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Hobbyköchin Miriam …
… aus der HR-Abteilung  

verwöhnt uns seit  
Anfang des Jahres  

mit ihren schnellsten  
Lieblingsrezepten –  

und dokumentiert das  
Blitzrezept-Shooting  
für Instagram & Co  

(Seite 19)

Editorial

Im Frühling und Frühsommer weiß ich oft 
gar nicht, wo ich als Erstes hinschauen soll: 
Überall wird es so üppig grün, als wollte die 
Natur nachholen, was sie im Winter ver-
säumt hat. 

Für uns in der Redaktion ist das eine span-
nende Zeit, schließlich kann im Herbst nur 
geerntet werden, was jetzt bereits gesät 
ist. Wir haben uns zum Beispiel genauer 
angesehen, warum die frischen Kräuter in 
Sutterlüty’s Kräutertöpfle vom Mahlerhof in 
Höchst so b’sundrig gut gedeihen (Seite 20).  
Wir waren zu Besuch bei Claudia und 
Bertram Martin und haben mit ihnen über 
den Vorarlberger Urdinkel gesprochen,  
der auf den Feldern von inzwischen 61  
Vertragsbauern in ganz Vorarlberg wächst 
(Seite 30), und wir haben Jürgen Meusbur-
ger und seinem Vater in Koblach bei der Aus-
saat der Ländle-Zwiebeln über die Schulter 
geschaut, die inzwischen auch schon wieder 
um einiges größer geworden sind (Seite 38). 

Weil es so viel Spaß macht, den Dingen beim 
Wachsen zuzusehen, haben wir im April 
gemeinsam mit ein paar b’sundrig motivier-
ten Teammitgliedern unter der fachkundigen 
Anleitung vom Bezirksförster Christian Nat-
ter in Langenegg über 600 Bäume gepflanzt 
(Seite 60). Und wie bei allem, was wächst, 
gilt auch hier: Das ist erst der Anfang!

Viel Freude und wachsende Begeisterung in 
diesem Frühsommer wünscht Ihnen

Christian Kerber
Chefredakteur

Alles wächst
Making of …
EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

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 
3.551 Tonnen CO2 kompensieren. 
Durch den Druck dieses Magazins 
unterstützen wir das Projekt 
„Gesamtpaket für Haushalte“  
in Äthiopien. Chefredakteur Christian …

… tauscht bei der „10+1“-Baumpflanzaktion 
in Langenegg die Kamera gegen die  
Pflanzhaue (Seite 60)

Redakteurin Carmen …
… hört am Feld von Jürgen 
Meusburger die Ländle-Zwiebeln 
wachsen (Seite 38)
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Die kös tlichs te 
Scheibe der Welt

Fotos: Christian Kerber 
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BEWUSST GENIESSEN

Wie lauten die berühmten drei 
Worte, bei denen alle schwach 
werden? Richtig: Es gibt Pizza! 
Mehr braucht es nicht, und 
schon fliegen einem die großen 
und kleinen Herzen zu. Damit 
die köstlichste Scheibe der Welt 
auch zuhause gelingt wie beim 
Italiener, holt Simon Bolter mit 
seiner „Pizza Tüte Finito“ und 
seinen Lieblingsrezepten original 
italienischen Pizzagenuss ins 
Ländle. Buon Appetito!



Rezepte BEWUSST GENIESSEN
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ZUTATEN

20 cl Cinzano Bianco · 40 cl Rosé-Tonic

frische Beeren · frische Minze Sutterlüty’s 

Kräutertöpfle · Eiswürfel

ZUBEREITUNG

Vier Gläser mit Eiswürfeln füllen. Je 5 cl 
Cinzano Bianco dazugeben und mit jeweils 
10 cl Rosé-Tonic auffüllen. Mit frischen 
Beeren und Minzblättern dekorieren und 
sofort servieren.

Cinzano  
Rosato
für 4 Personen
Zubereitungszeit: 5 Min.
Schwierigkeitsgrad: •••

APERITIVO
ITALIANO
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ZUTATEN

1 Pizza Tüte Finito · 220 ml kaltes Wasser

200 g Tomaten · 200 g Mozzarella

50 g Rucola · 100 g Parmaschinken

100 g getrocknete Tomaten · 100 g Oliven  

100 g gefüllte Peperoni

ZUBEREITUNG

Pizzateig-Mischung mit Wasser zu einem 
geschmeidigen Teig kneten und eine halbe 
Stunde zugedeckt ruhen lassen. Backrohr 
auf 250 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. 
Pizzateig in 16 Kugeln (à 40 g) teilen, zu 
Minipizzen formen und für 8–10 Min. 
backen. Minipizzen nach Lust und Laune 
mit Antipasti belegen und warm oder kalt 
genießen.

Antipasti-
Minipizzen
für 16 Stück
Zubereitungszeit: 
10 Min. + 8–10 Min. Backzeit + 30 Min. Ruhezeit
Schwierigkeitsgrad: •••

So gelingt Pizza im Backofen:
Pizza mag es heiß! Darum den 

Ofen gut vorheizen und die Pizza 
auf höchster Stufe backen.

C
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ZUTATEN

1 Pizza Tüte Finito · 220 ml kaltes Wasser

200 g Zucchini · 1 Prise Salz · 1 EL Olivenöl

100 g Mozzarella · bunte Tomaten

ZUBEREITUNG

Pizzateig nach Packungsanleitung zu- 
bereiten und 2–3 Std. bei Raumtemperatur 
oder über Nacht im Kühlschrank und 
anschließend 2–3 Std. bei Raumtemperatur 
gehen lassen. 

Vor der Fertigstellung Backrohr auf 250 °C 
Ober-/Unterhitze vorheizen. Für die Sauce 
Zucchini in Stücke schneiden, dünsten und 
mit Salz und Olivenöl pürieren. Pizzateig 
noch einmal durchkneten, zwei Pizzen 
daraus formen und mit der Zucchini-Sauce 
bestreichen. Mozzarella in Stücke schneiden 
und darübergeben. Die bunten Tomaten 
waschen, je nach Größe halbieren, vierteln 
oder in Scheiben schneiden und ebenfalls 
auf die Pizza geben. Anschließend die 
Pizzen für 8–10 Min. in das gut vorgeheizte 
Backrohr geben.

Sommerpizza
für 2 Personen
Zubereitungszeit: 10 Min. + 8–10 Min. Backzeit + Ruhezeit: 2–3 Std. bei Raumtemperatur oder 
über Nacht im Kühlschrank und danach 2–3 Std. bei Raumtemperatur
Schwierigkeitsgrad: •••

VEGGIE

Heißer Profi-Tipp:
Ein Pizzastein – da tut’s  

auch ein günstiger – sorgt für 
einen b’sundrig knusprigen 

Boden. 

Obacht : Unbedingt mit  
vorheizen, sonst klebt der Teig 

daran fes t !

C
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ZUTATEN

1 Pizza Tüte Finito Protein · 250 ml kaltes Wasser

50 g Frischkäse · Salz · 2 EL Olivenöl

200 g Dill Sutterlüty’s Kräutertöpfle · 100 g Lachs

100 g frischer Blattspinat

ZUBEREITUNG

Protein-Pizzateig nach Packungsanleitung 
zubereiten und 1 Std. gehen lassen.

Backrohr auf 250 °C Ober-/Unterhitze 
vorheizen. Frischkäse leicht salzen und  
mit 1 EL Olivenöl vermischen. Dill  
waschen und mit einer Prise Salz und  
1 EL Öl zu einem Pesto mixen. Pizzateig 
noch einmal durchkneten und zwei Pizzen 
daraus formen. Mit der Frischkäse-Sauce 
bestreichen und für 8–10 Min. backen.  
Mit Lachs und Spinatblättern belegen  
und mit dem Dill-Pesto beträufeln.

Pizza de luxe
für 2 Personen
Zubereitungszeit: 10 Min. + 8–10 Min. Backzeit + 1 Std. Ruhezeit
Schwierigkeitsgrad: •••

BEWUSST GENIESSEN Rezepte

EXTRA
PROTEIN-

REICH

Outdoor-Tipp:
Im geschlossenen Grill bei 

indirekter Hitze verteil t sich 
die Hitze optimal und die Pizza 

wird schön kross.

C

LENZ MOSER SELECTION 

GRÜNER VELTLINER

Zart Gelbgrün in der Farbe 

und würzig-pfeffrig im 

Bukett. Ein jugendlich 

anmutender Wein, der durch 

seine frische, lebendige Art 

zum Trinken und Genießen 

anregt. Am besten bei  

8–10 °C genießen.
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ZUTATEN

1 Pizza Tüte Finito · 220 ml kaltes Wasser · 500 g Erdbeeren

frische Minze Sutterlüty’s Kräutertöpfle · 1 kleines Glas Nuss-Nougat-Creme

100 g frische Beeren gemischt · 50 g dunkle Schoko-Stückchen

50 g weiße Schokolade geraspelt · etwas Puderzucker

ZUBEREITUNG

Pizzateig-Mischung mit Wasser zu einem geschmeidigen Teig 
kneten und eine halbe Stunde zugedeckt ruhen lassen. Backrohr 
auf 250 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Teig in 4 Kugeln (à 160 g) 
teilen und zu runden Pizzen formen.

Erdbeeren waschen, putzen und mit ein paar Minzblättern  
zu einer Sauce pürieren. Zwei der Pizzen mit Nuss-Nougat- 
Creme bestreichen, den Rand dabei aussparen, und jede zu  
einer halbrunden Pizzatasche zuklappen. Die Ränder etwas 
 festdrücken. Die beiden anderen Pizzen mit der Hälfte der 
Erdbeer-Sauce bestreichen, mit ein paar Beeren und Schoko-
Stückchen belegen und ebenfalls zuklappen. Anschließend die 
Pizzen für 10–12 Min. backen. Zum Servieren die Pizzen mit den 
restlichen Beeren toppen und mit etwas Puderzucker bestreuen. 
Erdbeer-Calzone mit den Schokoraspeln bestreuen, mit der 
restlichen Erdbeersauce beträufeln und mit ein paar  
Minzblättern dekorieren.

Süße Calzone
für 4 Personen
Zubereitungszeit: 10 Min. + 8–10 Min. Backzeit + 30 Min. Ruhezeit
Schwierigkeitsgrad: •••

Beeriger Tipp:  
In der Saison schmeckt’s am 

bes ten mit frischen Sut terlüty’s 
Heidelbeeren und Himbeeren!

C

BEWUSST GENIESSEN Rezepte
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Begonnen hat alles mit ein paar Pizza-Bildern auf 
Instagram. Heute bringt Simon Bolter Pizzagenuss wie in 
bella Italia zu den Vorarlberger*innen nach Hause – mit 

seinen „Pizza Tüte Finito“-Backmischungen oder  
sogar persönlich: als Pizzaiolo zum Mieten.

Perfekte Pizza? 
Kommt aus der Tüte!
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Simon, hast du eine italienische Oma?

Nein (lacht). Aber unsere Familie hat schon 
sehr lange eine enge Beziehung zu Italien. 
Wir waren, seit ich zwei Jahre alt war, jedes 
Jahr dort im Urlaub. Meine schönsten Kind-
heitserinnerungen spielen in Italien. Und 
auch heute zieht es mich immer wieder hin: 
Mindestens einmal im Jahr fahre ich nach 
wie vor nach Italien.

Am Anfang hast du hauptsächlich für  

dich und für Freund*innen Pizza gebacken.  

Wie wurde daraus eine Geschäftsidee?

Die Idee ist im ersten Lockdown entstanden. 
Ich habe eine Ausbildung zum Sozialbe-
treuer gemacht und hatte plötzlich sehr viel 
Zeit, weil wir ja nicht in die Schule konnten. 
Gekocht habe ich schon immer gerne. Aber 
mit meiner Pizza war ich nie so zufrieden. 
Da habe ich angefangen, mich zu informie-
ren und verschiedene Rezepte und Zutaten 
auszuprobieren. Weil das Wetter zu der Zeit 
so schön war, haben wir einen Pizzastein 
besorgt und die Pizzen im Kugelgrill geba-
cken. Von da an sind die Ergebnisse immer 
besser geworden. Die Fotos habe ich auf 
Instagram geteilt – und plötzlich Anfragen 
bekommen, ob ich nicht auch Pizza liefern 
würde. Das ging natürlich nicht (lacht). Aber 
ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich 
anderen trotzdem zu einer guten Pizza ver-
helfen könnte. Und dann kam mir die Idee 
mit den Pizzateig-Mischungen.

Was ist das Geheimnis der Pizza Tüte Finito?

Das Wichtigste ist das Mehl. Ich habe viel 
mit unterschiedlichen Mehlsorten herum-
probiert, natürlich zuerst mit Mehl von hier. 
Aber ein guter Pizzateig klappt einfach am 
besten mit italienischem Mehl. Da ist der 
Eiweißgehalt von Natur aus höher als bei 
unserem Mehl und es kann mehr Wasser 
aufnehmen. Das macht extrem viel aus – wie 
elastisch der Teig wird, wie er aufgeht und 
wie er aussieht: Wenn der Teig Blasen wirft, 
schön luftig ist und an manchen Stellen ein 
bisschen dunkler, dann ist er perfekt, eben 
original neapolitanisch.

