötig – und langsam denken da 
auch die Händler in den Märkten um. 
Katharina: Dahinter steckt die Idee der 
Capsule Wardrobe – ein reduzierter Kleider-
schrank in minimalistischem Design, bei 
dem man gut kombinieren kann. 

UND WANN GIBT’S DAS FÜR MÄNNER?

Katharina: Das ist auch ein Thema, mit 
dem ich mich beschäftige: Wie kann man 
Mode machen, damit sie für viele verschie-
dene Menschen passt? Tatsächlich kommen 
nächsten Frühling einige Unisex-Teile, zum 
Beispiel ein cooles Hemd, das man genauso 
als weite Bluse tragen kann.
David: Eigentlich haben wir jetzt schon 
einige; den Strickpulli trag ich zum Beispiel 
auch. Aber es braucht noch Aufklärungs-
arbeit, dass Mode für Männer und Frauen 
gleich funktionieren kann. �
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MATONA FÜR DICH

Matona ist weltweit in ungefähr 70 Modege-
schäften vertreten; in Vorarlberg sind das der 
Kinderladen Propella in Feldkirch und der 
Kleine Sagmeister in Bregenz. Frauensachen 
gibt’s im Mooi in Feldkirch. Am einfachsten 
findet man Matona-Mode allerdings über die 
Website www.matona.at.  ¿

*  Mit dem Gutscheincode „bsundrig“ kann bis zum 03.12.2021 pro Person einmalig ein Gutschein  
über –15 % auf einen Einkauf im gesamten Webshop www.matona.at/shop/ eingelöst werden. 

Bequeme Stoffe in 
schönen Farben – nicht 
zu aufdringlich, damit 

man lange Freude 
daran hat

Mit Code 
„bsundrig“ 

–15 % im Onlineshop für B’sundrig  
LeserInnen*
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… aber das Wandern kann auch sehr anstrengend und mühsam 
sein. Da ist man um jede Stütze froh. Wie wäre es mit einem 

Wanderstock, einem zauberhaft schönen noch dazu?

Das Wandern  
is t des Müllers Lus t …

✔  Hasel- oder 

Weidenstock

✔  Taschen- oder 

Schnitzmesser

✔  kleine Säge

✔  Wollreste in  

verschiedenen Farben

✔  Dinge, die du gerne an 

deinen Stock hängen 

möchtest

Du benötigs t :



BESSER LEBEN Kinderbasteln

1.  Geh im nahen Wäldchen auf die Suche nach einem 
geeigneten Ast. Gut eignen sich zum Schnitzen 
Haselnuss- oder Weidenäste. Der Stock sollte dir 
ungefähr bis zur Schulter reichen, möglichst gerade 
und stabil sein.

2.  Hast du einen passenden Ast gefunden, entferne 
alle Zweige und Blätter mithilfe des Taschenmessers. 
Achte darauf, dass du die Rinde des Stocks nicht zu 
sehr beschädigst, denn bestimmt möchtest du deinen 
Wanderstock noch mit Schnitzereien verzieren.

3.  Wickle dann die Wollreste ganz eng nebeneinander in 
Griffhöhe um den Stock. Das sieht nicht nur gut aus, 
es macht deinen Griff auch angenehm zu halten.

1.

2.

3.



Kinderbasteln BESSER LEBEN

4.  Beim Schnitzen benötigst du wahrscheinlich die 
Hilfe eines Erwachsenen. Wichtig ist, dass du 
zunächst nur die Umrisse einschneidest und dann 
vorsichtig zwischen den eingeschnittenen Konturen 
die Rinde vom Stock löst.

5.  Einfache Muster wie Spiralen und Streifen eignen 
sich am besten. Wer geschickt ist, probierts 
vielleicht auch mit den eigenen Initialen.

6.  Wenn du willst, kannst du noch Fundstücke  
wie Schneckenhäuser, Federn, Zapfen usw., aber 
auch Anhänger oder Glöckchen oben mit bunten 
Garnen dranbinden – fertig ist der Zauber…, äh: 
Wanderstock!

✔  Wer schnitzt, der sitzt!

✔  Immer vom Körper  
weg schnitzen!

✔  Immer eine Armlänge 
Abstand zu anderen 
Personen halten!

Schnitzregeln

4.

5.

6.
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Süß, aromatisch und fest im Biss – von der Spielplatzjause  
oder vom Nikolosäckle sind uns Trockenfrüchte schon aus  

Kindertagen vertraut. Damit getrocknete Äpfel aber so richtig  
lecker schmecken, braucht es nicht nur Qualitätsobst, sondern  

vor allem auch Know-how und das richtige Werkzeug. 

WAS IST EIGENTLICH SO B’SUNDRIG AN …?

Sut terlüty’s Trockenfrüchte  
vom Schobel

Das Trocknen ist in Vorarlberg schon seit 
jeher eine beliebte Methode, um Früchte 
lange haltbar zu machen. Überhaupt gilt 
es als eine der ältesten Arten der Lebens-
mittelkonservierung weltweit. Zuerst war 
es wohl die Kraft der Sonne, die vom Baum 
gefallene Früchte ganz natürlich dörrte. 

Als die Menschen zufällig entdeckten, 
dass die Früchte dadurch nicht verdarben, 
sondern vielmehr sehr aromatisch und 
süß schmeckten, begannen sie selbst mit 
dem Trocknen von Obst und Gemüse. In 
unserer Region sind es hauptsächlich Äpfel 
oder Birnen, die auf diese Art konserviert 

werden. Luftdicht verschlossen halten sie 
so über viele Monate hinweg und brauchen 
zudem weit weniger Platz, da die Früchte 
beim Dörren den Großteil ihres Gewichts 
und auch des Volumens verlieren. 

lang hal tbar  
durch b’sundrige  

Verpackung

vollreif geerntet und 
schonend getrocknet

kös tliche Apfel-  
und Birnensorten

frei von Konservierungss toffen 
und künstlichen Aromen

ungeschwefel t und  
ungezuckert
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RICHTIG KNIFFLIG

Wer selbst einmal probiert hat, Apfel-
scheiben zu trocknen, kennt bestimmt die 
Tücken des Dörrens. Oft werden sie ledrig, 
die Schale ist zu hart und unangenehm zu 
kauen. Manchmal schmecken sie nur mehr 
süß, dann sind die Apfelaromen in der 
heißen Luft verloren gegangen – und mit 
ihnen wertvolle Inhaltsstoffe. Außerdem 
werden die Früchte bei unsachgemäßem 
Trocknen gerne braun. In der Lebensmit-
telindustrie löst man das Problem, indem 
Schwefeldioxid oder Sulfite beigesetzt 
werden. Dadurch gehen aber bestimmte 
Vitamine verloren, und bei empfindlichen 
Menschen kann das Schwefeln sogar zu 
Kopfschmerzen oder Übelkeit führen. 

