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Das gute Leben

Waldheimat 

Wo es in Österreich 
noch wilde Wälder gibt

Die großen Jäger

Bär, Wolf und Luchs 
wollen zurück. Doch ihre 
alte Heimat gibt es nicht mehr. 

Hianzen

Wo man wirklich burgenländisch spricht  

Naturgärten  
Vielfalt für Klima und Gartenfreude
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Das gute Leben | Editorial

Wandern, Natur, gesunde Ernährung – Themen, die uns nach 
dem großen Winterschlaf ins Freie, in ein nun wieder aktiveres 
Leben locken. Der Frühling steht vor der Tür und warum die 
Natur im eigenen Garten heuer nicht ein bisschen „natür-
licher“ erwachen lassen? Wir haben uns dafür interessiert, 
worauf der Trend zum Naturgarten beruht. Ein Garten ohne 
Pestizide klingt grundsätzlich für alle verlockend, aber wenn 
die ersten Läuse auf den Rosen kleben, bleibt der Griff zur 
Chemie nicht lang aus. Keine Panik, meint Werner Gamerith, 
der sich seit 50 Jahren mit naturnahem Gärtnern befasst. 
Er behauptet sogar, „Blattläuse auf einem Rosentrieb freuen 
�������	
�������������	�����������	�������
���	�����������
fahren zu lassen und, auch wenn es schwer fällt, ruhig ein 
bisschen auf die Selbstregulation der Natur zu vertrauen. Das 
Ergebnis sei beglückend. Der Kreislauf der Natur ist auch 
Thema einer Geschichte über den Wald: Obwohl wir alle in 
unserer Freizeit möglichst unberührte Natur suchen, lassen 
wir diese mit unseren heutigen Wirtschaftlichkeitszwängen 
�����	���������	�!"������
���#$�
���������������
���������	�
%��$�
���&����������������������	
�	���	
��	
�������	�����
betreten darf. 

Der Natur nahe zu sein heißt auch, sich bewusst zu ernähren. 
Angesichts einer prognostizierten Verdreifachung der Demenz-
Erkrankungen in Österreich bis zum Jahr 2050 stellt sich 
einmal mehr die Frage, was wir selbst tun können, um unsere 
Verkalkung möglichst lange hinauszuzögern. Der Wiener 
Neurologe und Demenz-Experte Peter Dal-Bianco führt sieben 
Demenz-Treiber an und erklärt, was wir gegen das Vergessen 
tun können. Ein Element der Prävention von Demenz kann 
eine Ernährung mit viel Gemüse und Obst sein. Vielleicht 
fasten Sie gerade und können dies zum Ausgangspunkt einer 
naturnäheren Ernährungsweise machen. Die Ernährungswis-
senschaftlerin Theres Rathmanner erklärt wie der „Frühjahr-
��������	��		�	����	����	������	
�������
���'�������	����	�
denen so oft die Rede ist, wirklich gibt. 

Alexander Mayr-Harting hat sich ins Burgenland aufgemacht, 
wo er den Ursprüngen des Hianzens folgt, dem ursprüng-
lichen burgenländischen Dialekt. Getroffen hat er dabei nicht 
nur den Hianzenverein, sondern auch die Kräuterhexe Uschi 
"�����������

Viel Freude beim Lesen und einen schönen Frühling,
Cathren Landsgesell

Liebe Leserin,  
lieber Leser, 
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Zauber der Wälder

Waldheimat

Matthias Schickhofer hat die Wildnis  

Österreichs fotografiert, um sie im  

Bild zu bewahren.  

Die Wälder der Nationalparks lassen  

erahnen, was ein echter Urwald ist.  

Davon hat Österreich nur einen. 

Sie jagen, ohne  
zu fragen
Die großen Beutegreifer kehren vereinzelt 

nach Österreich zurück. Nun brauchen sie 

unser Wohlwollen, denn ihre alte Heimat 

gibt es nicht mehr. 

Werner Gamerith hat fünfzig Jahre  

Erfahrung mit dem Naturgarten. Er erklärt, 

warum es wichtig ist, vom konventionellen 

Garten wegzukommen. 

„Blattläuse auf einem  
Rosentrieb freuen mich.“

13

8

2614 Alzheimer:  
Gehirn-Diabetes?
Noch immer sind die Ursachen der  

Erkrankung unklar, ein Forschungsansatz 

vermutet in Alzheimer aber eine Form von 

Diabetes. Essen wir uns in die Demenz? 

32

20

Vielfalt 
Naturgärtner haben ein Auge und 

Händchen für die vielen Einzelheiten, 

die ein naturnah gestalteter Garten 

schenkt. Tatsächlich können Gärtner 

sehr viel dazu beitragen, die Vielfalt der 

heimischen Tier- und Pflanzenwelt zu 

erhalten. 
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Frühjahrsputz  
von Innen

Vom Hianzen und  
anderen Brauchtümern

Wenn die Kräuterhexe  
tanzt

35 40 45

Die Fastenzeit ist für viele die Gelegenheit, 

Körper und Geist zu „entschlacken“. Doch  

ist das überhaupt nötig? Nein, sagt die Ernäh-

rungswissenschaftlerin Dr. Theres Rathmanner. 

Vorausgesetzt, man isst viel Gemüse.

Unter den vielen Besonderheiten des  

Burgenlandes ist das Hianzen eine  

besondere Besonderheit. Nur  

wenige beherrschen den echten  

burgenländischen Dialekt. 

Uschi Zezelitsch hat das Hexendasein  

zum Beruf gemacht und bietet  

Kräuterwanderungen für Laien an.
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Die erstaunliche Frau Hummel 

Dass die beiden sich gefunden haben, 

liegt nicht nur an den prächtigen Farben 

der Blüte oder ihrem für die Hummel betö-

renden Duft: Die Blüte ist von einem elek-

trischen Feld umgeben, das die Hummel 

„lesen“ kann. Anhand des Musters und der 

Struktur des elektrischen Feldes kann die 

Hummel zum Beispiel schon von weitem 

spüren, ob die Blüte bereits besucht 

wurde. Die elektrischen Felder können sich 

innerhalb von Sekunden verändern, das 

ist die schnellstmögliche Kommunikations-

form zwischen Pflanze und bestäubendem 

Insekt. Wie die Interaktion mittels elektri-

scher Felder genau funktioniert wollen die 

Biologen der Universität Bristol, die die erstaunlichen Fähigkeiten der Hummel im 

Wissenschaftsmagazin Science beschrieben haben, nun genauer untersuchen. 

Wie die Wildbiene, die in ihrem Bestand sehr bedroht ist, ist auch die Hummel ein 

wichtiger Bestäuber. Sie bevorzugt Gehölze, Obstbäume, Obstspaliere, Blumen-

wiesen und Wildpflanzen als Nahrungsquellen. „Lockpflanzen sind z.B. Borretsch, 

Taubnessel, Goldrute, Disteln, Doldenblüter, Natternkopf, Lavendel, Thymian, Ysop, 

Katzenminze, Löwenmaul, Glockenblumen und Weidenkätzchen“, schreibt die 

Umweltberatung auf ihrer Website. Dort findet man Tipps zur Bewahrung der Bienen 

und Hummelbestände. www.umweltberatung.at

Weniger Leben im Gletscher

Der durch den Klimawandel bedingte dramatische Rück-

gang der Gletscher führt dazu, dass auch die Vielfalt der 

Mikroorganismen in den Gletscherbächen abnimmt. Dies 

haben Forscher der Universität Wien herausgefunden, 

indem sie 26 österreichische Gletscherbäche untersuchten. 

Damit ist erstmals sichtbar, dass nicht nur höhere Organis-

men vom Gletschersterben betroffen sind. „Die Gletscher 

sind extreme Systeme und trotzdem gibt es dort eine relativ 

hohe Vielfalt an mikrobiellem Leben“ erklärt Tom Battin, Lei-

ter der Forschungsgruppe. Mit den Gletschern schmilzt der 

Lebensraum spezieller Mikroorganismen und damit gleichen 

sich die Gletscher hinsichtlich ihrer individuellen Biodiversität 

immer mehr an. Wie die Gletscher werden sich auch die 

Gletscherbäche immer ähnlicher und führen in den Tälern zu 

regionalen Verlusten der Artenvielfalt. 

Sie kommen!

Nach etwa zwei Monaten Flugzeit kehren die ersten 

Weißstörche in ihre Sommer-

quartiere im Burgenland zu-

rück, wo sie seit Anfang März 

erwartet werden: zum Beispiel vom Storchenverein 

Rust, der die Horste bereits gereinigt hat. Störche le-

ben monogam, sie werden dreißig Jahre alt und brüten 

einmal im Jahr. Ein ausgewachsener Storch wiegt etwa 

drei bis vier Kilo, so muss das Nest auch einiges aus-

halten. Das Ungetüm aus Zweigen wird mit den Jahren 

von dem Storchenpaar mehr und mehr ausgebaut und 

kann schließlich 1.000 kg wiegen. Im August treten die 

Störche ihre dreimonatige Heimreise in die Winter-

quartiere in Zentral- und Südafrika an. Zuvor kann man 

sie in Rust beobachten. Der Storchenverein hat einen 

eigenen Storchenwanderweg entwickelt: 

www.storchenverein.at

NATUR

Es gibt sie noch: Urwälder und natur-

nahe Wälder in Österreich. Wildnis. 

Der Naturfotograf und Umweltschützer 

Matthias Schickhofer hat im Christian 

Brandstätter Verlag den Bildband Urwald 

in Österreich. Die letzten wilden Wald-

paradiese dazu veröffentlicht und uns 

außerdem ein Interview gegeben. Mehr 

dazu im  Blattinneren. 
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Filmtipp: 

Climate Crimes 

Um das Weltklima zu schützen, 

sind erneuerbare Energien 

das Gebot der Stunde. Doch 

ist Wasserkraft wirklich „grün“ 

und kann Biogas die Energie-

problematik lösen? Wenn man 

den Film „Climate Crimes“ 

gesehen hat, wird man daran 

zweifeln. „Das Problem ist, dass 

wir zu viel verbrauchen. Wir müssen weg vom Prinzip Wachstum“, sagt 

der Filmemacher und Naturschützer Ulrich Eichelmann. Er tourt derzeit mit 

dem Dokumentarfi lm „Climate Crimes – Umweltverbrechen im Namen des 

Klimaschutzes“ durch Österreich und Deutschland. Für den Naturschutz 

wäre sparen besser, als „grün“ weiter zu konsumieren. Doch derzeit gibt es 

keine Wende: Der Stromverbrauch steigt laut Umweltbundesamt pro Jahr 

um zwei Prozent. Obwohl fast jeder Fluss in Österreich gezähmt, gestaut 

und begradigt ist, sind weitere Kraftwerke geplant. Die Tiwag (Tirol) hält 

am Staudammprojekt im Kaunertal fest, die Salzburg AG will den Oberlauf 

der Mur umleiten. Viele wissen nicht mehr, wie ein richtiger Fluss aussieht: 

mäandernd, mit Nebenarmen und Auwald. In Norddeutschland sieht man 

kilometerweit nur noch Maisfelder für Biogas, wo früher Wald und Wiese 

waren und vielen Vogelarten ein wichtiges Refugium bieten könnten. 

Termine:  

27. März Lichtenau-Kleinenberg, 20h im Heimathaus Kleinenberg

11. April Graz, 20h im Schubertkino, Mehlplatz 2

18. April Innsbruck, 20h im Leokino, Anichstraße 36

Web-Tipp: http://riverwatch.eu/

Drachen am Ende der Welt

„Ich glaubte mich um Jahrtausende versetzt, 

zurück in jenes Zeitalter, in dem auf 

unserer Erde noch die Drachen 

herrschten“, erinnert sich der 

Pionier der vergleichenden 

Verhaltensforschung 

Irenäus Eibl-Eibesfeldt an 

seine erste Begegnung 

mit den Meeresechsen 

der Galapagosinseln 

1954. Eibl-Eibesfeldt hat 

ein Buch über seine Erfah-

rungen und die einzigartige Natur dieser Inselgruppe geschrieben. 

Galapagos ist im Verlag Christian Brandstätter erschienen. Am 15. 

Juni feiert der Forscher seinen 85. Geburtstag.

Sie fühlen

„Wenn Sie einen 

Baum berühren, wird 

er sich an die Begeg-

nung erinnern“, sagt 

der Pfl anzenforscher 

Daniel Chamovitz. 

Bäume können keine 

Gesichter erkennen, 

aber ihre Zellen spei-

chern die Information 

der Berührung. Für die 

Venusfl iegenfalle ist ihr 

„Kurzzeitgedächtnis“ 

überlebenswichtig: 

Ihre Fänge klappen zu, wenn ihre Borsten innerhalb von 

zwanzig Sekunden aufeinanderfolgend mit einer bestimm-

ten Intensität, die der Berührung eines Fliegenbeines 

entspricht, berührt werden. Andere Pfl anzen müssen 

sich daran erinnern, wann es zuletzt kalt war und wie die 

Lichtverhältnisse waren, um zu wissen, wann der Frühling 

beginnt. Pfl anzen wissen vom Ende der Nacht, weil sie 

sich an das Licht des Morgens erinnern, genauer: an 

eine bestimmte Abfolge von blauem und rotem Licht. 

Pfl anzen vererben ihr Wissen an die nächste Generation. 

Weil Pfl anzen an einem Ort verwurzelt sind, den sie nicht 

verlassen können, sind ihre Sinnesorgane 

besonders komplex: Die Kleine 

Ackerschmalwand besitzt min-

destens elf verschiedene Pho-

torezeptoren. „Das pfl anzliche 

Sehen ist auf der Wahrneh-

mungsebene viel komplexer als 

das menschliche Sehen.“ Was 

Pfl anzen wissen, steht in dem 

gleichnamigen Buch von Daniel Chamovitz, 

das jetzt im Hanser Verlag erschienen ist.

© Corbis
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Waldheimat
Ohne menschliches Zutun wäre Österreich ein einziger 

großer Wald. Die Wälder der Nationalparks lassen  

erahnen, was ein echter Urwald ist. Davon hat  

Österreich nur einen. Ein Bericht von Eva Bachinger.
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Auwald im Nationalpark Donauauen
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Ein Baumstamm vermodert, darauf wächst 
hellgrünes Moos und noch ganz zart eine 
junge Buche. Überall liegen solche alten 

Bäume herum, alles ist verästelt und verwildert, 
undurchdringlich grün. Der hohe Anteil an Totholz 
ist ein sicheres Kennzeichen dafür, dass man sich 
�	���	���%����
���	
����(������������)�	����	�
�	����	*�����
���������+���	��������������/�	��1�
3�� ����� ����	���� 4$����� ���6�� 4$����� 
��� $�����
werden, ihr physiologisches Alter erreichen, ab-
sterben und umfallen, liegen bleiben, vermodern 
und darauf wachsen wieder neue Bäume. Der Zy-
������$	�����	����	���	���	���	������������������	�
Wald wartet man hingegen nicht darauf, dass die 
Bäume umfallen, sondern man schlägert sie vor-
her. 

#��
�	� ��������	
�� ���	�� )�	����	� ����	�� �$-
ren 90 Prozent der Fläche in Österreich bewaldet. 
7������� ���� ���� 8	����� ;<� =����	�� �	� 
��� /�����-
*$�����7�������	�����#��

����������������>@>I��
���6� 3Q������ ����� ������X�� ��	� 
��� %	�������$��
�		�������� !7������	�	�	������������	�(��������
Brennstoff abhängig sind, nimmt der Waldbestand 
��	��	��������� ���� �	�Y����������	����� �	�
�	� ���-
gangenen 50 Jahren eine Zunahme von sechs bis 
zehn Prozent.“ Österreichweit wächst der Wald 
[$����������<�III�(�������7���#��
� ���� ����\��-
��	������� ����������� ����	
���� ���������1� #�		�
auf einem Drittel einer landwirtschaftlichen Fläche 
Bäume wachsen, gilt das als Wald und darf nicht 
�������	��4��������	������
������
�	��7������/�-
setz stammt noch aus der Monarchie, als die Ent-
waldung munter voranschritt. So sollte verhindert 
���
�	��
�������	������������������6*$�����	�]�-

�	��	��������'����������
���"������������������
sollte er nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
sich zumeist um monotonen Wirtschaftswald mit 
einer einheitlichen Silhouette handelt. 