Das ist der Klassiker, mit Tomatensauce, 

Mozzarella und Basilikum. Tomatensauce 

hast du inzwischen auch eine eigene im 

Sortiment …

Genau. Da habe ich auch lange am Rezept 
gefeilt. Am Anfang habe ich das viel zu kom-
pliziert gemacht. Dann bin ich aber bald 
draufgekommen: Das Geheimnis sind die 
San-Marzano-Tomaten. Die sind so fruchtig 
und gut, da reichen ein bisschen Basilikum 
und Salz und es schmeckt schon total inten-
siv. Dann braucht es nur noch den richtigen 
Mozzarella.

Worauf muss man beim Mozzarella achten?

Am besten ist dieser feste Mozzarella, den 
es in Blockform gibt. Die Mozzarellakugeln 
sind meistens zu feucht. Da verläuft der Käse 
unschön und verbrennt dann auch leicht. 
Und was für mich gar nicht geht, ist dieser 
fertig geriebene Pizzakäse.  �

Alles, was perfekte Pizza braucht !

15 Sutterlüty Magazin
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Man kann dich auch als Pizzaiolo für 

Pizzapartys mieten. Kommst du da mit 

deinem Kugelgrill?

(Lacht) Nein, inzwischen habe ich einen 
mobilen Pizzaofen. Der hat im Prinzip auf 
jedem Balkon Platz. Man kann uns für Feste 
ab zehn bis circa 40 Personen buchen. Da 
backen wir vor Ort bis zu vier oder fünf 
verschiedene Pizzen. Die werden in Stücke 
geschnitten und jede*r kann sich etwas neh-
men und verschiedene Pizzen probieren. Wir 
bringen alles mit, und wenn man möchte, 
kümmern wir uns auch um die Vorspeise 
und das Dessert.

Kann man deine Pizza auch vorab mal 

probieren?

Ich mache gelegentlich Pizza-Pop-ups bei 
Kolibri in „The Cup“ in Röthis. Die Termine 
kündige ich über Instagram an. Da kann man 
bei mir Pizza bestellen und zu einem verein-
barten Zeitpunkt dort abholen.  ¿

Pizzapartys und Pizza -Pop -ups : SIMON BOLTER, 27
Pizza Tüte Finito
Tel. +43 (0)660 / 553 44 90

info@pizzatuete.at
      pizzatuete_finito
pizzatuetefinito.com



SIMON BOLTER, 27
Pizza Tüte Finito
Tel. +43 (0)660 / 553 44 90

info@pizzatuete.at
      pizzatuete_finito
pizzatuetefinito.com





ZUBEREITUNG 

Tomaten waschen, halbieren und mit der 
Schnittfläche nach oben zusammen mit 
den Walnüssen in eine kalte Pfanne legen. 
Balsamicoessig, Olivenöl, Honig und Salz 
verrühren und darübergießen. Den Herd 
einschalten und die Tomaten mit den 

Nüssen auf höchster Stufe rösten, bis die 
Marinade anfängt zu karamellisieren. Die 
Pfanne dabei hin und wieder schwenken, 
damit nichts anbrennt. Dazwischen die 
Minzblätter kleinschneiden und die Burrata 
in kleine Stücke reißen. Die karamellisierten 
Honig-Tomaten auf zwei Tellern anrichten, 

die Burrata und die Minze darüber verteilen. 
Wenn die Burrata langsam auf den warmen  
Honig-Tomaten schmilzt, entsteht 
zusammen mit der frischen Minze eine 
wahre Geschmacksexplosion!  ¿

Honig-Tomaten mit Burrata und Minze
für 2 Personen · Zubereitungszeit: 10 Min. · Schwierigkeitsgrad: •••

ZUTATEN
700 g Tomaten gemischt

60 g Walnusskerne · 3 EL Balsamicoessig
1 EL Olivenöl · 2 EL Honig · ½ TL Salz

2 Stängel Minze · 1 Kugel Burrata

19 Sutterlüty Magazin
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Rosmarin

Rosmarin ist sowohl herzhaft als  

auch süß eine Versuchung. Die leicht 

harzigen Nadeln passen zu Lamm, 

Geflügel oder Kartoffeln, verstehen sich 

aber auch mit Apfel, Honig oder Zitrone.

Marokkanische Minze

Diese milde Minzsorte enthält  

nur wenig Menthol. Daher eignet  

sie sich b’sundrig gut für Cocktails 

und Limonaden oder als raffinierte 

Zutat in orientalischen Gerichten.

Koriander

Für die einen schmeckt er leicht zitronig,  

für die anderen nach Seife. Koriander  

polarisiert – doch vor allem asiatische  

oder indische Gerichte profitieren von 

seinem b’sundrigen Aroma.

Bunte Vielfal t in Grün
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Basilikum

Was wär die italienische Küche  

ohne Basilikum? Polpo, Pasta und 

Pizza lieben die zarten grünen Blätter 

genauso wie mediterranes Gemüse  

oder frische Tomaten.

Thymian

Thymian macht’s mediterran. Lammbraten, 

Suppen oder Ziegenkäse erhalten durch 

das würzige Kraut ein unverwechselbares 

Aroma, das an laue Sommerabende  

am Meer erinnert.

Salbei

Salbei harmoniert mit nahezu  

jeder Art von Fleisch. Doch auch  

kräftige Fisch- und Gemüsegerichte 

mögen die vielseitig einsetzbaren,  

leicht herben Blättern.

Frisches Grün am Teller ist ein Genuss fürs Auge und für den Gaumen. 
Ob aus dem Garten, vom Balkon oder aus dem Kräutertopf am 

Fensterbrett: Frisch geerntet entfalten Kräuter ihre Aromen  
b’sundrig intensiv und bringen so mit wenig Aufwand viel  

Geschmack in nahezu jedes Gericht.

21 Sutterlüty Magazin
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Kräutertöpfen aus dem Supermarkt eilt ein zweifelhafter Ruf voraus:  
Kaum sind sie ausgepackt, gehen sie schon ein. Anders ist das bei Sutterlüty’s  

Kräutertöpfle. Mit ein paar einfachen Pflegetipps von den Pflanzenexperten Jenny  
und Dominik Lumaßegger vom Mahlerhof in Höchst sorgen Sutterlüty’s  

Kräutertöpfle in der Küche, am Balkon oder im Garten  
b’sundrig lange für wachsende Begeisterung.

Frisch geerntet sind Kräuter eine 
Bereicherung für viele Gerichte. 
Ein eigener Garten ist dafür natür-

lich von Vorteil, aber kein Muss. Sutterlüty’s 
Kräutertöpfle gedeihen auch am Balkon 
oder in der Küche. Der Boden dafür wird 
bereits in der Anzucht am Mahlerhof berei-
tet. Die Geschäftsführer Jenny und Dominik 
Lumaßegger erklären, wie: „Kräuter brau-
chen Wärme zum Keimen. Zum Eintopfen 
allerdings regulieren wir die Temperatur im 
Gewächshaus schon auf 12 bis 14 °C. Danach 
geht’s für die meisten Kräuter raus ins Freie. 
Dadurch werden sie robuster.“

TIPP 1: HELLER STANDORT OHNE ZUGLUFT

Einmal in ihrem neuen Zuhause angekom-
men, brauchen die Kräutertöpfle einen 
hellen Standort, zum Beispiel auf dem 
Fensterbrett. „Das ist allerdings nur dann 
ideal, wenn kein Heizkörper darunter ist“, 
warnt Dominik Lumaßegger. Denn trockene 
Heizungsluft vertragen Kräuter gar nicht, 
genauso wenig wie Durchzug. Kurz lüften 
ist kein Problem, kritisch wird es bei stun-
denlang gekippten Fenstern.

TIPP 2: (REGEL)MÄSSIG GIESSEN

„Gegossen werden sollten Kräutertöpfle am 
besten von unten“, meint Pflanzenexpertin 
Jenny Lumaßegger. Und zwar so viel, dass 
die Erde weder austrocknet noch zu nass 
ist. Gerade zu viel Nässe ist für Schimmel-
sporen oder Läuse „wie eine Einladung in ein 
5-Sterne-Hotel“. 

TIPP 3: MIT FINGERSPITZENGEFÜHL ERNTEN

Werden frische Kräuter gebraucht, sollten 
am besten einzelne Blätter oder Triebspit-
zen von Hand oder mit der Schere geerntet 
werden. Von der Ernte mit einem Messer rät 
Kräuterprofi Dominik ab: „Das hinterlässt 
häufig zu große Wunden an der Pflanze, in 
denen sich Schimmel oder Bakterien ansie-
deln können.“

TIPP 4: UMTOPFEN: JA – TEILEN: NEIN

Auf mehrere Töpfe aufgeteilt werden müssen 
Sutterlüty’s Kräutertöpfle nicht – sie haben 
genug Platz und Luft im Topf. Soll das Wachs-
tum angeregt werden, spricht jedoch nichts 
dagegen, die Kräuter samt dem ganzen Wur-
zelballen in einen größeren Topf umzusetzen.

TIPP 5: KRÄUTER ZUHAUSE VERMEHREN

Kräuter, die holzige Stängel bilden, lassen 
sich auch zuhause problemlos vermehren. 
Dazu gehören beispielsweise Rosmarin, Thy-
mian oder Salbei. Jenny Lumaßegger: „Dafür 
schneidet man einen oder mehrere Kopf-
stecklinge ab, das sind beblätterte Trieb-
spitzen. Diese lässt man in Kräuter- oder 
Anzuchterde wurzeln.“ Die Erde sollte dazu 
immer leicht feucht sein. Eine transparente 
Abdeckung wie beispielsweise ein großes 
Glas oder eine Tortenhaube sorgt zusätzlich 
für warmes Klima mit hoher Luftfeuchtig-
keit, ähnlich wie in einem Gewächshaus. 
Nach circa zwei Wochen, wenn sich Wurzeln 
gebildet haben, können die Kräuter einge-
topft werden.

Genuss im Fokus BEWUSST GENIESSEN

Wachsende Begeis terung
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BEWUSST GENIESSEN Genuss im Fokus

Unsere Empfehlungen erhältlich bei Sutterlüty

Sutterlüty’s Kräutertöpfle, verschiedene Sorten 
Am Mahlerhof in Höchst entwickeln Sutterlüty’s  
Kräutertöpfle in gesunden Böden ihr b’sundrig kräftiges 
Aroma. Darüber hinaus wachsen sie einige Zeit im 
Freien. Das sorgt dafür, dass die Kräuter robust genug 
für ein langes Kräuterleben daheim im Garten oder  
im Topf sind. Sutterlüty’s Kräutertöpfle sind je nach  
Saison in verschiedenen Sorten in allen Sutterlüty 
Märkten erhältlich.
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BEWUSST GENIESSEN Lebensgefühl

Intervallfasten, Keto oder Fettverzicht? Essen vor, während oder 
nach dem Training? Nie zuvor gab es so viele Informationen 

rund um Ernährung und Sport wie heutzutage. Doch viele der 
angepriesenen Diätformen widersprechen einander förmlich. 

Healthcoach und Personal Trainerin Nina Keck hilft uns  
durch den Fitnessdschungel.

Smartes Training
Wie Essen und Sport zusammenspielen

Unser Körper ist ein wahres Wunder und toleriert viele 
unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. Wer sich 
aber mit biochemischen Prozessen im Körper auskennt, 

weiß, dass sich Trainingseinheit und Nahrungsaufnahme auch gut 
aufeinander abstimmen lassen. Planung lohnt sich also, um Sport 
und Ernährung besser zu koordinieren. Healthcoach Nina beginnt 
ihr Sportprogramm deshalb schon am Morgen. Das liegt am hohen 
Cortisolspiegel im Blut. Cortisol hat zwar als Stresshormon im 
Allgemeinen keinen besonders guten Ruf, am Morgen ist es aber 
ein willkommener „Muntermacher“, der den Körper zu wahren 
Höchstleistungen bringt. Bei Nina klappt das ganz ohne Frühstück, 
so fühlt sie sich effektiver. Ein Frühstück davor geht sich ohnehin 
nicht aus, denn zwischen Nahrungsaufnahme und Sport sollten 

mindestens eineinhalb Stunden liegen. Überhaupt betreibt Nina 
Intervallfasten – also Fasten über mindestens zwölf Stunden – und 
ist damit an Sport im nüchternen Zustand gewohnt. Das Fasten 
kann viele gesundheitliche Vorteile bringen, wie bessere Konzent-
rationsfähigkeit oder Autophagie, eine Art Recyclingprogramm für 
defekte Zellen. Hartes Training mit schweren Gewichten ist in der 
Fastenphase trotzdem nicht zu empfehlen, weil es für die Kraftent-
wicklung kontraproduktiv ist – das gilt vor allem bei Menschen, die 
die nüchterne Belastung nicht gewohnt oder auf Diät sind. Zudem 
ist Intervallfasten nicht jedermanns Sache: Wer zum Beispiel sonst 
schon viel Stress im Alltag hat, sollte den Körper nicht zusätzlich 
mit Fasten belasten.  �

NINA KECK
ist Health-Expertin und Personal Trainerin.  
Ab sofort gibt’s von ihr in jeder Ausgabe  
von „B’sundrig“ Tipps und Lifehacks rund 
um Ernährung, Sport und Wohlgefühl.
www.figurbetont.at

Fotos: Phil Bickel  

Text: Lisa Christensen
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Lebensgefühl BEWUSST GENIESSEN

EINMAL AUFTANKEN

Nach dem Training ist es besonders wichtig, den Flüssigkeitshaus-
halt wieder auszugleichen – also genügend zu trinken. Außerdem 
schwitzt man beim Sport auch wertvolle Elektrolyte wie Magne-
sium, Kalium, Calcium oder Natrium aus. Diese Spurenelemente 
haben wichtige Aufgaben in unserem Körper, weshalb man den 
Verlust vor allem nach schweißtreibenden Ausdauersportarten 
wieder ersetzen muss. Normales Mineralwasser reicht dabei für 
gewöhnlich völlig aus. Wer besonders lange trainiert hat, kann die 
Elektrolyte mit einem isotonischen Getränk wieder ins Gleichge-
wicht bringen. „Da ist aber schon besonders viel Sport nötig“, meint 
Nina, „wie beispielsweise bei Marathonläufern oder Profitänzern, 
die die eineinhalb- bis zweifache Menge des Schweißverlustes nach 
dem Wettkampf zuführen müssen.“ Für Hobbysportler*innen ist es 
stattdessen ratsam, die Flüssigkeitszufuhr konstant über den Tag 
zu verteilen. 