MEISTERHAFTER GENUSS

Das kommt bei Harald Schobel von Schobel 
Höchstgenuss nicht in die Tüte. Statt mit 
Aromastoffen zu arbeiten oder die Früchte 
zu schwefeln, setzt er auf High-Tech-
Trocknungsschränke. In diesen wird den 
Äpfeln möglichst schnell und schonend das 

Wasser entzogen. Das bedeutet, dass die 
Luft nicht über 40 °C erhitzt wird, sodass 
die Mikroinhaltsstoffe erhalten bleiben. 
Über 24 Stunden hinweg strömt stetig 
warme, trockene Luft durch den Schrank; 
die Feuchtigkeit wird abgeleitet und als 
Kondensat gesammelt. Diese Flüssigkeit ist 
vollkommen geschmacksneutral, weil bei 
dieser behutsamen Methode die Aroma-
stoffe im Apfel erhalten bleiben. Die Äpfel 
für die Apfelringe stammen übrigens alle 
aus dem Bodenseeraum. Sie werden voll-
reif geerntet, geputzt und handverlesen, 
aber nicht geschält – so bleiben wertvolle 
Mineralstoffe und auch Geschmacksstoffe 
erhalten. Sogar die Verpackung ist bei 
Schobel b’sundrig: Die Nähte werden nicht 
wie handelsüblich geklebt, sondern ver-
schweißt, damit die Früchte perfekt vor 
Feuchte geschützt sind. ¿

Sutterlüty’s getrocknete 
Bodensee-Äpfel gibt es in drei 
leckeren Sorten: fein süß mit 
Gala, g’schmackig säuerlich 
mit Jonagold oder durch und 
durch rot und frisch mit Baya 
Marisa. Wem die Qual der Wahl 
schwerfällt, der kann einfach 
zu den getrockneten Birnen 
greifen und die süßlich-würzigen 
Williamsbirnen genießen.

FREI NACH GOETHE: 
DER ÄPFELCHEN BEGEHRT  
IHR SEHR … 

Sutterlüty’s 
getrocknete  

Äpfel und Birnen,
verschiedene Sorten
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Fotos: Christian Kerber | Peugeot
Text: Carmen Jurkovic-Burtscher
Zum Fototermin war der e 208 noch nicht verfügbar. Die Bilder zeigen ein nahezu identisches Modell mit Verbrennungsantrieb.

Klimaschonend 
mobil
Klimaschutz und nachhaltiges Handeln stehen bei 
Sutterlüty gleich nach Regionalität ganz oben auf 
der Liste. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die 
Elektromobilität. 60 Prozent des Sutterlüty Fuhrparks 
fahren bereits rein elektrisch – und mit etwas Glück 
vielleicht auch schon bald Sie!
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B is 2030, so lautet das EU-Klimaziel, müssen die Treib-
hausgasemissionen auf maximal 55 Prozent gegenüber 
dem Stand von 1990 gesunken sein. Bis 2050 schließlich 

soll mit einem Null-Ausstoß Klimaneutralität erreicht werden. Einer 
der sieben strategischen Bausteine zur Erreichung dieser Ziele ist 
die Umstellung auf eine saubere, sichere und vernetzte Mobilität – 
unter anderem durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe für Kraft-
fahrzeuge. Eines steht außer Frage: Am besten fürs Klima sind jene 

Fahrten, die gar nicht erst anfallen. In Zeiten von Lockdowns und 
Homeoffice hat sich gezeigt, dass so einiges auch per Video-Call oder 
Telefon erledigt werden kann. Im Lebensmittelhandel jedoch besteht 
diese Möglichkeit nur zum Teil. Denn gerade unsere MitarbeiterIn-
nen im Einkauf sind viel unterwegs, und unsere MarktleiterInnen 
oder MarktmanagerInnen müssen für ihre Arbeit in den Märken vor 
Ort sein. Deshalb hat Sutterlüty sich bereits vor Jahren entschieden, 
den Fuhrpark nach und nach auf Elektroautos umzustellen. �
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WAS BRINGT ELEKTROMOBILITÄT FÜRS KLIMA?

Wer von Montag bis Freitag täglich im Frühverkehr stecken bleibt, 
die oder den wird Folgendes nicht wundern: Nach dem Energie- und 
Industriebereich ist der Verkehrssektor mit rund 30 Prozent der 
Gesamtemissionen der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen 
in Österreich – und der einzige, der seit 1990 einen massiven Anstieg 
zu verzeichnen hat, nämlich um fast 60 Prozent! Bedenklich außer-
dem: 99 Prozent der verkehrsbedingten Emissionen werden durch 
Kfz verursacht, und davon wiederum sind mehr als die Hälfte Pkws.

Mit dem Elektromotor steht eine Technologie zur Verfügung, die 
das Potenzial hat, unsere Abhängigkeit von Erdöl zu beenden, den 
Antrieb auf Basis erneuerbarer Energie umzustellen und damit einen 
wichtigen Beitrag zur Klimafreundlichkeit des Verkehrs zu leisten. 
Zudem lässt sich dadurch der Energieverbrauch für unsere Mobilität 
deutlich reduzieren. Denn im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor oder Elektroautos, die Strom in Form von Wasserstoff 
speichern, haben batterieelektrische Fahrzeuge einen deutlich höhe-
ren Wirkungsgrad.

ELEKTROMOBILITÄT – PRO UND CONTRA

Elektromotoren arbeiten leise und stoßen im Betrieb selbst keine 
Luftschadstoffe aus. Das reduziert neben dem Verkehrslärm auch die 
Belastung durch Feinstaub und Stickoxide (NOx). Wie hoch der Bei-
trag von Elektro-Fahrzeugen zur Reduktion der Treibhausgase insge-
samt ist, hängt wesentlich davon ab, mit welchen Energieträgern der 
Strom produziert wurde. Strom aus Wasserkraft ist beispielsweise 
naturgemäß weit klimaschonender als Kohlestrom.