Wälder, die an Märchen erinnern, würde man im 
dicht besiedelten Mitteleuropa nicht mehr ver-
����	�� ^������ ���� �������� ����� ��������
�$	���
sind, gibt es sie noch – auch in Österreich. Der 
]������
��	�\��
��_��������������
�����_6���%����
�
����������	�8���	����	1�]�	
�;II�(������#��
�
��	
�����������
���������	�3�����������>I�III�`����	�
���������������������	��7�������
��������_�������
������	�
���/���	
�����������������������	
�
���
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�������	����������
�������
���7���(�����������
��	��� "���� ����� ���� 
��� (���	����	�� ������� ��-
�$	�������8������>@��̀ �����	
���������������		�	�
���
��4$�����������$���	���������
���/��������-

Zyklus der Natur: Aus moderndem 

Holz entsteht neues Leben. Der 

heutige Zuwachs an Wald ist mo-

notoner Wirtschaftswald, der Tieren 

und Pflanzen kaum Lebensräume 

bietet. 

Unbewirtschafteter Wald:  

In Österreich gibt es noch  

kleine Restbestände. 
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Weniger als ein halbes Prozent der 

Wälder in Österreich sind heute in 

einem Naturzustand und dürfen 

nicht mehr bewirtschaftet werden. 
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Fotoapparat festgehalten und im Bild-
��	
� !%����
��&����������� ����������
��
Waldparadiese“ (Brandstätter Verlag) 
publiziert. Er will damit vermitteln 
welche Schätze es noch in Österreich 
gibt und plädiert für einen strengeren 
'�������|�������	�������}�

/�_6����%��$�
���	
�����	�[���������
��	� �	� 
�	� ^���	� �����1� �	� =���	��
Kroatien bei den Plitvicer-Seen, Bos-
	��	��]��$	��	��4�������	��]�����	
��
7����� #��
������� ��		��	� ����� �����
die Jahrhunderte erhalten, weil es sich 
���������������	�����	��/���������	-

����� �	�'�
������������������������	-
den Jahren Bewirtschaftung gibt, muss 
man hingegen froh sein, wenn es über-
������	����#��
�������/��6��%��$�
���
�Q�������	�����	
�����	���	�
���	
��	�

�	�%'8������_�����	��
���%���	���-
ner durchgezogen sind und früh der 
\����	��������
�	����������������
���

�	�&������������������	
����
���/�������
]������������������	����	����#$�
����
/���	
���4��������	
�����������������
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-
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Kleemayr. Das Problem ist, dass der 
������������� �	
� ��	������� ���_����
Wildbestand junge Ahorn- und Tan-
nenbäume abäst – gerade jene Baumar-
��	��
����������������~�����	���	
��!#���
haben in Österreich das Wildproblem 
	����� ��� /������ 7�� ���
� ��	� 
����������
Unwesen getrieben, das ist unglaub-
lich. So lange die Jagd politisch über 

��� '��������
� ������� ��	� 
�	���
nur an die zahlreichen Vorwürfe der 
letzten Jahre über die Vermischungen 
��	� =��������6� ���� ���������	� 
��� &�-
��	����������� �����������	�����	�_�������
��		������ ������������ \��������	��	�
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Unsicher ist auch, inwieweit sich der 
�������	
������#��
����������� !)�	�
sieht, dass der Wald reagiert. Wir wis-
sen aber noch nicht, ob es nur Zufall ist 
�
�������������	�����6*$���������$	
�-
��	�������#��
�Q������(���	������

Besuche im Wald  

Johannser Kofel im  

Lainzer Tiergarten, Wien  

Die Führung durch ein umzäuntes Naturreservat 

mit einem 400 Jahre alten Eichenwald umfasst 

etwa 7, 5 Kilometer, teilweise auch über 

wegloses Gelände. Termine und Anmeldung: 

Besucherzentrum Lainzer Tiergarten:  

01- 4000 – 49200.

Rothwald, Niederösterreich  

Bei Führungen im Wildnisgebiet Dürrenstein 

kommt man auch in einen Randbereich des 

Rothwaldes. Mehr Informationen unter:  

Anmeldung für Wanderungen: Tourismusverein 

Göstlinger Alpen, 07484 – 5020 -19 oder 20; 

events@wildnisgebiet.at 

www.wildnisgebiet.at 

Nationalpark Donauauen 

Das Nationalparkmanagement bietet u.a. Kanu-

touren und Themenexkursionen im Auwald an: 

Öffnungszeiten Nationalpark Zentrum in Orth/

Donau: 21. März - 30. September: 

 täglich 9 - 18 Uhr  

1. Oktober - 1. November: täglich 9 - 17 Uhr 

www.donauauen.at;  

Nationalpark Hohe Tauern 

Geführte Wanderungen durch den Rauriser 

Urwald: www.hohetauern.at sowie  

Führung durch das Schutzgebiet Wiegenwald: 

info@uttendorf.com; Tel.: 06563-8279 

Nationalparkzentren gibt es in Mallnitz,  

Mittersill und Matrei. 

www.waldwunder.at 

Nationalpark Kalkalpen  

Geführte Touren und Infos: www.kalkalpen.at

Führung: „Seltene Baumarten“:  

075 62/20 046

Nationalpark Zentrum Molln A-4591 

Molln,Nationalpark Allee 1  

Tel + 43 (0) 75 84 / 36 51,  

Fax + 43 (0) 75 84 / 36 54  

nationalpark@kalkalpen.at 

Nationalpark Thayatal 

Unter www.np-thayatal.at. kann man ein eige-

nes Besucherprogramm für 2013 anfordern. 

Anmeldung für geführte Wanderungen im 

Auwald: 02949/7005

Öffnungszeiten Nationalparkhaus 

21. März - 30. Sep.: täglich, 9.00 - 18.00 Uhr

1. Okt. - 2. Nov.: täglich, 10.00 - 16.00 Uhr
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ist Wald für alle frei zugänglich, doch 
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tungsverbot. Ausgenommen sind nur 
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Wanderungen im Wildnisgebiet Dür-
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�	������	�]������
���������	��
(������(���	�������	�
���%	�������$��
����4�
�	�������������	���
����	�]��-
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waldes ist ja auch, dass nachweislich 
nie eine Bewirtschaftung stattgefunden 
hat, dass es sich um Primärvegetation 
handelt.“

Deshalb werden viele Waldgebiete nicht 
%����
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wurden in der Vergangenheit lange be-
wirtschaftet, doch nun dürfen sie wie-
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wurde begradigt und gestaut, das hat 
einen unmittelbaren Bewirtschaftungs-
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Wiener Zeitung: Was fasziniert Sie 
so am Wald?

Matthias Schickhofer: Ich bin im 
Waldviertel aufgewachsen. Der Wald, be-
sonders im Kamptal, war für mich immer 
wie ein Wohnzimmer - von Kindheit an. 
Das hat einen sehr starken Bezug her-
gestellt. Als Naturschützer war ich jahre-
lang bei Greenpeace tätig und da hat sich 
einiges an Wissen über die letzten wilden 
Wälder in Österreich angesammelt. Au-
ßerdem bin ich ein Wildnisfreak, der mit 
der Kamera die besonderen Stimmungen 
in diesen Wäldern einfangen will. 

Wie gingen Sie bei der Arbeit für Ihr 
Buch vor? 

���� ����������� #��
	��� �	� &����������
seit Jahrzehnten. In den letzten zwei, 
drei Jahren habe ich die Naturwaldreser-
vate besucht. Manche dieser Wälder sind 
vor der Haustür, manche sind sehr abge-
����	��������������������	�����������	��
oder bei Sonnenuntergang, weil da das 
Licht am besten ist. Oder wenn es be-
deckt ist und nach dem Regen, sind die 
Farben besonders schön. Ich habe Hun-
derte Kilometer und Tausende Höhenme-
ter zurückgelegt; und ich war auch viel 
im Regen unterwegs, oft voller Schlamm. 

„Urwald“ würde man nicht unbe-
dingt in Österreich vermuten. Streng 
genommen gilt auch nur der Roth-
wald als echter Urwald.

Es gibt Wälder in Österreich, wo man 
glaubt, man ist in „Herr der Ringe“ gelan-
det. Sie erinnern an Fantasywälder, die 
viele nur aus Büchern und Filmen ken-
nen. Den Zauber dieser Wälder will ich 
auch mit meinem Buch vermitteln, dass 
es diese Schätze noch gibt, auf die man 
ganz besonders aufpassen muss.  

�������	���
���	�����������������-
der“? 

Der Rothwald in Niederösterreich ist die 
größte Fläche in Österreich, die man als 
Urwald bezeichnen kann, weil er forstlich 
nie genutzt wurde. Der Rothwald ist wis-
senschaftliches Forschungsgebiet und 
steht unter strengem Schutz. Aber es 
gibt auch kleine Urwaldreste in abgele-
genen Gebirgsregionen in Salzburg, auch 
im Kamptal und in den Karawanken. 

In Ihrem Buch empfehlen Sie auch 
einzelne Waldwanderungen. Aber in 
bestimmte Gebiete darf man nicht 
gehen oder nur im Rahmen von Füh-
rungen. Warum?

Einzelne Naturreservate sind zum Teil 
winzig klein, oft nur 20 Hektar und klei-
ner. Würde hier ein starker Besucherver-
����� �����	
�	�� ���
�� 
��� ���������	�
in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich 
kann deshalb auch nicht genau sagen, 
��� ���� ����� ��	
�	�� 
�		� ���� �����	�
möglichst unberührt bleiben. 

Was kann man für den Schutz der 
���	��������

IIn Österreich gibt es zweifellos große 
Errungenschaften im Naturschutz. Es 
gibt rund 200 Naturwaldreservate, die 
aber noch nicht in der optimalen Aus-
��������� ��	
�� 4���	
���� ��� Y��*�	
�
kommen die Wälder derzeit durch den 
Biomasseboom unter Druck. Da wird 
nicht nur Holz entnommen, sondern 
auch Äste und Wurzelmaterial, die zu 
Pellets verarbeitet werden. Folglich sind 
zu wenige Nährstoffe im Wald. Die Reser-
��������
�	�����'��������
��	�	�	�������
indem der Staat jährlich 800.000 Euro 
an Waldbesitzer auszahlt. Das sind Pri-

Zauber der Wälder 
Matthias Schickhofer hat die Wildnis Österreichs fotografiert, um sie bildlich zu bewahren. 

Eva Bachinger sprach mit ihm über die letzten wilden Wälder Österreichs. 

Den Zauber der Wälder vermitteln: 

Matthias Schickhofer ist Umwelt-

schützer und Fotograf. Soeben ist 

sein Fotoband „Urwald“ im Ueber-

reuther Verlag erschienen. 
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vatverträge, die auf 20 Jahre abgeschlos-
sen werden und die man auch verlän-
gern kann, aber die Gebiete sind nicht 
dauerhaft unter einem sicheren Schutz. 
Wenn es eine Budgetkrise gibt und das 
Geld für anderes gebraucht wird, ist die-
ser unglaublich wichtige Naturschatz in 
Gefahr. Um sie langfristig zu erhalten, 
müsste man diese Wälder unter strengen 
Schutz stellen, wie die Kernzonen in den 
Nationalparks.
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Sie jagen, 
ohne zu fragen

Die großen Beutegreifer kehren vereinzelt  

nach Österreich zurück. Nun brauchen sie  

unser Wohlwollen, schreibt Eva Bachinger.
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Im Wald hat sich etwas gerührt und ich dachte, es 
gibt nun einen Wildwechsel mit Reh. Deshalb bin 
ich stehengeblieben, dann hüpfte aber ein Luchs 

aus dem Wald.“ Thomas Engleder ist heute noch 
berührt von dieser sekundenlangen Begegnung mit 
einem Luchs im oberösterreichischen Böhmerwald. 
„Das ist wie ein Lottotreffer“ – auch für ihn, der sich als 
Geograf und Landschaftsökologe seit 20 Jahren mit 
Luchsprojekten in Österreich beschäftigt. „Der Luchs 
ist ein faszinierendes und ein schönes Tier“, schwärmt 
���� !3��������� ������	��������� ���#��
��)�	��	
���
Spuren, man weiß, dass er da ist, aber man sieht ihn 
nicht. Er ist geheimnisvoll.“ 

Der Luchs mit den schön gemusterten Fell und den 
feinen, schwarzen Haarpinseln an den Ohren ist der 
Beutegreifer, der noch am ehesten auf Akzeptanz hof-
fen kann. Viel schwieriger ist eine Wiederansiedlung 
von Isegrim und Gevatter Bär in Österreich. Ange-
sichts der Aufregung um „Problembären“ und angeb-
liche Wolfsrudel sprechen die Zahlen eine nüchterne 
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Wer in Österreich wandert, braucht keine Angst vor 

der Begegnung mit einem Bären zu haben. Fünf bis 

sieben Tiere halten sich hier nur vorübergehend auf. 
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Sprache: Aktuell gibt es bestenfalls 15 
Luchse, schätzt Engleder. Nachweisbar 
sei das durch Sichtungen, Spuren und 
durch Fotos, die in Fotofallen von den 
Tieren aufgenommen werden. Der Wolf-
bestand schwankt laut dem WWF-Exper-
ten Christian Pichler zwischen drei und 
sieben Exemplaren. Ein Wolf fühlt sich 
am Schneeberg wohl, ein anderer soll am 
Wechsel unterwegs sein. An Bären gibt es 
nur einzelne männliche Zuwanderer in 
Kärnten, man schätzt sie auf fünf bis sie-
ben Tiere, die aber nicht dauerhaft hier 
bleiben. Die zwanzig ausgesetzten Bä-
ren im Ötschergebiet sind ausgestorben. 
Konkrete Beweise für illegale Abschüsse 
gibt es kaum, doch Ausschließungsgrün-
de: Die Bären waren nicht krank, es gab 
kein Inzuchtproblem und sie sind nicht 
in anderen Gebieten wieder aufgetaucht. 

Die streng geschützten Luchse bekom-
men derzeit eine Chance im Nationalpark 
Kalkalpen. Dort wurden 2011 zwei Exem-
plare ausgesetzt und nun gibt es Junge. 
Ein Nationalpark bietet dem Luchs eine 
Rückzugsmöglichkeit untertags, wenn 
��� ���	�� ����$��� �	
� ����� 
��� ~����*����
widmet. Ansonsten sei der Schutzgebiet-
ansatz für den Erhalt und die Rückkehr 
von Bär, Wolf und Luchs zu kurz gegrif-
fen, meint Engleder. Der Luchs hat ein 
großes Streifgebiet von durchschnittlich 
10.000 Hektar. Der Nationalpark Kal-
kalpen hat nur rund 20.000 Hektar, da 
haben rein rechnerisch nur zwei Luchse 
Platz. Um aber wirklich eine Population 
aufzubauen, die nicht gleich wieder vom 
Aussterben bedroht ist, braucht man 
mehr als zwei Tiere. Zum Vergleich: In 
den Vogesen wurden 20 Tiere ausgesetzt, 
im Böhmerwald 17. Auch wenn es nun 
in den Kalkalpen Nachwuchs gibt, ist die 
Gefahr auszusterben nicht gebannt. Die 
Sterblichkeit bei den Jungtieren liegt bei 
50 Prozent. Nach etwa einem halben Jahr 
müssen sie sich ein eigenes Revier su-
chen. Das ist die gefährlichste Zeit für die 
Jungtiere. Wichtig wäre auch eine Verbin-
dung zwischen den Luchsen im Böhmer-
wald und den Alpenluchse herzustellen, 
weil isolierte Populationen ebenfalls eine 
geringere Überlebenschance haben, be-

Der Luchs bewegt sich unsichtbar im Wald. 