NA, GUTE NACHT! 

Mindestens so wichtig wie die Leistung ist für Nina die Erholung 
danach. Dafür muss der Körper aber zuerst in einen Ruhezustand 
kommen, und das funktioniert nur dann gut, wenn er nicht gestresst 
ist. Stattdessen sollte man vor allem abends den Gegenspieler von 
Cortisol, das Einschlafhormon Melatonin, unterstützen. Entgegen 
der landläufigen Meinung, dass man am Abend auf Kohlenhydrate 
verzichten sollte, setzt Nina gerade diese für gesunden Schlaf ein. 
Das funktioniert, weil Kohlenhydrate durch verschiedene Stoff-
wechselprozesse Serotonin ausschütten. Mit diesem Wohlfühlhor-
mon wird vereinfacht gesagt mehr vom Schlafhormon Melatonin 
produziert, was wiederum unseren Schlaf positiv beeinflusst. 

RICHTIG LECKER

Beim Ernährungsplan achtet Nina neben ausreichend Eiweiß auch 
auf saisonale Lebensmittel. Wirklich reifes Obst und Gemüse hat 
einen intensiveren Geschmack und liefert mehr Nährstoffe. Im 
Frühsommer kommt Spargel zum Beispiel zweimal pro Woche auf 
den Tisch. Dieser enthält wertvolle Mineralien, ist kalorienarm und 
macht sich als Salat oder in der Suppe genauso gut wie solo mit 
einer leichten Sauce. Auch zum Naschen gibt es süße Versuchun-
gen direkt aus der Region: Erdbeeren schmecken herrlich fruchtig, 
haben aber einen verhältnismäßig niedrigen Zuckergehalt. Da darf 
man ruhig ordentlich zulangen, denn Genuss sollte auch bei einer 
Sportlerdiät nicht fehlen. Als kleine Inspiration hat uns Nina ihr 
Rezept für Mousse au Chocolat mitgebracht: Die Avocado macht es 
cremig, die Banane süß und der Kakao bringt den köstlichen Scho-
koladengeschmack – und das ganz ohne raffinierten Zucker!  ¿

MOUSSE AU CHOCOLAT  
für Sportler*innen

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN

1–2 reife Avocado(s) · 1 reife Banane

3 EL Kakaopulver entölt · etwas Honig

ZUBEREITUNG 
Banane schälen und kleinschneiden, 

Avocado(s) ebenfalls schälen und 

entkernen. Dann werden alle Zutaten 

gemeinsam püriert. Erdbeeren als Topping 

schmecken nicht nur fein fruchtig, sondern 

bringen auch einen tollen Farbkontrast! 
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Text: Carmen Jurkovic-Burtscher
Fotos: Christian Kerber 

Landwirt Jürgen Meusburger (l.) und Bertram 
Martin (r.) verbindet seit vielen Jahren eine gute 
Partnerschaft – miteinander und mit Sutterlüty. 

Partnerschaft heißt  zusammen wachsen
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Eier, Nudeln, Mehl und Co – das Gute vom Martinshof ist aus den Sutterlüty 
Ländlemärkten nicht wegzudenken. Seit inzwischen 27 Jahren verbindet  
die beiden Vorarlberger Familienunternehmen eine Partnerschaft, aus  

der schon so manche erfolgreiche Kooperation entstanden ist. Der Anbau  
und die gemeinsame Vermarktung der Martinshof Urdinkelprodukte  

wurde sogar mit dem „Regional Star Award“ ausgezeichnet. Was daran  
so b’sundrig ist, haben wir auf dem Martinshof erfahren.

UNSER LÄNDLE

Partnerschaft heißt  zusammen wachsen
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61 Vertragsbauern 
bauen inzwischen von 
Möggers bis Nüziders 
auf 180 Hektar 
reinen, unverkreuzten 
Martinshof-Urdinkel 
aus kontrolliertem, 
österreichischem 
Saatgut an

Es war im Jahr 2001, als Claudia 
und Bertram Martin eine Idee hat-
ten, von der damals noch niemand 

ahnen konnte, wie gut sie wirklich war. 
„Wir haben keine großen Marktanalysen 
gemacht“, meint Bertram rückblickend. „Wir 
hatten übers Jahr gesehen zu viele Eier, und 
die wollten wir auf sinnvolle Weise haltbar 
machen. Da waren Nudeln ideal.“ Zu viele 
Eier? Wären da nicht weniger Hühner der 
erste Gedanke? Nicht, wenn man wie Familie 
Martin auch zu Spitzenzeiten wie zu Ostern 
oder Weihnachten garantieren will: Wo 
Martinshof draufsteht, sind auch nur Mar-
tinshofeier drin. Dass die Wahl schließlich 
auf Dinkelnudeln fiel, war für Claudia und 
Bertram schon nach einem kurzen Blick ins 
Nudelregal klar. 

Dinkelnudeln gab es damals so gut wie keine – 
schon gar nicht aus der Region. Dabei wächst 
Dinkel hervorragend auf kargen Böden und 
kann sich auch im niederschlagsreichen Vor-
arlberg sehr gut behaupten. Also haben sie 
zwei befreundete Landwirte gefragt, ob sie 
sich vorstellen könnten, Dinkel anzubauen. 
Heinz Hämmerle in Lustenau und Armin 
Schwendinger vom „Möcklebur“ in Dorn-
birn waren die Ersten, die auf jeweils circa 
zwei Hektar Land Dinkel für den Martinshof 
angebaut haben. Schon 2003 kam mit Jürgen 
Meusburger in Koblach ein weiterer Partner 
für den Martinshof ins Boot, der auch bei Sut-
terlüty eine wichtige Rolle spielt. 

Was von den Feldern von Jürgen Meusbur-
ger sonst noch bei Sutterlüty zu finden ist, 
erfahren Sie ab Seite 38. Seither wurden es 
immer mehr Partner, und auch die Nach-
frage nach Lebensmitteln aus Vorarlberger 
Urdinkel wurde immer größer. Neben den 
Martinshof Dinkelnudeln ist inzwischen eine 
ganze Reihe anderer Spezialitäten aus Vor-
arlberger Urdinkel in den Sutterlüty Regalen 
zu finden – vom ganzen Dinkelkorn über 
Dinkelschrot und Dinkelflocken bis hin zu 
Dinkelmehl.  �
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Weil auf Halmverkürzer 
konsequent verzichtet 

wird, steht im 
Frühsommer der 
Urdinkel beinahe 
kopfhoch auf den 

Feldern der Martinshof- 
Partnerbetriebe

WER NACHHALTIGKEIT SÄT,  

WIRD QUALITÄT ERNTEN

Deshalb erkennt man die Urdinkelfelder von 
den Martinshof-Partnerbetrieben auch schon 
von Weitem, wenn man im Frühsommer 
durchs Ländle fährt. Denn dann steht der rot-
braune Urdinkel beinahe kopfhoch. Unmit-
telbar nach der Ernte Mitte Juli kommt das 
Korn als Schüttgut direkt vom Feld zum Mar-
tinshof. Dort wird es grob entstaubt und von 
Erdresten, kleinen Steinchen oder den letzten 
Strohhalmen befreit. „Getreide atmet“, erklärt 
Bertram Martin, „dadurch entstehen Wasser 
und CO2 und ein Teil der enthaltenen Stärke 
wird abgebaut.“ Um diese sogenannte Korn-
atmung einzudämmen, wird der Dinkel gleich 
zu Beginn mit trockener Nachtluft gekühlt. 
Gelagert werden muss das Korn jedoch an-
schließend bei frischen 13 °C. Dadurch haben 
auch Motten oder anderes Kleingetier keine 
Chance, sich in den Lagertanks zu vermehren. 
Circa zwei Monate später, wenn das Getreide 
trocken ist, wird es entspelzt, nochmal gründ-
lich gereinigt und entweder für den Verkauf 

direkt verpackt oder zur Weiterverarbeitung 
in die Stelzenmühle in Bad Wurzach in Ober-
schwaben gebracht. Der Spelz dient den Hüh-
nern auf den Martinshof-Höfen als äußerst 
komfortable Einstreu im Stall und in den 
Legenestern. Alles, was sonst beim Reinigen 
und Entspelzen abfällt, wird bis auf das letzte 
Staubkorn gesammelt und kompostiert.

KLIMANEUTRAL VOM FELD BIS  

AUF DEN TELLER

Für den Martinshof ist Umweltschutz ein 
großes Anliegen. Deshalb bezieht der Betrieb 
nicht nur den gesamten Strom für die auf-
wendige Lagerung schon seit vielen Jahren 
aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage. 
Auch sämtliche anderen Produktionsschritte 
werden so ressourcen- und damit klimascho-
nend wie möglich ausgeführt. Was an CO2 
nicht vermieden werden kann, wird kom-
pensiert. „Das geht vom Anbau unseres Saat-
gutes in Kärnten über die jeweiligen Verar-
beitungsschritte auf unseren Partnerhöfen, 
die Verpackung und Weiterverarbeitung bis 

100 PROZENT SORTENREINER URDINKEL

Doch was genau ist eigentlich das B’sundrige 
am Urdinkel? „In Dinkel, wie er heute oft 
angebaut wird, wurde immer wieder Wei-
zen eingekreuzt“, erklärt Bertram Martin, 
„Das erhöht den Ertrag.“ Trotzdem setzt der 
Martinshof auf unverkreuzte Sorten: „Ostro“ 
und „Ebners Rotkorn“, die gemeinsam mit 
inzwischen 61 Vertragsbauern auf derzeit 
180 Hektar Land von Möggers bis Nüziders 
anbaut werden, sind 100 Prozent reine 
Urdinkelsorten aus kontrolliertem, öster-
reichischem Saatgut. Knapp 600 Tonnen 
ernten die Partnerbetriebe vom Leiblachtal 
bis in den Walgau derzeit jedes Jahr, und das 
ganz ohne Spritzmittel, mineralische Dünger 
oder Halmverkürzer.
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zum letzten Transportweg zu den Kund*in-
nen nach Hause“, zählt Claudia Martin auf. 
Und weil es den Martins auch mit der Kom-
pensation ernst ist, arbeitet der Martinshof 
mit natureOffice und dem „Project Togo“ 
zusammen, das auch Sutterlüty Kund*innen 
mit dem Klimaschutzprojekt „10+1“ unter-
stützen können.

AUSGEZEICHNET! EINE GEMEINSAME  

ERFOLGSGESCHICHTE

Mit Sutterlüty verbindet den Martinshof eine 
inzwischen 27 Jahre anhaltende Zusammen-
arbeit. Eine, an der man gemeinsam gewach-
sen ist und mit der man so manches zusammen 
auf den Weg gebracht hat. „Als Bertram mir 
von seiner Idee mit dem Vorarlberger Urdin-
kel erzählte, war mir klar, dass das – richtig 
angegangen – ein großer Erfolg wird“, sagt 
Jürgen Sutterlüty rückblickend. Und er sollte 
recht behalten. Auch Bertram Martin war und 
ist von der Zusammenarbeit überzeugt: „Die 
Kunst ist, dass in einer Zusammenarbeit mit 
so vielen Partnern alle ihren Beitrag leisten 
und auch eine entsprechende Gegenleistung 
dafür bekommen“, sagt Bertram.  �

Für ihr gemeinsames Bestreben um die Rekultivierung 
von Vorarlberger Urdinkel wurden der Martinshof und 
Sutterlüty Anfang des Jahres von Deutschlands führendem 
Fachmagazin „Lebensmittel Praxis“ mit dem „Regional 
Star Award“ ausgezeichnet. Im Bild: Bertram Martin (l.) 
und Jürgen Sutterlüty (r.).
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MARTINSHOF BUCH
Familie Claudia und Bertram Martin
Risar 36a, 6960 Buch
T +43 (0)5579 / 8259
F +43 (0)5579 / 8259-4

info@martins-hof.at
martins-hof.at

Das ist zum einen ein fairer Preis, zum 
anderen aber auch Wertschätzung der 
Arbeit, gegenseitiges Vertrauen und eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, mit 
Handschlagqualität statt mit Knebelver-
trägen. Auf diese Weise gelingt das Projekt 
seit 21 Jahren. „Ich glaube, wir haben auch 
ohne große Marktanalyse einiges richtig 
gemacht“, lacht Bertram.