CO
2
-EMISSIONEN AUF 100 KILOMETER

• Diesel-Pkw: 19.320 g
• Elektro-Pkw (mit österr. Strommix betrieben): 6030 g
• Elektro-Pkw (mit Ökostrom betrieben): 360 g

Ebenfalls miteinbezogen werden müssen jene klimaschädlichen 
Schadstoffe, die in der Produktionskette von Elektrofahrzeugen 
erzeugt werden. Doch selbst dann geht die Rechnung klar zugunsten 
von E-Pkws aus: Unter Berücksichtigung des gesamten Fahrzeug-
lebenszyklus inklusive der Produktion verursachen Elektroautos, die, 
wie an Vorarlbergs Ladestationen üblich, mit 100 Prozent Öko-Strom 
betrieben werden, noch immer um bis zu 90% weniger Treibhausgas-
emissionen als fossil betriebene Autos.

VORARLBERG MACHT ELEKTRISCH MOBIL

Mit seiner flächendeckenden Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 
gehört Vorarlberg zu den Spitzenreitern, in Österreich und in Europa 
sowieso. Aktuell gibt es im Ländle über 640 Ladestationen. Pro 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind das also 161 öffent-
liche Lademöglichkeiten, weit mehr als im Rest von Österreich mit 
durchschnittlich 96. �

Elektromotoren haben das 
Potenzial, unsere Abhängigkeit 

von Erdöl zu beenden und 
klimafreundlich zu werden

BATTERIE ELEKTRISCHER ANTRIEB  
HAT HÖCHSTEN WIRKUNSGRAD

ENERGIEVERLUSTENERGIEVERLUST

GESAMT- 
EFFIZIENZ

EFFIZIENZBEREITSTELLUNG
ENERGIE

WASSERSTOFF 
(FAHRZEUG MIT BRENNSTOFFZELLE)

67 % 26 %
Übertragung,
Elektrolyse

Transport,
Elektromotor100 % STROM

Verbrennungs-
motorPOWER-TO-LIQUID 

(FAHRZEUG MIT VERBRENNUNGSMOTOR)
44 % 13 %

Übertragung,
Elektrolyse, 
Power-to-liquid,
Ferntransport100 % STROM

DIREKTES STROMLADEN 
(BATTERIE ELEKTRISCHES FAHRZEUG)

86 % 69 %100 % STROM Übertragung Elektromotor

Quelle: VCÖ 2019
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Mit seiner 
flächendeckenden 

Ladeinfrastruktur für 
E-Fahrzeuge gehört 
Vorarlberg zu den 

Spitzenreitern in Europa

Quelle: VCÖ 2019. Preise Stand Juli 2019, Angaben für Durchschnitt der Fahrzeugflotte in Österreich

MIT E-PKW WENIGER KOSTEN PRO KILOMETER

Strom
EU-28

Strom
Österreich

Ökostrom
Österreich

Diesel Eurosuper

Euro  
pro Einheit

0,204 € / kWh 0,197 € / kWh 0,192 € / kWh 1,327 € / kWh 1,445 € / kWh

kWh pro
100 km

21 21 21
67

(6,8 Liter)
66

(7,9 Liter)

Euro  
pro 100 km

4,28 € 4,14 € 4,03 € 9,02 € 11,42 €



88 Sutterlüty Magazin

Eine Möglichkeit besteht darin, Batterien, die für den Gebrauch in 
Autos nicht mehr geeignet sind, sogenannten „Second Life“-Anwen-
dungen zuzuführen. Als Puffer für Überschussenergie aus Photo-

voltaik-Anlagen kann die Nutzungsdauer eines 
ehemaligen E-Auto-Akkus beispielsweise ver-
doppelt werden. Erst danach muss die Batterie 
recycelt werden. Derzeit geschieht das für Bat-
terien aus Österreich in Deutschland oder der 
Schweiz. Bereits jetzt ist es möglich, 60 bis 70 
Prozent der Inhaltsstoffe eines ausrangierten 
Akkus stofflich wiederzuverwerten. In Pilotan-
lagen werden bereits Recyclingquoten von rund 
90 Prozent realisiert. 

Wie man es auch dreht und wendet: Elektromobilität wird einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten, unsere Luft sauber zu halten und 
unser Klima schlussendlich doch noch zu retten. Deshalb setzen wir 
bei Sutterlüty in unserem Fuhrpark verstärkt auf Elektromobilität – 
speziell dort, wo Fahrten mit dem Auto unvermeidbar sind. Und weil 
wir überzeugt sind, dass der elektrische Weg der richtige ist, verlosen 
wir mit freundlicher Unterstützung vom Autohaus Gerster unter 
unseren Kundinnen und Kunden noch in diesem Jahr ein nagelneues 
Elektroauto!  ¿

Gelebte Verantwortung BESSER LEBEN

Doch auch zuhause ist das Laden eines Elektroautos in den meisten 
Fällen problemlos möglich: Die Installation einer einfachen Wall-
box genügt. Sollen mehrere Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, 
empfiehlt sich zusätzlich ein Lastenmanagementsystem, um keine 
unnötigen Verbrauchsspitzen zu erzeugen. Es ist auch möglich, ein 
Elektroauto mit dem mitgelieferten Ladegerät an jeder fachgerecht 
installierten Haushaltssteckdose zu laden. Das dauert zwar länger 
und kann eine Steckdose an ihre Leistungsgrenze bringen, trotzdem 
können so über Nacht, wenn nötig, rund 100 Kilometer Reichweite 
geladen werden. Zuhause zu laden ist einfach 
und komfortabel; lästige Tank- oder Lade-
stopps im Alltag entfallen, da das Auto immer 
mit ausreichend Energie „betankt“ ist –  
und das auch noch deutlich günstiger als an 
der Tankstelle.

DIE SACHE MIT DEN AKKUS

Ein großer Kritikpunkt an Elektromobilität 
sind die Akkus: zum einen, was die Emis-
sionen während der Produktion betrifft. Die 
Herstellung einer ca. 300 kg schweren Batterie für einen mittelgroßen 
E-Pkw setzt aktuell rund 2800 kg CO2-Emissionen frei. Zum anderen 
steht die Beschaffung der für die Akkus derzeit noch wichtigen kriti-
schen Rohstoffe im Fokus. Speziell eine sozial verträgliche Beschaf-
fung von Kobalt ist ein Faktor, der vielen sauer aufstößt. Doch auch 
hier ist der Innovationsfaktor hoch: Die ersten kobaltfreien Akkus 
sind bereits auf dem Markt.

Ein weiterer Aspekt ist die Lebensdauer der Batterien. Es ist kein 
Geheimnis, dass Batterien in Elektroautos mit der Zeit an Kapazität 
verlieren. Eine für Autos durchschnittliche Nutzungsdauer von circa 
zehn Jahren gilt jedoch als durchaus realistisch, denn bis zu einer 
Kapazität von 70–80 Prozent kann eine Traktionsbatterie ein Auto 
mit ausreichend Energie versorgen. Doch was passiert danach?