Man weiß, dass er da ist, aber man sieht ihn 

nicht. In Österreich leben circa 15 Exemplare. 

© Corbis
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Korsika
Spüren. Fühlen. Erleben.

Die besten Reiseangebote jetzt 
auf www.korsika.net

  

Wir beraten Sie gerne persönlich:
T 05572/22420-52 
und in Ihrem Reisebüro
Reisebüro Rhomberg GmbH, Eisengasse 12, 6850 Dornbirn

tont Engleder. „Luchse brauchen keinen besonderen 
Wald, sie brauchen Beutetiere, vor allem genügend 
Rehe und sie brauchen Deckung, d.h. einen Wald-
anteil in der Landschaft, damit sie sich anschleichen 
können“, erklärt Engleder. Die größte Bedrohung für 
den Luchs ist die Landschaftszerschneidung durch 
Autobahnen, Industriegebiete, Städte und die ille-
gale Jagd. „Man braucht mehr Anstrengungen, die 
Zerschneidungen der Landschaft durch wildökolo-
gische Planung wie Querungsmöglichkeiten, Grün-
brücken, Korridore abzumildern. Und das muss 
vom Land verordnet werden, nicht nur empfohlen“, 
fordert der Luchs-Experte. 

Ein Beispiel wie positiv sich eine Wiederansiedlung 
von Wölfen auswirken kann, kennt WWF-Exper-
te Christian Pichler: Im Yellowstone Nationalpark 
wollten Pappeln und Weiden an den Flüssen nicht 
und nicht wachsen. Als 1995 Wölfe wieder eingesie-
delt wurden, fraß das Wild nur noch in der weiten 
Landschaft, nicht mehr am Fluss, um so den Wolf 
besser sehen zu können. Nun kehrte der Biber wieder 
zurück, auch einzelne Vogelarten. Durch den Schat-
ten, den die Bäume spenden, sank die Wassertem-
peratur und es tauchten wieder Fischarten auf, die 
zuvor nicht mehr gesichtet wurden. „Um also intakte 
Ökosystem zu haben, braucht man auch die Raub-
tiere“, so Pichler. Es sei ein Irrglaube, dass der Wolf 
zwingend eine unberührte Wildnis braucht, er könne 
sich gut anpassen. Zudem kennt der Wolf nicht die 
Nationalparkgrenzen und wenn unbewacht Schafe 
herumstehen, ist das buchstäblich ein gefundenes 
Fressen für den Wolf. „Es besteht einfach ein di-
rekter Konkurrenzkampf mit den Menschen. Früher 
war diese Sicht berechtigt, wenn der Wolf ein Schaf 
gerissen hat und die Familie dann hungern muss-
te, aber heute kann man Schäden kompensieren. Es 
braucht Zeit, dass wir mit diesen Tieren wieder leben 
zu lernen. Sie haben genau so ein Recht wie Hirsch 
und Reh hier zu sein. Wir haben kein Recht zu be-
stimmen, wer da sein darf und wer nicht.“

Gut entwickeln sich derzeit Wolfspopulationen in 
der Lausitz in Deutschland, in Italien gibt es an die 
700 Wölfe. Dort, in Rumänien und in der Schweiz 
versucht man die Sorgen der Bauern mit Herden-
schutzprogrammen zu lindern: Große Herdenhunde 
wachsen mit den Schafen auf und sehen sich als 
Teil des Rudels an, das sie mit Klauen und Zähnen 
verteidigen. Wirklich entscheidend sei die Bereit-
schaft der Jäger die Tiere zu akzeptieren. Dass da 
ein Tier zurückkehren will, und in ihren Revieren 
jagt, ohne zu fragen.

Wölfe sind von den drei 

großen Beutegreifern die 

anpassungsfähigsten an die 

von Menschen gestaltete 

Umwelt. Ihre Wiederan-

siedlung im Yellowstone 

Nationalpark in den USA 

zeigte, dass sie viel zu einem 

ausgeglichenen Ökosystem 

beitragen können. 
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Pfiati Klumpert!

Frühjahrsputz braucht man nicht, 
wenn man erst gar kein Klumpert 
kauft. Die Bloggerin Susanne Kristek 
hat es 100 Tage versucht. Und ist 
vielleicht geheilt. Denn nun will sie 
ein ganzes Jahr darauf verzichten.

Wie fühlt man sich nach 100 Tagen „Klumpertverzicht“? 

Die Zeit ist irrsinnig schnell vergangen. Als das Finale der 100 Tage in 

Sicht kam, war ich überrascht. 

Was ist nun Klumpert eigentlich? 

Alles, was nicht zwingend für den täglichen Bedarf notwendig ist. 

Das heißt Kleidung, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, aber auch 

Kleinkram und Deko-Zeugs. Ausgenommen ist alles, was ich in guter 

Qualität selbst herstellen kann, zum Beispiel mit Stricken, meine neue 

Leidenschaft.

Was ist an Klumpert auszusetzen? 

An sich eh nix. Mein Bruder hat mich einst als „Queen of Klumpert“ be-

zeichnet. Die Artikel von Nunu Kaller (http://ichkaufnix.wordpress.com/) 

über die Produktionsbedingungen in Billiglohnländern haben mich 

aber nachdenklich gemacht. Ich habe erlebt, wie in meinem Heimatort 

Hartberg Nähfabriken geschlossen und dreihundert Personen arbeitslos 

wurden. Damit wir noch mehr noch billiger einkaufen können. Das hat 

mich sehr motiviert, mein eigenes Einkaufsverhalten zu hinterfragen.

Haben die 100 Tage Ihr Leben verändert? 

Ja, sehr sogar. Allein die Zeit, die ich früher einkaufend, online-ein-

kaufend oder im Gedanken daran „was-ich-noch-dringend-brauche“ 

verbracht habe! Die Zeit habe ich plötzlich „frei“. 

Sie arbeiten selbst im Marketing. Wie nimmt man da Ihre 

Konsumkritik auf? 

Ja, ich bin sogar sehr nah am Thema Einkaufen, denn ich leite eine 

Mystery Shopping-Agentur. Viele meiner Blog-Leser kommen aus 

der Branche und finden das Projekt gut. Nach der McShopping-Ära 

geht die Entwicklung beim Konsum in Richtung Qualität und besseres 

Service. Das hat auch mit den unzähligen Lebensmittel-Skandalen der 

letzten Jahre zu tun. 

KonsumentInnen, Wirtschaft, Politik: Wer muss Ihrer Meinung 

nach etwas tun? 

Man muss bei sich selbst beginnen, aber letztlich müssen Konsu-

menten, Industrie, Wirtschaft und Politik gemeinsam Verantwortung 

übernehmen. Eine große und sehr schwierige Aufgabe. 

Werden Sie wieder Klumpert kaufen? 

Erstmal nicht: Die 100 Tage sind sehr schnell vergangen. Daher gehe 

ich in die Verlängerung bis 30.11.2013 und freu mich schon drauf! 

(cal)

Der Blog von Susanne Kristek:  

http://100tageohneklumpert.wordpress.com/

Glück 

Werner Gamerith hat seine fünfzigjährige 

Erfahrung als Naturgärtner in Buchform 

gebracht: Sein Buch, Mein Naturgarten, 

ist im Verlag Brandstätter erschienen. Mit 

schönen Fotos und liebevollen Worten 

bringt Werner Gamerith darin den Lesern 

das komplexe und wundervolle Zusam-

menspiel von 

Pflanzen und 

Tieren im 

Garten nahe. 

Ein Interview 

mit Werner 

Gamerith 

findet sich auf 

Seite 26. 

Bequem gärtnern

Gartenarbeit ist anstrengend, aber mit ein paar Tricks und guten 

Werkzeugen kann man es sich leicht machen. Die amerikanische 

Gartentherapeutin Patty Cassidy hat mit dem Buch Entspanntes 

Gärtnern für Senioren, das soeben im Ulmer Verlag erschienen ist, 

ein wirklich praktischen und praktikablen Leitfaden für das Gärtnern 

im höheren und hohen Alter vorgelegt. Das Buch zeigt auf 256 reich 

bebilderten Seiten wie man Hochbeete oder vertikale Gärten anlegt, 

auf kleinem Raum gärtnert, 

sich Spaten und Rechen so 

gestaltet, dass man auch im 

Rollstuhl oder bei schmer-

zenden Gelenken umgraben 

und pflanzen kann. Das Buch 

enthält eine Fülle von Tipps 

und Anregungen – auch für 

den Garten auf dem Balkon – 

und einen Pflanzenführer. 

HAUS  
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Das zweite Ei

Im vergangenen Jahr sollten in Österreichs Geflügelbetrieben 

17.602.822 Hühner zu Legehennen werden. Davon waren aber 

8.853.328 männliche Küken und wurden daher sofort aussortiert und 

getötet. Dass Hähne nicht mehr einfach mit den Hühnern aufwachsen 

und später vielleicht geschlachtet werden, hat mit der Spezialisierung der 

Geflügelindustrie zu tun: gezüchtet werden entweder Lege- oder Masthühner. 

Toni Hubmann, Pionier der Freilandeier, will das ändern. Seine kleine Initiative Hahn 

und Henne greift auf alte Haushuhnrassen zurück. Die Hähnchenküken 

wachsen 90 – 110 Tage – drei Mal länger als in der Mast heute üblich – 

gemeinsam mit den Schwesterhennen heran. Sie werden als Junghähne 

geschlachtet und sind in ausgewählten Supermärkten und Restaurants 

erhältlich. Und natürlich ab Hof bei Toni Hubmann in Knittelfeld. Eine ähnliche 

Initiative ist Bruder Hahn in Deutschland, die von den Biobetrieben demeter 

und Bioland ins Leben gerufen wurde. Auch hier werden alte Haushuhnras-

sen verwendet. Die Eier tragen ein neues Siegel, vier Cent je Ei sind für die 

Aufzucht der Hähnchen nach Biorichtlinien bestimmt.

Link-Tipps: www.tonishennehahn.at und www.bruderhahn.de

Nie wieder kochen

Auf gekochtes Essen zu verzichten, ist für viele Menschen unvorstellbar. Doch diejeni-

gen, die sich hauptsächlich von ungekochten Speisen aus frischen Früchten, Gemüse, 

Nüssen, Samen, Pilzen, Kräutern und Blättern ernähren, berichten, wie wohltuend und 

belebend diese Ernährung sei. Von einem vitalen Körper über maximale Nährstoffdichte 

und den Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts bis hin zur Prävention von Krankheiten 

und Übergewicht nennt die französische Ernährungswissenschaftlerin Chantal-Fleur 

Sandjon in ihrem Buch Rohvolution. Das karottenknackige Einsteigerprogramm in 

die Rohkost, das soeben bei GU erschienen ist, gleich viele hand-

feste Gründe, warum sich eine Beschäftigung mit der Rohkost lohnen 

kann. Doch ein Blick auf die Rezepte genügt und man weiß, man will 

es ausprobieren, so verführerisch köstlich klingen die Rezepte. Ganz 

ähnlich auch bei Christine Volm: Die Kräuterexpertin verrät in dem bei 

Ulmer erschienenen Buch Meine liebsten Wildpflanzen rohköstlich 

wie man wilde Kräuter und Blätter sammelt (und Irrtümer vermeidet) und 

zubereitet. Vom Bärlauch über Brennnesseln, Giersch und Kornelkirsche 

bis hin zur Esskastanie, Schaumkräutern und Veilchen lässt sich vieles in 

der Natur sammeln und in der Küche – roh – verwenden. 

 UND GARTEN



20

Das gute Leben | Haus und Garten

al
le

 ©
 W

er
ne

r 
G

am
er

ith



21

Das gute Leben | Haus und Garten

Vielfalt
Naturgärtner haben ein Auge und Händchen für die vielen  

Einzelheiten, die ein naturnah gestalteter Garten schenkt. 

Tatsächlich können Gärtner sehr viel dazu beitragen, die Vielfalt 

der heimischen Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten.

Cathren Landsgesell
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Ein Naturgarten oder Biogarten 
– das klingt ein bisschen wie 
der berühmte weiße Schimmel. 

Schließlich wachsen in einem Garten 
=*�	��	�����������
���������\������^
���
nicht? Ein konventionell gestalteter 
/����	� ���� �����$����� ����������� /����
und unkrautfreien Beeten ist für Na-
turgärtner aber nicht nur eine „sterile“ 
8	������	��������	
��	��������	����	���
natürliche. 

Der Begriff „Naturgarten“ entstand be-
���������>���`�����	
�������	�������	
�
darunter eine Art naturwissenschaft-
lich geführten Garten im Unterschied 
����3	�������	�/����	��	
��������	-
�_������	�4����������	����	���	������-
ten Naturgartenbewegung kann man 
aber wohl erst ab dem 20. Jahrhundert 
�������	�� 3�	*����� ���� 
�	� 	����	���
gestalteten Hausgarten kommen aus 
dem biologisch-dynamischen Landbau 
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auch der Weiterentwicklung des wis-
��	�����������	�#����	�������=*�	��	���
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wan-
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feld und werden von diesem gestaltet. 
'��� ��	
� ������� '��[���� ���� ����� ^�-
[�����7������
����	�����+������	�	�����-
	�����������6�^�[�������	
������������	-

�� 4����������	�� 
��� ���� ��	���������
=���������������	��	
�	�����*�Q������
��������	�����������������=*�	��	��Y������
Mikroorganismen und auch Menschen 
leben in einem dichtgeknüpften Be-
�����	��	������ 7��� ��	����	
�� ���-
��$	
	��� ���� 
������ 4������	��	����
�������������������
�����������������	-
denden „Denaturalisierung“ der Gärten. 
So wie auch in der Landwirtschaft der 
3�	�������	�)�	����
�	�����~�	����
�	��
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�	� �	
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auch für Hobbygärtner selbstverständ-
��������	����	�����	�!%	��$����	���	
�
„Schädlingen“ mit einem Chemiecock-
��������+�������������	��#�����������
�	�
������>;I�)�����	�	�Y�		�	�����������
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sie laut internationaler Bodennomen-
����������� �#���������������������
�	���
schreibt die  Agarwissenschaftlerin An-
drea Heistinger in ihrem neuen Buch 
„Das große Biogarten-Buch“. Ein Natur-
garten ist der Natur näher und verlangt 
�����Y�����	�� ����
�	������	��	�����-
tum des Lebens: „Man muss sich von 
�����$6����� ��	������� ����������
�	���
sagt der Naturgartenpionier Werner Ga-
������� ��� �	�������� |��� '����� ��}�� 7����
sei für konventionelle Gärtner eine der 
schwierigsten Aufgaben.  „Nicht das 
=������� ������ ����� ��� ���
�����	
��
sondern das Suchen  nach der Ursache 
und das Erkennen von Zusammenhän-
��	��
�����'����	����������	����������
��������	�������������������=����������
Biogärtner und gestaltender Moderator 
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fresser wie Blattläuse oder Schnecken 
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��� !'��$
��	���
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�	� �����	��	���������
eines natürlichen Gartens einen au-
tomatischen Gegenspieler. Zwischen 
erwünschtem Kraut und unerwünsch-
����%	����������	��������
�	����
����
Naturgarten obsolet: „Jede heimische 
=*�	��	���� ��	$���� �	
� �����������
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��	��#�	
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Werner Gamerith seinem Buch „Mein 
Naturgarten“. 
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von Biodiversität im eigenen Garten ist 
���� �	��������
������ 4�
�	��� ~����-

Link-Tipps und Veranstaltungen  

für Naturgärtner

22.-24.März 2013 

Blühendes Wels
4600 Wels, Messe Wels

www.gartenmesse.at 

23.3.-24.3.2013 

pool + garden 2013
3430 Tulln, Messegelände, 10-18 Uhr 

www.pool-garden.at

26.3.2012 

Alte Gartenpflanzen neu entdeckt
Nutzen und Zierde müssen nicht zweierlei sein

Vortrag Erich Preymann

2102 Bisamberg, Schlossveranstaltungshalle, 

19:00 

19.-21.4. 2013 

Raritätenbörse des Botanischen Gartens 
1030 Wien, Rennweg 14, 9:30-18:00

www.botanik.univie.ac.at/hbv

26.4. 2013 

Bio-Jungpflanzenmarkt am Biohof ADAMAH
2282 Glinzendorf, Glinzendorf 7

www.adamah.at 

13. April – 5. Oktober 2013 

DIE GARTEN TULLN
Ökologische Gartenschau 

Messegelände, Tulln

ARCHE NOAH, Schiltern

Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzen-

vielfalt & ihre Entwicklung

www.arche-noah.at

Naturgarten Netzwerk (Oberösterreich)

www.naturgarten-netzwerk.at 

NÖ-Gartentelefon
02742/743333

gartentelefon@naturimgarten.at 

www.naturimgarten.at
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Sag zum Abschied leise Servus
Die 

Privatbestattung Altbart  
legt größten Wert darauf,  

den letzten Weg eines  
Menschen absolut individuell  

zu gestalten.

