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Windspiele im
gallischen Dorf
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Der Vinschgau, die west-
lichste Provinz Südtirols,
liegt quer in den Alpen. Dort
sindauchdieQuerdenker zu
Hause, in Mals. An einem
stillen Rand derWelt, einem
sehr schönen übrigens. Auf

die kleine Marktgemeinde (5000 Seelen)
blickt jetzt die Welt mit Staunen. Denn
wie bei Asterix, in dem von unbeugsa-
men Galliern bevölkerten Dorf, formier-
te sich Widerstand gegen das vermeint-
lich Unabdingbare, das legale Gifteln
inderLandwirtschaft.

DerWiderstand gipfelte in einer
Volksbefragung,derersten ihrerArt
in der EU, vielleicht weltweit. Zwei
DrittelderBevölkerunghabensichfür
einVerbot vonPestiziden inderGemein-
de ausgesprochen, um ihre Gesundheit
und die ihrer Kinder zu schützen. Jetzt
weht nicht nur ein scharferWind herun-
tervomReschenpass,derPestizidwolken
aus der Landwirtschaft im Tal verteilt.
Aus allen Richtungen bläst es den rebel-
lierenden Malsern ins Gesicht. Denn
mächtige Stimmen fragen: Dürfen die
das überhaupt, die Dörfler? Wenn das
jetzt jedermacht,was dann?Genau. Die
MalserhabeneineAntwortparatinForm
eines alternativen Wirtschaftskonzepts.
EssetztaufsanftenTourismus,garantier-
teAbnahmevonBiolebensmittelndurch
dieGemeinde (für die lokalen Schulen und Kin-
dergärten) und Förderungen anderer hei-
mischer Ressourcen, wie Holz. Alles
auch auf der Schiene von „regional und
fair“.

Wie auch immer der Vorstoß in
Richtung Gemeinwohlregion nun aus-
gehen mag, eines hat die intensive
Diskussion über die Vorzüge von Bio
schonjetzt inMalsbewirkt–eswirdnicht
mehr nur theoretisiert, Bio wird auch
wirklichgekauft.
Ihre Ingrid Greisenegger

gruenewelt@kurier.at

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des Österreichischen Umweltzeichens, Mediaprint
Zeitungs- & Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG,
UW 1063

AusgezeichnetbeimEuropeanNewspaperAward
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DerUmgangmitKletterseil
und Steigklemmen oder
mit der schwingenden

StrickleiterwirdschonamNach-
mittag von denWipfelstürmern
unter professioneller Anleitung
geübt.Werdann inderDämme-
rung hinauf in sein Baumbett
will, muss zwar kein geübter
Kletterer sein, sollte aber besser
nicht zu Schwindelgefühlen
oderSeekrankheitneigen.Denn
nichtnurSeileoderStrickleitern
schwanken, auch die freihän-
gendePlattform,aufdermandie
Nacht verbringen wird, ist dem
Windspiel in den Baumkronen
ausgesetzt. In dem das Baum-
bett seine Position ganz leicht
verändert, ergeben sich unter-
schiedliche Ausblicke zum Ster-
nenhimmel.BeistärkeremWind
bleibt die ganze Partie ohnehin
unten auf dem sicherenBoden.

Es ist das Gefühl des Schwe-
bensunddesunmittelbarenVer-
bundenseins mit der Natur, das
dass Anbieten von Extrem-
schlafplätzen zum Geschäfts-
modellmacht,wennbisherauch
nur als ein Nischenprodukt. In
den USA kann man buchen, in
Pfronten im deutschen Allgäu
oder rund 60 km vonWien ent-
fernt im westlichen Wiener-
wald.

DieKlientelkommtnichtnur
für ein Wochendabenteuer aus
der Umgebung angereist, son-
dern auch von weit her, und sie
kennt fast keine Altersgrenzen.

Im „Waldseilgarten Höll-
schlucht“ im Allgäu, wo man
Schlafplätze in Bäumen, aber
auch in Steilwänden anbietet,
in denen man sich erst einmal
zu seinem luftigen Lager absei-
len muss, hat eine 70-jährige
Australierin in einemBaumein-
gecheckt. „Sie ist im Internet
auf uns aufmerksam gewor-
den,“ erzählt Geschäftsführer
Wolfgang Mayr, der auch Profi-
Bergführer ist, „für sie war die
Nacht im Baum der Höhepunkt
ihrer Europareise.“ Auch eine
Chinesin setzte sehr persönli-
che touristische Akzente. In Eu-
ropa schienen ihr Paris besu-
chenswert und Schloss Neu-
schwanstein.NachdemSchloss-
besuch gönnte sie sich noch ei-
neNacht imBaumbett.

DieÜbernachtungspieltsich
in einer sehr reduzierten Form
des Baumhauses ab, der Porta-
ledge (von „portable ledge“, was so-
viel wie „tragbares Sims“ heißt). Al-
pinkletterer verwenden diese
Konstruktionen aus Alumimi-
umstangen zum Biwakieren in
Felswänden. Kommt auch die
Abdeckung zum Einsatz, sehen
diese aus wie freihängende Zel-
te, ohne die „Haube“ wie eine
schwebende Plattform. An star-
ken Ästen befestigt, ermögli-
chenPortaledgesdasÜbernach-
ten im schwebenden Einzel-
oderDoppelbaumbett.

Beim österreichischen
Baumerlebnis-Anbieter „Tree-

Bee“ laden die Baumzelte in
den Kronen von Wienerwald-
Buchen oder von Elsbeerbäu-
men – die oft als prächtige Ein-
zelxemplare in den Wiesen ste-
hen–zumnächtlichenAbenteu-
er ein. Wobei Abenteuer ein
dehnbarer Begriff ist. „Einige“,
sagt IringSüss, Leiter von „Tree-
Bee“ (im Hauptberuf ist er Höhenklet-
terer und Baumpfleger) „erleben
schonin10MeterHöhedengro-
ßen Kick. Andere wollen höher
hinauf“. Für Einsteiger werden
bei „TreeBee“ auch Portaledges
ganzbodennahmontiert.ImAll-
gäu gibt es zusätzlich die fami-
lienfreundliche Variante der
Nächtigung auf einer stabilen
Holzplattform.

Die Preise für die Pakete
SommerNacht (im Juni), Sternen-

Outdoor-Erlebnis.ZwischenHimmelundErde.
Zimmer frei, heißt es inBaumkronenund inderFelswand.
EinBesuchbeiAnbieternaußergewöhnlicherSommernächte

Extremschlafplätze
zumTräumen
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„Am Anfang können sich die
Leute kaum vorstellen, dass
man auf einer freihängenden,
leichtschwingendenPlattform
im Baum zur Ruhe kommt.
Dochesgelingtganzleicht.Die
Blätter rauschen, wenn der
Wind die Äste bewegt. Ruhig
geworden, vernimmt man die
Geräusche der Natur. Die
Nachtigall kann von der
Abend- bis zur Morgendäm-
merung singenundda ist auch
der nachtaktive Waldkauz.
Seine Balz ist vorbei, jetzt re-
gensichdieJungvögel imNest,
dieauf ihrFutterwarten.

AmMorgenmacht sichder
BuntspechtdurchseinKlopfen
bemerkbar. Alte Elsbeerbäu-
mesindbesondersgeeignetfür
seine Art des Höhlenbaus.
ZiehtderSpechtaus,benutzen
andere Tiere die vorgefertigte
Wohnung, zum Beispiel Fle-
dermäuse oder der Kleiber, ei-
ne Meisenart. Dass Letzterer
eingezogen ist, erkennt man
daran, dass er die Spechthöh-
lenöffnung mit Lehm beklebt
und dadurch verkleinert hat.
Der Elsbeerbaum selbst, von
demesinderRegion200Jahre
alte Exemplare gibt, hat jetzt
bereits Früchte angesetzt, die
abererstnachdemerstenFrost
erntereif sind. Verkosten kann
man den Elsbeerschnaps, vor
demAufstieg insBaumbett.“
Benjamin Dauth, Naturver-
mittler von TreeBee über die
Nacht imElsbeerbaum.

Zum Träumen geht es
hinauf in die Bäume.
Die „Portaledge“ macht
es möglich. Der Aufstieg
erfolgt über Seil oder
Strickleiter. Abenteuer-
nächte werden im Wald-
seilgarten-Höllschlucht
im Allgäu oder im Wiener-
wald bei „TreeBee“
(Bild links) angeboten
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Farbenspiel im Lichtzelt
weltweit gleich. So wird bei-
spielsweise bei Rot der Herz-
rhythmus schneller, während
Blau beruhigt. Auf der psy-
chischen Ebene hingegen gibt
es individuelle Reaktionen.
Man kann sogar bei Rot ein-
schlafen.

Licht regt die menschliche
Zelle an, ihre Funktionen op-
timal zu erfüllen und hat
Auswirkung auf das Hormon-
system. Nehmen wir einmal

Nacht (bei Neumond und vollem
Sternenhimmel im Juli) und Beginn
der Elsbeer-Erntezeit (im Septem-
ber) liegen bei 165 € pro Person.
Im „Waldseilgarten Höll-
schlucht“ schlägt das Abenteu-
er-Paket mit einer Nacht im
Baumbett mit 250 € zu Buche,
in der Felswandmit 890€.

Farbenspiel statt
Sternenhimmel
Bei der Erfüllung eines Sommer-
nachtstraumes haben aber nicht
nur Schwebezelte im Baum oder
inder senkrechtenFelswandSai-
son. Die auch im städtischen
Raum, sogar imKleingarten, ein-
setzbare neueste Zeltvariante
heißt „Farblichtpyramide“ und
fasziniert, zu ebener Erde, nicht
nur Anhänger extravaganter
Schlafplatzkultur. Das Hingu-
cker-ObjektkannvonzweiPerso-
nenin45Minutenaufgebautwer-
den, ist handgefertigt und made
in Austria. Mittels LED-Licht
lässt sich je nach Stimmungslage
(siehe Bericht) das Zelt in unter-
schiedlichen Farben von unter-
schiedlicher Intensität fluten.

FarbexpertinChristianeWer-
zowa hat die „Farblichtpyrami-
de“ als Entspannungs- undRück-
zugsort konzipiert, in dem Licht
undseinspeziellesSpektrum,die
Farben, konzentriert – und nicht
nur aus einer einzigen Quelle,
sondern rundum – auf denMen-
schen einwirken. Das alles auf
Knopfdruck per Hand oder mit
Fernbedienung.

– INGRID GREISENEGGER
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INFORMATION
– Elsbeernächte
eMail: iring@treebee.at
http://www.elsbeerreich.at/
elsbeerreich/Elsbeere.html

– Waldseilgarten Höllschlucht
eMail:info@waldseilgarten-hoellschlucht.de
www.waldseilgarten-hoellschlucht.de

– Lichtzelt
eMail: choram@choramlight.com
www.choramlight.com

„Licht und Farbe, als ein
bestimmter Abschnitt des
sichtbaren Lichts, werden
nicht nur mit dem Auge auf-
genommen, sondern mit dem
ganzenKörper.

97bis98Prozentsindesmit
den Augen, der Rest geht über
die Hautoberfläche. Die Re-
zeption erfolgt auf verschiede-
nen Ebenen. Da ist einmal die
physische. Auf diese reagieren
so ziemlich alle Menschen

das Beispiel des Tag-
Nacht-Rhythmus. Morgens bis
über Mittag ist der Blauanteil
des Lichts hoch, es wird Sero-
tonin ausgeschüttet, das uns
wachhält. Geht es Richtung
Sonnenuntergang, nimmt der
Orange-Rotanteil zu, es
beginnt die Entspannungdank
Melatonin. Das Lichtzelt gibt
die Möglichkeit, ganz nach
Lust Licht und Farben ein-
wirkenzu lassen.

Da jeder individuell auf der
Stimmungsebene reagiert,
muss er selbst herausfinden,
wie er sich am besten auf den
Schlaf einstimmt.Nachts sollte
esdunkel sein,wiedieNatures
vorgesehen hat. Kein
Fernsehen, kein Handy, kein
PC. Dann heißt es auch Licht
aus imZelt.“

Christiane Werzowa, De-
signerin der Farblichtpyrami-
de, zu ihremKonzept.

In der Lichtpyramide
kann man sich in den
Schlaf leuchten lassen.
Auf Knopfdruck
wechseln die Farben

Dämmerstunde
in der steilen
Felswand.
Ein Abenteuer-
angebot von
„Waldseilgarten-
Höllschlucht“
im Allgäu

Ein Sommer-
nachtstraum für
die ganze Familie,
gut gesichert,
auf einem
stabilen Holz-
podest in den
Bäumen

Von der Sonne und
Vogelgezwitscher
geweckt.
Ein Baumbett zehn
Meter über dem
Boden mitten
im Wienerwald
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Begrünung.Pflanzen sinddiebestenKlimaanlagen.Sie arbeiteneffektiv,
umweltfreundlich, reinigendieLuftunddämmendenSchall

Nur eine grüne Stadt
ist eine coole Stadt
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Beton und Glasfassaden,
einst Zeichen von Fort-
schritt und Moderne, sind

Vergangenheit.Zeitgenossenset-
zen auf Grün. Am besten innen
und außen, vom Großraumbüro
bisinsBadezimmer,vomDachbis
in den öffentlichen Raum. Wa-
ren es einst die Romantiker, die
sich am rankenden Blattwerk in
kleinen Hinterhöfen erfreuten,
sindesheuteWissenschaftler,die
gemeinsam mit Architekten,
Stadtplanern und Gärtnern an
derBegrünungunsererStädtear-
beiten.