Elektromobilität wird 
einen wesentlichen 

Beitrag dazu leisten, 
unsere Luft sauber zu 

halten und unser Klima 
doch noch zu retten
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Mich gibt’s jetzt  
zu gewinnen! 

Mehr dazu auf Seite 90

PEUGEOT e-208
Reichweite  
340 km WLTP (ca. 280 km real,  
bis zu 345 km innerorts)

Motorleistung 
100 kW (136 PS) E-Motor 
260 Nm Drehmoment 
0 auf 100: 8,1 Sek.

Akku 
50 kWh  
Ladeleistung: bis zu 100 kWh 

Ladedauer 
am Schnelllader (mit bis zu 100 kW):  
80 Prozent in 30 Min.

an der Wallbox (mit bis zu 11 kW):  
100 Prozent in 5 Std. 
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DIE GROSSE SAMMELRALLYE – MIT  

SUTTERLÜTY DAS AUTO DES JAHRES  

2020 GEWINNEN!

Derzeit läuft in allen Sutterlüty Ländlemärk-
ten die große Sammelrallye. Das Ziel: ein 
nagelneuer Peugeot e-208 – das Auto des 
Jahres 2020. Mitmachen lohnt sich, viel-
leicht fahren schon bald auch Sie elektrisch 
und emissionsfrei durchs Ländle!

Einfach noch bis 4. November 2021 bei 
jedem Einkauf Rallyepunkte sammeln und 
mit etwas Glück einen nagelneuen Peugeot 
e-208 active gewinnen!

AUTO GERSTER GMBH
Schwefel 84
6850 Dornbirn

www.autogerster.at

ELEKTRO-
AUTO

GEWINNEN!

Pro 10 EUR Einkauf erhalten Sie 1 Rallyepunkt. Kleben Sie die Rallyepunkte in Ihren Rallyesammelpass.  
Es nehmen nur vollständig beklebte und ausgefüllte Rallyepässe an der Verlosung teil.

Sammelzeitraum: 27. September bis 04. November 2021 
Teilnahmeschluss: 10. November 2021 
Mehr Infos auf www.sutterluety.at

Mitarbeiter der Sutterlüty Holding und Auto Gerster sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Alle Werbemittel zum Projekt wurden klimaneutral gedruckt.

Sy
m

bo
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ld

RALLYEPUNKTE SAMMELN UND MIT EIN BISSCHEN GLÜCK  
EINEN PEUGEOT E-208 ACTIVE GEWINNEN!

GEWINNSPIEL
SAMMELRALLYE
DAS GROSSE SUTTERLÜTY

SO EINFACH GEHTS:
Alle Infos zum Auto

2021-09_SUT_hsh_Sammelpass_Gerster_A6_RZ.indd   12021-09_SUT_hsh_Sammelpass_Gerster_A6_RZ.indd   1 03.09.21   13:4303.09.21   13:43

Sutterlüty Marketingleiterin  
Michèle Garre und Auto-Gerster-
Vertriebsleiter Philipp Gerster
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Holz von hier BESSER LEBEN

Holz als Baumaterial gilt als besonders klimaschonend. Immerhin ist es  
ein nachwachsender Rohstoff, der noch dazu CO

2
 bindet. Doch bei Weitem  

nicht jeder Baum, der in der Region als Balken, Brett oder Baustoff Anwendung 
findet, stammt auch aus der Nähe. Wo es bisher schwierig war, die globalen 

Lieferketten nachzuvollziehen, bringt heute das Label „Holz von hier“  
Transparenz und Klarheit – vom Sägewerk bis zum Kunden.

Dem Klimaschutz  
gewachsen
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Fotos: Christian Kerber, PiaPiaPia, Gerhard Berchtold  
Zimmerei, Studio 22 Marcel Hagen, Erich Reiner
Text: Carmen Jurkovic-Burtscher

D er Holzbau in Vorarlberg boomt. 
Kein Wunder, immerhin ist Holz 
der einzige Baustoff, der sowohl 

für konstruktive Bauteile als auch für Iso-
lation und für ästhetische Zwecke eingesetzt 
werden kann. Viele Bauherrschaften ent-
scheiden sich jedoch vor allem aufgrund 
seiner ökologischen Eigenschaften für Holz 
als Baumaterial.

EIN HOLZHAUS ALS CO
2
-SPEICHER

Eine Tonne CO2 kann ein Kubikmeter Holz 
binden. So lange, bis es vermodert oder 
verbrennt. In einem Holzhaus bleibt diese 
Bindung über den gesamten Lebenszyklus 
aufrecht. Zieht man die Emissionen in der 
Herstellung ab, spart beispielsweise ein 
Quadratmeter Außenwandaufbau in Mas-
sivholz ungefähr jene Menge CO2, die ein 
vergleichbarer Wandaufbau aus Beton ver-
ursachen würde.

Das gilt allerdings nur dann, wenn die Holz-
transporte die CO2-Bilanz nicht unnötig in 
die Höhe treiben. Laut Branchenstatistik der 
Kooperationsplattform „Forst Holz Papier“ 
wurden 2020 von Jänner bis Oktober rund 
9,8 Millionen Festmeter Rohholz nach 
Österreich importiert, Schnittholz, Säge-
nebenprodukte und Holzwerkstoffe nicht 
mit eingerechnet. Der Löwenanteil stammt 
aus Tschechien (52 Prozent), doch auch 
aus Amerika, Afrika und Asien wurde Holz 
eingeführt. Die damit verbundenen langen 
Transportwege, hauptsächlich per Lkw oder 
per Schiff, machen die günstige Klimabilanz 
von Holz zunichte und schaden zudem der 
Wertschöpfung in der Region. Denn auch 
in Vorarlberg und der näheren Umgebung 
gibt es ausreichend große Bestände, um 
den heimischen Holzbedarf zu decken. Das 
Problem: Man sieht dem Holz nicht an, wo 
es herkommt.