Was wir für Sie tun können:
✦ Wir sind 7 Tage und 24 Stunden auch  

an Sonn- und Feiertagen für Sie da.

✦ Wir holen Ihre Liebsten von jedem  
Sterbeort ab -  von zuhause, auswärts  
oder aus dem Ausland und kleiden  
diese nach Ihren Wünschen für die  
letzte Ruhe ein.

✦ Unsere Hausabholungen sind ohne  
Aufpreis und ohne Zusatzkosten rund  
um die Uhr möglich.

✦ Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der  
letzten Ruhestätte und der für Sie  
passenden Bestattungsmöglichkeit.

✦ Wir entlasten Sie in diesen schweren  
Stunden von diversen mühsamen  
Amtswegen.

✦ Wir verrechnen direkt mit dem „Wiener 
Verein“ und anderen Sterbeversicherungen.

✦ Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam und 
ganz individuell Trauerparten, die Sie 
noch am selben Tag innerhalb einer Stunde 
mitnehmen können.

✦ Wir sorgen für eine würdevolle, ehrenvolle 
und familiäre Trauerzeremonie in der 
Kirche oder auf dem Friedhof.

✦ Wir spielen die Musik, die der Verstorbene 
zu Lebzeiten geliebt hat. Wählen Sie aus 
einer großen Auswahl an professionellen 
Musikern und unterschiedlichen Stil- 
richtungen.

✦ wahlweise Bestattungsauto - schwarzer 
Mercedes oder weißer Cadillac.

ALTBART
1140 Wien, Waidhausenstraße 37

1100 Wien, Laxenburger Str. 22, 
vis-à-vis vom Standesamt

1080 Wien, Florianigasse 46, 
neben dem Standesamt

Tel 01/914 42 72 (24 Stunden)

www.bestattung-altbart.at

office@altbart.at

Privatbestattung
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hauptsächlich von Schnecken ernährt. 
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����� 
��� 8������� �	
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sowohl den Honigbienen als auch den 
ebenso wichtigen Wildbienen und den 
(�����	��!(�����	�*����	��������	�
und bestäuben dank ihres isolierenden 
=������������	������	�Y���	���	�
�	�	�

��� (�	�����	�	� ��� '����� ������	��� ���
Gamerith. Während in konventionellen 
Gärten durch Düngung und Mahd ein 
���*������ ���������� �	� /�	�� ��������

V.l.n.r. im Uhrzeigersinn: Der Admiral braucht Brennesseln, um sich als Raupe ernähren zu kön-

nen. Weinbergschnecken fressen die Spanischen Wegschnecken. Streut man Schneckengift, 

verhindert man natürliche Regulation. Florfliegen sind eine gute Waffe gegen Blattläuse. Eine 

Streckerspinne beim Verzehr einer Azurjungfer: „Glieder einer Nahrungskette, an deren Ende 

auch wir Menschen stehen“, sagt Gamerith. 
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an ausgewählten Standorten die blumenreichen Mager-
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den nicht gedüngten Flächen mehr Ausbreitung errei-
���	��~���������������	�����	������	�
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������	�+���	��������������
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ein ebenso reiches Nahrungsangebot ist. 

3�	����	����	������]���������
���8���	����������������
���4�-

�	��!3�����
�������$��	�����
����
���4�
�	�	��������
���-
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So wird beim naturnahen Gärtnern auf das Entfernen 
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���(�������
�	��
��� �_�
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Oberes Bild: Das Drüsenspringkraut kam um 1840 als Zierpflanze 

aus Indien nach Europa. Es ist eine Zeigerpflanze für nährstoffreiche 

und feuchte Böden. Das Drüsenspringkraut ist ein vergleichswei-

se harmloser Neophyt, auch wenn es sich sehr stark und schnell 

ausbreitet, denn die einjährige Pflanze bildet kein beständiges Wur-

zelgeflecht aus. Neophyten gelten als problematisch, weil sie von 

den Tieren ihrer neuen Umgebung meist nur wenig genutzt werden 

können, aber andere Arten verdrängen, mit denen sich evolutionär 

ein Beziehungssystem herausgebildet hat. 

Unteres Bild:  Der Gelbe Hartriegl (Dirndlstrauch oder Kornelkirsche) 

sieht der Forsythie (Hybrid) sehr ähnlich, ist für die Tierwelt aber im 

Gegensatz zur Forsythie nützlich. 

Ein Naturgarten ist keine Wildnis, obgleich durch den  

Verzicht auf übermäßige Mahd, das Zusammenrechen von Falllaub 

usw. einige Arbeit entfällt. Ein Naturgarten erfordert aber viel Wissen 

um die Zusammenhänge der Natur und Respekt für die Bedürf-

nisse von Tieren und Pflanzen. 
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Zum Auftakt des monatlichen Kellergassen-Heurigen öffnen ca. 20 Purbacher Winzer 
am 13. April ab 14.00 Uhr ihre historischen Keller und Weingüter. Sie laden zur 
Verkostung der jungen Weißen und Roten und zur beliebten Kellerwanderung ein. 
Begleitet wird die Veranstaltung von den örtlichen Gastronomen, die kulinarische 
Köstlichkeiten wie beispielsweise leichte Frühlingsgerichte verfeinert mit den ersten 
Wildkräutern und bodenständige pannonischen Schmankerl anbieten. 

13. April 2013, ab 14 Uhr:
Verkosten Sie die jungen Weißen und 
Roten bei der beliebten Kellerwanderung 
am Tag der offenen Kellertüren. 

Begleitprogramm

12. April 2013, 21 Uhr:
Nachtwächterrundgang „Feketevaros – 
die geheimnisvolle Stadt“ 

13. April 2013, 9 Uhr:
Exkursion „Liebe im Schilf – Fortpflanz-
ungsstrategien der Schilfbewohner“ 

10 Uhr:
„Kirschblütenwanderung“ über Brauch-
tum und Geschichte, von der Blüte bis  
zur Ernte  

15 Uhr:
„Kanu Exkursion“ – Kanufahrt durch den 
Schilfgürtel 

Wine-Opening am 13. April  
in Purbach am Neusiedler See

Veranstaltungstipps: 
Kellergassenheuriger: 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September, 5. Oktober

Anmeldung / Information: 
Tourismus- & Stadtmarketingbüro im „Haus am Kellerplatz“ Am Kellerplatz 1,  
7083 Purbach am Neusiedler See
T: 0043 (0) 2683/5920 Fax Dw 4 - I: www.purbach.at - E: info@purbach.at

Bücher

Rachel Carson

Der stumme Frühling 
Verlag C.H. Beck 

(Dieser Klassiker erschien 1962,  

Neuauflage 2012) 

Werner Gamerith

Mein Naturgarten 
Glück und Geheimnis

Verlag Christian Brandstätter

Andrea Heistinger

Das große Biogarten-Buch 
Verlag Löwenzahn 

Website von Andrea Heistinger

www.kulturpflanzenkonzepte.at

Karl Ploberger

So werde ich Biogärtner
12 Projekte für natürliches Gärtnern

Verlag Ulmer 

Website von Karl Ploberger 

www.biogaertner.at 
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rückgebunden.“ 
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Für Werner Gamerith ist das Naturgärtnern die Metho-
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„Blattläuse auf  
einem Rosentrieb  

freuen mich“
Werner Gamerith weiß, wovon er spricht: Seit fast 50 Jahren 

beschäftigt er sich mit naturnahem Gärtnern. Im Interview er-

zählt er Mirjam Bromundt, warum es wichtig ist, vom konven-

tionellen Garten wegzukommen und wie wir damit unseren 

Enkeln und Enkelinnen etwas Gutes tun können. 



27

Das gute Leben | Haus und Garten

Wiener Zeitung: Wann haben Sie 
mit Ihrem Naturgarten begonnen?

Werner Gamerith: Meine Frau und 
ich haben 1964 unser Bauernhaus in 
Waldhausen im Strudengau gekauft. 
Wir haben zunächst klein angefan-
gen und dann immer mehr Grund 
rund ums Haus in Garten verwandelt. 
Obwohl in den 60er-Jahren das The-
ma Chemie im Landbau ganz groß im 
Kommen war, wollten wir von Beginn 
an einen naturnahen Garten. Wir sind 
auf‘s Land gezogen, weil wir schon im-
mer sehr naturverbunden waren und 
������	� ����� ��� ��	���� #��
�*�	����

��� ���� ���� 8��*���	� ����	
����	�� �	�
unserem Garten sehen. Ich hatte schon 
als Kind ein kleines schattiges Waldbeet 
���� ������ 
��� ���� ���*�	��	� 
�������
und hatte so schon etwas Erfahrung. 
Auch die gesunde Selbstversorgung war 
ein wesentlicher Motor.

Warum sollte jeder Garten ein Na-
turgarten werden?

Das wichtigste Argument ist, dass 
man von problematischen bis giftigen 
Chemikalien wegkommt. Zudem schafft 
��	� +���	��$���� ���� ����� �_������	�
Kleintiere und man kann sich an deren 
'��_	����� �������	�� \��� �	� \�����$�-
��	� �	������� ��	�� ��������� �	� =*�	��	�
und Standorten, die dann wieder eine 
	������_6��������������	�Y����	����������
bringt. 

Was muss man wissen, um Gärten 
naturnäher zu gestalten?

Man muss dazu kein Biologe bzw. kei-
	��4������	����	��\�����������������������-
tiger als zu studieren. Es reicht, wenn 
��	���������������Y������	������������
���
einem im Garten begegnen, und sich 
kundig macht. Ein gutes Beispiel sind 
Schmetterlinge, die sich als Raupen 
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von Brennnesseln ernähren, oder Bockkäfer, deren 
Larven in totem Holz heranwachsen. So ergibt sich 
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linge, kurz gehalten werden, aber auch als deren 
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Der Begriff „Schädling“ ist im Naturgarten 
also anders besetzt?
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vorsichtig. Blattläuse auf einem Rosentrieb freuen 
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rinnen.

Kann jeder Garten zum Naturgarten werden?
Jeder Garten kann naturnäher bewirtschaftet 

werden, man muss sich nur an ein paar Grund-
sätze halten. Auf der einen Seite muss man ganz 
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elemente anlegen. Die wohl schwierigste Grundvo-
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schauen, wie sie funktioniert. Das ist kein Chaos, 
sondern eine Ordnung, die einfach anders aus-
sieht. Was dort passiert ist sehr komplex, aber das 
macht den Garten interessant, birgt Geheimnisse 
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tionistische Gärten haben. Der Garten wird  zum 
Erlebnisraum.
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konventioneller?

Grundsätzlich ja. Aber man darf nicht glauben, 
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Garten bedeutet immer auch Arbeit und auch wir 
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der Giersch oder die Quecke vermehren sich unan-
genehm stark und das muss man verhindern – al-
les in Handarbeit, die ist unverzichtbar. Andere so 
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Tiere.

Wie viel Arbeitszeit investieren Sie in Ihren 
Garten?

Das ist saisonal sehr unterschiedlich. Im Mai 
sind wir manchmal ganze Tage im Garten. Im Win-
ter wiederum ist monatelang gar nichts zu tun. 
Jetzt, wo der Schnee weg ist, bin ich an warmen 

Grundvoraussetzung für den Naturgar-

ten ist, dass man sich von übermäßiger 

Kontrolle verabschiedet. Man kann der 

Natur - auch den Maulwürfen - getrost 

den Garten überlassen.

Totes Holz ist ein Unterschlupf für  

wichtige blütenbestäubende Insekten 

wie die Wildbiene. 

© Werner Gamerith

© Werner Gamerith
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Tagen mit einer kurzen Sense unterwegs, um auf dem 
Staudenbeet die Stängel abzumähen. Im Herbst wird bei 
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Bodendecke liegenbleibt.

Bienen sind ja wichtige Bestäuber. Was kann man 
für sie tun?

Honigbienen werden von Imkern und Imkerinnen ge-
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in Form von Spielgeräten zum Beispiel oder wenn man 
einen toten Baum einfach stehen lässt. Da werden sich 
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wichtig sind. 
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Efeu bieten sich an.
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Arme, die bezahlterweise im Blumengarten hilft, den mei-
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Wie sieht die Zukunft aus Ihrer Sicht aus?
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merken, dass Chemie in der Landwirtschaft und im Gar-
tenbau ein Irrweg ist und es naturnähere Methoden gibt, 
in der man ohne diese Stoffe auskommt. Es gilt, Arten-
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Reichtum unseres Planeten. Dass wir sie, so gut es geht, 
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den wir unseren Enkeln und Enkelinnen.

„Man muss der Natur abschauen, wie sie funktioniert. Das ist kein 

Chaos, sondern eine Ordnung, die einfach anders aussieht“: Werner 

Gamerith wurde 1939 in Mödling geboren und ist einer der Pioniere 

des ökologischen Gartenbaus. 1964 kaufte er gemeinsam mit seiner 

Frau Tatjana einen Bauernhof in Oberösterreich, den sie liebevoll 

restaurierten. Seit seiner Kindheit ist die Berührung mit der Natur ein 

wichtiges Anliegen, das sich heute im rund 1.200 m² großen Natur-

garten mit Naturschwimmteich frei entfalten kann. Gamerith wurde 

bereits der Konrad-Lorenz-Preis für Umweltschutz verliehen, zudem 

ist er publizistisch in der Ökologiebewegung aktiv und propagiert in 

Artikeln, Vorträgen sowie Bildbänden die Naturgartenidee.
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Körperwelten

So genau möchte man es eigentlich nicht wissen. Oder doch? Am 12. März 

eröffnete die Ausstellung Körperwelten & Der Zyklus des Lebens im Naturhi-

storischen Museum Wien. 200 Präparate sind bis zum 11. August zu sehen. 

In der Ausstellung geht es um die Entstehung, Reifung und das Altern des 

menschlichen Körpers. Einzelne Organe sind in verschiedenen Ansichten 

zu sehen. Der Anatom und Erfinder der Plastination Gunther von Hagens: 

„Ich will aufzeigen, wer wir sind, wie wir denken und fühlen, wie wir gebo-

ren werden, altern und sterben“. Zu den Präparaten wird Wissenswertes 

und Anekdotisches zum menschlichen Körper vermittelt. Man erfährt, dass 

das Netz der Arterien, Venen und Kapillaren eines Erwachsenen über 95.500 

Kilometer lang ist. Würde man es aneinander knüpfen, man könnte es zwei Mal 

um die Erde wickeln.

Linktipp: www.nhm-wien.ac.at

Heilender Stuhl

Tödliche Darminfektionen haben dramatisch zugenommen: Von 1999 bis 

2007 stieg die Zahl der Fälle in den USA von 7.000 auf 17.000 jährlich, 

wie Center for Disease Control and Prevention herausfand. 85 Prozent der 

betroffenen Menschen waren über 65. Das Bakterium Clostridium difficile 

war für zwei Drittel 

der Todesfälle 

verantwortlich. 