Der Grund der intensiven
Grünaktivitäten liegt im Klima-
wandel. Extrem bemerkbar ma-
chen sich die immer länger wer-
denden sommerlichenHitzewel-
len in den Städten. Tropennäch-
tegehörenheute inunserenBrei-
ten ebenso zum Sommer wie
Tagestemperaturen über 30
Grad.MitherkömmlichenKlima-
anlagenlässtsicheineStadtnicht
kühlen,weiljedesKlimagerätAb-
wärmeproduziert,diewiederum
die Luft außerhalb des klimati-
sierten Bereichs aufheizt, das
Problem verschiebt und gleich-
zeitig noch anheizt. Dazu
kommt noch der enorme Ener-
gieverbrauch. Mehr Natur in die
Stadt, heißt daher die aktuelle
Zauberformel, an deren Umset-
zung weltweit von New York bis
Peking und von LondonbisWien

gearbeitet wird. Konkret bedeu-
tet das mehr Bäume, mehr offe-
neBöden,mehrParks,mehrgrü-
ne Dächer-, Balkon-, Terrassen-
undFassadenbegrünung.

WieLeistungsstark alleine ei-
ne grüne Fassade sein kann,
zeigtsichamGebäudederMA48,
wo auf 850m2 Fläche der größte
vertikale Garten Wiens ge-
pflanztwurde. „Täglich verduns-
ten hier etwa 1800 Liter Wasser,
was in etwa der Leistung von 45
Klimaanlagen mit 3000 Watt
Kühlleistung entspricht, wenn
man sie 8 Stunden amTag in Be-
trieb hätte“, erklärt Bernhard
ScharfvonderUniversität fürBo-
denkultur den Wirkungsgrad.
Wie es das Grünzeug schafft, Ja-
lousienundKlimaanlagenauszu-
bremsen, weiß Vera Enzi, Mit-
gründerinvonGreen4Cities. „Ja-
lousien schatten bloß die Fens-
ter ab, begrünte Fassaden oder
BäumeaberdiegesamteFassade.
Das Mauerwerk heizt sich da-
durch weniger auf, und gibt
nachtswenigerHitze ab.“

Blattwerk vor dem Haus
sorgt aber nicht nur für Kühle in
Innenräumen, sondern verbes-
sert und kühlt auch die Luft im
Außenraum. „Jede Pflanze be-
treibt Fotosynthese und gibt so-
mit der Sonnenenergie eine pro-
duktiveForm“,sagtEnzi,„eswird
neue Blattoberfläche gebildet
und damit auch etwas für

Musée de quai de Branly in Paris. Ein Werk des gefragten Bota-
nikers und Fassadenbegrünungs-Künstlers Patrick Blanc

Preisgekrönter „Bosco Vertica-
le“ des italienischen Architek-
ten Stefano Boeri in Mailand
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Allnatura ist ein familien-
geführtes Unternehmen
mit langer Tradition. Das

Ziel war und ist es, eine dauer-
hafte Harmonie zwischen
Mensch und Natur zu schaffen.
Das Firmenziel entstand vor
über 30 Jahren und basiert auf
der Liebe zurNatur.

Gesundschlafen
Allnatura ist der Spezialist für
gesunden und entspannten
Schlaf. Die Massivholzbetten
sindindenHolzartenwieKiefer,
Zirbe,Erle,EicheundNussbaum
erhältlich. Jene Menschen, die
durch Rückenleiden oder per-
sönlichen Vorlieben niedrige

Bettenablehnen,könnenaufdie
große Auswahl an Massivholz-
betten in Komforthöhe zurück-
greifen. Die Raumsparbetten
sind ganz besondere Holzbet-
ten. Sie erhalten zwei attraktive
Einzelbetten, die Sie bequem
übereinander stapeln können
und das sogarmit aufliegenden
Matratzen.

Damit Sie in Ihrem Bett
auchgutschlafenkönnen,bietet
allnatura metallfreie Bio-Lat-
tenrosteundNaturfaserMatrat-
zen. Die Lattenroste werden im
Schwarzwald aus heimischer

Buche gefertig und al-
le Rohstoffe sind

streng schad-
stoffgeprüft.

Sie bieten
Ihnen min-
destens 26
Federleis-

ten mit Härtegrad-Verstellung
und Mittelzonen-Verstärkung.
Jeder verstellbare Lattenrost
enthältmehrereZonenundver-
fügtoptionalübereinverstellba-
res Kopf- undFußteil.

Um Ihr perfektes Schlafer-
lebnis abzurunden, wählen Sie
entweder aus klassischen Na-
turmatratzen, Mehrzonen-Ma-
tratzen mit präziser Körperan-
passung oder extrahohen Kom-
fort-Matratzen für höchste An-
sprüche. Auch die Bettdecken
passen sich nach der Jahreszeit
den klimatischen Gegebenhei-
ten in derNacht an.

Die zertifizierten Schlafbe-
ratervonallnaturahelfenIhnen,
dieoptimaleSchlaflösungfürih-
re Bedürfnisse zu finden.

.· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERNET
www.allnatura.at

allnatura.EingesundesSchlaferlebnishatoberstenStellenwert

In der Natur liegt die Kraft
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Die Lattenroste und
die Matratzen basieren auf
aktuellen orthopädischen

und ergonomischen
Erkenntnissen
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denmehrals70ProzentderSon-
nenstrahlung in die Verduns-
tung vonWasser umwandeln.

Es kann zwar jeder Einzelne
mit seinen Topfpflanzen zum
besseren Klima beitragen, doch
Erstellung und Umsetzung des
Masterplans für die gesamte
Stadt ist Aufgabe der Kommu-
nen. Alles zuwuchern zu lassen,
wäre zwar eine effektive, aber
nicht praktikable Lösung. Stadt

soll schließlich Stadt bleiben.
Nebst ausgedehnten Parkanla-
gen, wie sie europäische Groß-
städte aufweisen, gehören zum
grünen Netzwerk auch kleine
Parks und eben Grünflächen an
Gebäuden. „EinGrünverbund ist
wichtig, umder Flora und Fauna
ausreichend Möglichkeiten des
Austausches zu geben“, erklärt
Vera Enzi, „andererseits finden
mikroklimatischeEffektesehr lo-

kal statt. Vom ausgedehnten
Grün des Wiener Praters hat in
BezugaufdiesommerlicheÜber-
wärmung bereits das nächste
Grätzelgarnichtsmehr.“Dengu-
ten alten Beserlparks, die in den
letzten Jahrzehnten oft Gebäu-
den oder Parkraum weichen
mussten,wirdwiederBedeutung
zugemessen. Im Parterre und
auch in der Luxusversion am
Dach. – HENRIETTE HORNY

FO
TO
S:
IN
G
RI
D
G
R
EI
SE
N
EG
G
ER
,V
ER
A
EN
ZI
(3
)

Schallschutz und CO2-Bindung
sowie gegen Feinstaubbelastung
getan. Die Pflanze selbst und
auch die wassergesättigten Sub-
strate, in denen siewurzeln, pro-
duzieren Verdunstungskälte,
ähnlicheinemMenschen,dersei-
ne Haut kühlt, indem er
schwitzt.“

Die Messungen des Land-
schaftsplaners Marco Schmidt
habenergeben,dassgrüneFassa-

Fantastische Dachgartenlandschaft in der City von London und klassischer Fassadenbewuchs mit Veitschi am WUK in Wien

MA 48, vertikaler Garten in Wien Ein Stück Land mit Aussicht. Gemüsegarten auf einem Wiener Dach
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Günther Wallnöfer, Vieh-
bauer und Gemeinderat
in der 5000-Einwohner-

GemeindeMals, konnte sich als
engagierterBiobauerlangeJah-
re freuen, dass diese Form der
Landwirtschaft für ihn auch
ein gutes Geschäftsmodell war.
Allerdings nur solange, bis
Rückstandsanalysen, die ab
2010 durchgeführt wurden, er-
gaben, dass sein Heu mit Pesti-
zidenbelastetwar.90%derPro-
ben lagen über dem Grenz-
wert. Es ging um Wirkstoffe
wie Captan, Chlorpyrifos oder
Boscalid, die in der konventio-
nellen Landwirtschaft erlaubt,
in der Bioproduktion aber ver-
boten sind. Wallnöfer konnte
seinHeunurmehrbilligankon-
ventionell wirtschaftende Tier-
halter abgeben. Für den Eigen-
bedarf musste er Biofutter zu-
kaufen. Auf den Mehrkosten
blieb er sitzen.

Rückstände von Pestiziden
wurden aber nicht nur bei
Wallnöfer, sondern auch auf

den Anbauflächen anderer
Landwirte nachgewiesen, in
Gewässern und sogar in der
Schule.

Und nicht nur in der Ge-
meindeMalsfühltemansichbe-
troffen. Im 25 Kilometer ent-
fernten Goldrain/Latsch muss-
te der Kräuterproduzent Urban
Gluderer,umdieBioqualitätsei-
nes Unternehmens „Südtiroler
Kräutergold“ garantieren zu
können, tief in die Tasche grei-
fen. 2014 begann er seine ge-
samten Kräuterfelder mit Fo-
lientunneln zu überdachen
und seitlich einzuhausen, um
sie vor den Pestizidwolken um-
liegender Obstplantagen zu
schützen. Was zur Folge hat,
dass er jetzt im Sommer bei 50
bis60GradCelsiusseinerArbeit
nachgehen muss. Als zusätzli-
che Schutzmaßnahme wurde
noch eine 5m hohe Hecke um
das Grundstück gepflanzt und
eine Wassersprühnebelwand
installiert. „Dennwenn auf den
Obstplantagen Pestizide ausge-

bracht werden“, erläutert Glu-
derer, „entstehen Sprühnebel,
die als weiße Wolken aufstei-
gen, die die Baumkronen bis zu
30 m übersteigen können. Sie
werdenkilometerweitverfrach-
tet und rieseln langsam über
die ganzeTalsohle nieder.“

In der Region Mals – im
Dreiländereck von Italien, der
Schweiz und Österreich –
kommt als Verschärfung noch
der Vinschger-Wind hinzu, der
vom Reschenpass herunter-
bläst.Zudementstandenimmer
mehr Obstbaum-Monokultu-
ren, auch hinauf bis in die
Höhenlagen. Bauern „von un-
ten“ kauften sich auf der Mal-
ser Haide ein, einem Gebiet
von besonderer landschaft-
licher Schönheit nördlich des
Hauptdorfes, wo man bisher
keinen Obstbau kannte. Weil
dieses Gebiet noch dazu wie
ein Fleckerlteppich in viele
kleine Parzellen unterteilt ist,
war somit ein Nutzungskon-
flikt zwischen Konventionel-

lem- und Biolandbau vorpro-
grammiert.

Vor diesem Hintergrund ver-
fassten Ärzte, Zahnärzte, Tierärz-
te, Biologen und Apotheker aus
dem Oberen Vinschgau ein Ma-
nifestzurEntwicklungeiner„Ge-
meinwohlregion“, als deren Ba-
sis sie den Umstieg auf Anbaual-
ternativen sahen. Und zwar an-
gesichts der Tatsache, „dass im
konventionellen und im inte-
griertenObstbau eine großeAn-
zahl an chemisch-synthetischen
Pestiziden und Insektiziden ein-
gesetztwirdunddass keinesdie-
serMittel als „ungefährlich“ ein-
zustufen ist“. Ganz im Gegen-
teil, bei einigenSpritzmittelnbe-
stehe derwissenschaftlich nach-
weisbare Verdacht, dass diese
krebserregendundgesundheits-
schädlich seien, hormonstörend
und erbgutschädigend wirken.
Nach dem Vorsorgeprinzip zum
Schutz der Gesundheit und der
Berufung auf das Menschen-
recht aufGesundheit, solltenda-
her inZukunftgefährdendeSub-

Neuausrichtung der Landwirtschaft.MiteinerVolksabstimmunghat
dieSüdtirolerGemeindeMals imOberenVinschgauvor zwei Jahren
beschlossen, aufPestizide inderLandwirtschaft zuverzichten.
Wasdarausgeworden ist

David gegen Goliath

stanzen, aber auch solche, die
unter Verdacht stehen, auf dem
Gemeindegebiet nicht mehr zu-
gelassen sein.

Volksabstimmung
Mit diesem Ansinnen hatte man
sich auf einen Kampf David ge-
gen Goliath eingelassen. Denn
die EU, die per Verordnung auch
den Pflanzenschutz regelt, mit
dem Milliardenumsätze ge-
macht werden, lässt einen nicht
gerade kleinen Spielraum zu-
gunstendes Profits zu:mögliche
Risiken seien gegenwirtschaftli-
cheVorteile abzuwägen.