DIE INITIATIVE „HOLZ VON HIER“

Die Initiative „Holz von hier“ will sowohl 
für verarbeitende Betriebe als schlussend-
lich auch für den Endkunden einen sicheren 
Nachweis dafür bieten, dass das gekaufte 
Holz kurze Transportwege hinter sich hat 
und damit einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz von Klima und Artenvielfalt sowie zur 
Stärkung der Region leistet. Gestartet wurde 
die gemeinnützige Initiative „Holz von hier“ 
in Bayreuth in Bayern von den Biologen Dr. 
Gabriele Bruckner und Dr. Philipp Stroh-
meier. Was als Pilotprojekt begann, ist heute 
in einer gemeinnützigen GmbH organisiert. 
Das gleichnamige Umweltzeichen für regio-
nales Holz ist gemäß ISO 14024 zertifiziert 
und wird vom TÜV Austria unabhängig kon-
trolliert. In Österreich vertritt der Ingenieur 
für Holzwirtschaft und Bauphysik DI Erich 
Reiner die Initiative. �

CO
2
-Bilanz von  

1 Quadratmeter  
Außenwandaufbau

Massivholz –88 kg CO
2

Holzrahmen –45 kg CO
2

Ziegel +57 kg CO
2

Beton +82 kg CO
2
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Holz von hier BESSER LEBEN

WIE FUNKTIONIERT DAS „HOLZ VON 

HIER“-SYSTEM?

„Holz von hier“ zertifiziert Holz aus nach-
weislich nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
in der Region. Ausgangspunkt der Distanz-
Berechnung ist dabei jeweils der Auftrag-
geber, also beispielsweise die Tischlerei. 
DI Reiner veranschaulicht das System mit 
einem Beispiel: „Für Fichten-Rundholz, das 
in unseren Breiten relativ häufig vorkommt, 
darf der Transport vom Wald bis zum Säge-
werk beispielsweise maximal 75 km betra-
gen. Für das Schnittholz von der Säge bis 
zum Handwerker gelten maximal 150 km, 
von der Tischlerei zum Endkunden dann 
nochmals 75 km.“ Zu den in der Lieferkette 
betrachteten Knotenpunkten zählt jede Sta-
tion vom Sägewerk, in dem das Rohholz erst-
mal zugeschnitten wurde, bis zum schluss-
endlichen Einsatzort des Holzes. Am Ende 
wird der Transportweg über die gesamte 
Lieferkette zusammengerechnet. „In der 
Praxis liegen die meisten Transportwege bei 
zertifiziertem ‚Holz von hier‘ vom Wald bis 
zum Endkunden bei unter 150 Kilometern“, 
so DI Erich Reiner.

Man sieht Holz nicht 
an, woher es kommt. 

Die Initiative „Holz 
von hier“ will einen 

sicheren Nachweis dafür 
bieten, dass es kurze 

Transportwege hinter  
sich hat.
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BESSER LEBEN Holz von hier

„In der Praxis liegen die 
meisten Transportwege 
bei zertifiziertem ‚Holz 
von hier‘ vom Wald bis 
zum Endkunden bei unter 
150 Kilometern.“ 
DI Erich Reiner

Teilnehmende Betriebe werden im System 
mit einem eigenen Materialkonto regis-
triert. Darüber werden alle „Holz von 
hier“-Ein- und -Ausgänge abgewickelt. 
Für den Kunden ist so sichergestellt, dass 
nicht mehr Holz mit dem Zertifikat „Holz 
von hier“ weitergegeben werden kann, als 
zuvor eingekauft wurde. Endkunden erhal-
ten für ihren Auftrag mit „Holz von hier“ 
ein eindeutig zugeordnetes Zertifikat, auf 
dem sämtliche regionalen Holzprodukte 
mit dem entsprechenden Transportweg 
ausgewiesen sind. Dass nicht der Betrieb, 
sondern das jeweilige Produkt oder die 
jeweilige Charge zertifiziert wird, ist insbe-
sondere für die teilnehmenden Betriebe von 
Vorteil. „Niemand, der teilnehmen möchte, 
ist verpflichtet, ausschließlich ‚Holz von 
hier‘ anzubieten“, betont Erich Reiner. �

Ein Beispiel dafür, wie konsequent und vielseitig 
regionales Holz am Bau eingesetzt werden kann, ist das 
„Wertvollholzhaus“ der Zimmerei Gerhard Berchtold in 
Schwarzenberg. 
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Matthias Kaufmann (Kaufmann Zimmerei) baut 
ebenfalls auf „Holz von hier“. 

Holz von hier BESSER LEBEN

WER PROFITIERT VON HOLZ VON HIER?

„Holz von hier“ bietet Vorteile für alle. Jeder 
Betrieb, der mit Holz arbeitet, kann teil-
nehmen und seinen Kundinnen und Kun-
den damit einen echten Mehrwert bieten. 
„Die Registrierung ist in ein bis zwei Tagen 
erledigt“, sagt DI Reiner. „Die Kosten sind 
ebenfalls überschaubar: Der jährliche Soli-
darbeitrag liegt für Betriebe mit zwei bis fünf 
Mitarbeitenden bei 30 Euro.“ Bereits über 
60 Betriebe in Vorarlberg bieten „Holz von 
hier“ an. Die Preise für regionales Holz sind 
in der Regel gleich wie für importiertes. Wer 
mit „Holz von hier“ baut, profitiert zudem 
von einer höheren Wohnbauförderung – und 
vom guten Gefühl, mit dem eigenen Bau-
projekt einen wichtigen Betrag für Umwelt, 
Klima und die Wertschöpfung in der Region 
geleistet zu haben. ¿

HOLZ VON HIER ÖSTERREICH
DI Erich Reiner
Ingenieurbüro für
Holzwirtschaft und Bauphysik

allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger

Platz 39, 6870 Bezau

info@holz-von-hier.at
www.holz-von-hier.at

Vertritt „Holz von hier“ in 
Österreich: DI Erich Reiner

Das Land Vorarlberg, der Waldverband, die Regionalentwicklung Vorarlberg 
und die Unternehmen der Holzwirtschaft stehen zu diesem Projekt – hier 
vertreten durch Thomas Sohm (Sohm Holzbautechnik), Landesrat Christian 
Gantner, DI Andreas Amann (Land Vorarlberg) und DI Thomas Ölz (Waldver-
band) (v. l. n. r.)





Fotos: Christian Kerber 
Text: Lisa Christensen
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10:0-Pflanzaktion BESSER LEBEN

In Zusammenarbeit mit:

Mit jedem Kauf eines 10:0-Pakets  
unterstützen Sie aktuell KLAR! mit 

einem Baum. Wo genau die Bäume  
in Vorarlberg gepflanzt werden,  

entscheiden der Landesforstdienst  
Vorarlberg und Sutterlüty gemeinsam. 