Schätzungen 

gehen davon aus, 

dass in den USA 

14.000 Men-

schen jährlich an 

Clostridium difficile 

sterben. Das 

Bakterium, das für 

einen gesun-

den Menschen 

harmlos ist, hat eine ausgeprägte Antibiotika-Resistenz aufgebaut und ist vor 

allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu finden. Es kann Dickdarm-

entzündungen auslösen und sich im ganzen Körper verbreiten. Eine Studie 

des Kaiser Franz Josef Spitals vom vergangenen Jahr geht von etwa 1.300 

Todesfällen in Österreich aus, die auf das Konto dieses Bakteriums gehen. 

In Österreich werden laut Angaben von Franz Allensberger, Präsident der 

Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedi-

zin, jährlich rund 50 Tonnen Antibiotika in der Humanmedizin und 62 Tonnen 

in der Landwirtschaft eingesetzt. Über die Auswirkungen der Antibiotika auf 

das mikrobielle System des menschlichen Körpers weiß man bislang nur 

wenig. Forscher in den Niederlanden wiederum haben mit biotherapeu-

tischen Methoden erste Erfolge bei der Heilung chronischer Darmerkran-

kungen erzielt, die auch von der wissenschaftlichen Community anerkannt 

werden: Bei der Biotherapie oder auch Fäkaltherapie wird der Stuhl ge-

sunder Menschen in einer Salzlösung aufgelöst und in den infizierten Darm 

injiziert. Da Stuhl mehrere hunderttausend verschiedene Bakterien enthält, 

wissen die Forscher vom Academic Medical Center in Amsterdam noch 

nicht, worauf die heilende Wirkung beruht. 

Insulin: Katheder statt Spritze

Die Bauchspeicheldrüse, zuständig für die Regulati-

on des Blutzuckers, ist ein komplexes Organ. Grazer 

Forscher von Joanneum Research arbeiten in einer 

internationalen Forschergruppe an einer künstlichen 

Bauchspeicheldrüse, die es Diabetes-Patienten in 

Zukunft ermöglichen soll, ganz ohne Blutzucker-

messung und Insulinspritzen auszukommen. Das 

als Katheder getragene Gerät misst mittels optischer 

Sensoren den aktuellen Glukosewert im subkutanen 

Fettgewebe und berechnet die passende Insulindo-

sis, die es auch gleich verabreicht. Das Gerät wird im 

Bauchfettgewebe getragen.

MEDIZIN
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Besser wärs, wenn  

gleicher wär’

Frauen leben im Durchschnitt 

etwa sechs Jahre länger als 

Männer, doch diese sechs 

Jahre verbringen sie nur selten 

im vollen Genuss ihrer körper-

lichen und geistigen Kräfte. Wie 

das Institut für Gender Medicine 

der MedUni Wien mitteilte, geht 

es den Frauen im höheren Alter 

gesundheitlich schlechter als 

den Männern. Studien zeigen, 

dass dies neben der spezifisch 

weiblichen Gesundheitsbiografie 

auch mit dem sozialen Status von 

Frauen zu tun hat: Die schlech-

teren Karrieremöglichkeiten von 

Frauen und Ungleichbehandlung, niedrigeres Einkommen, Alltagsstress und 

mangelnde Unterstützung machen die Frauen krank. Die Reihe der Plagen zieht 

sich von der Pubertät bis ins hohe Alter: Ab der Pubertät leiden Frauen häufiger 

an Symptomen wie Reizdarm oder Migräne, erkranken häufiger an multipler 

Sklerose, Schilddrüsenfunktionsstörungen oder Asthma, erklärt die Leiterin der 

Gender Medicine der MedUni Wien, Alexandra Kautzky-Willer. Rauchen, die 

Einnahme der Pille, Stress und Bewegungsmangel in jüngeren Jahren führen  

zur Zunahme der Sterblichkeit durch Herzinfarkt. Ab der Menopause sind es vor 

allem Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

und Osteoporose, die den Frauen zu schaffen machen. Im hohen Alter sind 

Frauen schließlich signifikant stärker von Alzheimer-Demenz, Inkontinenz und 

Immobilität betroffen. Während ihres gesamten Lebens haben Frauen doppelt so 

oft mit einer Depression zu kämpfen.  In der sozialwissenschaftlichen Forschung 

gilt inzwischen als gesichert, dass Ungleichheit ebenso wie Lebensstilfaktoren 

depressiv und krank macht. 

Gesellschaften, in denen ökonomische Gleichheit stärker ausgeprägt ist, sind 

gesünder. Forscher wie die Anthropologin Kate Pickett von der University of York 

(Großbritannien) und Mitbegründerin des Equality Trust befürchten, dass mit der 

zunehmenden Einkommensungleichheit insbesondere in Europa, Krankheiten 

wie Fettleibigkeit, Demenz, Depression, Herzkreislauferkrankungen häufiger 

werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung sinkt ebenfalls, je ausgeprägter 

die Ungleichheit ist. Insofern wundert es nicht, dass Länder wie Guatemala im 

Happy Planet Index der New Economic Foundation vor Österreich liegen. Der 

Happy Planet Index misst neben der Lebenserwartung und dem generellen 

Wohlbefinden der Einwohner eines Landes auch den ökologischen Fußabdruck. 

Der wird übrigens auch umso größer, je ungleicher die Einkommen in einer 

Gesellschaft verteilt sind. 

Linktipps:  www.happyplanetindex.org

  www.equalitytrust.org.uk 

New York: Kein Verbot von XXL-Softdrinks

Beinahe war es soweit: Kurz bevor das Verkaufs-

verbot für Softdrinks in XXL-Größen in Kraft getreten 

wäre, entschied ein Gericht in New York, dass das 

im September 2012 erlassene Verbot unzulässig 

sei. Das Verbot wäre wenige Stunden später am 12. 

März in Kraft getreten.  Im Kampf gegen das Über-

gewicht sollten nach dem Willen  des New Yorker 

Bürgermeisters Michael Bloomberg nur Halbliter-

Becher erlaubt sein. Mehrere US-Getränkehersteller 

und Fastfood-Anbieter hatten gegen das Verbot ge-

klagt. Die Stadtverwaltung von New York will gegen 

das Urteil Berufung einlegen.

WHO Gesundheitsbericht Europa

Die Weltgesundheitsgorganisation WHO hat Mitte 

März ihren jüngsten Gesundheitsbericht für Europa 

vorgelegt. In Europa, so der Bericht, sind die Men-

schen heute gesünder und leben um durchschnitt-

lich fünf Jahre länger als noch 1980. 2050 werden 

über 25 Prozent aller Europäer älter als 65 Jahre alt 

sein. Jedoch zeigen sich im Bericht deutliche regi-

onale Unterschiede. Die Gesamtsterblichkeit ist im 

Osten Europas tendenziell am höchsten und im We-

sten am niedrigsten. Krebs hat in 28 der 53 Mitglied-

staaten der Region kardiovaskuläre Erkrankungen als 

die führende Ursache eines vorzeitigen Todes, vor 

Vollendung des 65. Lebensjahres, abgelöst.
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Vor einigen Jahren hat eine For-
schergruppe an der Brown Uni-
versity in Rhode Island, USA, 

eine Aufsehen erregende Entdeckung 
gemacht. Man hatte bei Ratten im Ge-
hirn die Zufuhr von Insulin gestört, ein 
Stoff, der gemeinhin dafür bekannt ist, 
den Zuckerspiegel im Blut zu regeln. 
Das Ergebnis: Die armen Tiere irrten 
bei ansteigendem Wasserpegel im von 
den Forschern aufgebauten Labyrinth 
umher und waren nicht einmal mehr in 
der Lage, die rettenden Plattformen zu 
lokalisieren. Die Ratten hatten das La-

byrinth vor der Unterbrechung der In-
sulinzufuhr sehr gut gekannt. Sie hat-
ten offenbar vergessen, wie sie sich aus 
dieser misslichen Lage befreien können. 
Hatte der Mangel an Insulin tatsächlich 
ihr Gehirngewebe geschädigt und damit 
eine Demenz bei den Ratten ausgelöst, 
ganz ähnlich wie das auch bei Alzhei-
mer-Patienten der Fall ist? Das zumin-
dest vermuten die amerikanischen Wis-
senschafter. Sie glauben, dass Insulin, 
bislang vor allem zur Behandlung von 
Diabetikern eingesetzt, den Schlüssel 
für das Verständnis der Alzheimer-

Alzheimer:  
Gehirn-Diabetes?

Alzheimer-Erkrankungen werden immer häufiger, in Österreich 

werden im Jahr 2050 rund 280.000 Demenz-Kranke leben. 

Noch sind die Ursachen unklar, ein Forschungsansatz vermu-

tet in Alzheimer aber eine Form von Diabetes. Essen wir uns in 

die Demenz?, fragt Gunnar Landsgesell. 

© Fotolia
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Erkrankung darstellen könnte. Alzhei-
mer wäre damit eine weitere Form von 
Diabetes, nur eben im Hirn: eine Ge-
hirn-Diabetes, bei der ähnlich wie bei 
Diabetes mellitus (Typ 2) ein gestörter 
Insulinhaushalt letztlich zur Beschädi-
gung von Nervenzellen führt. Nur dass 
das sich diese verklumpten Neuronen 
nicht in Muskeln, sondern im Gehirn 
��	
�	��7���%	��������
������������	��
das Gedächtnis kann nicht mehr richtig 
funktionieren. Wenn die Informations-
ströme unterbrochen werden, begin-
nt der Mensch zu vergessen. Am Ende 
auch sich selbst.

Alzheimer als neue Form von Diabetes, 
als Diabetes-Typ 3 – das hält der Wiener 
Neurologe und Demenz-Spezialist Univ.
Prof. Dr. Peter Dal-Bianco für einen le-
gitimen Ansatz. Nicht zuletzt deshalb, 
weil die Alzheimerforschung nicht vom 

Fleck zu kommen scheint. Bis heute 
weiß man im Grund über die Ursachen 
der Erkrankung nicht bescheid. Neue 
Wege zu beschreiten, auch wenn sie sich 
schließlich als Sackgassen erweisen, sei 
so gesehen keine falsche Entwicklung. 
Dass man Alzheimer nicht so leicht auf 
die Spur kommt, habe auch mit den 
vielen Gesichtern dieser Erkrankung zu 
tun. Kein Alzheimer-Patient gleicht dem 
anderen. Auch von den Ablagerungen, 
den so genannten Plaques, die sich auf 
den Neuronen bilden und diese zerstö-
ren, ist nicht vollständig gesichert, wo-
durch sie sich überhaupt bilden. Dal-
Bianco: „Wir haben somit eine Menge 
an neurodegenerativen Erscheinungen 
und die Forschungsgruppen fokus-
sieren dann auf eine. Mit dem Begriff 
Diabetes Typ 3 wird versucht, alles zu 
erklären, was im Gehirn passiert. Dass 
etwa das insulinresistente Hirn weniger 
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etwas gegen Demenz. Fisch, zumindest 
zwei mal wöchentlich genossen, dazu 
dunkelgrünes Blattgemüse, hilft den 
Zellen, intakt zu bleiben. Gemüse und 
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farbstoffe enthalten sind, stärken das 
Abwehrsystem des Körpers. Und ver-
langsamen damit auch die Bildung der 
Plaques an den Neuronen. Gefeit ist vor 
diesen Ablagerungen aber niemand, sie 
entstehen so unerbittlich wie das Alter. 
Insofern spielt die Tatsache, dass die 
Menschen immer älter werden, eben-
falls eine entscheidende Rolle. Ein heu-
te geborenes Kind hat eine Lebenser-
wartung von 100 Jahren, schon allein 
damit steigt auch die Wahrscheinlich-
keit, an Demenz zu erkranken. Ist die 
Krankheit einmal ausgebrochen, kann 
sie nur noch verzögert werden. Präven-
tion ist deshalb wichtig. Dal-Bianco 
sieht den Menschen in drei Phasen: „Im 
ersten Lebensdrittel kann man noch le-
ben, wie man will. Man hat so viel an 
Reserven, dass der Körper Belastungen 
ausgleicht. Das zweite Lebensdrittel be-
reitet aber schon das letzte Drittel vor. 
Zwischen 30 und 60 Jahren werden die 
Weichen gestellt. Wenn wir von Alzhei-
mer-Prävention sprechen, geht es jetzt 
um die Generation der 30- bis 60-Jäh-
rigen.“ Besonders sie sollten auf die 
sieben Alzheimer-Treiber achten, dazu 
zählen unter anderem Bewegungsar-
mut, Übergewicht und Diabetes, aber 
auch eine geringe geistige Trägheit und 
Depression. 

Aber selbst wenn sich fortan alle Ös-
terreicher bewusst ernähren würden, 
muss mit einem deutlichen Anstieg 
der Demenz-Erkrankungen gerechnet 
werden. Die längere Lebenserwartung 
trägt Schuld daran. Leben heute etwa 
100.000 Demenzerkrankte in Öster-
reich, darunter 70.000 Alzheimer-Pa-
tienten, wird sich diese Zahl bis zum 
Jahr 2050 auf 280.000 Demenzkranke 
steigern. Auf die Gefahr, dass auch bis 
dahin noch kein Mittel gefunden wurde, 
hilft zumindest, sich mit geistiger und 
�_�����������8������$������������	��	
�
sich bewusster zu ernähren.

Synapsen bildet und ein Prozess der 
Degeneration ausgelöst wird, die un-
terschiedlichste Formen aufweist. Wir 
suchen nach wie vor die unbekannte 
Quelle für diese Veränderungen.“

Die Forschergruppe der Brown Univer-
sity glaubt, ihrem Diabetes-Ansatz fol-
gend, in der Ernährung einen zentralen 
und direkten Verursacher von Alzhei-
mer gefunden zu haben. Wer zu fett isst 
und zu viel Zucker aufnimmt, vergiftet – 
analog der Diabetes Typ 2 – langsam sei-
ne Gehirnzellen. Dazu braucht es nicht 
einmal eine Abweichung üblicher Eßge-
wohnheiten: Burger und Pommes, dazu 
Softdrinks, die mit unglaublichen Men-
gen an billigen Süßmachern (Glucose-
Fructose-Sirups) versetzt sind, sorgen 
dafür, dass die Organe irgendwann mit 
der Insulinproduktion bzw. –aufnahme 
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sich durch den hohen Gehalt an Zu-
cker und Fett in einem permanenten 
Ausnahmezustand. Bei Labormäusen 
spielte schon sechs Wochen nach einer 
strengen Fett- und Maissirup-Diät das 
Gehirn nicht mehr mit: es kämpfte mit 
Gedächtnisproblemen und signalisierte 
einen Aufnahmestop für Insulin. Dass 
wir uns gezielt in die Demenz essen, 
möchte Dal-Bianco aber nicht so stehen 
lassen. Er verweist darauf, dass bei wei-
tem nicht jeder Alzheimer-Patient mit 
dem Übergewicht vieler Diabetiker zu 
kämpfen habe. Zusammenhänge gebe 
es aber sehr wohl: „Man kann sagen, 
alles was für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen schädlich ist, ist auch für Alz-
heimer schädlich. Und zwar nicht nur 
indirekt über Gefäßschäden, sondern 
auch direkt über Bluthochdruck, Blut-
fette, Diabetes 2. Ungesunde Ernährung 
oder Bewegungsmangel lösen Demenz 
zwar nicht aus, fördern sie aber. Man 
muss sich das wie einen Rückenwind, 
wie eine zusätzliche Böe vorstellen: sie 
treibt das Alzheimer-Schiff voran.“ 

Auch ohne gesicherte Zusammenhän-
ge lässt sich also eine einfache Formel 
aufstellen: Wer etwas für seine Ge-
sundheit tut, unternimmt damit auch 

Die „sieben Treiber“ der  

Alzheimer-Erkrankung 

1. Bewegungsarmut: Risikofaktor: 1,8 für 

Alzheimer, 1,4 für alle Demenzen. Das be-

deutet, wer sich wenig bewegt, hat ein 80 

Prozent erhöhtes Alzheimerrisiko verglichen 

mit aktiven Menschen. 