Auch für die Jury von Deutschlands führen-
dem Fachmagazin „Lebensmittel Praxis“ ist 
diese Kooperation b’sundrig: Für ihr gemein-
sames Bestreben um die Rekultivierung von 
Vorarlberger Urdinkel wurden der Martins-
hof und Sutterlüty Anfang des Jahres mit 
dem „Regional Star Award“ ausgezeichnet. 

Und die Martins können sich sicher sein: 
Auch bei der Umsetzung der nächsten guten 
Idee für die Region ist Sutterlüty ein zuver-
lässiger Partner.  ¿
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Text: Carmen Jurkovic-Burtscher
Fotos: Christian Kerber 
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Anfang September werden wieder die ersten Ländle-Zwiebeln  
von Jürgen Meusburger aus Koblach bei Sutterlüty erhältlich sein. 

Doch wer ernten will, muss säen – und die Saat hegen und pflegen. 
Was dabei jetzt schon alles an Arbeit anfällt auf den Feldern  

und Äckern bei einem der größten Gemüsebauern Vorarlbergs, 
haben wir uns vor Ort angesehen.

Mitte März haben wir Gemüse-
bauer Jürgen Meusburger das 
erste Mal besucht. An einem 

T-Shirt-warmen Nachmittag fahren wir mit 
dem Landwirt zu seinem Zwiebelacker unweit 
seines Hofes in Koblach. Hier ist Jürgens 
Vater Leopold gerade dabei, die Zwiebelsaat 
auszubringen. „Das macht er immer noch am 
liebsten selbst. Dann weiß er, dass es ‚g’hörig‘ 
gemacht ist“, sagt Jürgen schmunzelnd und 
ergänzt dann gleich: „Im Ernst: Wir arbeiten 
sehr gut zusammen und ich bin wirklich froh, 
dass er noch so gerne mit anpackt.“ Denn Hilfe 
kann Jürgen definitiv gebrauchen. Immerhin 
bewirtschaftet er insgesamt 25 Hektar Land. 

Auf diesem Feld in der Nähe des Ebachs ist 
neben Platz für Frühkartoffeln, Randig und 
Karotten ungefähr ein Hektar für Zwiebeln 

reserviert. Drei Sorten soll es dieses Jahr 
geben. Das schluffige Schwemmland bietet 
gute Voraussetzungen dafür. Ganz ohne 
Vorarbeit geht es jedoch trotzdem nicht. Vor 
zwei Wochen schon hat Jürgen den Boden 
mit der Fräse für die Aussaat vorbereitet. 
„Dadurch kann viel Unkraut gar nicht erst 
wurzeln“, sagt er. Das ist deshalb besonders 
wichtig, weil der 42-Jährige seine Felder so 
naturnah und schonend wie möglich bewirt-
schaften möchte. Selbst wenn das mehr 
Arbeit bedeutet.

Denn trotz aller Bodenvorbereitung wird das 
Erste, was hier wachsen wird, Unkraut sein. 
Für Familie Meusburger und ihre vier Mit-
arbeiterinnen heißt es dann: jäten. Einmal 
mindestens. Vermutlich eher zweimal. 

Doch jetzt muss es erst einmal regnen. Dass 
es vor der Aussaat so lange trocken war, stört 
den Landwirt nicht. „Am liebsten würde 
ich mein Wetter sowieso selber machen“, 
sagt er und wirft einen prüfenden Blick in 
den strahlend blauen Himmel. Bewässern 
könne er immer. Wenn es allerdings zu viel 
regne, könne das zu einem Problem werden, 
denn zu viel Feuchtigkeit oder gar Staunässe 
mögen Zwiebeln überhaupt nicht. Pilze, 
Mehltau und Fäulnis können die Folge sein. 
Deshalb werden die Zwiebelsamen auch auf 
kleinen Dämmen ausgebracht. Und bewäs-
sert wird, wenn es nach heißen Sommerta-
gen nötig ist, nur nachts und in den frühen 
Morgenstunden. So trocknet der Boden am 
schnellsten wieder auf.  �

Wer ernten will,  
muss säen
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Damit die Böden auch sonst gesund bleiben, 
setzt Jürgen Meusburger auf Fruchtfolge. 
Mais, Getreide, Gemüse, Salat und Grünland 
folgen im Wechsel aufeinander – immer in 
Kulturen, die nicht artverwandt sind. Zwie-
beln zum Beispiel mögen Böden, in denen 
vorher Gemüse gewachsen ist. „Damit wir  
die Fruchtfolge optimal einhalten können, 
tauschen wir auch mit anderen Landwirten in 
der Umgebung Anbau- und Weideflächen“, 
sagt Jürgen. „Wenn bei uns etwa gerade Gras 
wächst, lassen wir einen anderen Landwirten 
hier mähen. Er bekommt so Futter für seine 
Kühe und wir bekommen dafür hofeigenen 
Dünger für das Feld.“

GEMÜSE UND GETREIDE STATT MILCH

Bis Mitte der 80er-Jahre war der Hof von 
Leopold Meusburger selbst noch ein Milch-
betrieb. 1986 schließlich hat Jürgens Vater 
die Milchwirtschaft aufgegeben und sich 
auf den Anbau von Gemüse konzentriert. 
Anfangs haben die Meusburgers nur Lager-
gemüse angebaut. Das verkaufte sich so gut, 
dass die Regale im eigenen Hofladen meis-
tens schon im November leer waren. Also 
wurde das Sortiment nach und nach größer. 
2009 hat Jürgen den Hof übernommen und 
das Sortiment weiter ausgebaut. 40 verschie-
dene Kulturen an Gemüse, Salat, Mais und 
Getreide baut er inzwischen je nach Saison 
das ganze Jahr über an – unter anderem 
auch Dinkel für den Martinshof in Buch.

DINKELBAUER DER ERSTEN STUNDE

Jürgen Meusburger ist Martinshof-Dinkel-
bauer seit beinahe der ersten Stunde. „Wir 
sind seit dem zweiten Jahr dabei“, erinnert 
er sich. „Das muss 2003 gewesen sein. 
Damals waren wir nur zu dritt oder zu viert 
in ganz Vorarlberg.“ Heute wächst alleine auf 
seinen Feldern in Koblach jedes Jahr auf ins-
gesamt 5,5 Hektar der beliebte Vorarlberger 
Urdinkel.

ZWIEBELN MÖGEN ES EHER 

TROCKEN, KLEINE DÄMME 

HELFEN, STAUNÄSSE  

ZU VERMEIDEN

Aller Anfang ist klein. Das Saatgut der Ländle- 
Zwiebeln ist mit freiem kaum zu erkennen.
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AUSBLICK AUF DIE ERNTE

Und was tut sich bei den Zwiebeln? Bei 
unserem zweiten Besuch ein paar Wochen 
später sind die ersten Erfolge der Aussaat 
bereits zu erkennen: Die jungen Pflanzen 
stehen in langen Reihen von hauchdünnen 
grünen Fäden auf dem Feld. Ende August, 
Anfang September sollen die Ländle-Zwie-
beln geerntet werden. Wann genau, das 
macht Jürgen vom Wetter abhängig. „Wir 
fahren nur in den Acker, wenn es trocken 
ist“, betont er. Auch das habe mit der 
Bodengesundheit zu tun. Würde bei Nässe 
geerntet werden, würde sich der Boden so 
sehr verdichten, „dass da kein Regenwurm 
mehr durchkommt.“ Zu heiß darf es aller-
dings auch nicht sein. Denn bei der Ernte 

werden die Zwiebeln erst einmal auf eine 
sogenannte Schwade gelegt und bleiben für 
zwei bis drei Tage auf dem Feld liegen. Dann 
erst werden sie eingesammelt und bekom-
men noch zwei bis drei Wochen Zeit zum 
Trocknen. So verlieren die äußeren Zwie-
belhäute ihren Wassergehalt und werden 
fest. Dadurch sind die Zwiebeln später län-
ger haltbar, Fäulnis und Schädlinge haben 
kaum eine Chance. Schließlich werden die 
Zwiebeln entschlotet, also vom inzwischen 
gar nicht mehr so grünen Grünzeug und von 
losen Schalenteilen befreit, am Hof eingela-
gert oder direkt für Sutterlüty verpackt.  �
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FLEXIBLE PARTNERSCHAFT

Seit circa zehn Jahren ist der Koblacher 
Gemüsebauer Partner von Sutterlüty. Wie 
alle landwirtschaftlichen Betriebe aus der 
Region, die ihre Produkte an Sutterlüty 
liefern, ist auch Jürgen Meusburger nicht 
an fixe Liefermengen gebunden. „Wir tele-
fonieren drei bis vier Wochen vor der Ernte. 
Dann kann ich auch ungefähr sagen, wie die 
Ernte ausfallen wird und welche Menge an 
Zwiebeln ich voraussichtlich liefern kann“, 
erzählt Jürgen und ergänzt: „Das hat von 
Anfang an tadellos funktioniert.“ 

Wie die Zwiebelernte dieses Jahr aussehen 
wird, wird sich zeigen. Für heute jedenfalls 
gibt es für Jürgen auf dem Zwiebelacker 

nichts mehr zu tun. Für den Landwirt, der oft 
vom Morgengrauen bis spät in die Nacht am 
Feld oder am Hof beschäftigt ist, bedeutet 
das eine der seltenen Gelegenheiten, seinem 
Hobby nachzugehen – und das hat mit Erde 
oder Bodenbeschaffenheit so rein gar nichts 
zu tun: Wenn es seine Zeit zulässt, zieht es 
Jürgen aufs Wasser. Dann schnappt er sich 
abends sein Kajak und paddelt den Ebach 
entlang. Sein Zwiebelfeld lässt er dabei aus-
nahmsweise links liegen.  ¿

GEMÜSEBAU MEUSBURGER
Jürgen Meusburger
Au 5a
6842 Koblach
Tel. +43 (0)664 / 142 90 56

gemuesebau.meusburger@gmx.at
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Nachgefragt – nachgehakt UNSER LÄNDLE

Endlich hat die Erdbeersaison wieder begonnen! Leuchtend rot,  
bissfest und herrlich süß – so sollten perfekte Erdbeeren sein.  

Richtig aromatisch schmecken die Früchtchen allerdings  
nur dann, wenn sie ganz frisch sind …

WAS IST EIGENTLICH SO B’SUNDRIG AN …?

Das Aroma kommt bei Erdbeeren 
erst mit der optimalen Reife. 
Damit geht auch  ein hoher Gehalt 

an Vitaminen und Mineralstoffen einher. 
Deshalb sind kurze Transportwege für die 
sensible Ware besonders wertvoll. Bei uns 
brauchen die Erdbeeren maximal 24 Stun-
den, bis sie vom Feld in die Ländlemärkte 
kommen. Frischer geht’s nur aus dem eige-
nen Garten. Die kurzen Wege bringen nicht 
nur mehr Geschmack, sondern sind auch toll 
für die Umwelt. Überhaupt stammt die Erd-
beere ursprünglich aus Regionen mit gemä-
ßigtem Klima und passt damit weit besser ins 
Rheintal als in den Mittelmeerraum, wo die 
durstige Pflanze die Wasserressourcen von 
ohnehin trockenen Gegenden belastet. 

Ländle -Erdbeeren

ausschließlich aus 
der Region

b’sundrig  
aromatisch von Hand  

geerntet

gentechnikfrei

erntefrisch
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HOHE STANDARDS

Auch wenn die Frucht wunderbar in unsere 
Breitengrade passt – Erdbeeren sind enorm 
empfindlich. Neben der einmaligen Frische 
spricht deshalb auch der vorsichtige Ein-
satz von Spritzmitteln für die Erdbeeren 
aus Vorarlberg. Überhaupt greift man auf 
dem Winderhof in Dornbirn und bei Karg 
Erdbeerenbau in Gaißau so oft wie mög-
lich auf natürlichen Pflanzenschutz zurück. 
Bei Karg wird Unkraut beispielsweise mit 
einer Mulchfolie vermieden. Dadurch lässt 
sich die Notwendigkeit des Einsatzes von 
Spritzmitteln um rund ein Drittel reduzie-
ren. Erdbeeren aus Vorarlberg sind nicht 
nur ein schmackhaftes und umweltfreund-
liches Lebensmittel direkt aus der Region, 
sie sind auch garantiert gentechnikfrei. 
Neue Verfahren im Bereich der Gentech-
nik lassen dieses Thema nämlich wieder 
aktuell werden. Apropos: Im Juni feiert 
Sutterlüty gemeinsam mit dem kompletten 
österreichischen Lebensmittelhandel mit 
den „gentechnikfreien Wochen 2022“ den  
25. Geburtstag der ARGE Gentechnik-frei.