10:0 ist direkt an jeder Sutterlüty Kasse 
erhältlich – oder auch online: 

EIN WALD FÜR  
DIE ZUKUNFT

+ 1 Baum
gratis in 

Vorarlberg!
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Ein klimafitter Wald – diese Herzens-
angelegenheit teilt Sutterlüty mit 
dem Förster Christian Natter. Er 

arbeitet im Landesforstdienst und ist Pro-
jektleiter der KLAR!-Region Vorderwald, 
einer sogenannten Klimawandel-Anpas-
sungsmodellregion. Solche Regionen gibt 
es österreichweit gleich 74-mal; hier wird 
in bestehenden Wäldern untersucht, wie 
sich unterschiedliche Baumarten einsetzen 
lassen, damit der Wald langfristig gesund 
und damit klimafit bleibt. Im Vorderwald ist 
Christian vor allem auf die Zusammenarbeit 
mit kleinen Waldbesitzern angewiesen, denn 
da sind die meisten Waldflächen in priva-
tem Besitz. Der Waldumbau ist für uns alle 
enorm wichtig, weil ein intakter Wald bei 
Starkniederschlag viel Wasser aufnehmen 
kann. Er verhindert auch, dass der Regen den 
Humus wegwäscht und schützt so vor Erd-
rutschen, Steinschlag und Lawinen. Damit 
er der schwierigen Aufgabe auch in Zukunft 
gewachsen ist, müssen die Baumarten den 
drastischen Herausforderungen des Klima-
wandels gewachsen sein. „Sonst schwemmt 
es uns weg“, bringt Christian den Ernst der 
Lage zum Ausdruck. Weil wir uns schon mit-
ten im Klimawandel befinden, ist es höchste 
Zeit, sich um die Wälder zu kümmern, denn 
die Waldplanung muss in ausgedehnten zeit-
lichen Dimensionen denken. „Was wir jetzt 
machen, wird mitunter erst in den nächsten 
20 bis 50 Jahren wirksam“, erklärt Christian. 
So lange dauert es, bis sich die neu gepflanz-
ten Baumarten etablieren.  �

10:0
für die Aufforstung

Etwa ein Drittel unserer Landesfläche 
ist mit Wald bedeckt; ein wahrer 
Schatz für die Bewohner Vorarlbergs: 
Er bedeutet Erholung und Biodiversität, 
sichert die Trinkwasserversorgung und 
stellt ein Wirtschaftsgut dar. Vor allem 
aber bietet uns der Wald im alpinen 
Lebensraum Schutz – und der ist mit 
dem Klimawandel wichtiger denn je. 
Weil die steigenden Temperaturen aber 
die Vitalität unserer Wälder bedrohen, 
liegt es an uns, den Wald fit für die 
Zukunft zu machen. Genau da setzt auch 
10:0 an und pflanzt für jedes gekaufte 
10:0-Paket einen Baum in Vorarlberg – 
für 2021 bislang stolze 1774 Stück!  
Wo, wie, wann und warum erfahren  
Sie in diesem Bericht. 
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Die Mischung macht’s

Gerade bei der Fichte, dem „Brotbaum der 
Forstwirtschaft“, sind die Auswirkungen 
des Klimawandels bereits jetzt spürbar. Sie 
ist hierzulande auch in Tieflagen weit ver-
breitet und gerät als Flachwurzler bei Hitze 
und Trockenheit massiv unter Druck. Dabei 
schüttet die Fichte Stresshormone aus, und 
das zieht Borkenkäfer regelrecht an. Ein Pro-
blem in zweifacher Hinsicht: Einerseits schä-
digt er die Fichten massiv, andererseits kann 
er sich bei Wärme besser vermehren und 
bringt jetzt zwei statt drei Bruten pro Saison 
durch. Das Resultat: mehr hungrige Borken-
käfer, die auch gesunde Bäume angreifen. 
„Da ist Waldumbau das Zauberwort“, damit 
meint Christian das Pflanzen von mög-
lichst verschiedenen Baumarten, damit ein 
Zusammenspiel aus vitalen Bäumen unter-
schiedlichen Alters auf einer Fläche entsteht. 
Diesen sogenannten Plenterwald gibt es im 
Vorderwald bereits häufig; allerdings muss 
er gepflegt werden. Viel Wert legt Christian 
dabei auf eine arten- und stammzahlreiche 
Mischung, denn „eine Monokultur durch 
eine andere auszuwechseln, wäre so, als 
würde man beim Wertpapierkauf alles auf 
eine Aktie setzen“. Stattdessen kommen 
Eichen, Schwarznussbäume oder Linden 
in die Modellregion. Die wachsen zwar für 
gewöhnlich noch kaum in dieser Höhenlage; 
da die Waldgrenze aber mit dem Klimawan-
del weiter nach oben wandert, werden sie 
sich hier auch in Zukunft wohlfühlen. 

Ist der Plenterwald in 
gutem Zustand, müssen 

keine Bäume nachgepflanzt 
werden – sie vermehren 

sich von selbst

10:0-Pflanzaktion BESSER LEBEN



Verjüngungskur für den Wald

Welche Baumarten bei uns besonders gut 
funktionieren, untersucht übrigens die 
BOKU Wien in wissenschaftlichen Ver-
suchsanordnungen. Da wird geschaut, wie 
vital die Bäume sind, wie gut sie Trocken-
heit aushalten und welche Leistungen sie 
erbringen. Auch Christian probiert ab und 
zu mit wahren Exoten, wie zum Beispiel dem 
Sequoia-Mammutbaum, der normalerweise 
in der Sierra Nevada Kaliforniens wächst. 
Außerdem setzt er auf Weißtannenarten mit 
anderen Herkünften, beispielsweise rumä-
nischen Tannen, die in der letzten Eiszeit in 
einem Rückzugsgebiet waren: „Jetzt holen 
wir sie her, weil sie in ihrer Heimat Trocken-
heit und Wärme gut aushalten.“ �

Hier wächst ein Zukunftswald heran.
Waldaufseher 
Rafael Fetz ist 
auch überzeugt 
vom Projekt.

Ein Plenterwald wie aus 
dem Bilderbuch – eher 
dunkel und verjüngt.