2. Diabetes: Risikofaktor: 1,4 für Alzheimer.  

Das Alzheimerrisiko für unbehandelte Diabe-

tespatienten ist um 70 Prozent erhöht.

3. Bluthochdruck: besonders im mittleren 

Lebensalter (30-60 Jahre) Risikofaktor: 1,6.  

Das bedeutet 60 Prozent erhöhtes Alzhei-

merrisiko der unbehandelten Hochdruck-

patientInnen im Vergleich zu Personen mit 

normalen Blutdruckwerten. 

4. Übergewicht: Risikofaktor: 1,8 für 

Alzheimer. Es besteht ein statistisch signifi-

kanter Zusammenhang zwischen Überge-

wicht im mittleren Lebensalter (30-60 Jah-

ren) und Alzheimer. Geringes Übergewicht 

im Lebensalter über 60 Jahren ist assoziiert 

mit einem um 40 Prozent vermindertem 

Demenzrisiko, während Untergewicht in die-

sem Lebensalter mit einem um 62 Prozent 

erhöhtem Demenzrisiko assoziiert ist.

5. Zigarettenrauchen: Risikofaktor: 1,80 für 

Alzheimer, 1,27 für alle Demenzarten

6. geringe geistige Aktivität: Risikofak-

tor: 1,60 für Alzheimer. Das Demenzrisiko ist 

um etwa 50 Prozent veringert bei Per-

sonen mit hohem Bildungsgrad, beruf-

licher Herausforderung, hoher Intelligenz, 

stimmulierenden Freizeitaktivitäten. Forscher 

sprechen hier von einer so genannten “brain 

reserve”, die durch geistige Tätigkeit gebildet 

und bewahrt wird. Wer wenig “Gehirnre-

serve” hat, hat ein um 85 Prozent erhöhtes 

Demenzrisiko. 

7. Depression Risikofaktor:  

1,9 für Alzheimer

Insgesamt könnte die Zahl der Patienten mit 

Alzheimer-Symptomatik, etwa 15 Millionen 

Menschen weltweit, halbiert werden, wenn 

alle sieben Treiber auf null reduziert würden. 

Link: www.thelancet.com/neurology,    
Vol 10; September 2011.

Ambulanz für Gedächtnisstörungen und 
Demenzerkrankungen  

Leitung: Univ. Prof. Dr. Peter Dal-Bianco 

www.meduniwien.ac.at/Neurologie/gedamb
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Frühjahrsputz  
von Innen
Vielleicht stecken Sie gerade noch mittendrin: Ob Sie 40 Tage lang auf Fleisch verzichten, keinen  

Alkohol trinken oder nichts naschen, vielleicht sogar eine Fastenkur machen – die Fastenzeit ist für  

Viele die jährliche Gelegenheit, Körper und Geist zu „entschlacken“. Doch ist das überhaupt nötig?  

Nein, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Theres Rathmanner. Vorausgesetzt, man isst viel Gemüse. 

Der Begriff „Schlacken“ stammt 
ursprünglich aus der Indus-
trie, er bezeichnet Verbren-

nungsrückstände. Analog könnte man, 
so der deutsche Ernährungsexperte 
und ehemalige Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung Prof. 
Dr. Helmut Erbersdobler, in der Ernäh-
rung alles das als Schlacken bezeich-
nen, was der Körper nicht verwerten 
kann. Dazu gehören die Verbrennungs-

rückstände des normal funktionie-
renden Stoffwechsels, Harnstoff aus 
der Eiweißverdauung, der mit dem Urin 
ausgeschieden wird, oder Kohlendioxid 
aus der Verbrennung von Kohlenhy-
draten und Fett, das über die Lunge 
abgeatmet wird. Stoffe, die einem ge-
sunden Körper keine Probleme berei-
ten. Gichtgeplagte hingegen wissen, 
dass sich in ihren Gelenken sehr wohl 
Harnsäure ansammeln kann. Für Pro-
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fessor Erbersdobler gehören auch zu 
viel aufgenommene Vitamine und Bal-
laststoffe zu den Schlacken, weil auch 
sie der Körper nicht verwerten kann. 
Nun sind Ballaststoffe aber gerade des-
halb so gesund, weil sie nicht verdaut 
werden und so den Darm anregen und 
durchputzen. Somit sind Schlacken 
also nicht immer etwas Schlechtes. An-
ders die letzte Gruppe: Pestizide und 
Umweltgifte sind im Körper eindeutig 
negativ und unerwünscht. Die gute 
Nachricht ist, dass die meisten Schla-
cken in einem gesunden Körper kaum 
oder nur kurzfristig gespeichert wer-
den. Ausnahmen sind fettlösliche Gifte, 
beispielsweise das Umweltgift Dioxin, 
das sich über die Nahrungskette anrei-
chert und in tierischen Lebensmitteln 
in größeren Mengen vorkommen kann. 
Sie werden ins Fettgewebe eingelagert 
und können so über lange Zeit im Kör-
per verbleiben. 

Zeit also für einen Frühjahrsputz von 
innen? Für die Schulmedizin und Er-
nährungswissenschaft ist Entschla-
cken nicht nötig. „Der immer wieder 
genannte Begriff ,entschlacken‘ ist 
wissenschaftlich nicht begründbar. In 
einem gesunden menschlichen Körper 
gibt es keine Ansammlung von Schla-
cken und Ablagerung von Stoffwech-
selprodukten. Nicht verwertbare Stoffe 
werden bei ausreichender Flüssigkeits-
zufuhr über den Darm und die Nieren 
ausgeschieden“, schreibt stellvertre-
tend die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung. Eine ganz andere Meinung 
dazu hat die Naturheilkunde. Sie geht 
davon aus, dass Stoffwechselendpro-
dukte und Umweltgifte ausgeleitet wer-
den müssen, damit der Körper gesund 
bleibt. Auch von „Übersäuerung“ ist 
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ler führen verschiedene Erkrankungen, 
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gien und Herzkreislauf-Erkrankungen, 
auf eine Übersäuerung des Organis-
mus zurück. Diese resultiere aus einer 
falschen Ernährung mit viel Fleisch 
und Zucker, zu hohem Konsum von 
Genussmitteln wie Kaffee und Zigaret-

ten sowie einem Übermaß an Stress. 
Um gesund zu bleiben, seien Entgif-
ten und Entschlacken nötig, beispiels-
weise durch Heil- oder Basenfasten. 
Wer Bücher oder das Internet nach 
„entschlacken“ durchsucht, wird eine 
Vielzahl verschiedener Lehrmeinungen 
�	
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es schwierig bis unmöglich, die richtige 
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nach der richtigen Lehrmeinung aber 
auch gar nicht die entscheidende. Zäu-
men wir doch das Pferd von hinten auf!  

Essen ohne Schlacken
Umweltgifte, Pestizide, Fleisch, Zucker, 
Kaffee, Zigaretten, Stress. Unabhängig 
davon, ob Ver- und entschlacken nun 
wissenschaftlich gesichert sind oder 
nicht: Fast alles, was an Schlacken 
oder Schlacken-Verursachern genannt 
wurde, lässt sich vermeiden oder zu-
mindest einschränken. Wer richtig isst, 
����� ����� 
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gen gar nicht stellen. Was aber ist die 
richtige Ernährung? Hier laufen die 
unterschiedlichen Meinungen wieder 
zusammen: wenig Fleisch (oder über-
haupt vegetarisch), viel Obst und Ge-
müse, saisonal und regional, möglichst 
schadstoffarm und aus biologischer 
Landwirtschaft, möglichst natürlich, 
also wenig verarbeitet, und selbst zu-
bereitet. Genussmittel wie Kaffee, Tee, 
Schokolade, Alkohol in Maßen. Und um 
sozusagen die geistigen Schlacken des 
schlechten Gewissens zu vermeiden, 
greift man bei Kaffee, Schokolade, Süd-
früchten und sonst allem, was von weit 
her kommt, zu Produkten aus fairem 
Handel. 

Fasten: Was ist für wen geeignet?
Die Medizin ist sich nicht einig. Die ei-
nen sehen Fasten als hervorragendes 
Mittel zum Entgiften und Entschlacken, 
manche sogar als Methode, Krank-
heiten zu heilen, die anderen lehnen 
es als unnötig, ja gefährlich, ab. Die 
Kneipp-Bewegung, in der Fasten fest 
verankert ist, sieht es als ganzheitlich-
gesundheitlichen Vorgang: Der Körper 
werde entgiftet, Leitungsfähigkeit und 

Fastenarten

Fasten heißt immer, eine Zeitlang ganz oder 

teilweise auf Nahrungsmittel zu verzichten. 

Beim Vollfasten wird ausschließlich getrun-

ken, und zwar meist kalorienfreie Getränke 

wie Kräutertees und Wasser. Eine mildere 

Form ist das Saftfasten. Hier sind Obst- 

und Gemüsesäfte zusätzlich zu Brühe und 

Tee erlaubt. Sie liefern dem Körper ein Min-

destmaß an Kalorien und Nährstoffen. Beim 

modifi zierten Fasten ist auch Eiweiß in 

Form von Jogurt oder Buttermilch dabei. Es 

gibt Fastenarten, bei denen auch gegessen 

wird, allerdings nur bestimmte Lebensmittel: 

Gemüse, Obst und Erdäpfel beispielsweise 

beim Basenfasten. Der Begriff Heilfa-

sten spielt darauf an, dass sich durch 

das Fasten verschiedene gesundheitliche 

Probleme bessern sollen. Es gibt allerdings 

eine Vielzahl an Kuren, der gesundheitliche 

Nutzen fraglich ist. Eine Fastenkur dauert 

üblicherweise fünf Tage bis maximal drei 

Wochen. Häufi g wird unter Fasten auch 

Diät verstanden, also eine Methode zur 

Gewichtsreduktion. Das sollte es aber am 

allerwenigsten sein, schon allein deshalb, 

weil der Jojo-Effekt programmiert ist. 
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regenerieren sich, Cholesterin- und 
Zuckerwerte sowie Blutdruck können 
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schmerzen sowie Kopfschmerzen neh-
men ab, der biologische Alterungspro-
zess könne verzögert werden, und nicht 
������������������
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Doch Fasten ist nicht gleich Fasten, es 
gibt unterschiedliche Methoden (siehe 
Infokasten), und nicht jede ist für jeden 
geeignet. Fasten als schneller Weg zum 
Abnehmen ist auf keinen Fall ratsam. 
Nahrungsentzug ist eine Extremsitu-
ation für den Körper, er muss seinen 
Stoffwechsel komplett umstellen, und 
das ist für manche Menschen ungeeig-
net, für einige sogar gefährlich. Fasten, 
vor allem Vollfasten, sollte auf jeden 
~����	���	����]�����������������	���
Arzt gemacht werden. Wer unter keinen 
Umständen fasten darf, sind Schwan-
������ ��	
���� �	����	�*��������� 7�������
ker, Menschen mit Herzschwäche, akut 
Kranke oder gerade Genesende. 

Verzicht als Weg zum Genuss  
Die gesundheitlichen Wirkungen des 
Fastens sind also umstritten. Aus-
schließlich den gesundheitlichen As-
pekt des Fastens zu sehen, ist auch 
nicht genug. Wer einmal gefastet hat, 

Tipps, wenn Sie vorhaben, zu fasten

• Reden Sie mit Ihrem Arzt über Ihr Vorha-

ben, holen Sie seine Freigabe ein. 

• Informieren Sie sich vorab und gehen Sie 

nach einer Fastenanleitung vor. Halten Sie 

vor allem die Angaben zur Flüssigkeitszu-

fuhr ein! 

• Wenn Sie zum ersten Mal fasten, beginnen 

Sie mit einer milderen Form (z.B. Saftfa-

sten) und maximal einer Woche. 

• Nehmen Sie sich eine Auszeit, gönnen 

Sie sich Ruhe, erleben Sie Ihre Fasten-

tage bewusst und lassen Sie die „geistige 

Entschlackung“ zu. 

• Machen Sie während des Fastens auch 

Bewegung, um den Kreislauf in Schwung 

zu halten.

• Seien Sie auf Kopfschmerzen, Schwindel, 

Müdigkeit – vor allem am Anfang – sowie 

erhöhtes Kälteempfi nden und Mundgeruch 

vorbereitet.  

• Fangen Sie nicht abrupt an und geben Sie 

auch dem Fastenbrechen Zeit: Vor und 

nach dem eigentlichen Fasten sollten Sie 

Ihren Körper langsam einstimmen.

• Nehmen Sie die Luftigkeit von Körper und 

Geist nach dem Fasten als Anlass für eine 

nachhaltige Änderung Ihres Lebensstils. 

FAIRWAY 2 HOTEL
282 Greenfee-Gutscheine & 76 Hotel-Gutscheine 

um nur € 59,40
Mit dem Kauf des FAIRWAY 2 HOTEL-Buches erwerben Sie 282 Greenfee-

Gutscheine von österreichischen, bayrischen, italienischen, slowenischen, 
ungarischen und tschechischen Golfclubs sowie 76 Übernachtungs- 

gutscheine von 3*-, 4*- und 5*-Hotels, alle gültig bis zum 31. 12. 2013. 

www.fairway2hotel.at 

Info-Hotline: +43/(0)699/811 80 216
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ca. € 19.000,–
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weiß, dass der Verzicht auch eine gei-
stige Dimension hat, eine spirituelle, 
wenn man so will. Nicht umsonst spielt 
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nach den ersten harten Tagen so etwas 
wie Euphorie einstellt, vor allem dann, 
wenn man sich Zeit zum Fasten nimmt, 
es mit einem Ausstieg aus dem Alltag 
verbindet, eventuell mit Meditation. 
Und das sollte man auf jeden Fall. Fa-
sten sollte eine bewusste Auszeit sein, 
nicht nebenher gemacht werden. 
Ein weiterer positiver Aspekt des Fa-
stens abseits der Gesundheit ist der 
Genuss. Wer einmal eine ganze Woche 
oder auch länger aufs Essen verzichtet 
hat, weiß, wie schön das Fastenbre-
chen ist. Wie unglaublich köstlich der 
erste Apfel, wie überwältigend das erste 
Stück Brot schmeckt. Fasten verändert 
das Bewusstsein gegenüber Lebensmit-
teln. Nach einer Woche Nahrungsver-
zicht ist man nach einem halben Stück 
Fisch satt. Man nimmt sich Zeit zum 
Schmecken und Genießen und stopft 
sich nicht nebenbei schnell was in den 
Mund. Und man will man seinem Kör-
per nur mehr die besten Lebensmittel 
gönnen. Geistige Entschlackung sozu-
sagen. Die ist möglicherweise der wich-
tigste Effekt des Fastens. 
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200 Sitzbänke

Noch heute ist am Eingang zum Augarten zu lesen: Allen 

Menschen Gewidmeter Erlustigungs von ihrem Scha-

etzer. Der Schätzer war Josef der II., der den Augarten 

für das Publikum öffnete und 200 Sitzbänke anschaffte, 

damit es ausruhen könne. Von Josef-Stöckl aus, dem 

Sommersitz des Monarchen, aus konnte der Spender 

geradewegs die Augartenallee entlang bis zum Lusthaus 

im Prater blicken und sich dabei über die Freizügkeit der 

Damen, die im Augarten spazierten mokieren. Diese und 

andere Ankedoten findet man in dem Band Von Palais 

zu Palais von Johann Szegö, das soeben im Metroverlag 

erschienen ist. 

Geschichten aus der Josefstadt 

Franzobel, Franz Schuh, Robert Schindel, Eva Maria Klinger, Gusti Adler, Daniel Kehlmann: 

Die Reihe der Beiträger zum prachtvollen Bildband über die ersten 225 Jahres des Theaters 

an der Josefstadt ist lang. Die Anfänge waren bescheiden: 1788 sollte die Bühne dem Wirts-

haus „Bey den goldenen Straußen“ mehr Umsatz verschaffen, relativ schnell war das Haus 

zu klein geworden. Die Josefstadt hat heute 200.000 Besucher im Jahr, 330 Vorstellungen 

werden in einer Spielzeit gegeben. Ferdinand Raimund und 

Johann Strauß spielten dort, Max Reinhardt führte Regie 

und gab dem Haus seine heutige architektonische Gestalt. 