Die Befürworter eines eigen-
ständigen „Malser Wegs“ setz-
ten auf das politische Instru-
ment einer Volksabstimmung.
ImVorfeld brachte die Bürgerin-
itiative „Hollawint“ (im Vinschger
Dialekt: „aufgepasst!“) überall im
Gemeindegebiet Plakate mit
dem Kampfruf „Unser Lebens-
raum frei von Pestiziden!“, oder
„Ja, zur Volksabstimmung“, an.
90 Stück waren es im Endeffekt,FO
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Auf dem Tartscher Bühel demonstrieren Malser Bürger Einigkeit. 75 Prozent sind für Pestizidfreiheit in ihrer Gemeinde. Doch dieses klare Votum wurde jetzt für ungültig erklärt

Nutzungskonflikt in der Landwirtschaft. Pestizidwolken von den Apfelplantagen verderben dem Viehbauern
Günther Wallnöfer das Bio-Geschäft. Er kann sein Heu nicht mehr verkaufen
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KURSWECHSEL
„Das Votum war eindeutig.
Mit der Volksabstimmung für eine
pestizidfreie Landwirtschaft hat
Mals Geschichte geschrieben.
Es bestand in der Tat Handlungs-
bedarf. Sogar im Schulhof wurden
Rückstände von verschiedenen
Pestiziden gefunden. Was haben
sie in einer Schule zu suchen?
Auf den landwirtschaftlichen
Flächen waren die Grenzwerte
oft weit überschritten. Was das
Gefährdungspotenzial betraf, so
standen uns schon damals jede
Menge Studien zur Verfügung.
In Italien ist der Bürgermeister
der Hüter der öffentlichen
Gesundheit. Sobald auch nur
Verdacht besteht, muss er
einschreiten. In diesem Fall ging
es nicht nur um einen Verdacht,
es gab Belege. Wir waren aber
offensichtlich sehr mutig, einen
Kurswechsel in den Anbaumetho-
den innerhalb unserer Gemeinde-
grenzen anzugehen, in einem
Gebiet, in dem die konventionelle
Landwirtschaft einen hohen

Stellenwert hat. Denn es ist
keineswegs so, dass wir dafür belobt
werden, dass wir die Gesundheit der
Bürger schützen und die Umwelt
und das Klima schonen. Es hat sich
zwar kein Agrochemiekonzern, der
um seine Umsätze fürchtet, an uns
gewandt. Aber man darf schon
staunen, dass selbst aus Rom

Schreiben kommen, die einen
kleinen Bürgermeister in die
Schranken weisen wollen. Gegen
mich läuft eine Klage wegen
Kompetenzüberschreitung.“

Bürgermeister Ulrich Veith
über die Volksabstimmung für ein
pestizidfreies Mals

auch das Benediktinerkloster
Marienberg in Burgeis machte
mit. Bei der Volksabstimmung
sprachen sich die Bürger für ein
pestizidfreies Mals aus, mit ei-
nem klaren „Ja“. Es gab 75 Pro-
zent Zustimmung bei einer star-
kenWahlbeteiligungvon69Pro-
zent. „Wir haben Geschichte ge-
schrieben“, bringt Johannes
Fragner-Unterpertinger, Apo-
theker im Ort und Netzwerker
der Rebellion, die politische Be-
deutung der Volksbefragung auf
denPunkt.

Der Erfolg rief jetzt erst
recht Kritiker auf den Plan, auch
mitgerichtlichenKlagen.Darun-
ter die betroffener Bauern, die
nichtumsteigenwollten,mitRü-
ckenwind von Funktionären der
eigenen Standesvertretung.
Ernsthaft getragen von der Fra-
ge: dürfen die denn das über-
haupt, die Dörfler? Sie dürfen
nicht. Denn kaum zwei Monate,
nachdem im März dieses Jahres
vom Malser Gemeinderat mit-
tels einer „Pestizid Verordnung“
das Ergebnis der Volksbefra-
gung vom Sommer 2014 umge-
setzt worden war, wurde die
Volksbefragung vom Landesge-
richt Bozen für ungültig erklärt.

Offensichtlich hatten aber
die Proponenten einer „Gemein-
wohlregion“ schon damit ge-
rechnet und eine Formulierung
der Verordnung gewählt, die
rechtlich vermutlich nicht mehr
auszuhebeln ist. Der zufolge
darfzwargespritztwerden,aller-

dings nur bis zu einem Abstand
von 50 m vom Nachbargrund-
stückundbiszu200mvoneinem
Gewässer. Das kommt aufgrund
dertraditionellkleinenParzellie-
rung praktisch einem Totalver-
bot gleich. Landwirten, die nun

auf pestizidfrei umstellen müs-
sen,stehteineFristvonzweiJah-
ren zu. „Es gibt für uns keinen
Grund,aufzugeben“,sagtJohan-
nes Fragner-Unterpertinger „wir
wissen, wenn schon nicht die
Funktionäre, so doch einen

Großteil der Bevölkerung hinter
uns. Eine Umfrage der Bauern-
kammer hat ergeben, dass 67
Prozent dieses Berufsstands im
Biolandbau eine wirtschaftliche
Chance sehen“.

– INGRID GREISENEGGER
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Bürgermeister
Ulrich Veith
steht auch
nachdem die
Volksab-
stimmung per
Gerichtsurteil
für ungültig
erklärt worden
ist, zu den
Befürwortern
einer Neu-
ausrichtung
der Land-
wirtschaft

So sah es bei dem Bio-Kräuterproduzenten Urban Gluderer früher aus (linkes Bild). Jetzt muss er im Folientunnel produzieren (Bild rechts)



Die Brau Union
Österreich

hat es sich zum Ziel ge-
setzt, die beste Bierkultur 
für die Zukunft zu schaffen 
und die österreichische 
Bierkultur nach sozialen 
und ökologischen Heraus-
forderungen zu gestalten. 
Als nachhaltig agierendes 
Unternehmen setzt die 
Brau Union Österreich eine 
Reihe von Initiativen, um 
die Nutzung erneuerbarer 
Energieträger zu erhöhen 
und den Verbrauch an Wär-
me, Strom und Kraftstoffen 
zu senken. Ein weltweiter 
Vorreiter in diesem Zu-
sammenhang ist die Grüne 
Großbrauerei Göss. Die 
Brauerei wurde Schritt 

für Schritt auf erneuerba-
re Energie umgestellt, im 
Oktober 2015 wurde schließ-
lich der letzte Meilenstein 
erreicht – somit wird in Göss 
nun zu 100 Prozent CO2-
neutral gebraut. Dafür wur-
de das Unternehmen nun im 
Rahmen einer Feier in der 
Aula der Alten Universität 
Graz mit dem Energy Globe 
STYRIA AWARD 2016 in der 
Kategorie „Anwendung“ aus-
gezeichnet und konnte sogar 
den Gesamtsieg für 
die Steiermark holen und 
sich damit unter insgesamt 
80 Initiativen – 30 Prozent 
mehr als im Vorjahr – be-
haupten. Damit qualifizierte 
sich die Grüne Brauerei Göss 
für den Gesamtsieg Öster-
reich.

Über das Siegerprojekt

Fakten zur weltweit ersten 
„Grünen Großbrauerei“:
Die Brauerei Göss braut seit 
Oktober komplett CO2-neu-
tral – rund 40 Prozent des 
Wärmebedarfs der Brauerei 
werden aus der Abwärme 
des benachbarten Holzver-
arbeitungsbetriebs Mayr-
Melnhof gedeckt, 90 Prozent 
der während des Braupro-
zesses entstehenden Ab-
wärme werden genutzt, um 
damit Wasser aufzuheizen. 
Außerdem wird ein neuar-
tiges Kochsystem während 
des Brauprozesses verwen-
det, das dabei hilft, Strom 
und Wasser zu sparen. Eine 
rund 1500 Quadratmeter 
große Solaranlage hilft zu-

sätzlich bei der Gewinnung 
umweltfreundlicher Energie. 
Seit Oktober wird mit der 
Biertrebervergärungsanlage 
auch fossiles Erdgas ersetzt. 
Die aus den Reststoffen der 
Brauerei erzeugte Energie 
wird in der Brauerei zur 
Dampferzeugung verwendet 
und Überschussgas in elekt-
rischen Strom umgewandelt. 
Zusätzlich wird der Gärrück-
stand, ein Nebenprodukt 
der Biertrebervergärungs-
anlage, als hochwertiger 
Dünger verwendet. Stolz ist 
die Brauerei Göss außerdem 
auf die Verwendung von 100 
Prozent österreichischen 
Rohstoffen. Dafür wurde 
Österreichs bestes Bier auch 
mit dem AMA Gütesiegel 
ausgezeichnet.
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Foto: Brau Union Österreich

Energy Globe 2016:

Brau Union Österreich holt weltweit bedeutendsten
Umweltpreis in der Steiermark

Über die Brau Union Österreich
Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union 
Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn 
führenden Biermarken, über 100 Biersorten 
und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die 
Brau Union Österreich seit April 2015 die 
Cider-Marke Strongbow in Österreich. 
2.200 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, 
dass rund 49.000 Kunden und 5 Mio. Bierliebhaber 
im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass 
die Brau Union Österreich dabei auf beste 
Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige 
Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im 
gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht 
sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union 
Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ 
ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union 
Österreich Teil der internationalen 
Heineken-Familie. 

Grüne Brauerei Göss:  Seit Oktober wird das liebste Bier der Österreicher zu 
100 Prozent CO2-neutral gebraut. 

Anzeige

Die Auszeichnung ehrt Unternehmen 
für beste Umweltleistungen. Als Gesamt-
sieger Styria wurde nun die Grüne 
Brauerei Göss ausgezeichnet, die 
weltweiter Vorreiter in der CO2-neutralen 
Bierproduktion ist.

v.l.n.r.: Landesrat Johann Seitinger; Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR 
& CSR bei der Brau Union Österreich; Hans-Jörg Paier, 2. Braumeister in Göss; 
Edgar Ahn, CEO der BDI – BioEnergy International; Bundesminister Jörg Leichtfried
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Welt verbessern

Verzicht
auf
Pestizide

Andreas Steinert. In den „Na-
tur imGarten“-Gemeinden, es
sind jetztbereits54,verzichtet
man zusätzlich auf chemisch-
synthetischeDüngerundTorf.

Seit über 16 Jahren setzt
sich„NaturimGarten“füreine
Ökologisierung in den Privat-
gärten ein. Der Verbrauch von
Pestiziden konnte in der Tat
seit der Gründung des Vereins
halbiert werden. Von rund 80
Tonnen auf immer noch 40
Tonnen.

Der erfolgreicheWegwird
nun fortgesetzt, indem sich
ganze Gemeinden anschlie-
ßen und auf Pestizide verzich-
ten.Auföffentlichenundhalb-
öffentlichen Grünflächen,
nicht imAgrarbereich.
www.naturimgarten.at
www.diegartentulln.at

Förderpreis Tierschutz

im „Bauch von Österreich“,
werden große Mengen an
Fleisch- und Milchprodukten
verzehrt, die von Tieren stam-
men, „die in Anlagen gehalten
werden, die ihren Bedürfnis-
sen nicht annähernd gerecht
werden.“

Der Förderpreis ist mit
5000 € dotiert, die Ein-
reichungsfrist läuft mit 1. 8.
2016 ab. TOW Förderpreis
„Tierschutz in der Wissen-
schaft“.
www.tieranwalt.at/de/Preis.html

Gärtnern mit Köpfchen
Journals, Ingrid
Greisenegger,
hat gemeinsam
mit Gartenex-
pertin Karo Katzmann sowie
Cartoonist Klaus Pitter dieses
Aktivbuch entwickelt und
vermittelt die Notwendigkeit
ökologischen Handelns
kinderleicht.
Umweltspürnasen, Aktivbuch Natur-
garten. Orac Verlag. Preis 14,90 €

Tatkraft.Nicht jedegute IdeewirddenGlobus retten, einenVersuch ist eswert
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Laut einer Studie wünschen
sich 85 % der Niederösterrei-
cher naturnah gepflegte öf-
fentlicheGrünräume.

Kein Wunder, dass die im
letzten Jahr von der Aktion
„Natur im Garten“ gestartete
Initiative „Bekenntnis zum
Verzicht auf Pestizide“ bereits
von über 200 Gemeinden un-
terzeichnet wurde. Jetzt wird
Unkraut nicht mehr mit dem
Schnell-Killer „Round Up“
weggespritzt, sondern mittels
Heißwasser bekämpft. Auch
wennmandafüreigenseinGe-
rät anschaffen muss, kommt
die sanfte Methode billiger.
„Dabei sind bei dieser Berech-
nung die Kosten für die Folge-
schäden bei Mensch, Tier und
Umweltnochgarnichtberück-
sichtigt,“ sagt Projektbetreuer

·
·
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TOW, die Tierschutzombuds-
stelle Wien, sucht wissen-
schaftliche Arbeiten, die dem
praktischen Tierschutz von
„Nutz“-Heim und Wildtieren
dienen, aus den Fachberei-
chen Naturwissenschaften,
Tiermedizin, Ethik, Soziolo-
gie, Rechtswissenschaften.
„Das Thema des Umgangsmit
Nutztieren, die in der Groß-
stadt kaum gehaltenwerden“,
sagt Ombudsstellen-Leiterin
Eva-Maria Persy, „ist dennoch
auch für Wien relevant. Hier,

Mit einfachen Experimenten
im blühenden Garten erleben
Kinder die bunte Vielfalt der
Natur. Das ist der Schlüssel
zum Verständnis für Ökologie
und Nachhaltigkeit – für Kin-
der und ihre Erwachsenen.
DiesesBuchführtmitwitzigen
Zeichnung und nachvollzieh-
baren Anregungen in die Pra-
xisdesBiogärtnernsein.Chef-
redakteurin des Grüne Welt

Greisenegger • Katzmann • Pitter

Interdisziplinä-
re Forschung,
die einem
respektvollen
Umgang mit
Tieren dient,
ist gefragt

„Die GartenTulln“ zeigt, dass pestizidfreies Gärtnern funktioniert
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Gesunde Ernährung be-
ginntmitdemnötigenBe-
wusstsein für die eigene

Umwelt und Respekt für das
Land, in demman lebt.