BESSER LEBEN 10:0-Pflanzaktion



Mit Christians Anleitung und der Mithilfe 
durch das Projekt „KLAR! Vorbereitet auf 
die Klimakrise“ pflanzen auch andere Wald-
besitzer im Vorderwald bereits Weißtannen, 
Eichen, Linden, Douglasien und viele weitere 
Baumarten auf sogenannten Demoflächen. 
Dadurch wird nicht nur ihr Wald verjüngt, 
sondern auch die Produktivität erhöht, da 
verschiedene Baumarten nebeneinander 
wachsen, welche die Ressourcen unterschied-
lich nutzen. Um dieses zukunftsträchtige 
Projekt zu unterstützen, steuert Sutterlüty mit 
der Aktion 10:0 gemeinsam mit dem Landes-
forstdienst und Landesforstgarten Vorarlberg 
bei diversen Pflanzaktionen bis zum Frühjahr 
1774 Forstpflanzen bei – damit unser Schutz 
vor den Extremwetterereignissen sicher und 
geborgen heranwachsen kann.  ¿ 

Ab 1000 m2 Fläche kann man im 
Vorderwald die Unterstützung 

von KLAR! nutzen und im eigenen 
Wald eine Demofläche mit  
verschiedenen klimafitten  

Baumarten anlegen. 

Weitere Infos unter:  
www.klar-anpassungsregionen.at 

oder bei Christian Natter

KLEINWALDBESITZER 
MIT AUFFORSTUNGSWUNSCH?

CHRISTIAN NATTER 
Förster im Landesforstdienst und in 
der KLAR! Vorderwald-Egg

christian.natter@vorarlberg.at
forstwesen@vorarlberg.at

Aus dem kleinen Bäumchen wird 
ein riesiger Mammutbaum.

Christian Natter

10:0-Pflanzaktion BESSER LEBEN
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Unterwegs in der Natur BESSER LEBEN

Herbstidyll  
am Arlberg
Unterwegs jenseits der Waldgrenze 

Eines der schönsten Erlebnisse im Bergjahr ist eine 
Wanderung durch das Hochgebirge im (Spät-)Herbst. 
Bei guter Witterung zeigt sich der Himmel tiefblau, das 
Gras leuchtet golden neben den grünen Latschenkiefern 
und die nahen Gipfel zeichnen mit ihren Felsen schroffe 
Konturen in den Himmel.
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BESSER LEBEN Unterwegs in der Natur

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

A n unserem Ausflugstag ist das Wet-
ter zwar kühl, aber sonnig – ideal 
für eine Tour am Fuße des Arlbergs, 

auf die uns Caroline Mark mitnimmt. Die 
gebürtige Klostertalerin kennt jeden Stein 
in der Region: „Die Albona ist eines meiner 
Lieblingsgebiete. Im Winter für eine Ski-
tour oder im Sommer zum Wandern – hier 
hat man einfach immer einen traumhaften 
Ausblick und kann unbeschreibliche Berg-
momente erleben“, erklärt die Skilehrerin 

und Wanderführerin. Die Begeisterung für 
die Berge hatte sie schon in der Schulzeit, 
deshalb jobbte sie Sommer für Sommer auf 
der Kaltenberghütte auf über 2000 Metern 
Seehöhe. Den schönen Weg dorthin möchte 
sie uns heute zeigen, und zwar von St. Chris-
toph am Arlberg aus.  �
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STILLE MOORLANDSCHAFT 

Etwas unterhalb des Parkplatzes am Arlberg-
pass nehmen wir den feuchten Steig zu den 
Albonaseen. Da beginnt ein wunderschönes 
Hochmoor, jetzt im Herbst in warme Farben 
getaucht: Ocker, Weizengelb, Olivgrün und 
Rostrot. Nach kurzer Zeit teilt sich der Weg 
zum ersten Mal: Geradeaus verläuft der Paul-
Bantlin-Weg vorbei am Lüftungsschacht des 
Arlbergstraßentunnels; links könnte man die 
Variante über den Berggeistweg wählen, der 
über das Maroijöchle zur Kaltenberghütte 
führt. Mit Kraxe unterwegs entscheiden wir 
uns für die einfachere Tour und genießen bei 
dem recht eben verlaufenden Pfad die ein-
malige Aussicht auf das Lechquellengebirge. 
Etwa auf der Höhe der Stubiger Alpe weitet 
sich der Blick ins ganze Klostertal. Nach 
einem kurzen Stück auf einer Forststraße folgt 
die letzte abwechslungsreiche Passage zur 
Kaltenberghütte: Pferde, Murmeltiere und 
unzählige Gebirgsbäche machen die Strecke 
zu einem richtigen Abenteuer, sodass man 
kaum bemerkt, dass es doch einige Höhen-
meter zu überwinden gilt. 

Heli, Desiree und Caroline genießen die Sonne auf der Kaltenberghütte.

Caroline kennt die Region wie  
ihre eigene Westentasche.
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MEET ME AT THE PINES 

Hinter einem kleinen See, in dem man im 
Sommer auch baden kann, lugt am Bergeck 
endlich die Kaltenberghütte oben heraus. 
Nach knappen zwei Stunden Gehzeit kommt 
die ausgiebige Pause auf der Sonnenterrasse 
gelegen. Mit Blick auf das Gipfelmeer des 
Montafons können hungrige Wanderer hier 
ihre Jause verzehren. An die warme Mauer 
gelehnt fällt uns der Aufbruch schwer, doch 
wir haben noch ein ordentliches Stück vor 
uns. Zuerst gehts steil hinunter Richtung 
Bludenzer Hütte, aber schon nach kurzer 
Zeit biegt der Weg rechts zum Stubnersee ab. 
Dieses Naturjuwel liegt mitten im duftenden 
Latschenwald – daher rührt übrigens der 
Name des Arlbergs, denn die Latschen hei-
ßen hier auch Arlen. Nun ist es nicht mehr 
weit nach Stuben, dem Ziel der Wanderung. 
Von Stuben kommt man mit den Buslinien 
91/92 zurück zum Arlbergpass. Wer noch 
nicht genug hat, kann auf dem historischen 
Arlbergweg über die Rauzbachschlucht nach 
St. Christoph spazieren. 