Das Buch ist detailreich und erzählt aus vielen verschie-

denen Perspektiven nicht unkritisch von den wechselvollen 

Ereignissen im und um das Theater. 

Am 14. April 2013 werden ab 11:00 Sandra Cervik, Gerti 

Drassl, Erni Mangold, Marianne Nentwich, Elfriede Ott, 

Michael Dangl, Herbert Föttinger, Otto Schenk, Erwin Stein-

hauer, Florian Teichtmeister, Heribert Sasse, Toni Slama und 

Martin Zauner auf der Bühne des Theaters in der Josefstadt 

aus dem Buch lesen. 

KULTUR UND 

          FREIZEIT

Das „Punschkrapferl“ 

unter den Cafés wird 100 Jahre alt. 

Die erste AIDA  war eine Café-Kon-

ditorei in der Porzellangasse, allerdings 

bis 1925 noch unter ande-

rem Namen. Die Produk-

tionsstätte in Floridsdorf 

exportiert Sachertorten 

und Esterhazy-Schnitten 

in die ganze Welt. In Wien 

gibt es 30 Cafés.  

© Theater in der Josefstadt
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Happy Birthday! 

Keine Hunde, keine Kinder unter fünf Jahren, Nicht-Mitglieder erst am dritten Tag der großen 

Show: „Kein anderes Land unter der Sonne ist so Klassen-besessen wie England“, sagte bereits 

George Orwell. Die Chelsea Flower Show der Royal Horticultural Society (RHS) wird 100 Jahre 

alt. Vom 21.-25. Mai 2013 werden im Royal Hospital in Chelsea wieder exotische Blüten, seltene 

Pflanzen und Kunstwerke der Dekoration, des Gartenbaus und des Hutschmucks zu sehen 

sein. Zum Jubiläum plant die RHS eine besonders stilvolle Show mit fünfzehn Schaugärten, elf 

„Fresh Gardens“ zeitgenössischer Gartenbaukunst, acht künstlerischen Gärten, 150 Ausstellern 

im Großen Pavillion und 250 Blumenhändlern. Drei der Aussteller seien bei jeder Show seit dem 

20. Mai 2013 dabei gewesen, heißt es auf der Website der RHS. Queen Elisabeth II besucht die 

Chelsea Flower Show immer am Dienstag, dem Eröffnungstag. Dem Publikum steht die Show 

ab Donnerstag, den 23. Mai offen. Wer Karten möchte, muss sie vorbestellen, das Kontingent ist 

begrenzt. Das Tagesticket kostet 55 Pfund (etwa 63 Euro), das Abendticket 23 Pfund (26 Euro). 

In diesem Jahr kann das Publikum die 

Chelsea Flower Show Pflanze des Jahr-

hunderts wählen. Eine vorerst einmalige 

Chance. Am Samstag, dem letzten Tag 

der Show beginnt um vier Uhr nachmit-

tags der Abverkauf der Pflanzen. Vielleicht 

lässt sich dann noch ein Schnäppchen 

ergattern. 

Linktipp: www.rhs.org.uk/Shows-Events/

RHS-Chelsea-Flower-Show/2013

Frisch eröffnet 

Wer schwindelfrei ist oder es werden möch-

te, kann seit wenigen Wochen eine neue 

touristische Attraktion in London besuchen: 

Londons Bürgermeister Boris Johnson 

höchstselbst eröffnete am 1. Februar 2013 The 

View from the Shard. Die Besucherplattform 

des höchsten Gebäudes in Europa befindet 

sich auf den Stockwerken 68, 69 und 72 auf 

244 Metern. Der Architekt Renzo Piano gab 

dem Stadtteil Southwark mit The Shard ein 

vollkommen neues Gesicht. Die Gegend um 

die London Bridge hat plötzlich Prestige. In den Büros des Shard (zu Deutsch: Scherben) haben 

internationale Firmen ihren Sitz, auch von manchen Toiletten-Räumen kann man auf die Stadt, 

insbesondere auf die City´, den Finanzdistrikt Londons, herabsehen. Es gibt Restaurants und ein 

Hotel. Die Aussicht allein kostet 24,95 Pfund (28 Euro) bei Onlinebuchung und 29,95 Pfund (35 

Euro) vor Ort. Wirklich inspirierend aber bleibt das East End. In Wapping zum Beispiel kann man 

in einem stillgelegten Kraftwerk dinnieren und hat vielleicht das Glück eine Theaterperformance 

zu erleben. Die Theaterregisseurin Jules Wright rief das Wapping Project ins Leben: Wapping 

Hydraulic Power Station, Wapping Hall, London E1W 3ST. Weitere „Crazy Places“ findet man in 

dem gleichnamigen Buch, das soeben bei Brandstätter erschienen ist.

Linktipps: www.the-shard.com und www.theviewfromtheshard.com

     www.thewappingproject.com
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Vom Hianzen 
und anderen 
Brauchtümern

Der burgenländische Dialekt, „Hianzen“ genannt, war fast 

vergessen. Alte Kulturtechniken wie das Korbflechten eben-

so. Im burgenländischen Oberschützen machte man sich ans 

Werk und belebte die alten Kenntnisse und Fähigkeiten. Ein 

Besuch bei der Hianzischen Gesellschaft im Haus der Volks-

kultur lohnt sich, meint Alexander Mayr-Harting.
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1996 war für die burgenländische Sprach-
kultur ein bedeutendes Jahr. Damals wurde 
die Burgenländisch-Hianzische Gesellschaft 

in Oberschützen mit dem Ziel gegründet, der 
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Hianzischen Dialekts – unverzichtbarer Teil bur-
genländischer Identität – entgegen zu steuern. 
„Das war kein Zufall, sondern ein ganz bewusst 
gewählter Zeitpunkt. Nämlich: exakt zum 75-jäh-
rigen Bestand des Burgenlandes. Davor gab es 
keine vergleichbare kulturelle Institution, die sich 
der vier verschiedenen Sprachgruppen Hianzisch, 
Kroatisch, Ungarisch und Roman und ihrer Volks-
gruppen widmete“, erinnert sich Erwin Schranz, 
langjähriger Vereinsvorsitzender und ehemaliger 
Präsident des Burgenländischen Landtags.

Im Burgenland konnte sich die einzigartige hianzi-
sche Mundart – ein ostmittelbairischer Dialekt – 
lange halten. Es gibt einige Theorien, woher der 
Name „Hianzen“ kommt. Am wahrscheinlichsten 
scheint der Namensursprung im heute noch häu-
��� ����������	� #���� !������� ���� ![������ ��� �����	��
mit dem der Burgenländer gerne eine Konversation 
beginnt. Seit Jahren droht das „Hianzen“ aus dem 
täglichen Sprachgebrauch verdrängt zu werden. 
7���%������	���	
������$����1���	����	
���3�	*�����
der österreichischen „Verkehrssprache“, vor allem 

�����
���#��	���%���	�����������
�����
��	�	�
Medien, Fernsehen und abnehmende Kommunika-
tion der Einheimischen untereinander.

Volkskultur ‚Hianzen‘
Doch die muttersprachlichen Hianzler geben nicht 
auf: Bereits 2003 wurde das „Haus der Volkskul-
tur“ in Oberschützen eröffnet, in dem der Hianzi-
sche Verein neben dem Burgenländischen Volks-
liedwerk und dem Museumsverein Oberschützen 
�	������������ ����� 7��� \������ ���	
��� ����� �	�
unmittelbarer Nähe zum alten Heimathaus samt 
volkskundlicher Sammlung und dem renovierten 
Arkadenhaus. Ein gut gewählter Kontrast, wie 
mehrere Architektur-Preise beweisen. Im Haus 
der Volkskultur werden alte Kulturtechniken wie 

�������*������	����������	
��������	
������~���
schung betrieben. Neben der wissenschaftlichen 
Erfassung hianzischer Mundart durch Sympo-
sien, Vorträge und Publikationen stehen jedes 
Jahr Veranstaltungen wie der „Hianzentog“, die 
„Lange Nacht der Hianzen“, „Hiaz is Advent“, „Hi-
anzisch dischgrian“ oder das EU-Projekt „Hianzen 
�I>I������
���=���������!#������
�	���	�����	�
politischen Gruppierungen unterstützt und es ge-

w w w . p u r b a c h . a t
Am Kellerplatz 1  7083 Purbach am Neusiedler See

64 Winzer 
 in unserer Vinothek

350 Weine 
 zu ab Hof Preisen

64 Kostproben 
 jederzeit möglich

©
 w

w
w

.g
sc

-w
er

b
u
n
g
.a

t

PURBACH AM NEUSIEDLER SEE

LEITHABERG VINOTHEK

Burgenländisch Hianzische Gesellschaft („Hianzenverein“)

Haus der Volkskultur, Hauptstraße 25, 

7432 OberschützenTelefon:  03353/6160 , 

Email: hianzen@hianzenverein.at, Internet: www.hianzenverein.at
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Wandergenuss
Wer in Oberschützen ein wenig Natur erleben 
möchte, kann gleich da bleiben. Zahlreiche Wan-
derwege gibt es hier mit Sehenswürdigkeiten und 
Gelegenheit zur Einkehr. Eine detaillierte Wander- 
und Radkarte der Region Oberschützen, Bad Tatz-
mannsdorf und Mariasdorf liegt im Gemeindeamt 
auf bzw. ist als pdf-Dokument abrufbar. Gegen 
Voranmeldung werden auch geführte Wande-
rungen angeboten!

• Au-Schluchtwanderung zum Dreiländereckstein –  
Länge 9-13,5 km; Gehzeit: 3-5 h,  
Höhendiff. 250 m

• Hügelgräberwanderweg –  
Länge 13,5 km; Gehzeit 3,5 bis 4 h,  
Höhendiff. 210 m

• Wanderweg zur Pfarrkirche Mariasdorf –  
Länge 15 km, Gehzeit 4 h,  
Höhendiff.  210 m

• Sixtinawanderweg –  
Länge 13 km; Gehzeit 4 h,  
Höhendiff. 100 m

• Erdbeerland-Wanderweg Oberwart –  
Länge 17 km, Gehzeit 5 h,  
Höhendiff. 50 m

• Thermenwanderweg nach Bad Tatzmannsdorf –  
Länge 6 km, Gehzeit 1,5 h,  
Höhendiff. 50 m

Das ACHAT Resort Birkenhof, die neue Adresse für Wellness, Ur-
laub, Tagung und gehobene Küche im Luftkurort Bad Griesbach. Hier 
erwartet Sie zeitgenössische bajuwarische Lebens- und Genusskultur. 
Erleben Sie den Zauber, der diesem Ort innewohnt, während wir tun, 
was wir am besten können: Ihnen den Urlaub so erholsam und inten-
siv wie möglich gestalten.

ACHAT Resort Birkenhof 
Thermalbadstraße 15-17 | 94086 Bad Griesbach 
Tel.: +49 (0) 8532 703-0 | Fax: +49 (0) 8532 703-169 
birkenhof@achat-hotels.com | www.birkenhof.achat-hotels.com

Stichwort „Gutes Leben“

Herzlich willkommen 
im ACHAT Resort Birkenhof

Unser Angebot für Sie unter dem Stichwort „Gutes Leben“

4 Übernachtungen
Frühstück von unserem reichhaltigen Well-Vital-Buffet
3-Gang-Abendmenü
Täglich unbegrenzte Nutzung der Poseidon-Therme von 7-20 Uhr
Kurtaxe

Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 252,00 €
Einzelzimmerzuschlag: 44,00 €

lingt uns immer wieder, große Bevölkerungskreise 
für den Dialekt zu sensibilisieren. Unser Dialekt 
soll ja leben und gesprochen werden“, freut sich 
Schranz.

Hianzen zum Lernen und Nachlesen
#��� ���� (��	��	� �������	� ������ �
��� ��� ����-
haupt erst einmal lernen, wird in Oberschützen 
fündig: In den vergangenen Jahren wurde eine 
wissenschaftliche Handbibliothek mit burgen-
ländischer Spezialliteratur aufgebaut. Der Verein 
hat auch eine Reihe populärer Bücher herausge-
bracht. Zum Klassiker entwickelte sich der jeweils 
im November erscheinende „Hianzenkalender“, 
Publikationen wie das „Erste Burgenländische 
)�	
����#_����������� 
��� ���
��� ���������	� �����
oder das „Erste Burgenländische Familiennamen-
4��������
�	� ���4���������	��������#�������		�
man auch online bestellen. Und jedes dritte Jahr 
������� ������ ��	�	� )�	
����+�������������������
und das Internationale Dialektautoren-Treffen.

Wann kann man hinazen?  

Symposion: „Trachten in Geschichte und Gegenwart“ 

Samstag, 6. April 2013 

14 bis 18 Uhr 

Haus der Volkskunde, Oberschützen

Vortrag: Der Heilige Martin im Burgenland 

Mittwoch, 17. April 2013 

19 Uhr 

Haus der Volkskunde, Oberschützen

Hianzen in Wien! Infostand des Hianzenschen Vereins 

13. bis 15. Mai 2013 

Wien, Am Hof (Kulinarium)

Musik und Tanz: Großer Hianzentag 

2. Juni 2013  

12 bis 19 Uhr 

Ganz Oberschützen 



44

Dossier | Griechenland | Advertorial

Region Rosalia –   
                                         Genuss auf burgenländisch

Die Region Rosalia ist eine kleine 
Region mit großer Vielfalt. Nicht 
nur die Nähe zur burgenländi-

schen Landeshauptstadt Eisenstadt, zum  
Neusiedler See und zur ungarischen 
Stadt Sopron machen die sanfthüge-
lige Landschaft mit ihren idyllischen 
Dörfern am Fuße des Rosaliengebirges 
für einen Kurzurlaub oder Tagesausflug 
attraktiv. Jeder Ort birgt seine Besonder-
heit und ist es dafür wert entdeckt zu 
werden.

Es ist die große kulinarische Vielfalt, 
das attraktive Bewegungsangebot und 
die herrliche Naturlandschaft (Natur-
park Rosalia-Kogelberg), die die Region 
Rosalia zum Geheimtipp machen! Hier 
kann man die Natur nicht nur sehen 
und riechen, sondern vor allem füh-
len. Spazieren, wandern oder radeln 

Sie durch diese Region und Ihre Sinne 
werden beflügelt. 

TIPP: Entlang des Radweges B32 kann 
die gesamte Region erfahren werden! 

Die Region Rosalia bewegt - Ihren 
Körper ebenso wie Ihren Geist. Durch 
Bewegung Gesundheit und Fitness zu 
erhalten, ist Credo des Gesundheitszen-
trums im historischen k.u.k. Kurort Bad 
Sauerbrunn. Das natürliche Vorkommen 
des berühmten Mineralsäuerlings, ab-
füllbar in „Der Quelle“,  komplementiert 
das Gesundheitsangebot der Region.

Vor allem Genießer werden in dieser 
Region auf ihre Kosten kommen: Von 
der Vitaminbombe Erdbeere über Edel-
kastanien (Maronen) bis zu Wurst- und 
Schinkenspezialitäten, gibt es das ganze 
Jahr über ein üppiges Angebot aus dem 
Genussgarten der Region Rosalia.

Die Genussquelle Rosalia
Um in den Genuss der kulinarischen 
Köstlichkeiten der Region Rosalia zu 
kommen, empfiehlt sich ein Besuch 
in der Vinothek & Greisslerei „Die 
Genussquelle Rosalia“ im Kurort Bad 
Sauerbrunn am Fuße der Rosalia. „Die 

Genussquelle Rosalia“ wurde 2009 
von einer Gruppe von Winzern und 
Schmankerl-Produzenten ins Leben ge-
rufen und entwickelte sich zum kulina-
rischen Treffpunkt für Genussmenschen 
in der Region Rosalia. Neben Rot- und 
Weißweinen der regionalen Winzer-
gemeinschaft „Vinum Rosalia“ finden 
Feinschmecker allerlei pikante und süße 
Spezialitäten aus der Region Rosalia und 
dem gesamten Burgenland. Genießen 
sie süße Marmeladen, Chutneys und 
Fruchtsäfte, feinste Edelbrände, würzige 
Pesti, deftige Wurstwaren, Käse, Nudeln 
oder auch verführerische Schokoladen, 
Kekse und sogar Eis. Neben den Produ-
zenten der Region, verwöhnen Sie auch 
die burgenländischen Genussregionen 
mit ihren regionstypischen Spezialitä-
ten.