Die Bauern von Zurück zum
Ursprung wissen daher genau,
welches Gemüse am besten zu
den jeweiligen Klima- und Bo-
denbedingungen passt. Zusätz-
lich engagieren sie sich auch
für den Erhalt und die Rekulti-
vierung von traditionellen Sor-
ten,dieebennicht inVergessen-
heit geraten sollen. Diese Ein-
stellung sorgt für eine große
Vielfalt im Regal: Tomaten mit
oder ohne Rispe, Spargel, Ra-
dieschen, Rhabarber, traditio-
nelleTomaten-undPaprikarari-
täten in bunter Vielfalt. Je nach
Region und Jahreszeit variiert
dieSortenvielfaltundverspricht
maximalenGeschmack.

Saisonal imRegal
DerSchlüsselzumErfolgist,den
Kreislauf der Natur zu achten.
Bei Zurück zum Ursprung wird
daher auf drei grundlegende
Säulengesetzt:Saisonalität,Re-
gionalität und gesunde Böden.
Bestes Bio-Gemüse kann daher
nur im Regal vorhanden sein,

wenn es auch tatsächlich Sai-
son hat. Die Marke Zurück zum
Ursprung hat sich aus diesem
Grund bewusst gegen die per-
manenteVerfügbarkeitallerGe-
müsesorten entschieden (ausge-
nommen Lagergemüse). Der Ver-
kauf des jeweiligen Gemüse
hängt daher von der jeweiligen
Saisonab,dennfrischeErntebe-
deutet einen einzigartigen Ge-
schmack.

Österreichs Bauern kennen
ihre Regionen wie die eigene
Westentascheundwissennurzu
gut,welchesGemüsewoundvor
allem wann geerntet werden
kann. Im milden pannonischen
Klima beispielsweise wachsen
charakteristische Paprika, To-
maten, Gurken und Salate zu
schmackhaften Produkten her-
an. Im rauen Klima des Wald-
viertelsgedeihtsomancherErd-
äpfel optimal.

AusgesundemBoden
Die Philosophie von Zurück
zum Ursprung stützt sich auf ei-
nen respektvollen und umwelt-
schonenden Umgang mit der
Natur. Als Basis dazu braucht es
fruchtbare Böden und vor al-
lemdenlangjährigenErhaltdie-

ser.AuslaugungundErosionge-
fährden den wichtigen Humus
im Boden und es braucht Gene-
rationen um verloren gegange-
ne Bodenfruchtbarkeit wieder
herzustellen. Der Schutz dieser
wertvollen Nährböden ist da-
her oberstes Gebot für heimi-
sche Bauern und setzt ein steti-
ges Geben und Nehmen im Ein-
klangmit derNatur voraus.

Das Einhalten von langjähri-
gen Fruchtfolgen hilft, Nährstof-
fenichtnurdemBodenzuentzie-
hen, sondern sie auchwieder zu-
zuführen. Beispielsweise kön-
nen humuszehrende Gemüsear-
ten wie Zwiebeln und Erdäpfel
nur alle fünf Jahre auf dem glei-
chen Feld herangezogen wer-
den. Um die Nährstoffe im Bo-
den immer wieder natürlich an-
zureichern und das Bodenleben
zu fördern, werden Zwischen-
früchte und humusmehrende
Pflanzen angebaut, sowie durch
Gründüngung und Kompost der
Bodengestärkt.

Bei den erfahrenen Ur-
sprungs-Bauern sorgt auch eine
betriebseigene Kompostwirt-
schaft fürdienötigenBodenlebe-
wesen, die ihn gesund erhalten –
und nicht organische Zukauf-

dünger, wie in anderen Bio-Be-
triebenüblich.

Babyfood-Standard
Die nachhaltigeWirtschafsweise
von Zurück zum Ursprung kre-
iert nicht nur exzellenten
Geschmack sondernauchGemü-
se, welches besonders
rückstandsarm und somit natur-
reinist.DiemitdemZeichen„Na-
turrein auf Babyfood-Standard“
speziell gekennzeichneten Ge-
müsesorten erfüllen strengste
Richtlinien und sind zur Wei-
terverarbeitung für Kinder-
nahrungbestens geeignet.

DurchdieKennzeichnungist
auch für die Eltern auf einen
Blick ersichtlich, welches Bio-
Gemüse tatsächlich naturrein
ist und somit optimal für das
eigene Kind zumVerzehr geeig-
net. Hier kann man sich sicher
sein,dassmanbesteQualitätaus
Österreichs Natur in Händen
hält.

Zurück zum Ursprung. WasvonNaturausnichtdrin ist, gehört auchnichthinein

Nachhaltige Ernährung
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Es ist rund vier Jahrzehnte
her, da besuchte ein alter
Mann, Eugène Blanchard,

„Longo maï“, eine Kooperative
jungerLeute,dieerstwenigeJah-
rezuvorimHügellandderfranzö-
sischenProvencegegründetwor-
denwar.ErbotdenZuwanderern
dieÜbernahmederaneinemwil-
denBergbachgelegenenSpinne-
reiChantemerlean, seinenFami-
lienbetrieb in den Hautes Alpes.
Blanchard konnte die Manufak-
tur nach 100-jährigem Bestehen
selbst nicht mehr weiterführen.
Wenn niemand Interesse daran
habe, klagte er, würden Arbeiter
und Schäfer ihre Arbeit verlie-

ren. Und ein Stück Alltagskultur
würde zugrundegehen. Seine
letzte Hoffnung setzte er in das
Projekt „Longomaï“, dasLehrlin-
ge, Schüler und Studenten aus
der Schweiz, aus Deutschland
und aus Österreich in den von
Landflucht schwer heimgesuch-
ten südfranzösischen Voralpen
ab 1973 Stück für Stück zu ver-
wirklichen begannen. Die meis-
ten von ihnen kamen aus der
Stadt.

ImDorfLimanshattensiedrei
aufgelassene Höfen erworben,
um dort ihre Vorstellungen von
einem selbstbestimmten Leben
in einer Landkommune mit

Selbstversorgung umzusetzen.
Ihre Parallelgesellschaft, ge-
recht und nicht zerstörerisch ge-
dacht, wurde über Konsensent-
scheidungen der Gruppe gesteu-
ert, individuelle Löhne wurden
nicht ausbezahlt, die Einnah-
menausdemErlösihrerProdukte
in die Gemeinschaftskassa zu-
rückgeführt.

Heute umfasst die „Longo
maï“-Bewegung ein Netzwerk
vonneunEinheiteninEuropa,ei-
ne davon in Eisenkappel an der
österreichisch-slowenischen
Grenze. Eineweitere entstand in
Übersee, in Costa Rica. Die Ko-
operativen sollten nie aus mehr
als 100 Personen bestehen, also
überschaubar bleiben. In „Ruf-
weite“ sein, hatte dasderAufklä-
rer Jean-Jacques Rousseau („Zu-
rück zur Natur!“) genannt.

Im Lauf der Jahre haben die
Leute von „Longo maï“ ein breit-

gefächertes Wissen erworben
und zwar nicht nur in der Land-
wirtschaft. Man betreibt Garten-
bau, Imkerei, Viehzucht und so-
gar einen freien Radiosender,
derMusikund„Longomaï“-News
bis nach Marseille trägt. Profes-
sionell istmanauch imBauhand-
werk zugange. Gemeinsam wer-

Dauerexperiment.EineKooperative
führt seitmehrals40Jahrenein
EigenlebennebendemMainstream.

dere Textilien. Inzwischen wird
Wolle zumVerspinnen sogar aus
Deutschland angeliefert, weil es
dortanBetriebenfehlt,diedieal-
tenHandwerkstechnikenbeherr-
schen.

DochnichtnurinChantemer-
le, auch in Mas des Granier in
der Nähe der Stadt Arles, nutzen
Gemüsebauern aus der Region
die Infrastruktur der Kooperati-
ve,diedort ineinemoderneKon-
servenfabrikation für ihr Bioge-
müse investiert hat.OhnedieSo-
lidarität von „Longo maï“ könn-
ten viele Kleinbetriebe wirt-
schaftlich kaum überleben. Die
Bewegung ist aber auch überre-
gional agrarpolitisch engagiert.
So haben die Frauen von „Longo
maï“ im Vorjahr einen Lehrfilm
mit dem Titel „Saatgut ist Ge-
meingut“ aufDVDauf denMarkt
gebracht, der nicht nur die
Methoden eigener Saatgutge-
winnung anschaulich erklärt.
Siekämpfengrundsätzlichgegen
eine Saatgutgesetzgebung, die
begünstigt, dass multinationale
Saatgutkonzerne das bäuerliche
Saatgut verdrängen.

Schließlich steht auch noch
sanfter Tourismus auf dem
Programm. Der malerische
Weiler „Les Magnans“ wurde
zum Urlaubs- und Seminardorf
ausgebaut.Vonhiersindesnur12
km bis zur Kooperative von Li-
mans, die zumBesuch einlädt.

– INGRID GREISENEGGER
.· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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den Gebäude aus Naturstein, in
Holz-, Stroh- und Lehmbauwei-
se errichtet, oder der Altbestand
renoviert. Es gibt Zimmerleute,
Holzfäller und Spezialisten für
die Forstarbeit, die das „Holzru-
cken“ im Wald mit Arbeitspfer-
dendurchführen.

Wandernundwirken
Die Lebensweise zwischen Sess-
haftigkeit und Nomadentum
trägt die „Longo maï“-Philoso-
phie durchs Land. Mit großen
SchafherdenistmanfrüherHun-
derteKilometerdurchEuropage-
zogen, das hat dieMarke „Longo
maï“ bekannt gemacht. Den Ju-
raschafenausdeneinsamgelege-
nen Kooperativen war selbst die
Wiener Donauinsel nicht fremd.
Heute sind die Weitwanderun-
gen zumühsamgeworden. Nach
wie vor präsentiert sich aber
„Longo maï“ auf Märkten. Man
bietet Produkte aus eigener Her-
stellung an, von Wein über Ho-

nig bis zum Wollpullover. Nicht
nur in der Region, sondern auch
in großenStädten.

Die Österreicherinnen Chris-
tiane und Constanze Warta, die
seit 1979 der Kooperative in Li-
mans angehören, betonen, dass
man vonAnfang an nicht nur ge-
gen etwas sein, sondern zeigen
wollte, wie man es auch anders
machen kann. Was in den 70er-
JahrenalseineUtopiederWider-
ständigen begann, ist inzwi-
schen in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Zumindest
im Konsumbereich, wenn es um
regionale, naturnahe Produkte
geht, deren Entstehungsge-
schichte nachvollziehbar sein
soll. „Unser Konzept ist es“, sagt
Christiane Warta, „den ganzen
Produktionsablauf in der Hand
zu haben. Der reicht vom Saat-
gut bis zum Brot, vom Schaf bis
zum Pullover.“ Der Produktions-
prozess ist an altenKulturtechni-
ken orientiert, deren Einsatz in

der Region Arbeitsplätze schafft
und die man auch den Jugendli-
chen vermittelt, die bei „Longo-
maï“ Beratung und Ausbildung
erhalten.

RegionaleSelbsthilfe
An diesem Punkt kommt wieder
der alte Monsieur Blanchard ins
Spiel, der in der Tat seinerzeit
die jungen Leute von der „Longo
mai“-Kooperative überzeugen
konnte, seine Spinnerei mit der
eigenen Stromproduktion am
Bach zu übernehmen. Die Ma-
nufaktur hat man in den Rhyth-
mus der Jahreszeiten integriert,
der die „Longo maï“-Wirtschaft
prägt. Im Frühjahr werden die
Schafe geschoren, im Sommer
die Wolle gewaschen und im
Spätherbst und Winter, wenn
aufdenHöfendieArbeitruht,rat-
tern die Spinnmaschinen, die
WebstühleunddieStrickmaschi-
nen. EineGruppe produziert De-
cken,„Longo-maï“-Pullisundan-
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Longo maï, Aussteiger
kommen an

Traditionelle Kulturtechniken werden gepflegt. Die Österreicherinnen Christiane und Constanze Warta sind fast von Anfang an dabei

Longo maï ist ein Netzwerk von Kooperativen (im Bild die größte, im provencalischen Limans), das in Randzonen Europas
entstanden ist und von der Landwirtschaft lebt. Es hat sich zum Impulsgeber für die Region entwickelt
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Zoë schnurrt leise. Irgend-
wie hat man das Gefühl,
dass sie sich wohlfühlt, ob-

wohl es saukalt ist und schüttet.
Zoë ist ein Elektroauto von Re-
nault und das Grüne Welt Jour-
nal hat das kleine, leistbare Auto
(ab ca. 23.000 €, befreit von NoVA
und Versicherungssteuer) ausge-
wählt, um zu überprüfen, wie es
denn in der Praxis um die E-Mo-
bilität bestellt ist.