SANFTES HOCHGEBIRGE

Glasklare Gebirgsseen, plätschernde Bäche, 
steile Felsen – das Klostertal birgt wahre 
Schätze für Bergliebhaber. Auch wenig trai-
nierte Wanderer finden hier geeignete Wege, 
die imposante Panoramablicke bieten. Trotz-
dem sollte man sich vor Augen halten, dass 
der Winter schon herannaht. Ist der erste 
Schnee gefallen, hält er sich in Schattenlagen 
bereits erstaunlich gut. Deshalb sollte man 
für die Variante über den Berggeistweg auch 
genügend Erfahrung mitbringen, besonders 
wenn man die Tour ungeführt unternimmt. 
Er steigt von St. Christoph aus steil an bis 
zu einem Sattel, der über Almwiesen zu den 
Maroiseen führt. Nach der Albonagratberg-
station kommt man über den Grat schließ-
lich zur Kaltenberghütte. Zurück wählen wir 
den Paul-Bantlin-Weg.  ¿

GLASKLARE GEBIRGSSEEN, 

PLÄTSCHERNDE BÄCHE 

UND STEILE FELSEN – 

DAS KLOSTERTAL BIRGT 

WAHRE SCHÄTZE

Der Stubnersee lädt zu einer Rast ein.
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Sicherheitshinweis 

Im Herbst ist warme Kleidung nach dem 
Schichtenprinzip inklusive Kappe oder Stirn-
band besonders wichtig. Wasserdichte Berg-
schuhe und Regenschutz gehören ebenso zur 
Ausrüstung wie Sonnencreme und -brille. 
Außerdem empfehlen sich Wanderstöcke und 
ein Handy für den Notfall. Für die mehrstün-
dige Wanderung benötigt man auch genü-
gend Proviant – die Kaltenberghütte ist ab 
ungefähr Mitte Oktober nicht mehr bewirtet.  

Notruf-Nummern 

140 alpine Notfälle österreichweit
144 alpine Notfälle Vorarlberg
112 Euro-Notruf (funktioniert mit  
jedem Handy/Netz)

Infos und Details

Anreise zur Tour

Mit Öffis: Mit dem Schnellzug kommt man 
vom Rheintal, Walgau oder Montafon 
problemlos nach St. Anton am Arlberg. Dort 
gibt es einen direkten Busanschluss nach St. 
Christoph (Linie 92). Die Anreise mit den 
Öffis hat den Vorteil, dass man von Stuben 
aus direkt die Rückreise antreten kann, ohne 
den Umweg über St. Christoph zu nehmen. 

Mit Auto: Über die S16 Richtung Arlberg/
Innsbruck kommt man auf direktem Weg 
zum Arlbergpass. Parkplätze finden sich 
unmittelbar auf dem Pass.

CAROLINE MARK
Ferien- und Seminarhaus Wald 12 
Obere Gasse 12
6752 Wald am Arlberg
Tel. +43 (0)664 / 914 76 76

info@wald12.at
www.wald12.at

Caroline Mark

Kurze Strecke: ca. 10,5 km

Höhenmeter: 430 m

Abstiegmeter: 830 m

Gehzeit: ca. 4 Stunden

Lange Strecke: ca. 14,5 km

Höhenmeter: 780 m

Abstiegmeter: 780 m

Gehzeit: ca. 5 Stunden
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Es ist tatsächlich so: Der Wald nimmt mich 
mehr und mehr für sich ein. Er ist mein 
Rückzugsort par excellence. Im Wald ist 
Ruhe und dennoch ein geheimnisvolles 
Leben. Es ist still, aber keine Totenstille 
(obwohl ich auch die Atmosphäre von 
Friedhöfen immer mehr zu schätzen weiß). 
Die Farben des Waldes faszinieren mich: 
Grün in allen Tönen, da 
und dort ein roter Flie-
genpilz, Beeren und das 
Flimmern des Sonnen-
lichts zwischen den Bäu-
men, dann noch das Rau-
schen in den Wipfeln. Die 
kerzengerade in die Höhe 
wachsenden mächtigen Tannen haben es 
mir besonders angetan: Was für eine Ele-
ganz und Kraft, Noblesse und Stärke! Nichts 
erdet mich so verlässlich wie ein Gang durch 
den Wald.

Was ich im Wald suche, ist nicht unbedingt 
die Idylle. Dafür gibt es anderes. Mein Zugang 
zum Wald ist eher ein philosophischer, also 
ein gründlich ergründender. „Im Waldgang 
betrachten wir die Freiheit des Einzelnen 
in dieser Welt. Dazu ist auch die Schwierig-
keit, ja das Verdienst zu schildern, das darin 
liegt, in dieser Welt ein Einzelner zu sein“, 
heißt es in einem allerdings sehr politischen 
Buch mit dem Titel „Der Waldgang“. Weil es 

im Wald immer auch ein bisschen unheim-
lich ist, spüre ich mich selbst. Da ist nichts, 
was mich einlullt oder ablenkt. „Freilich ist 
es kein Zufall, dass alles, was uns mit zeit-
licher Sorge bindet, sich so gewaltig zu lösen 
anfängt, wenn sich der Blick auf Blumen 
und Bäume wendet und von ihrem Bann 
ergriffen wird.“ (Ernst Jünger) So mobili-

siert der Wald tief in mir 
schlummernde Kräfte. Er 
lehrt mich, Verantwortung 
für mich und mein Tun zu 
übernehmen.

Zum Schluss noch ein klei-
ner Abstecher vom Wald 

in den Garten. Auch weil der Mensch nicht 
nur vom Brot allein lebt, ist es gut, sich an die 
Äpfel zu halten. Ob ein Apfel am Tag den Dok-
tor überflüssig macht, wie ein Sprichwort ver-
kündet, weiß ich nicht. Ein wahrer Kern wird 
dran sein. Es erinnert mich daran, wie wir als 
Kinder gerne zwei, drei Äpfel vom großen, im 
Keller eingelagerten Wintervorrat mit ins Bett 
genommen und als Betthupferl geknabbert 
haben. In die Schultasche sind auch stets ein 
paar gewandert, Glockenäpfel, Zitronenäpfel, 
Lederäpfel, Boskoop, Gloster, Cox Orange. 
Ein Höchster Männle mit seinem uralten 
Traktor hat im Herbst die Äpfel kistenweise 
gebracht. Es war jedes Mal ein Fest.  ¿ 
 Peter Natter

NICHTS ERDET MICH 

SO VERLÄSSLICH WIE 

EIN GANG DURCH 

DEN WALD

Was mir  
der Wald 
erzählt
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08.10.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

09.10.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

10.10.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag
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11.10.  3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

12.10.  3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

13.10.  3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

14.10.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

15.10.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

16.10.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

17.10.  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag
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18.10.  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

19.10.  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

20.10. V  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

21.10.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

22.10.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

23.10.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

24.10.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag
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25.10.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag
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Blatttag

27.10.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

28.10.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

29.10.  3 3 3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

30.10.  3 3 3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

31.10.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag
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01.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

02.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

03.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

04.11.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

05.11.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

06.11.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

07.11.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag
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14.11.  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag
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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.
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KW
 4
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15.11.  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

16.11.  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

17.11.  3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

18.11.  3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

19.11. V  3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

20.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

21.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

KW
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22.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

23.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

24.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

25.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

26.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

27.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

28.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

KW
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29.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

30.11.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

01.12.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

02.12.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag
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