LÄNDLE-ERDBEEREN  
frische Erdbeeren vom Winderhof, 

Dornbirn, und von Karg, Gaißau

TÄNZCHEN GEFÄLLIG? 

Dass Ländle-Erdbeeren bei Sutterlüty immer 
reif sind, liegt an den vielen Sorten auf den 
Feldern von Karg in Gaißau und vom Winder-
hof im Hohenemser und Dornbirner Ried. 
Die Sorten unterscheiden sich in Geschmack 
und Form genauso wie bei der Reifezeit. Die 
Sorte Polka ist purpurfarben und reift erst 
Ende Juni, andere zeichnen sich wiederum 
durch frühe Reife aus. Wichtig zu wissen 
ist, dass Größe nichts über den Geschmack 
aussagt. Stattdessen sollte man beim Erd-
beerkauf auf durchgehend rote Früchte 
ohne Druckstellen achten. Außerdem deuten 
gesunde, grüne Kelchblätter auf b’sundrige 
Frische hin. Die Erdbeeren vom Winder-
hof und von Karg Erdbeerenbau werden in 
umweltfreundliche Schälchen verpackt. Im 
Unterschied zu Kunststoff saugen diese die 
Feuchtigkeit auf und können nach der Ver-
wendung sogar kompostiert werden.  ¿

Zuckersüß und aromatisch  
schmecken unsere Erdbeeren  
von Karg Erdbeerenbau und vom 
Winderhof direkt us’m Ländle.  
Ab Juni gibt’s die leckeren Früchtchen 
in allen Ländlemärkten. 

FRISCHES ANGEBOT
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KARRIERE

Sutterlüty aktuell UNSER LÄNDLE

Wer mit Engagement bei der Sache ist, kann es bei Sutterlüty weit bringen. 
Wie zum Beispiel Alex, Clarissa oder Nezi. Mit Einsatz und Spaß  

an der Arbeit haben die drei Bilderbuchkarrieren hingelegt. 

Aufblühende Karriere
Groß rauskommen bei Sutterlüty

AUF AUGENHÖHE
Bei Alexandra Höfle-Längle sind es inzwischen schon stolze 23 Jahre, die sie 

mit Sutterlüty verbinden. Von Anfang an durfte Alex viel Verantwortung 

übernehmen. Während ihrer Lehre im Citypark Dornbirn ließ sie ihr 

damaliger Marktmanager unter anderem bereits Dienstpläne schreiben. 

Dabei hat sich schnell gezeigt, dass Alex an der Herausforderung wächst – 

und genau die bekam sie bei Sutterlüty immer wieder aufs Neue geboten: 

erst als stellvertretende Marktmanagerin, Anfang 20 als Marktmanagerin 

in Bludenz, später Lustenau, dann Weiler, das letzte Mal schließlich bei der 

Markteröffnung Landammanngasse in Rankweil. Eine der erfolgreichsten 

Eröffnungen bei Sutterlüty; das bedeutet vor allem ein super Team und eine 

super Zusammenarbeit! Das Team ist für Alex nach wie vor das Wichtigste: 

„Für mich stehen die Mitarbeiter*innen immer an erster Stelle – und ich 

selbst bin Teil vom Team, bei allen Erfolgen und genauso bei Rückschlägen.“ 

Dieses große Führungspotenzial ist auch der Geschäftsleitung aufgefallen: 

Jürgen Sutterlüty kam selbst auf Alex zu, um sie auf eine Entwicklungschance 

als Vertriebsmanagerin anzusprechen. Mit ihm war sie schon davor häufig  

in Kontakt und schätzt besonders die Gespräche auf Augenhöhe. „Bei Sutter-

lüty kann ich sein, wer ich bin, und mich dabei immer weiterentwickeln – 

das hat für mich großen Wert!“
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KARRIERE

UNSER LÄNDLE Sutterlüty aktuell

OFFENE STRUKTUREN
Die großen Entwicklungsmöglichkeiten sind auch Nezi Arslan wichtig. Inzwischen 
ist er der Leiter der IT im Service-Center in Egg; dabei kam er 1994 aus dem 
Motorradhandel, also aus einer ganz anderen Ecke. Mit viel Engagement arbeitete 
er sich in die Warenkunde ein und konnte schon wenig später als stellvertretender 
Marktmanager, dann als Marktmanager in Lustenau seine jahrelange 
IT-Leidenschaft auch im Job ausleben. Dabei wurde er darauf angesprochen, ob 
er sich nicht auch beruflich als ITler entwickeln wolle. Alle Ausbildungskosten 
übernahm Sutterlüty, und so wuchs Nezi immer mehr in diese Welt hinein. Seit 
vielen Jahren ist er schon dabei und weiß als Branchenkenner über die großen 
Vorteile bei seinem Arbeitgeber Bescheid: „Kaum ein Unternehmen bietet so 
kurze Entscheidungswege. Bei Sutterlüty zählt der persönliche Kontakt mit der 
Geschäftsleitung – so werden neue Entwicklungen rasch möglich gemacht.“

BEREICHERNDE KONTAKTE
Das Tollste an der Arbeit ist für Clarissa Stocker der Umgang mit Menschen. Die 

Abteilungsleiterin für Feinkost in Gais geht in ihrer Arbeit ganz auf und freut sich, 

wenn ihre Stammkundschaft schon mit einem Lächeln auf sie zukommt. Vor 

sechs Jahren startete sie ihre Lehre in Frastanz: „Man hat mich gleich herzlich 

aufgenommen und mir auch die Zeit gegeben, die ich zum Einarbeiten brauchte.“ 

Danach ging es schnell weiter – als die Stelle der Abteilungsleitung vakant wurde, 

nahm Clarissa die Herausforderung an und lernte in mehreren Ländlemärkten 

viel von den dortigen Frischetheken-Leiter*innen dazu. Inzwischen hat sie eine 

richtige Leidenschaft für ihren Job entwickelt. Das liegt vor allem auch an den 

Weiterbildungsmöglichkeiten: Neben der Abteilungsleitung ist Clarissa zur 

Fleischexpertin und Grilltrainerin geworden und überlegt sich sogar schon die 

Ausbildung zur Fleischsommelière. 
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Vorteilskarte UNSER LÄNDLE

Im Familienfreizeitpark am Bodensee gibt es jetzt wieder die schönsten  
Spielideen von Ravensburger im XXL-Format und über 70 Attraktionen in 

acht Themenwelten zu entdecken – mit Sutterlüty Vorteilskarte  
sogar um nur sensationelle 27 Euro pro Person!

Auch diese Saison erwarten kleine 
und große Entdecker wieder 
spannende Neuheiten: Taucht 

ein in die Ravensburger Erlebnispavillons, 
werdet gemeinsam aktiv mit den einzig-
artigen Trainingsmodulen, der Neuheit 
„Beweg dich schlau!“ mit Felix Neureut-
her oder erlebt die Welt der Milch in der 
„OMIRA-Milchscheune“. Ihr könnt sogar 

bei Maus & Co übernachten! Im Ravens-
burger Spieleland Feriendorf warten the-
matisierte Ferienhäuser und die neuen 
BRIO-Eisenbahn-Schlaffässer auf euch.

SO GEHT’S

Einfach mit der Vorteilskarte für nur 50 
Vorteilspunkte an der Sutterlüty Kassa den 
Gutschein abholen und für den ermäßigten 

Eintritt ins Ravensburger Spieleland ein-
lösen. Ein Gutschein gilt für bis zu fünf 
Familienmitglieder oder Freund*innen 
und kann bis einschließlich 06.11.2022 
eingelöst werden.

ZUM VORTEILSPREIS INS SPIELELAND
Erwachsene / Jugendliche ab 15 Jahren 
27,– statt 38,50 Euro

Kinder 3–14 Jahre / Senior*innen 
ab 60 Jahren 
27,– statt 37,50 Euro

Ravensburger Spieleland
Am Hangenwald 1
D-88074 Meckenbeuren
www.spieleland.de

Gutscheine für 50 Vorteilspunkte bis 06.11.2022 in allen Sutterlüty Märkten erhältlich. Ein Gutschein berechtigt Familien oder Freund*innen mit bis zu fünf Personen zum ermäßigten Eintritt 
von 27,– Euro pro Person. Gutschein gültig bis 06.11.2022. Informationen dazu sowie zu Öffnungszeiten, Ruhetagen, Events und mehr unter +49 (0)7542 / 4000 oder auf www.spieleland.de. 

Spielzeit. Familienzeit. Mitmachzeit.

BITTE INFORMIEREN 
SIE SICH VORAB  

UNTER SPIELELAND.DE 
ÜBER DIE AKTUELLEN 

CORONA-REGELUNGEN!

Bis zu

30 %  
sparen für nur

50 Vorteils- 
punkte

VORTEILSKARTE

RE
G IO

NAL

IST  G E NI
A
L
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Für jeweils nur 50 Vorteilspunkte sparen Sutterlüty Vorteils-
kund*innen jetzt bis zu 30 Prozent auf den regulären Preis 
für eine Tour mit dem Kanu oder dem SUP über den Alten 

Rhein oder eine von zwei Touren auf der Bregenzerache – das ent-
spricht einer Ersparnis von 24 Euro pro Person! Das Highlight für 
kleine Abenteurer*innen: Kinder unter zehn Jahren fahren um die 
Hälfte mit!

SO GEHT’S

Holen Sie sich dazu mit Ihrer Vorteilskarte einfach einen Gutschein 
an Ihrer Sutterlüty Kassa. Vereinbaren Sie dann per Mail oder Tele-
fon einen Termin mit dem Canyoning Team Vorarlberg. Geben Sie 
bitte gleich bei der Anmeldung bekannt, ob Sie eine Kanu- oder SUP-
Tour am Alten Rhein oder auf der Bregenzerache machen möchten 
und dass Sie über die Sutterlüty Vorteilskartenaktion teilnehmen.

Denken Sie bitte auch daran, Ihren Gutschein zu Ihrer Tour mitzu-
bringen. Sie können die Tour auch einzeln oder zu zweit buchen. Der 
jeweils vereinbarte Termin findet statt, wenn sich insgesamt ausrei-
chend Teilnehmer*innen angemeldet haben.

Vorteilskarte UNSER LÄNDLE

KONTAKT
Canyoning Team Vorarlberg
Manfred Fink
Merbodgasse 9
6900 Bregenz

Tel. +43 (0)664 / 220 79 27
office@canyoning-team.com
www.canyoning-team.com

Im Sommer lockt wieder das kühle Nass! Sutterlüty Vorteilskund*innen, denen ein  
bisschen Plantschen zu langweilig ist, können sich jetzt zum absoluten Spitzenpreis – und 
in professioneller Begleitung – ins Abenteuer am Wasser stürzen: bei einer erlebnisreichen 
Kanu- oder Stand-up-Paddle-Board-Tour über den Alten Rhein oder auf der Bregenzerache.

Per Kanu oder SUP über den Alten 
Rhein oder die Bregenzerache

VORTEILSKARTE

RE
G IO

NAL

IST  G E NI
A
L

Kinder unter  
zehn Jahren zahlen  

nur die Hälfte



KANU- & SUP-TOUR  
ALTER RHEIN
Dauer: ca. 4 Stunden
Startpunkt: Höchst
ab 6 Personen  
Preis pro Person: 55,– statt 79,– Euro

KANU- & SUP-TOUR  
BREGENZERACHE 
Startpunkt, Schwierigkeitsgrad und Dauer:  
nach individueller Vereinbarung
Transfer: 6,– Euro pro Person
ab 6 Personen  
Preis pro Person: ab 65,– statt 89,– Euro

INFOS ZU BEIDEN TOUREN
Inklusive: Kanus oder SUP-Boards, zertifizierter  
Guide, Sicherheitsausrüstung und kleine Jause

Voraussetzung: alle Teilnehmenden müssen  
schwimmen können

Mitzubringen: Badesachen, Wechselbekleidung

Termine: bis Oktober nach individueller  
Vereinbarung per Mail oder Telefon

Um bis zu

30 %  
günstiger für nur
50 Vorteils- 

punkte
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UNSER LÄNDLE Vorteilskarte
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Fotos: Freudenhaus | Harald Pichler

Text: Carmen Jurkovic-Burtscher
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W er gelegentlich vom Messepark aus Richtung Lustenau 
fährt, dem ist es mit Sicherheit schon einmal ins Auge 
gesprungen: Jenes farbenfrohe Gebäude im Varieté-

Stil, das eigentlich gar kein Gebäude, sondern ein Zelt ist. Allerdings 
eines, das es in sich hat: Kabarett, Theater, Performances, Konzerte 
und vor allem zeitgenössische Zirkuskunst stehen hier im Freuden-
haus seit Ende April endlich wieder auf dem Programm. „Wir wollen 
ein abwechslungsreiches und vor allem nicht alltägliches Programm 
bieten“, sagt Lisa-Marie Berkmann. Und Roman Zöhrer ergänzt: 
„Der Schwerpunkt liegt dabei ganz klar auf zeitgenössischem Zirkus.“ 
Seit Mai 2020 leiten der Obmann und die Vize-Obfrau den gemein-
nützigen Kulturverein Caravan – und damit das Freudenhaus als 
Haupt-Veranstaltungsort. Dass es gerade der zeitgenössische Zirkus 
ist, der es ihnen angetan hat, erklären die beiden so: „Bei so einer 
Show weiß man nie, was einen erwartet. Wenn unsere Gäste sagen: 
‚Wow, so etwas habe ich noch nie gesehen!‘, dann haben wir unser 
Ziel erreicht.“