Abgerundet wird das regionale Sorti-
ment durch ideenreiche Rosalia- Pro-
dukte, welche mit viel Liebe zum Detail 
von den Winzern und Schmankerlpro-
duzenten der Region Rosalia hergestellt 
werden. So kreierte Familie Pankl aus 
Pöttsching das fruchtig, süße Rosalia 
Gelee, welches sich hervorragend als 
Brotaufstrich oder als Veredelung zu 
Süßspeisen jeglicher Art eignet. 

Event-Highlights in der Region Rosalia:
26. Mai: Robischkirtag in Marz
9. Juni: Rosenfest in Bad Sauerbrunn
9. Juni: Ananas Kirtag und Krönung der Erdbeerkönigin in Wiesen
14.-30. Juni (Sa&So): Kulturreigen Schattendorf
13. Juli: Dorffest in Sigleß
2.,9.,16.August: Musiksommer in Mattersburg 
31. August: Traditioneller Burschenkirtag in Pöttelsdorf
7.-8. September: Traditionelles Dorffest in Neudörfl
13. Oktober: Kastanienfest vor der Burg Forchtenstein

Am Wochenende mit den Enkelkindern 
Willi Wulkafrosch (Mattersburg) 
www.williwulkafrosch.at

Fabelpfad und Werkstatt Natur (Marz) 
www.marz.at,  
www.werkstattnatur.at 

Forfel und Reptilienzoo (Forchtenstein) 
www.forchtenstein.at,  
www.reptilienzoopolaschek.com

Infos und Kontakt: Tourismusverband Region Rosalia, Schulstraße 14, 7202 Bad Sauerbrunn, +43(0)2625/20290, info@rosalia.at, www.rosalia.at
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Essen und Trinken:
Cafe Restaurant Rosengarten 
Bahngasse 2, 7202 Bad Sauerbrunn
T: +43(0)660/5238466
office@rosengarten-badsauerbrunn.at
www.rosengarten-badsauerbrunn.at

Die Stub‘n am Hauptplatz
7202 Bad Sauerbrunn, Hauptplatz 7
T: +43(0)2625/20303
office@die-stubn.at, www.die-stubn.at

Heurigenrestaurant Auszeit
Regionale  Schmankerl – Weltmeisterprodukte  
Hauptstraße 31,7212 Forchtenstein 
Tel.+43 (0) 660/6312301
fleischerei.schreiner@aon.at, www.auszeitschreiner.at

Weingut & Heuriger Piribauer  
mit eigener Vinothek
Hauptstraße71, 7201 Neudörfl
T: +43(0)2622/77291-0
office@piribauer.net, www.piribauer.net

Heuriger Stegschandl
Bachzeile 1, 7023 Pöttelsdorf
T: +43(0)664/2114595
Gabi.Schandl@Stegschandl.at  
www.stegschandl.at 

Terroir Vinothek & Bar
Gustav Degengasse 9, 7210 Mattersburg 
T: +43(0)2626/20284
office@terroir.at, www.terroir.at

Übernachtungsmöglichkeiten:
Hotel-Restaurant Florianihof ***
Wiener Str. 1, 7210 Mattersburg
T: +43(0)2626/62106 
www.hotel-florianihof.at, florianihof@burgenland.org

Hotel-Restaurant Martinihof ***
Rathausplatz 4, 7201 Neudörfl
T: +43(0)2622/77845
office@martinihof.com, www.martinihof.com

Lassen sie sich in der „Genussquelle Rosalia“ mit  
einem guten Glas Wein aus der Region Rosalia und 
einem köstlichen burgenländischen Antipastiteller  
verwöhnen.

TIPP: Besuchen Sie unsere Veranstaltung 
 „Rosalia zum Kost´n“ und entdecken Sie die  
kulinarischen Köstlichkeiten unsere Region!
Samstag, 04.Mai 2013 | ab 14:00 Uhr | Die Genussquelle 
Rosalia, Schulstrasse 14, 7202 Bad Sauerbrunn  
www.vinothek-greisslerei.at

Vorbei sind Kälte, Schnee und Nebelgrau. Der Frühling 
ist ins Burgenland gezogen. Mit den wärmenden Son-
nenstrahlen erwacht die Natur zu neuem Leben. Es 

grünt und sprießt an allen Ecken und Enden. Höchste Zeit 
also, die letzten bösen Hexen ins Reich der Finsternis zu ver-
bannen. Doch es gibt auch gute unter ihnen – die Kräuter-
hexen. Für sie ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihr lehrreiches 
„Unwesen“ zu treiben.
Uschi Zezelitsch – vielen Lesern seit Jahren als die ORF-Kräu-
terhexe ein Begriff – ist eine von den Guten. Vor ihr braucht 
man sich nicht zu fürchten. Im Gegenteil – man kann viel ler-
	�	�������+��������=*�	��	������������������	�������������	
-
heit entdeckt, als sie regelmäßig den geheimnisvollen Kräu-
teracker ihrer Oma besuchte. Bald darauf folgten Streifzüge 
durchs Mattersburger Hügelland (es beherbergt das größte 
nationale Vorkommen der Zwergohreule in Österreich), die 
Forchtensteiner Streuobstwiesen und Eisteiche, oder entlang 
der Rohrbacher Teichwiesen. Oft war sie alleine unterwegs. 
Angst hatte sie nie, denn es gab immer etwas Neues zu entde-
cken. Schon damals war ihren Freunden klar, dass in ihrem 
Kreis eine echte Hexe heranwuchs. „Zu meinem achten Ge-
burtstag habe ich das erste Kräuterbuch, die Hausapotheke, 
bekommen“, erinnert sich Zezelitsch. Ihrem Image ist sie stets 
treu geblieben: Im Fasching verkleidet sie sich noch heute am 
liebsten als moderne Kräuterhexe.

Kichernde Kräuter-Köche
)���4���������	��������������"����������=*�	��	�������8��� ����
Küche und Hausapotheke. Am liebsten mit Freunden, die 
ihre Leidenschaft teilen. Bereits vor fünf Jahren gründete 
sie den „Club der kichernden Erbsen“. Verschrieben haben 
sich die kreativen Kräuter-Kocher dem Einmachen, Einko-
chen und Ansetzen. Eine Tradition, die in den vergangenen 
Jahrzehnten beinahe in Vergessenheit geratenen war und 

Wenn die  
Kräuterhexe  
tanzt
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch hat um Mattersburg 

und im nahen Naturpark Rosalia erste Frühlings-

kräuter geerntet. Besucher können es ihr gerne 

nachmachen, erfahren alles über Pflanzen und 

genießen als Draufgabe ein buntes Kulturprogramm. 

Von Alexander Mayr-Harting
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jetzt eine wahre Renaissance erlebt. 
Mehr als 500 Produkte wurden bereits 
��������� 7���	���� 	
�	� ����� �������	-
gend-mystische Gerichte wie Girsch-
pesto, Bärenklau-Mineralstoffdrink, 
Kamasutra-Paradeis-Marillen-Pastete, 
Schwarzer-Kater-Kräuterlikör, oder Wie-
sen-Dudler-Blütensirup, Gestiefelter Ka-
ter-Erdbeer-Mohnmarmelade, Quitten-
Chutney und Birnen-Ringlottensenf.

/��*������	
����������������
����������-
de Saison hat. „Mit unseren Produkten, 
die wir gelegentlich bei Genussmärkten 
und beim jährlichen Schmankerltag ver-
kaufen, treten wir nicht nur für die Erhal-
tung der heimischen, nahrhaften Land-
schaft ein, sondern liefern auch einen 
wertvollen Beitrag zu Genussprodukten 
aus der Region“,freut sich Zezelitsch. 
Besonders am Herzen liegen ihr Kinder. 
Beim gemeinsamen Gärtnern in Schulen 
und Familien-Workshops wird je nach 
Jahreszeit gesät, geerntet, angesetzt und 
eingewintert. Nicht selten kommt es vor, 
dass die Sprösslinge zu Hause angekom-
men, gleich damit beginnen, ihr Gemüse 
selbst zu ziehen.

Willi Wulkafrosch liebt Kinder
Die Zeit abseits von Kräutersammlung 
und –verarbeitung nutzt Zezelitsch als 

Die Kräuterregion im Netz

Rosalia  

www.rosalia.at

Kultur- und Veranstaltungshaus 

Bauermühle Mattersburg

www.bauermuehle.at

Kräuter und Kultur

www.uschi-zezelitsch.at

www.williwulkafrosch.at

www.naturimgarten.at

www.serafina.at

Wandern mit Uschi Zezelitsch

Sonntag, 28. April 2013, 14:00

Kräutergrüne Geheimnisgeschichten

Lilli Zwergohr und Till Kräuterling

Dauer: ca. zwei Stunden

Max. 40 Teilnehmer, Eintritt: 10 Euro  

(Kinder unter 4 Jahren gratis)

Treffpunkt: Blumen Kornfeld, Hauptstraße 

124, 7212 Forchtenstein

Anmeldung: info@naturerlebnistage.at

Internet: www.naturerlebnistage.at 

5. Mai 2013, 15:00

Für jede Mami ist ein Kraut gewachsen

Empfohlen für Mütter und ihre Lieben  

(ab 5 Jahre)

Dauer: ca. 2,5 Stunden 

Max. 35 Teilnehmer, Eintritt: 12 Euro

Treffpunkt: Feuerwehrhaus, 

 Mattersburgerstraße, Schattendorf

Anmeldung: rosalia-kogelberg@A1.net  

oder 0664/44 64 116 

Autorin, Illustratorin, freischaffende 
Künstlerin (Malerei), Jazzsängerin und 
Konsulentin für Kinder- und Kultur-
programme. Weil sie „nicht nein sagen 
kann“, bleibt ihr auch noch genug En-
gagement für die Leitung des Kinder-, 
Kultur- und Umweltprogramms „Wil-
li Wulkafrosch“ in der Mattersburger 
Bauermühle. Der grüne Spaßmacher ist 
Gastgeber bei Geburtstagsfeiern, Famili-
enfesten und Schulprogrammen. Er be-
geistert für naturkundliches und ökolo-
gisches Wissen mit Spaß und Köpfchen. 
Das beliebte Veranstaltungshaus ist je-
des Jahr auch Treffpunkt der regionalen 
Kunst- und Kulturszene. Konzerte, Tanz-
veranstaltungen und Lesungen stehen 
auf dem Programm.

Und wenn die Kräuterhexe einmal nicht 
Kräuter sammelt, mit Freunden kocht, 
Kinder-Veranstaltungen organisiert, oder 
#������������$����7�		����������������
gerne Stofftiere, liest zur Entspannung 
einen Krimi und träumt von selbst ge-
schriebenen Kinderbüchern. Oder dreht 
mit ihrem Lebensgefährten und ihrem 
Hund Walking-Runden in der nahen Um-
gebung. Auf den vertrauten Spuren ihrer 
Kindheit kann es schon mal passieren, 
dass ihr prompt ein neues Kräuterrezept 
einfällt …
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2
012 war ein großes Jahr für die burgenländische Kulturszene: 

Mit der Neueröffnung der Landesgalerie Burgenland wurde 

ein moderner Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst 

geschaffen, und damit eine neue Plattform für die Kunstszene. 

Und mit dem Maskottchen Pauli Plappagei wurde das Kinder-Kul-

turprogramm, das auch die Schulen immer stärker nutzen, noch 

vielfältiger. 

Neues in der Welt der Museen & Galerien | 2013
Im Landesmuseum Burgenland wird 2013 ein „Streifzug durch 

die burgenländisch-pannonische Musikgeschichte“ des Landes 

völlig neu präsentiert. Im Haydn-Haus wird eine neue Sonder-

ausstellung, passend zum Thema des Haydn Festivals „Haydn & 

Beethoven“ präsentiert. Spannend bleibt es auch im Projektraum 

der Landesgalerie Burgenland mit vier Ausstellungen, die von Fo-

tografie, über Film und Malerei alle Kunstsparten zeigen. Er bildet 

somit einen Standort, der für Kunst- und Kulturwettbewerbe, jun-

ge Kunst und Kunstfestivals genutzt wird. Zwei neue Reihen, art 

[dialog] und „Zu Gast“, laden überregionale KünstlerInnen und 

Regionalmuseen nach Eisenstadt ein. 

Da die Audio Guides auf iPods sehr gut angenommen werden, 

wird auch für die Landesgalerie einer angeboten werden, der 30 

exklusive Künstlerportraits integriert, die der ORF Burgenland pro-

duziert hat. Als Sprecher für den Audio Guide im Haydn-Haus und 

im Bereich der Musikgeschichte im Landesmuseum konnte Cor-

nelius Obonya, der neue „Jedermann“ der Salzburger Festspiele, 

gewonnen werden. 

Einen besonderen Bonus bietet heuer die Museumskarte Eisenstadt: 

Damit kann man um nur 20 Euro nicht nur die größten Eisenstädter 

Museen das ganze Jahr über gratis besuchen, sondern auch zahl-

reiche  andere Landesmuseen inklusive Liechtenstein und Südtirol. 

Beethoven besucht das Haydn-Haus, Wander Bertoni die 
Landesgalerie Burgenland und im Landesmuseum Burgen-
land kitzeln die vier Elemente  die Sinne der BesucherInnen, 

während sich Fotografie, Film und Malerei im Projektraum 
abwechseln. Die Museen und Galerien des Landes bieten 
auch heuer eine Fülle an Themen und Ausstellungen, die 

alle durch modernste Kulturvermittlungskonzepte und 
Architektur lebendig werden. 

Elementares  &  
Avantgardistisches,  

Religion & Musik

Übersicht Sonderausstellungen 2013
Landesmuseum Burgenland

Feuer.Erde.Wasser.Luft. Das Burgenland im Spiel der Elemente 
28. Feber - 11. November 2013 

Die eigenen vier Wände. Zu Gast: Das Dorfmuseum Mönchhof 
17. Mai - 11. November 2013 

Landesgalerie Burgenland

Bertoni. Von der Zeichnung zur Skulptur 
12. April - 23. Juni 2013

Werkstatt Breitenbrunn. Zur Avantgarde der 1960er und 70er Jahre 
5. Juli - 22. September 2013

art [dialog] Helmut Parthl (Burgenland) & Szuda M. Barna (Ungarn) 
4. Oktober - 20. Dezember 2013

Landesgalerie Burgenland | Projektraum

Licht und Schattenwelten. Amateurfilm im Burgenland 
22. März - 26. Mai 2013

peccatum mortiferum. die sieben todsünden  
7. Juni - 25. August 2013

Ask for Haydn. Blicke aus der Gegenwart   
5. September - 22. September 2013

…Bilder im Kopf. 5 Jahre Zooming Culture 
11. Oktober - 11. November 2013

Haydn-Haus Eisenstadt 

Haydn & Beethoven. Begegnungen - Inspiration – Reflexion 
22. März - 11. November 2013

www.landesmuseum-burgenland.at

www.landesgalerie-burgenland.at

www.haydnhaus.at

www.pauli-plappagei.at

Ausstellungen im Burgenland

Foto: ONB Archiv 
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Die neue Art
zu reisen.
Für Sie neu komponiert: Genießen Sie jetzt ein einzigartiges 
Flugerlebnis an Bord der neuen Austrian Business Class. 
Fliegen Sie auf Langstrecken mit völlig fl achem Bett, individuell 
einstellbarer Sitzpolsterung, modernstem Entertainment-System 
und bestem österreichischem Service. Mehr auf austrian.com