Wie gesagt: Zoë schnurrt.
Und weil es regnet, macht der
Scheibenwischer den meisten
Lärm. Der Elektromotor ist tat-
sächlich nahezu lautlos – gewöh-
nungsbedürftig, aber alles ande-
re als unangenehm. Die Pferd-
chen unter der Haube werden
den durchschnittlichen Schnell-
fahrer allerdings nicht glücklich
machen. Beschleunigung: Hui!
Die finale Geschwindigkeit liegt
dannaberbeinur127km/h,egal,
wie sehr man das Pedal tritt. Für
alle, die es genau wissen wollen:
DieSchaltung erinnertaneinAu-
tomatik-Getriebe. Neben dem

Antriebs- gibt es ein Bremspe-
dal.

Und die Reichweite? Bei et-
wa 140 km ist Schluss – mit Hei-
zung. Die frisst ordentlich
Strom. Wenn es friert, gesteht
auch der Renault-Mann, bleibt
man schon mal nach 113 Kilome-
ternliegen.DochfürsLadenmuss
man anders als früher nicht
mehr Urlaub nehmen: Mit ei-
nem so genannten Mennekes-
Stecker (400 V und 22 kW) schafft
man80%ineinerhalbenStunde,
verspricht der Hersteller.

Wirklich interessant wird es
in ein bis zwei Jahren: Dann sol-
len, schwärmt man bei Renault,
bessere Batterien die Reichweite
auf 360 Kilometer erhöhen.

Ist-Zustand
LauteinerAnalysedesBranchen-
experten Ferdinand Dudenhöf-
fer von der Uni Duisburg-Essen
wurden2015etwa650.000Elek-
troautos verkauft – bei einem Ge-
samtmarktvonetwa78Millionen
Neuwagen. Marktanteil: Unter

einem Prozent. Hauptgründe für
die schwache Nachfrage: Die
Reichweite von E-Autos ist zu
niedrig, es fehlt an Lade-Infra-
struktur und die Wagen sind
deutlich teurer als vergleichbare
Benziner.

Umweltschützerhoffentrotz-
dem auf eine Art iPhone-Effekt.
2007 brachte Apple-Chef Steve
Jobs das Smartphone heraus
und krempelte den Markt um. In
den USA jedenfalls zeigt E-Pio-
nier Tesla Branchengrößen wie

Elektroautos. Erst bessere Alltags-
tauglichkeit wird sie in Fahrt bringen.
Ein Praxistest der Grünen Welt

Zukunft
unter Strom

Daimler, Audi, BMW oder Por-
sche im Premiumbereich neuer-
dingsdieRücklichter.AuchinEu-
ropa haben sich E-Limousinen
2015besserverkauftalsAudisA7
undA8sowiedie7er-und6er-Se-
rien von BMW zusammen.

Das jüngst vorgestellte Mo-
del 3 von Tesla ist ein erstes Ange-
bot an die breite Bevölkerung –
und soll den Weg für die bis
2020 geplante Massenfertigung
ebnen. Die Nachfrage ist riesig,
Hunderttausende Kunden ha-

ben sich in die Wartelisten einge-
tragen und je 1000 Dollar ange-
zahlt.

Die Konkurrenz schläft auch
nicht: Im VW-Konzern gibt es
zwei rein elektrisch fahrende Au-
tos:denE-GolfunddenE-Up.Der

absatzstärkste Elektroauto-Her-
steller ist aber Nissan, gefolgt
vom chinesischen Konzern BYD.

Rückblick
Washeutealsinnovativgilt, istal-
les andere als neu: Bereits der al-
lererste Porsche fuhr mit Elektro-
motor. In den Kindertagen des
Automobils existierten beide An-
triebssysteme parallel, sagt die
Historikerin und Mobilitätsfor-
scherin Anne-Katrin Ebert vom
TechnischenMuseumWien:„Um
1900 war das Rennen zwischen
E-undBenzin-Autonochganzof-
fen. Eigentlich gab es mit dem
Dampfauto sogar drei verschie-
dene Antriebstechniken.“

Damals war noch nicht klar,

FO
TO
S:
W
IL
LY
LE
IT
G
EB
(6
),
IS
TO
CK
PH
O
TO
/D
IM
A
PF
,A
PA
/J
A
N
W
O
IT
A
S

E-Offensive: 2030 könnte die Hälfte aller verkauften Autos Elektrofahrzeuge sein. Denn der politische Druck auf die Industrie wird weiterwachsen

Schaut eigentlich ganz normal aus, der Zoë, mit dem wir unsere Testfahrt absolviert haben. Im Inneren dominiert Kunststoff „Marke Ostblock-Charme“ (bei dem Preis aber kein Wunder). Der Motor schnurrt, das Display informiert gut und das Ladekabel wirkt innovativ
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wofür das Auto genutzt werden
würde – als repräsentatives Ob-
jekt? Oder doch als Abenteuer-
Maschine? „Um 1900 gab es in
denUSAmehrE-alsBenzinautos,
weildieElektrizitätmodern,sau-
berundleisewar“,erinnertEbert.
„Das E-Mobil galt als elegantes
Fahrzeug. In Wien entwickelte
Ludwig Lohner Benzin- und E-
Autos. Beim Benziner war er
nicht sehr erfolgreich. Die dama-
ligen Explosionsmotoren nah-
men ihren Namen wörtlich und
gingen in die Luft. Daraufhin
setzte Lohner ganz auf das E-
Fahrzeug.

Warumessichtrotzdemnicht
durchsetzte? „Weil wir alle das
Abenteuer suchen“, sagt die Mo-

bilitätsforscherin.„JeneTechnik,
die unzuverlässig, laut und ag-
gressivwar,hatvielmehrInteres-
se hervorgerufen. Daher wurde
mit dem Benziner experimen-
tiert.“ Außerdem sei Automobi-
lismus etwas für reiche Städter
gewesen. „Sie nutzten Autos, um
aufs Land zu kommen. Und da
kam die Reichweiten-Problema-
tik ins Spiel.“

An Lösungen wurde schon
damals getüftelt: „In New York
gabesTankstellen,andenenman
Akkus in wenigen Minuten aus-
tauschen konnte.“ Ein Konzept,
das auch 100 Jahre später wie-
derdiskutiertwirdundalsbeson-
ders innovativ gilt.

– SUSANNE MAUTHNER-WEBER

Wussten Sie, dass ...
gedanke macht die Chinesen
zu E-Pionieren: Nummern-
schilder für Autos mit Benzin-
motor werden in den luftver-
pesteten Städten nur noch ver-
lost.DieChance,eineLizenzzu
ergattern, liegt unter fünf Pro-
zent. Wer ein E-Auto kauft, ist
von der Regel ausgenommen.
... Norwegen das E-Vorzeigeland
inEuropaist?2015hatten17 %
der neu zugelassenen Autos ei-
nen elektrischen Antrieb. Zu
verdanken ist das vor allem
Steuervorteilen.

Herzstück des E-Mobil
Reichweite.DaherjetztdieStra-
tegie bei VW, das Herzstück des
E-Mobil selbst zu bauen, dem
KonzernnachdemAbgas-Skan-
dal ein umweltfreundliches
Image zu verpassen und ihn zu-
kunftsfit zu machen. Dann
könnte das Thema E-Auto wirk-
lich Fahrt aufnehmen.

Über welchen Zeitraum
sprechenwir?

Fällt der Startschuss zur
VW-Batterie-Fertigung, dau-
ert es noch bis zum Einsatz. Zu-
nächst ist eine lange Entwick-
lungsphase nötig, denn mit der
aktuellen Lithium-Ionen-Zell-
generation wird man nicht
weitkommen.Esbrauchtinno-
vative Weiterentwicklungen.
Experten meinen: „Man muss
jetzt starten, um in acht oder
zehn Jahren damit Geld zu ver-
dienen.“

Wie schneiden europäische
Autobauer im globalen

Wettbewerb ab?
Die US-Firma Tesla fährt bei

der Elektromobilität voraus, die
Reichweite ihrer Autos ist mit
mehr als 300 km deutlich höher
als bei jenen aus den Häusern
BMW, VW, Daimler oder Re-
nault. Der Preis aber auch.
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... 64 % der Österreicher denken,
dass das Autofahren in Zukunft
umweltfreundlicher werden
wird? Mehr als ein Fünftel will
sich für ein Auto mit Alternativ-
Antrieb entscheiden, wobei der
Fokus auf Hybrid-Antrieb liegt.
... China2015zumgrößtenMarkt
für Elektrofahrzeuge aufgestie-
gen ist? Etwa 188.000 Wagen
wurden abgesetzt – im Ver-
gleich zum Gesamtmarkt
(mehr als 20 Millionen Autos)
ist das noch immer verschwin-
dendwenig.NichtderUmwelt-

Batterie. Gesagt wird es oft: Der
Elektromobilität gehört die Zu-
kunft. Passiert ist wenig, E-Au-
tos sind auf unseren Straße
kaum präsent. VW könnte nun
Tempo machen – die Batterie-
produktion ist der Schlüssel.
Schon bald soll es Batterien
Made inEUgeben.

Was ist das Problem?
E-Autos sind nicht

nur teuer, sie sind auch nur be-
dingt alltagstauglich – viel wei-
ter als 150 km kommt man
nicht. Jetzt soll es europaweit
Kaufprämien bis zu 6000 Euro
pro Fahrzeug geben. Ob das
den Absatz ankurbelt, steht in
den Sternen. Was man wirk-
lich braucht, sind leistungsfä-
hige Batterien.

Woher kommen die Batte-
riezellen bisher?

Wer in Österreich ein E-Au-
to fährt, tut dies dank asiati-
scher Hersteller – die Batterien
kommen allesamt aus Fernost.
Das Angebot ist groß, der Preis
niedrig. Also besser dort ein-
kaufen und die Entwicklung
beobachten, statt eigenes Geld
riskieren,warbisherdieDevise
in Europa. Doch die Qualität
der Zellen entscheidet über die

?

?

?

?

E-Auto anno 1900: Lohner-Porsche angetrieben mit Bleiakkumulatoren

Der Egger-Lohner von 1899: Mit einer Batterieladung kamman 80 km weit
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Tausende Kontrollen  
jährlich sichern  
die Fleischqualität. 
Schlachthöfe, Zerlege
betriebe, Handel 
und AMAKontrol
leure garantieren in 
jeder Phase höchste 
Hygiene, die  Frische 
des Fleisches und 
die lückenlose 
 Dokumentation der 
Warenströme.

Die Güte von Fleisch 
ist messbar. Wesentlich 
für die Fleischqualität 
sind Züchtung, Haltung, 
Fütterung, Transport und 
Schlachtung der Tiere.  
Das alles drückt sich im 
pHWert und im Fett 
FleischVerhältnis aus. 
Nur beste Qualitäten 
werden mit dem AMA 
Gütesiegel ausgezeichnet.

„ 
Ich  

schau drauf,  
dass die  

Fleischqualität  
stimmt. 

“Unsere Sorgfalt. Unser Siegel.

Siegfried Rath, AMA-Kontrolleur
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Fünf Präsidenten, drei
Premierminister und
Bundeskanzlerin An-

gela Merkel in ihrer Mitte,
einandernahegekommenin
einem Strandkorb. Das Bild
des klassischen Sitzmöbels
vomOstseestrand,wo es vor
130 Jahren auch erfunden
wurde, ist in seiner Stretchli-
mousinen-Version anlässlich
des G8-Gipfels in Heiligen-

FO
TO
S:
W
W
W
.V
O
EL
M
YS
.D
E/
R
O
M
A
N
M
A
TE
JO
V
,I
N
G
RI
D
G
R
EI
SE
N
EG
G
ER
,W
W
W
.M
A
N
U
FA
CT
U
M
.A
T,
CH
R
IS
TI
A
N
TH
IE
L;

Sogar bei den Billigvarianten
made in Asia. Bei den Luxus-
exemplaren, wie sie zum Bei-
spielVOELMYsaufSyltnachindi-
viduellen Wünschen anfertigt
(mit Preisen zwischen 4000 € und
11.000 €), kann man sich mit
Kühlschrank, integrierter LED-
Beleuchtung inclusive Farblicht-
spielen, Stereosound, Sitz-und
Fußbeheizung verwöhnen las-
sen.

Dem internationalen Aus-
tausch von regionalen Signalen
sind keine Grenzen gesetzt. Das
österreichische Unternehmen
„Strandkorb Nagl“ im Salzkam-
mergut bezieht seine Körbe von
einem Korbmacher an der Nord-
see, versieht sie mit neuen Pro-
duktnamenwie„Dachstein“oder
„Grundlsee“ und verkauft die

Paradiese aus
Kunststoff?

Strandkörbe für heimische Gär-
ten und Terrassen. Im Gegenzug
sind alpine Dekorelemente bei
Sand und Dünen im Norden an-
gekommen. Der „Luis Trenker“
Shop auf der Nordseeinsel Sylt
schmückt Strandkörbe mit Reh-
krickerln undEdelweiß.