Akrobatik trifft Theater

Was zeitgenössischen Zirkus so besonders macht, ist die Verbindung 
von Theater und Akrobatik. „Zeitgenössischer Zirkus erzählt eine 
Geschichte“, erklärt Lisa-Marie, „meistens ohne Text, dafür spielt 
Musik eine wichtige Rolle.“ Das Freudenhaus als Veranstaltungsort 
ist dafür wie geschaffen. Wegen des Ambientes sowieso, aber auch 
wegen der Höhe des Zeltes, die extra so adaptiert wurde, dass inter-
nationale Trapezkünstler*innen auftreten können. Doch auch die 
heimische Szene, so klein sie sein mag, profitiert von der Affinität zu 
Akrobatik und Artistik der Freudenhaus-Betreibenden: Am 8. und 
9. Oktober tritt beispielsweise das Jugendensemble der Zirkushalle 
„Zack & Poing“, einer Zirkusschule in Dornbirn, im Freudenhaus auf. 
Insbesondere Roman liegt die Nachwuchsförderung sehr am Herzen. 
Für ihn wäre es eine Bereicherung der heimischen Sportszene, wenn 
es an den Sportmittelschulen oder -gymnasien ein Freifach für zeit-
genössischen Zirkus gäbe. Damit stünde auch für Schüler*innen aus 
Österreich der Weg an eine internationale Zirkusschule offen. Es 
könne schließlich nicht jeder Skiweltmeister*in werden.  �

Der sanfte Schleier aus Bühnennebel leuchtet mattweiß im 
gedämpften Scheinwerferlicht. Leise Klavierklänge tröpfeln in 

den Zuschauerraum und zerplatzen an der gespannten Stille. Ein 
Wimpernschlag noch, und dann ist es endlich so weit: Die Show 

beginnt und zieht das Publikum in ihren Bann, wie es nur die 
kulturellen Lustbarkeiten im Freudenhaus vermögen.

Ein Ort der kulturellen  

Lus tbarkeiten

NEUES
Programm 

online
freudenhaus.or.at
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Junges Ländle UNSER LÄNDLE

C!RCA (zeitgenössischer Zirkus)
22.–25. Juni 2022, jeweils 20.30 Uhr

Eine spannende und herzzerrei-
ßende Zirkusshow auf höchstem 

Niveau, in der die Grenzen zwischen 
Bewegung, Tanz, Theater und  
Performance verschwimmen

PROGRAMM-TIPP 
im Mai

Von zeitgenössischem Zirkus wie „in_tensegrity“ …

ÖSTERREICH-

PREMIERE

… und Lesungen mit Musik wie etwa von Fritz Karl  
begleitet vom Streichquartett Sonare … 

… bis hin zu Konzerten wie jenem von Judith Hill  
reicht das breit gefächerte Freudenhaus-Programm.

… über Kabarettgrößen wie Alfred Dorfer …
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Ein lebendiger Verein – und richtig viel Arbeit

Ein außergewöhnliches Programm für so eine außergewöhnliche 
Location auf die Beine zu stellen ist viel Arbeit. Und das nicht nur in 
Zeiten, in denen eine Pandemie längerfristige Planungsversuche über 
zwei Jahre hinweg im Keim erstickt hat. „Ich ziehe meinen Hut davor, 
was Willi da aufgebaut und gemanagt hat“, streut der jetzige Obmann 
seinem Vorgänger und Vereinsgründer Willi Pramstaller Rosen. 
„Ohne Lisa-Marie wäre das für mich gar nicht zu machen“, sagt er. 

Vier Hände reichen jedoch bei Weitem nicht, um eine Veranstaltung 
im Freudenhaus reibungslos abzuwickeln. Immerhin stehen in dem 
knapp 500 m2 großen Zelt je nach Bestuhlung zwischen 200 und 320 
Sitzplätze oder 500 Stehplätze zur Verfügung. Rund 40 aktive Ver-
einsmitglieder im Alter von 26 bis 68 Jahren helfen mit, jeweils sechs 
bis zehn Personen sind bei einer Show ehrenamtlich im Einsatz, 
von der Abendkassa über die Bar bis zum Backstage-Bereich. Dass 
der Verein gerade in letzter Zeit so regen Zulauf von jungen Inter-
essent*innen bekommt, freut die Verantwortlichen ganz besonders.

Die Reise geht weiter

Auch das Freudenhaus bleibt in Bewegung. „Im kommenden Früh-
jahr werden wir mit dem Zelt noch einmal umziehen“, sagt Roman. 
2004 wurde das Freudenhaus erstmals an der Seepromenade in Bre-
genz aufgestellt. 2009 kam das Musik- und Theaterzelt im Winter das 
erste Mal nach Lustenau und wurde in der Folge einige Jahre lang 
auf- und wieder abgebaut.  �

Auch ein Flohmarkt findet regelmäßig im Freudenhaus statt.



FREUDENHAUS
Dornbirner Straße, beim Millennium Park
6890 Lustenau

office@caravan.or.at
freudenhaus.or.at

Seit 2016 ist das Theaterzelt nur noch in Lustenau beheimatet. Am 
jetzigen Standort jedoch werden demnächst neue Bürogebäude 
entstehen. Wohin die Reise für das Freudenhaus geht, ist noch 
nicht ganz klar. Man hofft jedoch, in Lustenau bleiben zu können. 
Schließlich sei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervor-
ragend und das Freudenhaus inzwischen fest hier verankert. Das 
aktuelle Programm jedenfalls wird noch an Ort und Stelle gespielt. 
Die Hoffnung lebt, dass Corona die Veranstaltungstermine in dieser 
Saison nicht mehr so durcheinanderwirbelt wie in den vergange-
nen beiden Jahren. „Wir sind guter Dinge, dass wir dieses Jahr alle 
Shows durchbringen werden und damit den Besucher*innen einen 
Grund zur Freude verschaffen“, meint Lisa-Marie, und Roman 
ergänzt: „Ich bin mir sicher: Wer zu einer Show ins Freudenhaus 
kommt, ist danach um mindestens zehn Prozent glücklicher.“  ¿

Managen gemeinsam den Verein Caravan und das Freudenhaus: 
Obmann Roman Zöhrer und Vize-Obfrau Lisa-Marie Berkmann

Junges Ländle UNSER LÄNDLE
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Fotos: Christian Kerber | Christian Natter | Minela Dedic

Bezirksförster Christian Natter 
leitet das Projekt KLAR!-Region 
Vorderwald-Egg. Er erklärt den 
Helfer*innen, wo und wie welche 
Bäume gepflanzt werden sollen.

In Kooperation mit
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BESSER LEBEN

Zusammen Wälder 
wachsen lassen

Anfang April war es wieder so weit: Engagierte Teammitglieder aus 
den Märkten von Schruns bis Egg sind dem Aufruf von „B’sundrig“-

Chefredakteur und „10+1“-Initiator Christian Kerber gefolgt und haben 
mit ihrem Arbeitseinsatz dazu beigetragen, dass in der KLAR!-Region 

Vorderwald-Egg bald ein neuer Wald wächst. Wie es ihnen dabei 
ergangen ist? Das erzählen sie Ihnen am besten selbst.

Es ist ein feucht-kalter Dienstag-
nachmittag Anfang April, als wir 
uns zum „10+1“-Pflanztermin in 

Langenegg treffen. Den ganzen März über 
hat es nicht geregnet, also ist jeder Schauer 
heute sprichwörtlich ein Geschenk des Him-
mels. Denn wenn junge Bäume etwas wirk-
lich dringend brauchen, damit sie an einem 
neuen Standort Wurzeln schlagen können, 
dann ist es Wasser. Und deshalb sind wir 
schließlich hier: zum Bäumepflanzen. 

Wir, das sind Sabrina und Brigitte vom  
Sutterlüty Ländlemarkt Schruns, Radmila, 
Gabriele, Andrea und Marina vom Markt 
Götzis, Doris vom Markt Hohenems mit ihren 
Söhnen Noah (6) und Eliah (3) und Minela 
mit ihrer Hündin Amy aus dem Sutterlüty 
Markt im KDW in Egg. Aus dem Service- 
Center in Egg sind noch Verena und Miriam 
aus der Personalabteilung dabei – und  
natürlich Christian Kerber, der das Klima-
schutz-Projekt „10+1“ bei Sutterlüty leitet.

Bäume fürs Klima? KLAR!

Der Nachmittag startet für uns um 14.30 
Uhr beim Gemeindeamt in Langenegg, wo 
uns Waldaufseher Egon Schelling bereits 
erwartet. Unser Ziel befindet sich nur wenige 
hundert Meter weiter im Ortsteil Bommern. 
Hier, unter dem Hof seines Bruders Stefan, 
liegt jenes Stück Land von Mathias Eugster, 
auf dem wir heute Bäume pflanzen sollen. 
25 Ar groß ist die Fläche, die bis vor Kurzem 
noch als Weideland genutzt wurde – und 
so steil, dass es uns erst einmal die Sprache 
verschlägt. Bevor wir anfangen, gibt es eine 
kurze Einweisung von Bezirksförster Chris-
tian Natter. Er ist im Landesforstdienst 
zuständig für die Forstregion Nord, also für 
die Bezirke Bregenz und Dornbirn, und lei-
tet das Projekt „KLAR!-Region Vorderwald-
Egg“. Das ist eine sogenannte Klimawan-
del-Anpassungsmodellregion. Von denen 
gibt es österreichweit insgesamt 74 – und 
seit 2017 auch eine in Vorarlberg. Beteiligt 
an der KLAR!-Region Vorderwald-Egg sind 

neun Gemeinden: Doren, Egg, Hittisau, 
Krumbach, Lingenau, Riefensberg, Sibrats-
gfäll, Sulzberg und Langenegg – wo wir 
heute mit anpacken werden.

Wer soll hier Wurzeln schlagen?

Als Erstes erfahren wir, warum wir gerade 
hier die ersten von 1700 Bäumen pflanzen 
werden, die dank der Klimaschutz-Aktion 
„10+1“ in diesem Jahr gesetzt werden sol-
len: Der Hang ist instabil. An manchen Stel-
len ist der Boden auch schon abgerutscht. 
Die Bäume sollen mit ihren Wurzeln dafür 
sorgen, dass das Erdreich befestigt wird. 
Deshalb haben Christian Natter und Egon 
Schelling eine vielfältige Mischung an 
Baumarten ausgewählt, die schnell und 
tief wurzeln: Eichen, Kiefern, Weißtannen, 
Schwarzerlen und Ahorn aus dem Landes-
forstgarten in Rankweil haben sie dabei.  �
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Die kleinen Kiefern sind gerade einmal 20 
Zentimeter hoch, sehen aber schon aus 
wie Bäumchen. Dass hingegen aus den 
unscheinbaren Zweigen mit ein paar Wur-
zeln, die die beiden auch noch dabeihaben, 
irgendwann einmal stattliche Eichen wer-
den sollen, kann man sich noch gar nicht so 
recht vorstellen.

Auf geht’s, den Hang hinunter

Wir teilen uns in Zweiergruppen auf, 
schnappen uns pro Gruppe eine Pflanzhaue 
und ein paar Setzlinge und machen uns an 
den Abstieg. Das Gras ist rutschig und die 
Brombeerzweige verhaken sich in unseren 
Hosen. Davon lassen wir uns aber nicht 
aufhalten! Auf dem Weg nach unten zeigt 

uns Christian, wie wir die Baumsetzlinge 
richtig einpflanzen, und markiert dann die 
Höhe am Hang, bis wohin welche Bäume 
gepflanzt werden sollen: Tannen und 
Ahorn müssen weiter nach unten. Mit den 
Kiefern können wir schon recht weit oben 
beginnen, die vertragen Trockenheit besser. 
Denn neben Starkregen wird es auch so 
trockene Phasen wie im März in den kom-
menden Jahren immer häufiger geben –  
der Klimawandel macht schließlich auch 
vor dem Bregenzerwald nicht Halt. Direkt 
in den Abrissen pflanzen wir Schwarzerlen. 
Einen bis eineinhalb Meter hoch sollten die 
noch in diesem Jahr werden und besonders 
schnell Wurzeln bilden. Damit ist der Boden 
vor weiterer Erosion geschützt. Nach den 
ersten noch unsicheren Schritten finden wir 
„in den Tritt“ und legen auch gleich mit der 
Arbeit los: Eine hackt ein Loch, die andere 
setzt die Jungpflanze ein. Dann kommt die 
Erde wieder ins Loch und wird gut festge-
treten. Fertig. Immer in Gruppen von zehn 
bis 15 Setzlingen pflanzen wir eine Baumart, 
mit einem Abstand von circa zwei Metern 
um jede Pflanze.  

Fleißige Helfer*innen 
mit einem Hang zum 
Klimaschutz: Gemeinsam 
haben wir’s geschafft!

„Wie jetzt? Du hast doch ‚setzen‘ gesagt?“

Mit vereinten Kräften

Auch Egon, Christian, Grundbesitzer Mat-
hias und sein Bruder Stefan mit den acht-
jährigen Zwillingen Elisabeth und Johannes 
packen mit an. Die beiden durften heute 
extra früher aus der Schule heimkommen, 
um ihrem Göte zu helfen. Sie kennen den 
Bühel wie ihre Westentasche und kraxeln 
in ihren kurzen Hosen hangauf und hangab, 
dass einem ganz schwindelig wird. Auch wir 
kommen erstaunlich gut voran und fühlen 
uns im steilen Gelände immer sicherer.  �

Insgesamt 1700 Bäume konnten in 
diesem Jahr im Rahmen des Klima-

schutz-Projektes „10+1“ in Lang-
enegg, Riefensberg, Hittisau, Doren, 

Egg, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, 
Reuthe und Mellau bereits gepflanzt 
werden. Möglich ist das nur durch 
Ihre Unterstützung – mit dem Kauf 

eines Klimaschutz-Pakets „10+1“ 
ermöglichen Sie die Pflanzung von 
zehn Bäumen in Togo/Westafrika 
und eines Baumes in Vorarlberg in 
enger Zusammenarbeit mit dem  
Landesforstdienst und der KLAR!-

Region Vorderwald-Egg.
klar-anpassungsregionen.at

ALLES WÄCHST
dank Ihrer Unterstützung!
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Dass wir schon nach den ersten zehn Minu-
ten aussehen wie Maulwürfe, macht uns 
nichts aus. Wo gepflanzt wird, wird man 
dreckig. So ist das eben. 

625 Bäume und eine Brezel

Nach vier Stunden sind wir fertig: Unglaub-
liche 625 Bäume haben wir gepflanzt. Wir 
sind zwar klatschnass und eingegatscht 
von oben bis unten – aber wir haben es 
geschafft. Die Brezel vom Sutterlüty Party-
service, die „unser“ Christian nun aus dem 
Kofferraum zaubert, verputzen wir bis auf 
den letzten Krümel. Ganz besonders Noah 
und der kleine Eliah, die so wacker durch-
gehalten haben, haben sich ein großes 
Stück verdient. Die süße Amy hat zwar kein 

einziges Loch gegraben, war uns aber als 
moralische Unterstützung eine große Hilfe –  
und bekommt darum selbstverständlich 
auch etwas ab. 

Wir sind es gewohnt anzupacken, so ein 
Ländlemarkt füllt sich schließlich nicht von 
selbst mit regionalen Köstlichkeiten. Heute 
aber sind wir b’sundrig stolz auf uns. Wir 
haben einen Beitrag dafür geleistet, dass auf 
diesem kahlen Hang ein stattlicher Wald 
wachsen wird, der Wind und Wetter trotzen 
wird. Und das ist ein richtig gutes Gefühl.  ¿

Nach getaner Arbeit schmeckt so eine 
Sutterlüty Partybrezel b’sundrig gut.

Mehr zum Klimaschutz-
Projekt „10+1“
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Wir wissen längst: Das Klima lässt sich nicht mit einer einzelnen Maßnahme 
retten. Denn jeder Lebensbereich hat mehr oder weniger Einfluss auf unsere 

Klimabilanz. Unsere Ernährung ist nur einer davon – allerdings einer,  
bei dem wir viel Handlungsspielraum haben.

Wie wir beim Essen 
das Klima schützen

Jede Person in Vorarlberg verursacht 
im Durchschnitt pro Jahr über alle 
Lebensbereiche hinweg zwölf Ton-

nen klimaschädliche Emissionen. Nach 
dem öffentlichen Sektor und dem Bauen 
und Wohnen steht die Ernährung gleich 
an dritter Stelle jener Lebensbereiche, in 
denen die meisten Emissionen entstehen –  
mit durchschnittlich 1,8 Tonnen CO2 pro 
Person und Jahr. Die gute Nachricht: Was 
wir essen und wie wir einkaufen, hat einen 
entscheidenden und unmittelbaren Ein-
fluss auf die Klimawirksamkeit unserer 
Ernährung. Hier lohnt es sich also, einmal 
genauer hinzuschauen.

CHRISTOF DREXEL 
ist Klimaschutzexperte und 
Obmann von KlimaVOR!, dem 
Verein zur Förderung der  
Klimaneutralität Vorarlbergs. 
Fürs „B’sundrig“ greift er  
wichtige Themen zu Klima-
schutz und Ernährung auf.

Fleisch und Milchprodukte

Alleine der regelmäßige Verzehr von Fleisch 
und Milchprodukten macht rund eine 
Tonne und damit mehr als die Hälfte der 
durchschnittlich durch die Ernährung ver-
ursachten Emissionen aus. Die Ursachen 
liegen hauptsächlich in der Art der Tierhal-
tung und in der häufig sehr ressourcenin-
tensiven Futtermittelproduktion. Hier gilt: 
Je intensiver und konventioneller die Land-
wirtschaft, umso schlechter sind die End-
produkte fürs Klima. Besonders ins Gewicht 
fallen stickstoffhaltige Düngemittel, der 
hohe Methanausstoß von Wiederkäuern  
(z. B. Rinder, Schafe oder Ziegen) und der 
hohe „Energieverlust“ bei der Fleischpro-
duktion. Denn: Für eine Kalorie aus Fleisch 
müssen im Durchschnitt zehn Kalorien in 
Form von Getreide für Futtermittel ein-
gesetzt werden. Oder anders ausgedrückt: 
Mit derselben Menge an Getreide oder Soja, 
die für die Produktion von Fleisch für eine 
Person verbraucht wird, könnten zehn Men-
schen direkt satt werden.

Getränke, Alkohol und Kaffee

Bei Soft-Getränken und Alkohol, aber auch 
bei Kaffee geht ein großer Teil der ver-
ursachten Emissionen auf das Konto von 
Herstellung, Verpackung und Transport-
wegen. Gerade die industrielle Herstellung 
von Limonaden und die Verarbeitung von 
Kaffee verbrauchen sehr viel Energie. Ein 
weiteres Klima-Problem stellen zudem Ein-
wegverpackungen aus Glas, Aluminium und 
Kunststoff dar. Denn was man oft vergisst: 
Auch Recycling verbraucht Strom, fossile 
Brennstoffe und Wasser.

Sonstige Lebensmittel

Unter „sonstige Lebensmittel“ sind all jene 
Produkte zusammengefasst, die industriell 
hergestellt werden und damit meist einen 
hohen Energieaufwand verursachen. Zudem 
sind solche Produkte häufig aufwendig ver-
packt und müssen nicht selten gekühlt oder 
tiefgekühlt werden. Dazu zählen beispiels-
weise Süßigkeiten oder Fertiggerichte. 
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öffentlicher Bereich | 1,9

Haushaltsstrom | 0,6

Bauen und Wohnen | 1,9

Ernährung | 1,8

privater Verkehr | 1,5

Fahrzeugbesitz | 0,6

Fliegen | 0,6

Urlaub | 0,3

Haustiere | 0,4

Sport und Freizeit | 0,9

sonstiger Konsum | 1,5

Gesamtübersicht der klimaschädlichen Emissionen*

Durchschnittlich durch die Ernährung verursachte CO
2
-Emissionen*

Fleisch | 0,5

Milchprodukte | 0,5Getreideprodukte | 0,1

Obst und Gemüse | 0,1

sonstige  
Nahrungsmittel | 0,2

Kaffee | 0,1

Alkoholika | 0,1

sonstige Getränke | 0,2

Obst, Gemüse und Getreideprodukte

Obst, Gemüse und Getreideprodukte fallen 
klimatechnisch kaum ins Gewicht, da selbst 
bei vegetarischer oder veganer Ernährung 
nur ein Bruchteil jener Menge an Getreide 
und Co für den Direktverzehr benötigt wird, 
die derzeit für die Fütterung von Rindern, 
Schweinen oder Hühnern nötig ist. Dennoch 
fallen auch hier Emissionen für Anbau und 
Transport an.

Was wir tun können: jede*r für sich  

und alle gemeinsam

Als Konsument*in hat man keinen direkten 
Einfluss darauf, wie ein Produkt hergestellt 
wird, woher der Strom dafür stammt, wie es 
verpackt oder transportiert wird. Sehr wohl 
aber hat jede*r Einzelne die Möglichkeit, mit 
dem persönlichen Lebensstil und den eige-
nen Kaufentscheidungen Zeichen zu setzen 
und die Richtung mitzubestimmen, in wel-
che die Lebensmittelproduktion zukünftig 
gehen soll. 

Wer dem Klima – und sich selbst – etwas 
Gutes tun möchte, kann auf Fleisch und 
Milchprodukte verzichten, nur Wasser 

trinken und zum Selbstversorger werden. Das 
ist gut, aber nicht zwingend notwendig. Denn 
auch wer ein- bis zweimal pro Woche Fleisch 
isst und dann noch auf bio, regional und 
saisonal setzt, wer den Konsum von Milch-
produkten reduziert, sich Limonaden, Wein 
und Co nur gelegentlich gönnt und, wo immer 
es geht, auf Einwegverpackungen verzichtet, 
kann seine ernährungsbedingten Emissionen 
gegenüber dem heutigen Durchschnitt bereits 
auf weniger als die Hälfte reduzieren. Wenn 
es uns also gelingt, dass jede*r von uns den 
eigenen Ernährungsstil nur ein wenig verän-
dert, ist schon viel gewonnen.  ¿

•  weniger Fleisch essen, dafür  
hochwertige Bio-Qualität  
(max. 1–2 Mal pro Woche)

•  weniger Milchprodukte konsumieren, 
dafür hochwertige Qualität

•  generell mehr Bio-Lebensmittel, 
saisonal und regional einkaufen  
(im Winter auch aus Südeuropa)

•  auf eingeflogene Produkte  
aus Übersee verzichten

•  möglichst unverarbeitete und  
unverpackte Produkte bevorzugen

•  wo Verpackungen notwendig sind:  
zu Mehrweg greifen, Einweg- 
Verpackungen vermeiden oder  
zumindest recyceln

•  häufiger Leitungswasser trinken
•  Getränke möglichst in  

Mehrweggebinden kaufen
•  Lebensmittel selbst anbauen: auf  

dem Fensterbrett, auf dem Balkon, im 
eigenen oder im Gemeinschaftsgarten

Noch mehr Tipps für  
noch weniger CO

2
 bei  

Einkauf und Ernährung

Mehr zum aktuellen Thema, zum Ve-
rein KlimaVOR! und zu Christof Drexel:

www.klimaVOR.at
www.zwei-grad-eine-tonne.at

* in Tonnen pro Person und Jahr







Hoch hinaus 
Bike and Hike zur Mohnenfluh
Wohin man auch schaut, in Lech türmt sich ein impo-
santer Berg nach dem anderen auf. So viel Auswahl lädt 
regelrecht zur Gipfeltour ein. Mit dem richtigen Bike ist 
selbst der steile Anstieg nicht mehr einschüchternd – und 
der Rückweg wird zum b’sundrigen Abenteuer. 

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

S pätestens, wenn im Tal der Frühsommer Einzug hält und die 
Maximaltemperaturen jenseits der 20-Grad-Grenze liegen, 
gibt es keine Ausreden mehr für die Bergtour auf dem Rad. 

Diese bietet nämlich viele Vorteile – mit dem Mountainbike gehen 
sich nicht nur längere Touren aus, beim Rückweg erspart man den 
Knien auch anstrengende negative Höhenmeter. Mit elektrischer 
Unterstützung kommt man sogar ganz entspannt in ungeahnte 
Höhen mit spektakulärem Alpenpanorama. So sieht das auch die 
Lecher Ski- und Wanderführerin Angelika Kaufmann und nimmt uns 
mit zu einer durchaus anspruchsvollen Bike-and-Hike-Tour auf die 
Mohnenfluh.  �

BESSER LEBEN Unterwegs in der Natur
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natürlichen Hochgebirgssee absteigen, muss aber mit ungefähr 40 
Minuten für den Abstecher rechnen. Geli schlägt stattdessen den 
Steig zum Gipfel ein: Über Fels und Geröll geht es bis zur Gratkante 
und um zwei Felstürmchen herum weiter zur Spitze. Das Gelände 
ist hochalpin, trotzdem kommt man ohne Kraxelei und ausgesetzte  
Stellen sicher bis zum Gipfelkreuz. Hier wird die Anstrengung mit 
einem überwältigenden Rundblick belohnt, der bei guter Sicht weit 
in die benachbarten (Bundes-)Länder schauen lässt. 