Was einen Strandkorb
vor allem teuer macht, ist
die Handarbeit. Das aufwendige
Flechtwerk kann keine Ma-
schine herstellen, auch die Holz-
teilewerdenoft individuellgefer-
tigt.MeistbestehtdasFlechtwerk
ausKunststoffbändern,bishinzu
ökologisch besonders problema-
tischem PVC. Wobei auch Mate-
rialien zur Verfügung stehen, die
sich optisch und sogar im Griff
nicht von Naturprodukten wie
Hanf-, Kokos- oder Hyazinthfa-
sern unterscheiden lassen.

Der Strandkorb in seiner
Frühzeit wurde aus geflochte-
nen Weidenruten ausgeführt.
Im „Manufactum“- Katalog mit
demSlogan „Es gibt sie noch, die
guten Dinge“ scheint ein mobi-
les Sitzmöbel mit Tragegriffen
und einer Weidenhaube auf,
das von zwei kleinen Betrie-
ben in Litauen gefertigt
wird. Ein Relikt aus der
Gartenlaubenzeit, im
engsten Sinn des Wortes, so-
fern man die Haube von Kletter-
rosen beranken lässt.

Eine futuristisch anmutende
moderneAntwort auf den klassi-
schen Strandkorb ist dieNeuauf-
lage eines Kultobjekts aus den
60/70er-Jahren in Form eines
Kugelsessels, der sich sogarkom-
plett schließen lässt. Heute wie
damals besticht der „Sunball“
durch die Reduktion auf eine ge-
nial einfache Form. „Sunball“,
aus glasfiberverstärktem Kunst-
stoff gefertigt, ist komplett made
in Germany und wird auf Vorbe-
stellunggeliefert.Preis:17.900€.

– INGRID GREISENEGGER
– HENRIETTE HORNY
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damm um die Welt gegangen.
Besser kann Werbung gar nicht
laufen. Jetzt will sie jeder haben,
die Sitzgelegenheit mit der
Sturmhaube und der verstellba-
ren Liegeeinstellung, die ermög-
licht, sich –wie bei einemCabrio
–Wind und Sonne preiszugeben
odersichabzuschotten.Fastobli-
gatorischsindFußstützen,klapp-
bare Bistro-Tischchen und ein
Stauraum unter der Sitzfläche.

Die meisten Gartenmöbel sind
aus Kunststoff. Der Vorteil für
dieHersteller liegt in der güns-
tigeren Produktion, für die
Kunden im meist niedrigeren
Kaufpreis. Ökologisch glück-
lich machen sie nicht, werden
siedochaufBasisvonErdölge-
wonnen. IhreGeschmeidigkeit
erhalten sie durch Weichma-
cher, ausgenommen Polyethy-
lene (PE) und Polypropylene
(PP).

Weichmachergeltenalsge-
sundheitsgefährdend. Über
Nahrung und Atemluft gelan-
gen sie in denOrganismus, wo
sie auf den Hormonhaushalt
wirken. Das Konsumentenma-
gazin Ökotest warnt: „Wo PVC
und andere chlorierte Verbin-
dungen im Spiel sind, sind an-
dere Schadstoffe auch nicht
weit.“ Weichmacher verdamp-
fenundsindnichtUV-stabil, in-
tensive Sonneneinstrahlung
macht daher Kunststoffe sprö-
de.Mehrals30Jahrewirdauch
dem hochwertigsten Kunst-
stoffmöbel nicht prophezeit,
billigemachenoft schon in der
zweitenSaisonschlapp.

Gartenmöbel aus Holz und
Metall hingegen werden von-
Generation zu Generation ver-
erbt,vorausgesetzt,manöltdie
Holzteile und erneuert Anstri-
che.Pflegewirdauchfürhoch-
wertige Kunststoffe empfoh-
len. Mit Naturölen richtet man
hier wenig aus. Nachgefüttert
werden müssen die ent-
schwundenen Weichmacher.
EinigeWeichmacher (DEHP, DBP
und BBP)werdeninderEUalsge-
fährliche Chemikalien einge-
stuft, für Babyartikel und Kin-
derspielzeug sind sie verboten.
FürGartenmöbelexistierenkei-
ne Grenzwerte. In den grünen
Paradiesenherrscht Kunststoff-
freiheitmitallenNachteilen,bis
hin zur kostenintensiven Ent-
sorgung. – H.H.

Sitzen im Windschutz. DerStrand-
korbderNord-undOstseestrände
erobertdasAlpenland,unddas
EdelweißdieDünen

Sich einen Korb geben

Klassisches
Weidengeflecht

Körbchen für
das Heimtier

Sunball, die
Kugelvariante

Luxusexemplar
mit Heizung
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Der Mensch geht rück-
sichtslos durch die Welt,
sobald er Schuhe anzieht.

EinEindruck,denderjungedeut-
sche Kommunikationswissen-
schaftler Noel Klein-Reesink ge-
wonnenhat, als er für internatio-
nale Sportartikelhersteller tätig
war. „Ich habe in dieser Zeit viel
kennengelernt“, sagt er rückbli-
ckend, „nur sicher keine einzige
Schuhproduktion, die auf Men-
schen und Natur Rücksicht
nimmt“. In dem Manko sah er
„seine“ Marktlücke, heute ge-
hörtReesinks„EKNFootwear“zu
den Innovativsten indiesemSeg-
ment. Schuhe zu fertigen ist
nicht so einfach wie Taschen
oder Schals. Benötigt werden
ausgebildete Handwerker, ro-
bustes Material und wenn sie
sportlich und elegant sein sol-
len, auchnoch guteDesigner.

Sein Dreamteam fand er in
einer kleinen Manufaktur in
Portugal. Dort, wo traditionel-
les Schusterhandwerk noch ge-
lebt wird, gerben und fertigen
Handwerkernachökologischen
Richtlinien kleine Schuhkollek-
tionen. Rindsleder etwa wird
auf traditionelle, umweltver-
trägliche Weise unter anderem
mit Eicheln, Kastanien, roten
Rüben und Zitrussäure gegerbt
undgefärbt,wiemaneshunder-
te Jahre lang gemacht hat. Eine
kostspielige Alternative zu her-
kömmlicher Chromgerbung,
die wegen ihrer starken Um-
weltbelastung in der Regel in
Ländernmit sehrniedrigenUm-
weltund -Sozialstandardsprak-
tiziert und von Schuhfabrikan-
ten, auchvonLuxuslabels, dort-
hin ausgelagert wird.

Da immer mehr Menschen
auf tierische Produkte gänzlich
verzichtenwollen,nichtnurbeim
Essen, weitete Noel Klein-Ree-
sinkseinAngebotauchaufkonse-

quent vegane Schuhe aus. Eine
gute Entscheidung, denn im
Schuhsegment steht Veganern
nicht viel zuVerfügung. Es soll ja
keineinBilliglohnländernprodu-
zierte Plastikware sein. Bei EKN
liefert nebst der Natur auch die
Müllhalde Grundstoffe, Lederer-
satzistrecycliertes,atmungsakti-
ves Kunstleder. Wer in Europa
fair und nachhaltig produziert,

kann keine Billigprodukte auf
denMarkt bringen. Bei Reesink-
Kreationen ist man daher rasch
im dreistelligen Bereich, näm-
lich bei 130 € bis 160 € pro Paar
angelangt.Die„Sandale“ausder
aktuellen Sommerkollektion
gibt es schon um70 €.Das vega-
ne Korkportemonnaie kostet 60
€. Produzieren ist eine Sache,
verkaufeneineandere. EKNhol-

tesich,weiles fürdasgroßeMar-
keting kein Geld gab, „Kollabo-
rateure“ an Land. Der deutsche
Rapper Max Herre, die Musike-
rin Joy Dalanane, Jesse Boykins
III, der Singer-Songwriter und
Produzent ausChicago, derGra-
fikdesigner Dave Kinsey treten
aktiv für EKN ein.

In Deutschland und in der
SchweizfindensichEKNSchuhe
in vielen Geschäften. In Öster-
reich ist bisher der einzige Weg
zu den Schuhen das Internet.

– HENRIETTE HORNY

.· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERNET
www.eknfootwear.com

EKN Footwear. Ein junger Unternehmer produziert nachhaltige Schuhe

Rücksichtsvoll gehen
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Noel Klein-Reesink
setzt auf faire
Produktion in
Europa. „Bamboo
Runner“, ein Modell
für Vegane



 

© Hundertwasser Architekturprojekt

Rogner Bad Blumau · Steiermark · Tel. +43 (0) 3383-5100-9449 · urlaubsschneiderei@rogner.com · blumau.com

Rogner Bad Blumau  
Sommer in HIMMELBLAU. Einfach schön. Egal, wie das Wetter ist.

Lebensfreude sprudelt ab € 92,– mit allen Inklusivleistungen.

DA WILL

ICH HIN
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EIPELDAUER
1130 Wien, Tel. 01/8778156
eipeldauer@eipeldauer.at

Ihr Traumgarten

Erfahrung und Kompetenz 
seit Generationen sind unser 
Garant für Ihre sorgenfreie 
Ruheoase.

Lust auf einen bunten Sommer 
mit reichlich Vitaminen?
Wie bringen Ihnen gerne 

die Biomitter-Kiste mit ernte-
frischem Gemüse und Obst

nach Hause!

 Tel. 02239 / 34281
 E-Mail office@biomitter.at
 Online-Shop www.biomitter.at

Wir freuen uns auf Sie!
Biomitter GmbH
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Eine Kugel aus rostigen Ei-
senbändern geformt,
schwebtübereinemApfel-

baum. Enten baden in einem
Bassin, in dem Kieselsteine
über der Wasseroberfläche an
dünnenFädenhängen.Einesta-
chelige Bronze ruht im Schat-
ten einer Pfingstrose. Nichts
stört den Genuss. Wohin man
schaut, findet sich Kunst,
manchmal im Vordergrund,
dann wieder versteckt zwi-
schen üppig blühenden Rosen
oder imGemüsebeet.

Aufmerksamkeit ist gefragt,

denn jeder Blick bringt Überra-
schungen.AllesistinBewegung,
mit jedem Windhauch, mit je-
dem Lichtwechsel, mit jedem
Regentropfen,mit jedemkleins-
ten Wachstumsschub ändert
sich die Szenerie.

Regisseure dieser Welt sind
Irmi und Reinfried Horn, die in
ihrem Garten und in ihrem
Haus Kunst und Natur Herber-
ge bieten. Im „Kunstgarten“wie
der Ort, der in einem Grazer
Wohnviertel liegt,heißt, sindal-
le Kunst- und Gartenliebhaber
willkommen.Ganzjährigfinden

hierVeranstaltungenstatt.Film-
vorführungen, ebenso wie Le-
sungen,Konzerte,Theateraben-
de, Performances, Ausstellun-
genundSeminare.

Hektik herrscht hier nie,
aber alles ist immer in Bewe-
gung. Nichts ist für die Ewig-
keit, stetigeVeränderung ist das
Leitmotiv. Alles wächst, nicht
nurdieetwa300Rosen,sondern
auch die Gartenbibliothek die
mittlerweileauf5000Bändean-
gewachsen ist.

MangelwareistnurderMan-
gel. Fülle, wohin auch immer
man blickt, sei es über die Beete
oder in die Programmüber-
sicht. Wie macht man das, mit
so vielen Ausstellungen über all
die Jahrzehnte, ohne dass alles
mitKunstzugeräumtist.„Daser-
gibt sich“, erklärt Irmi Horn.