Abenteuerliche Abfahrt

Nach einer Eintragung im Gipfelbuch geht’s zurück zu den Bikes. 
Bevor es mit denen aber richtig ernst wird, zeigt uns Geli noch die 
Gipslöcher. Diese Kraterlandschaft ist eine geologische Besonder-
heit und mit zahlreichen Orchideenarten für Botaniker*innen 
interessant. Wer das einzigartige Alpenpanorama länger genießen 

Sanfter Einstieg 

Schon von unserem Treffpunkt aus – der Talstation der Oberlech-
bahn – sieht man die Mohnenfluh hoch über dem Bergsportort her-
ausspitzeln. Ganz schön weit weg, finden wir – da lacht Geli nur und 
lässt uns die Eckdaten der Tour nochmals hören: „1200 Höhenmeter 
auf 20 Kilometer“, fügt aber zum Glück gleich hinzu: „Keine Angst, 
mit dem E-Bike schaffen wir das leicht!“ Das Versprechen wird schon 
bei den ersten Kilometern Richtung Zug eingelöst – dem fröhlich 
plätschernden Lech entlang steigt die Straße nur mäßig an. Nach der 
Mautstelle biegen wir ins Zugertobel ab und lassen die rennradtaug-
liche Strecke wortwörtlich links liegen. Im Winter ist das Tobel eine 
lässige Skiroute, im Sommer kann man sich am rauschenden Bach 
ganz auf das Alpenflair einlassen. Spätestens jetzt freuen wir uns über 
die ordentliche Akkuleistung, immerhin zieht das enge Tal beachtlich 
Richtung Steinmähder an. Hier weitet sich der Blick wieder auf die 
Bergwelt Lechs – links thront die Braunarlspitze als höchster Gipfel 
des Bregenzerwalds, direkt vor uns liegt die Mohnenfluh und zur 
Rechten die Kriegeralpe, das nächste Etappenziel. Die letzten Meter 
haben es in sich, aber die Aussicht auf eine gemütliche Jause auf der 
Sonnenterrasse treibt einen voran. 

Schroffer Gipfelsturm 

Nach der Rast geht’s zurück zur Weggabelung vor der Kriegeralpe, 
doch dieses Mal wählen wir den steilen Anstieg zum Gipfel. In eini-
gen Serpentinen schlängelt sich der Pfad bis zum Mohnenfluhsattel. 
Hier kann man die Bikes deponieren, denn der letzte Anstieg lässt 
sich nur zu Fuß bewältigen. Direkt unter dem Mohnenfluhsattel 
leuchtet der Butzensee, ein wahres Naturjuwel, in dem im Juni häufig 
noch Eisschollen treiben. Durch ein schönes Kar kann man zu dem 



73 Sutterlüty Magazin

BESSER LEBEN Unterwegs in der Natur

möchte, kann nur wenige Meter weiter beim Gasthaus Wolf eine 
weitere Rast einlegen. Bei der Petersbodenbahn startet schließ-
lich der Burgwaldtrail, der krönende Abschluss unserer heutigen 
Tour: Anliegerkurven, Shores und Drops versprechen Adrenalin 
pur! Trotzdem ist der Trail auch für Anfänger*innen geeignet, 
denn die harten Passagen für Downhillprofis können einfach 
umfahren werden. Nach wenigen Minuten kommen wir in Lech 
an – was für ein Ausflug!  �

„
Ein überwältigender Rundblick 

belohnt die Anstrengung

“
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Sicherheitshinweis

Neben der obligatorischen Bike-Ausrüstung 
samt Helm, Handschuhen, warmer Funk-
tionskleidung und Flickset gehören Jacke und 
Kappe für den Gipfel sowie eventuell Wech-
selkleidung in den Rucksack. Die Schuhe 
sollten sich zum Radfahren genauso wie zum 
Wandern eignen. Die Kriegeralpe öffnet erst 
ab 19. Juni, der Wolf eine Woche später. Wer 
also früher unterwegs ist, muss entsprechend 
viel Proviant dabeihaben. Auf jeden Fall 
braucht es eine Wasserflasche und eine kleine 
Jause für den Gipfel. Schließlich empfiehlt 
sich je nach Wetterlage Regen- bzw. Sonnen-
schutz. Zur Sicherheit sollte man immer ein 
Erste-Hilfe-Paket sowie ein Handy für den 
Notfall einpacken. 

Infos und Details
Notruf-Nummern 

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

Anreise zur Tour

Öffentlich kommt man mit dem Zug über St. 
Anton oder Langen am Arlberg und zwei Bus-
linien (91 oder 92) bis zur Haltestelle Postamt 
direkt bei der Oberlech-Bahn. Die Fahrrad-
mitnahme ist in Zug und Bus möglich. Wer 
kein entsprechendes Fahrrad hat, kann dieses 
auch direkt in einem der Sportgeschäfte in 
Lech ausleihen. Mit dem Auto erreicht man 
Lech vom Bregenzerwald aus über die L200 
Richtung Warth und weiter über die L198, 
vom Klostertal aus über die S16 Richtung 
Langen und weiter über die L197/198 nach 
Stuben. Parkplätze gibt es in der Tiefgarage 
Anger.

Strecke: 20 km 

Höhenmeter: 1200

Fahr-/Gehzeit: 4–5 Stunden

Variante über den Schreibersattel

Strecke: 38 km

Höhenmeter: 1360

Fahrzeit: 6 Stunden

INFOS ZUR VERANSTALTERIN 
Angelika Kaufmann
Tel. +43 (0)664 / 212 40 48

ski@angelika-kaufmann.at
angelika-kaufmann.at 

Angelika Kaufmann
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RADEXPERTE TOBIAS FISCHER ERKLÄRT …

Tobias ist in der Produktionsplanung bei Sim-
plon und kennt damit alle Teile, die später am 
Bike verbaut werden. Als leidenschaftlicher 
Radfahrer schaut er auch gern in der Service-
werkstatt vorbei. Wenn ein E-Bike zur Repa-
ratur da ist, bekommt Tobias es also sofort 
mit, er erklärt uns gern, worauf man beim 
E-Bike b’sundrig achten muss: Damit die aus-
gedehnte Bergtour nicht im Frust endet, gilt 

Grenzenlose   Fahrfreude 

Radexperte Tobias Fischer

es, vorab zu klären, ob der Akku die nötige 
Leistung mitbringt. Ein großartiges Tool 
dafür ist der Reichweiten-Assistent von Bosch 
(https://www.bosch-ebike.com/at/service/
reichweiten-assistent). Immer dabei und 
dadurch superpraktisch ist auch ein Fahrrad-
computer; er informiert über Restreichweite, 
Akkuladestand, Geschwindigkeit und Höhen-
profil, sodass man stets alles im Blick hat. 
Wichtig zu wissen ist, dass eine höhere Tritt-
frequenz (über 50/min) den Wirkungsgrad 
der Antriebseinheit optimieren – langsames 
Treten kostet hingegen viel Energie. 

OPTIMALE PFLEGE

Moderne Akkus halten zwar Temperaturdif-
ferenzen von –10 °C bis +60 °C aus, aber rich-
tige Pflege und Lagerung, nämlich an einem 
trockenen und gut belüfteten Platz bei ca.  
20 °C, zahlen sich aus. „Also im Winter nicht 
in der kalten Garage lassen und im Sommer 
nach der Radtour unbedingt aus dem heißen 
Auto nehmen!“ Fürs Laden muss der Akku 
übrigens nicht leergefahren sein. Allerdings 
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Grenzenlose   Fahrfreude 

sollte man darauf achten, den Akku auf etwa 
60 % zu laden, wenn er länger nicht genutzt 
wird. Spätestens nach sechs Monaten muss 
der Ladezustand überprüft werden. Ein über 
längere Zeit leerer Akku verliert nämlich Spei-
cherkapazität. Akkus sind nicht spritzwasser-
empfindlich, bei Regenwetter und Matschwe-
gen darf man also ruhig weiterfahren. Für die 
Reinigung danach sind Hochdruckreiniger 
aber trotzdem nicht geeignet, weil sonst Was-
ser in die Steckverbindungen dringen könnte. 

STARKES HERZSTÜCK

Beim Motor kann man grob gesagt zwischen 
Nabenmotoren und Mittelmotoren unterschei-
den. Der Nabenmotor kann verlorene Energie, 
zum Beispiel bei einer langen Passabfahrt, 
teilweise zurückgewinnen (Rekuperation), 
allerdings ist die Gewichtverteilung hier nicht 
so gut wie beim Mittelmotor, der den Schwer-
punkt tief und eben mittig hat. Mittelmotoren 
sind dadurch viel agiler, einfacher im Handling 
und weniger kompliziert bei Reifendefekten. 
Außerdem lassen sie sich meist schön im Rah-
men integrieren. „Aus diesen Gründen haben 
sich Mittelmotoren auch am besten durchge-
setzt.“ Ob Nabenmotor oder Mittelmotor – mit 
modernen E-Mountainbikes wird die harte 
Bergtour zum Genuss. Aber Achtung! Pure 
Fahrfreude und endlose Kraft am Berg können 
süchtig machen.   ¿
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BESSER LEBEN Ansichtssachen

Einst, als jeder Kleiderkauf eine aufwendige 
Angelegenheit war, mussten wir Kinder 
in die von den Eltern gerne eine Nummer 
zu groß gekauften Hosen, Jacken und 
Schuhe erst hineinwachsen. Das war eine 
gute Übung: in Geduld, in Aufmerksam-
keit, in Achtsamkeit und Rücksichtnahme. 
Heute spricht man von Nachhaltigkeit und 
schmeißt die Sachen am 
liebsten noch vor dem 
ersten Waschen in den 
Müll. Doch ich will nicht 
schimpfen, da der Som-
mer so prächtig vor der 
Tür steht und die Natur 
ein wahres Feuerwerk 
an Wundern liefert und 
alles wächst und gedeiht. Das Wachsen und 
Größerwerden ist nicht nur in der Natur 
ein extrem vielschichtiger Vorgang. Bei uns 
Menschen ist es noch viel komplexer und 
herausfordernder. 

Ich frage mich oft, ob sich die 18-Jährigen, 
die mit mächtigem Stolz und Aufwand ihre 
Volljährigkeit feiern und sich gar nicht 
genug freuen können, nun zu den Großen zu 
gehören, sich wirklich dessen bewusst sind, 
was da an Verantwortung auf sie zukommt. 
Verantwortung nicht zuletzt für sich selbst. 
Weil es jetzt nicht mehr genügt, auf den 

eigenen Vorteil zu schauen und dort, wo 
es unbequem wird, den Unschuldigen und 
Unmündigen zu spielen. 

Wie wir aus dem Winter heraus in den Früh-
ling und in den Sommer hineinwachsen, so 
bringt das Wachstum stets eine Fülle von 
Möglichkeiten und damit neuer Wirklichkeit 

mit sich, auf die es sich 
einzustellen und an die es 
sich anzupassen gilt. Wie 
auch der Sommer auf ein 
Ziel zu wächst, das Herbst 
heißt. Irgendwann näm-
lich sollen die Äpfel nicht 
mehr größer werden, son-
dern reif; vor allem aber 

wollen sie geerntet und gegessen werden. 
Das ist der Clou an der Sache: Das Wachsen 
braucht ein Ziel, ein Ende, sonst implodiert 
oder explodiert die ganze Geschichte. Anders 
gesagt: Die Blase platzt. 

Deshalb bin ich ein Freund der Mäßigung, 
auch des Innehaltens, der Muße. Wenn der 
Teig lang genug (auf)gegangen ist, wird er 
gebacken. Wenn der Boeuf bourguignon 
lange genug geschmort hat, wird er vom 
Herd genommen und der Rotwein entkorkt. 
Wenn es genug ist, ist es genug und meis-
tens gut.  ¿    Peter Natter

DESHALB BIN ICH  

EIN FREUND  

DER MÄßIGUNG,  

DER MUßE

In den Sommer  
hineinwachsen
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©Auszug aus dem Vorarlberger Schreib-Kalender

K A L E N D E R
M O N D

KW
20

20.05.  3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

21.05.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

22.05.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

KW
 2

1

23.05.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

24.05.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

25.05.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

27.05.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

28.05.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

29.05.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

KW
 2

2

30.05.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

31.05.  3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

01.06.  3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

02.06.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

04.06.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

05.06.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

KW
 2

3

06.06.  3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

07.06.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

08.06.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

09.06.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

11.06.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

12.06.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

KW
 2

4

13.06.  3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

14.06. V  3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

15.06.  3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

16.06.  3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

17.06.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

18.06.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

19.06.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

KW
 2

5

20.06.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

21.06.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

22.06.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

23.06.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

24.06.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

25.06.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

26.06.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

KW
 2

6

27.06.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

28.06.  3 3 3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

29.06.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

30.06.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

01.07.  3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

02.07.  3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

03.07.  3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

Vollmond Neumond
Aufsteigender

Übergehender Mond
Absteigender

Untergehender MondZunehmender Mond Abnehmender Mond Steinbock


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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©Auszug aus dem Vorarlberger Schreib-Kalender

K A L E N D E R
M O N D

KW
 2

7

04.07.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

06.07.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

08.07.  3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

09.07.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

10.07.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

KW
 2

8

11.07.  3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

12.07.  3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

13.07. V  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

14.07.  3 3 3 3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

15.07.  3 3 3 3 3 3 Luft-/Lichttag
Blütetag

17.07.  3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

KW
29

19.07.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

20.07.  3 3 3 3 3 3 Wärmetag
Fruchttag

21.07.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

23.07.  3 3 3 3 3 Kältetag
Wurzeltag

KW
30

26.07.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

27.07.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag

28.07.  3 3 3 3 3 Wassertag
Blatttag