„Manches bleibt länger, man-
ches kürzer, manches teilweise,
undmanches verschwindet.“

Was sich immer zeigt, ist ein
inspirierender Garten, ein Frei-
lichtmuseum,indemKunstglei-
chermaßen von inländischen
wie ausländischen, jungen wie
international renommierten
KünstlernalsTeil desLebensge-

Kunstgarten. InGraz lassen Irmiund
ReinfriedHornKunstundNatur in
einemGartenwachsen

Der Weg nach Eden

zeigtwird.Alsetwas,dasunsere
Sinne schärft und somit Freude
bereitet. – HENRIETTE HORNY

Information
Kunstgarten, Graz, Payer-Weyprecht-
Straße 27, +43 316 262787

.· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERNET
www. kunstgarten.mur.at
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Suchbild Kunstgarten: „Hommage To The Weed“ (Sonnenschirm) von Ferdinand Penker und „Sphäre 235“ (rechts oben) von Hartmut Skerbisch

„Spitzwelt“ von
Gunter Damisch,
Irmi Horn mit
Porträt von

Monika Schön-
bacher-Frischen-
schlager und
Reinfried Horn

mit einer
Schulklasse
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BeimWachsen zuschauen

Ehrenamtlich mit SchürzeRadstopp beim Kultobjekt

Natürlicher Pflanzenschutz
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Fundstelle
Sommertipps.Noch lieberRad fahren. Ehrenamtlich garteln. DenErbsen beim

Wachsen zuschauen.Nichtmehr „gifteln“, nicht einmal bei denRosen
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Mithilfe des beigepackten3-D-Pflanzenlabyrinths kannman
Erbsenpflanzen beim spannenden Hindernisrennen zum
Licht zuschauen. Weitere Anregungen gibt es zum Beobach-
ten,wiePflanzenaufdieSchwerkraft reagierenoderwie ihre
Wurzeln zum Wasser wachsen. Der Experimentierkasten
„Clevere Pflanzen“ vonKosmoswill Kindern ab 7 Jahren ein-
mal zeigen,wie schlauPflanzen sind.
Preis:16,99 € plus Versandkosten.www.kosmos.de

Schon im Vorjahr leisteten Dutzende freiwillige Helfer unter
Anleitung von Profi-Gärtnern 1350 Arbeitsstunden in den
Wiener Bundesgärten. Das Projekt, unter der Leitung von Eva
Klimek, ist zu einem multikulturellen geworden. Freiwillige
auszehnNationensinddabei.HeuersuchtderVerein„Schatz-
hausÖsterreich“ auch für Schloss Ambras und denHofgarten
in InnsbruckbegeisterteehrenamtlicheHelfer.
Kontakt: www.schatzhaus-oesterreich.at

Ob für die City oder draußen auf demLand, „Lena“, der Rast-
platz für das Rad, ist das erfolgreichsteModell, das die kleine
Firma Brusberg Design in Wiesbaden produziert. Ein Hingu-
ckermit Skulpturcharakter.Die elegante, auf dasWesentliche
reduzierteFormmachtFahrradparkenzueinemLifestyle-Akt.
Wie schön, dass „Lena“ auch ausgesprochen funktionstüchtig
ist.AusgebürstetemEdelstahl, zumPreisvon995€plusMehr-
wertsteuer. eMail: info@brusberg.com

Eine einzige Larvedes zartenNetzflüglers verputztwährend ih-
rer Entwicklung rund 700 Blattläuse, aber auch Spinnmilben,
ThripseundandereKleininsekten.WersieundandereGartenbe-
wohner im Kampf gegen Pflanzenschädlinge einsetzen will,
kannsichdirekt imShopoderamTelefonvomBiohelp-Teambe-
raten lassen oder dieNützlinge per Post bestellen. Rat undHilfe
gibtesauchzumThema„Bienenweiden“.www.garten-bienen.at
Biohelp Garten & Bienen, Kapleigasse16,1110 Wien.

Experimentierbox für junge Naturforscher

Garteln in den BundesgärtenHandgefertige „Halte-Stelle“

Die Florfliege, nicht nur schön, auch nützlich



VOLLHOLZ
TRIFFT

NATURLATEX
METALLFREIES NATURHOLZBETT  „Waldos“ mit Haupt „Neptun“ 

in Kernbuche, Buche oder Erle mit Rolllattenrost in Buche und 
7-Zonenkern-NATURLATEXMATRATZEN

AKTIONSBETT
160,180/200, 2500,- Euro

Vega Nova 10x in Österreich: 3 x in Wien / Linz / Steyr / Salzburg / Innsbruck / Graz / Fernitz / Klagenfurt

NEU!
Bett Waldos jetzt

auch als mitwachsendes
Familienbett

bis 270 cm Breite!

1050 Wien
Margaretenstraße 82
01 / 587 60 67
1070 Wien, Westbahnstr.
12/Hermanng. 16
Tel. 01 / 522 44 30
(keine Betten)

1080  Wien
Josefstädter Straße 63
01 / 403 02 73

4020 Linz
Pfarrplatz 1
0732 / 77 30 15

4400 Steyr
Grünmarkt 14
07252 / 81 643

5020 Salzburg
Pfeiferg. 9/Basteig. 2
0662 / 82 99 16

6020 Innsbruck
Maximilianstraße 25
0512 / 58 26 40

8010 Graz,
Klosterwiesgasse 1
0316 / 82 40 18

8072 Fernitz
Kirchplatz 6
03135 / 20 766

9020 Klagenfurt
Paradeisergasse 4
0463 / 51 49 37

w w w . v e g a n o v a . a t
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Nach seinemWinterschlaf
gehtBraunbärRengorals
Erstes frühstücken – zu

Robert Rogner. Jahr für Jahr
bricht er im Frühjahr in Rog-
nersFutterhüttenamMittagsko-
gelein.„HeuerhaterdreiHütten
zerrissen–dafüraberindenOrt-
schaften keinen einzigen Bie-
nenstock ausgeräumt“, erzählt
Rogner, pafft genüsslich seine
Zigarre und lehnt sich zufrie-
den in seinem Bürosessel zu-
rück. Man hat den Eindruck, es
gibt nichts auf der Welt, das
dem Baumeister, der es vom
Maurerlehrling zum Millionär
brachte, mehr Freude bereiten
könnte.

Neben seinen Projekten von
Moskau bis Kuba hat er sich in
der Südsteiermark einbesonde-
res Denkmal gesetzt: Das Rog-
ner Bad Blumau. Dort gleicht
kein Fenster dem anderen, auf
den Dächern wachsen Bäume,
allesistbunt,nirgendsgibtesge-

Der Bauherr und sein Bär
Mittagskogel.RobertRognerhat sicheinenBerg inKärnten
gekauftundzumNaturschutzgebietwidmen lassen

rade Linien. Gebaut hat Rogner
nach Plänen von Friedensreich
Hundertwasser. „Ich hab’ einen
Grund mit 100 Grad heißem
Wasser, und Sie heißen Hun-
dertwasser,machenwir dort ei-
ne Therme?“, hat Rogner den
Künstler und Umweltaktivisten
1989 gefragt. Eine der vielen
Anekdoten, die der Kärntner
gerne erzählt.

BärenaufStreifzug
Noch heute ist der 75-Jährige
täglichinseinemVillacherBüro,
dass er sich so eingerichtet hat,
dass er vom Schreibtisch einen
freien Blick auf den Mittagsko-
gel hat. Er zeigt auf den Bild-
schirm seines PCs, über den ein
Video des Bären flimmert: „Ich
dachteschon,erlebtnichtmehr,
weil in Slowenien ein Bär er-
schossen wurde“, sagt er sicht-
lich erleichtert.

Bären haben ein Streifge-
biet von zehnmal zwanzig Kilo-

metern. ImUmlanddesDreilän-
derecks Österreich-Slowenien-
Italien sind laut dem Kärntner
Bärenexperten Bernhard Gut-
leb zehn Bären unterwegs –
„ein Männergesangsverein“,
wie es Gutleb formuliert. Weib-
chengibt eskeine,dasmacht ih-
nen nicht viel aus. „Männliche
Bären können gut Jahrzehnte
ohneWeibchen leben, ihr Sexu-
altrieb ist nicht sehr ausge-
prägt.“ Im Sommer zieht es sie
auf die Südseite der Karawan-
ken. Im Gebiet südlich von Lai-
bach bis an die kroatischeGren-
ze soll es rund 700 Bären ge-
ben. „Bis zu 100 dürfen jährlich
erlegt werden“, weiß Gutleb.
Manchmal dürfen sie aber auch
außerhalb dieses Gebietes ge-
schossen werden – etwa, wenn
sie besonders viele Schafe rei-
ßen.Das ist dieAusnahme.Gut-
leb: „Bären essen gerne Wald-
früchte, Pflanzentriebe, Amei-
sen oder auchSchnecken.“

Rogner erkennt „seinen“Bä-
ren sofort: An einem weißen
FleckinHerzformaufderSchul-
ter.Dieser ist auchaufdenVide-
os der Wildkamera zu sehen.
Sie zeigt,wiedasTier indie Fut-
terhütte tapst, sich an den Fut-
tertrog setzt, kurz verschlafen
in die Kamera blinzelt und see-
lenruhig zu fressen beginnt.

EmotionalerKauf
Für seinenWinterschlaf hat das
TiereineHöhleamFußedesMit-
tagskogels ausgesucht – auf der
österreichischen Seite, weil
hier den ganzenWinter über re-
lativ konstante Temperaturen
herrschen. Die Höhle ist mitten
ineinem672HektargroßenGe-
biet,dasRognervoretwa40Jah-
ren gekauft hat – vom Fürsten
von Liechtenstein. „Eigentlich
kauft niemand so einen Berg“,
meint ausgerechnet Rogner
selbst. Es sei von vornherein
klar gewesen, dass das kein Ge-
schäft wird, „das ist eine Liebe“,
sagt er. Der Berg besteht zu gro-
ßen Teilen aus kargem Kalkge-
stein. Dennoch bietet er vielen
Endemiten,alsoTier-undPflan-

zenarten, dieweltweit nur in ei-
nem sehr kleinen Gebiet vor-
kommen, Lebensraum.Wie der
Zois-Glockenblume oder dem
Karawanken-Mohrenfalter.Bei-
de findetmanindenhöhergele-
genen Fels- und Schuttflurre-
gionen.DiesistauchderLebens-
raum für das Alpenschneehuhn
– ein Relikt aus der Eiszeit, das
sich auch imWinter im Bereich
derGebirgskämmewohlfühlt.

NachtskommenFledermäu-
se, wie das großeMausohr oder
die Fransenfledermaus, aus ih-
ren Verstecken in Felsspalten
oder Baumhöhlen und jagen In-
sekten. Auf ihrem Speiseplan
könnte der seltene Schwarze
Apollo, ein Tagfalter, der gerne
an blütenreichen Wiesen vor-
kommt, stehen, sofern er noch

kurz vor Einbruch der Dunkel-
heit auf Nahrungssuche unter-
wegs ist. Ebenfalls am Berg zu-
hause: Die Gelbbauchunke, die
dem Feind mit ihrer orange ge-
färbten Unterseite in die Flucht
schlagen will oder der Alpensa-
lamander.

Bauherr sorgt fürRuhe
UmsolcheTiereundPflanzenzu
schützen, hat Rogner das Ge-
biet 2013 bei der Europäischen
Kommission als Natura 2000
Gebiet widmen lassen. Rogner:
„Ich will, dass der Berg bleibt,
wie er ist, und nicht ausgenützt
wird, auch wenn ich einmal
nicht mehr lebe.“ Immer wie-
der haben Marketingleute Ge-
fallen am Berg gefunden. Wäh-
rendderHarley-Davidson-Bike-

Week am Faaker See wollte der
Motorradbauer aus Milwaukee
seinen Schriftzug auf den Berg
projizieren. Auch Red Bull wur-
de mit so einem Ansinnen bei
Rogner vorstellig und einmal
gab es überhaupt die Idee, eine
Seilbahn auf den Berg zu bau-
en. Für Rogner ist das alles un-
denkbar. Genauso wie Feuer-
werke auf dem Mittagskogel.
SchließlichsollendieTierenicht
in ihrer Ruhe gestörtwerden. In
seinemGebietdarfmansienicht
einmal jagen – außer sie sind
krank.

Rogner selbst zieht es oft
aufdenMittagskogel.„Heuerim
Winter hatten wir bei der Hütte
vierMeterSchnee,vorzweiJah-
renwaren es sogar sechsMeter.
Es gibt auch viel mehr Starkre-

gen als früher“, beobachtet der
Kärntner. Für ihn bringen die
Wetterkapriolen hohe Kosten
für die Erhaltung der Wege mit
sich. Er hat – mit Zustimmung
seiner Familie – eigens eine Stif-
tung gegründet, die auch über
seinen Tod hinaus für die Erhal-
tungdesGebietes sorgenwird.
WievieleMenschenaufdenMit-
tagskogelpilgern,wirdnirgends
gezählt. „Die Tour ist mittel-
schwer bis schwer und für die
Zielgruppe sportlicher Breiten-
sportzuempfehlen“,heißtessei-
tensdesTouristenverbandesder
Region Villach. All jenen, die
sich das Gebiet genauer an-
schauen wollen, wird die Kom-
pass Karte 062 – Villach/Faaker
See empfohlen.

– SIMONE HOEPKEFO
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Ein Braunbär
verbringt all-
jährlich seinen
Winterschlaf
am Fuße des
Mittagskogels.
Sehr zur Freude
von Robert
Rogner, der
den Berg sein
Eigen nennt

Mittagskogel: Karges Kalkgestein, aber Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, die weltweit nur in einem sehr kleinem Gebiet vorkommen
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Grün im Blick
Pflanzenschauen.Raus insGrün,querdurchWien.ZudenExotenvonGuntramsdorf

unddenMöwenschwärmen imTaglilienbeet.BeiRegen insMuseum

Taglilien-Traummit Möwen

Exotischer PflanzenmarktBreughel-Blumen erblühen neu

Wien-Reise für Gartenfreunde
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Taglilien bestechennicht nur durch ihre Farben- undFormen-
vielfalt.WeresübersHerzbringt,kannsieauchverspeisen.Die
Einzelblüte öffnet sich nur für einenTag, doch keine Sorge, es
kommen viele andere nach. Taglilien zählen zu denAttraktio-
nenimGartenvonIsabellBayer,dieihreFavoritenvom25.Juni
biszum17.Juli imRahmenvon„GartenundKunst“täglichvon
10Uhrbis20UhrauchzumVerkaufanbietet.
www.bellabayer.at

DieAnanasguave ist eineSchönheitmitMehrfachnutzen. Ihre
Blüten mit den roten Staubblättern sind essbar und sehr aro-
matisch im Geschmack. Im Oktober/November lassen sich
dann ihre pflaumengroßen, saftigen Früchte verspeisen.
„Austropalm“ in Guntramsdorf südlich von Wien bietet eine
breitePaletteauchandererseltenerExotenan.SeiteinemJahr
hat der Betrieb auf Biopflanzenproduktion umgestellt. Artige
Hundesind imSchaugartenwillkommen. www.austropalm.at

EinTeamderHBLFAfürGartenbauSchönbrunnunterLeitung
des Zierpflanzen-Spezialisten Andreas Fellner kooperiert mit
dem Kunsthistorischen Museum in Wien bei dem wissen-
schaftlichen Versuch, das Gemälde „Blumenstrauß in Tonva-
se“ von JanBrueghel d. Ä., das es bisher nur als Kunstwerk ge-
gebenhat,möglichstoriginalgetreumitechtenPflanzennach-
zustellen. Welche Herausforderung das ist, lässt sich unter
www.khm.at/blumenstraussmitverfolgen.

Vom15.biszum19.August lädtdieGartengestalterinundBo-
tanikerin,die „GrüneWelt“- LesernschonalsExpertin fürGar-
tenkulturschätze inCornwall undWalesgutbekannt ist, zuei-
nergrünenReisenachWienein.AucheinBesuch imbarocken
SchlossHofanderMarchstehtaufdemvielseitigenProgramm.
Paketpreis ohne Anreise: 725 Euro im Doppelzimmer.
Buchung und Information bei Oliva Reisen, mail@olivareisen.at,
Telefon: +43/(0)316/2910952

Mehr als 1000 Hemerocallis erblühen bei Bella Bayer

Jetzt blüht die Ananasguave im Schaugarten in GuntramsdorfEinen Blumenstrauß von 1607 kann man virtuell wachsen sehen

Prachtgärten und Privatgärten mit Veronika Walz
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Habañerosgehörenzuden
schärfsten aller Chilisor-
ten, werden aber noch

vonanderenübertroffen,beide-
nen die Verkostung auch nur
winzigerMengeneinemdieSin-
ne schwinden lässt. Gemessen
wird in Scoville, einer Maßein-
heit, die den Grad des Scharf-
stoffs Capsaicin angibt, der sich
konzentriert in den Samen und
Samenleisen bemerkbar
macht. Die beim Chili-King-
Wettbewerb gefragte Sorte
Habañeros erzielt Werte von
200.000 bis 300.000 Scoville.
Die Sorte Scotch Bonnet bei-
spielsweise nur mehr 100.000
bis200.000,einmilderGemüse-
paprikakommtauf0bis100.Da-
zu muß man wissen, dass der
„Normalverbraucher“ schon
bei einigen tausend Scoville zu-
sammenzuckt. Denn der
Schärfegeschmack, bezie-
hungsweise das
Schärfegefühl, wird vom
KörperalseineArtVerlet-
zung wahrgenommen,
weshalb zur Dämpfung
des Schmerzes Endorphine –
vereinfacht „Glückshormone“-
freigesetzt werden. Scharf soll
aber nicht nur glücklich ma-
chen,sondernauchgesundsein,
weil es den Blutdruck senkt
und die Verdauung fetthaltiger
Speisen fördert.

DerWettbewerb
Wer heuer die schärfsten aller
Habañeros erntet, wird nach
Schönbrunn eingeladen. Nicht
ins Schloss, das schon jeder
kennt,sondernindiekaiserliche
Meierei, wo Sisi zu frühstücken
pflegte, und die in der Regel
der Öffentlichkeit nicht zugän-
gig ist. Bei einemfestlichenDin-
ner mit Spitzenkoch Johann
Reisinger soll gefeiert werden.
Eingeladen, sich um einen Platz

an der Tafel zu bemühen, sind
nicht nur alle, die sich als Chili-
Gärtner erstmals versuchenwol-
len, sondern auch bereits be-
währte Chili-Champions, diemit
anderen Kapazundern in einen
gärtnerischen Wettstreit um die
schärfste Habañero-Schote des
Landes treten möchten. Veran-
staltet wird der Wettbewerb von
der City Farm Schönbrunn, mit
ihrem Hauptsponsor bellaflora,
unddemGrüneWelt Journal.

Am Wettbewerb kann jeder
mit seinen Habañero-Chili-
Pflanzen teilnehmen, gleichgül-
tig,obsieimTopf,aufdemBalkon
oder im Garten von ihm betreut
werden. Es ist nicht Vorausset-
zung, dass man seine Pflanzen
ineinemStarterpaketaufderCity
Farm Schönbrunn abgeholt hat.
Wichtig ist nur, dass bis spätes-

tens 12. September ein Bericht
vorliegt,wiesichdieChilisentwi-
ckelt haben. Gefragt sind Fotos
und ein schriftliches Protokoll,
das den Standort der Pflanze,
die Art der Pflege und Besonder-
heiten beschreibt. Eine Jury mit
dem Gemüseexperten Wolfgang
Palme und ihrer Grüne Welt-
Chefredakteurin Ingrid Greisen-
egger freut sich darauf, die Qua-
lität und Kreativität des Proto-
kollszubewerten.Von jenenChi-
li-King-Anwärtern, die in die
Endauswahlkommen,wirddann
die Einsendung mehrerer reifer
Früchte erbeten, deren Schärfe-
grad, also der Capsaicin-Gehalt,
anderHTLfürLebensmitteltech-
nologie in Wels unter der Lei-
tung des Chemikers Hartmut In-
selsbacher im Labortest ermit-
telt wird. Gewinner sind jene

Jetzt oder nie. JederkannnocheinsteigenbeimWettbewerbumden ChiliKingdes Jahres

¡Hola, Habañeros!
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drei Teilnehmer, die die origi-
nellstenBerichteunddieschärfs-
ten Habañeros vorzuweisen ha-
ben. Apropos scharf. Bei allen
Sorten mit hoher Schärfe heißt
es, darauf zu achten, sich bei der
Verarbeitung zu schützen. Mit
Handschuhen und Mundschutz
gegen den Chili-Staub. Wer sich
beim Verkosten den Mund ver-
brennt,solltenichtdenFehlerbe-
gehen,mitWasser zu löschen. Es
helfen Öl, Fett, Milch, Joghurt
undKäse. – INGRID GREISENEGGER

Information
City Farm Schönbrunn
Grünbergstraße 24, 1130 Wien
www.cityfarm.at
eMail: info@cityfarm.at
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Investment auf Augenhöhe
Ich unterstütze Oikocredit als
Anlegerin. Denn ich hab’ großen
Respekt vor dem Mut der Frauen, die
ihr Leben selbst in die Hand
nehmen und nicht daran verzweifeln.
Mithilfe eines kleinen Kredits:
für uns nicht die Welt, aber für
sie die Tür zu einem neuen Leben.

Adele Neuhauser,
Schauspielerin

Fair Geld anlegen.
www.oikocredit.at
Tel.: 01/505 48 55
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Werbeanzeige der Stichting Oikocredit International Share Foundation.
Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen abrubar unter www.oikocredit.at

Chili King des Jahres
2016

Scharfe
Sache SowirdmanChili King. Pflegeanleitung für Habañeros

– Chilis benötigen einen
sonnigen, windgeschützten
Platz. Am wohlsten fühlen sie
sich im Hobbygewächshaus.
Weil sie die erhöhte
Luftfeuchtigkeit lieben,
gedeihen sie dort besonders
üppig und können leicht 50
Früchteliefern.
– Eine Grunddüngung mit
Braunkornoder einemanderen
biologischen Düngemittel sorgt
fürdienötigenNährstoffe inder
erstenWachstumsphase,imJuli
wirdnocheinmalnachgedüngt.
– Die unterste Blüte
ausbrechen,damitzunächstder
Wuchs der Pflanze gefördert
wird,ehesieFrüchteansetzt.
– regelmäßig und ausreichend
durch Überbrausen mit
lauwarmem Wasser gießen.
Regenwasser ist besonders

verbessert sich die Wasser- und
Nährstoffhaltefähigkeit des
Substrats und durch das
zusätzliche Gewicht auch die
StandfestigkeitdesTopfes.
– Habañeroswachsenzunächst
langsam, setzen aber ab Mitte
des Sommers massenhaft
Früchte an. Geerntet wird ab
Mitte August, wenn diese
ausgereift, also bunt, sind: rot,
orangegelboderschokobraun.
– Durch Stäbe werden die
Pflanzen gestützt, damit sie bei
Fruchtbehang nicht
auseinanderbrechen.
– Habañeros zählen zu den
schärfsten Chilis, sie müssen
vorsichtig dosiert eingesetzt
werden. Pflanzen und Früchte
unbedingt außerhalb der
Reichweite von Kindern
aufbewahren!

geeignet.
– Werden Chilis im Topf
kultiviert (das geht problemlos, weil
die Pflanze kompakt wächst), so
solltediesermindestens15Liter
fassen. Er wird mit einem
Biogemüsesubstrat gefüllt.
Wenn man etwas Gartenerde
dazumischt (maximal 1/3),

Sorry, Junior City Farmer.
Mit den milden Naschpaprika-

Pflanzen, die ihr bei der
Aktion auf der City Farm
Schönbrunn geschenkt
bekommen habt, könnt
ihr am Wettbewerb leider

nicht teilnehmen. Aber sicher
habt ihr viel Freude
beim Gärtnern

Wolfgang Palme gibt heiße
Tipps für scharfe Schoten
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Die „Villa Rabbit“, das Ka-
ninchenheim aus Papp-
karton, zeigt alles, was

eure vierbeinigenMitbewohner
unbedingt brauchen. Ein Häus-
chen, in dem sie sich verstecken
können, mit einem flachen
Dach, weil sie sich auch gerne
einmalUmschauen.Dasrichtige
Nagematerial,zumBeispiel(un-
gespritzte!) Äste, damit ihre
Schneidezähne immer etwas zu
beißen haben. Einen rutschfes-
ten Boden mit sauberer „Ein-
streu“, die, bitteschön, keinKat-
zenstreu sein darf.

Was Rabbits sonst noch für
ein gesundes und glückliches
Kaninchenleben dringend be-
nötigen, äußern sie in Sprech-
blasen. ZumBeispiel: „Ich brau-
che unbedingt einen guten
Freund, alleine fürchte ich
mich!“ Denn es genügt nicht,
dass ihr seine ganz wunderba-
ren besten Freunde sein wollt.
Rabbit braucht zusätzlich noch
einen Artgenossen, Kaninchen
lieben eben Gesellschaft. Jetzt
aberVorsicht!Ihrdürftnichtein-
fach das Meerschweinchen eu-
rer Schwester oder eures Bru-
ders zu Rabbit, Puschel, Hansi,
oder wie immer ihr euer Kanin-
chennennt,dazusetzen.Diemö-
gen einander einfachnicht, dar-
in sind sich Fachleute einig. Die
gemeinsame Haltung von Ka-
ninchen undMeerschweinchen
ist sogar verboten! Ihr solltet
das gelegentlich auch euren
Freunden und euren Mitschü-
lern erzählen.

Wie man Rabbit richtig füt-
tert, das habt ihr schon ge-
wusst? Oder doch nicht so ganz
genau? Da ist einmal Heu, das

ihm immerzurVerfü-
gungstehenmuss.Da-
zugibtmantäglichklei-
ne Portionen Gemüse
und Grünfutter, aber nie-
malsKörner.Weil dasKanin-
chen immer nur kleine Portio-
nen zu sich nehmen kann, frisst
es nämlich häufig.Wisst ihr, wo
undwieihrRabbitsVillaaufstel-
len sollt? Kaninchenmögenkei-
ne Zugluft und fühlen sich bei
Temperaturen über 25 Grad
nicht mehr wohl. Zu kühl soll-
ten sie es aber auch nicht ha-
ben, jedenfalls nicht unter zehn
GradCelsius.

Zugegeben, es ist nicht ganz
leicht, ein Kaninchen-Experte
zu sein, keiner wird als solcher
geboren. Der Bastelbogen, von
dem wir euch auf dieser Seite
schon ein-
mal Teile zei-
gen, will
euch helfen,
euch beson-
dersschlauzu
machen.

– INGRID GREI-
SENEGGER

Kaninchenheim.EinBastelbogen,derKinder
schlaumacht,mit einerAnleitungzur
perfektenHaltungdeskleinenHasentiers.

Eine Villa für zwei

·· ··································································

· ···································································

Bastelbogen
„Villa Rabbit“
TOW, die Tierschutzombudsstelle
der Stadt Wien, hat diesen Ratgeber-
Bastelbogen für euch entwickelt und
will ihn euch gemeinsam mit der
Grünen Welt zum Geschenk machen.
Am 29. Juni wird der
ORIGINAL-BASTELBOGEN dem
KURIER (nur in Wien) beigelegt sein.
Ja nicht versäumen, und dann viel
Spaß dabei!

· ·· ···································································· ·
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Städte mit 30 % weniger Energieverbrauch?

Natürlich.

Als führender Produzent von energieefizienten Lösungen hilft ABB, große
Energieeinsparungen zu erzielen, ohne dabei die Leistung zu verringern. Unser
Lichtmanagementsystem kann bis zu 50% Strom einsparen und unsere
Gebäudeautomation bis zu 60%. Während alle von hohen Energiepreisen,
Stromknappheit und Klimawandel sprechen, tut ABB etwas dagegen. Und
zwar hier und heute. www.abb.com/energyeficiency




