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Das gute Leben | Editorial

„Offenbar können sich die Fernsehredakteure nicht vorstellen, 
dass man auch in meinem Alter noch lustig sein kann oder 
eine Partnerschaft hat“, sagt Gertrud Roll, die jetzt 77 Jahre 
alt ist, im Interview (Seite 40) über die Rollen, die ihr angebo-
ten werden. Sie erinnert damit auch daran, dass man manch-
mal auf äußere und innere geistige Grenzen stößt, die man ja 
auch versuchen könnte, zu verschieben. Zum Beispiel durch 
Bewegung: Die Fitnesscenter der SeneCura Sozialzentren 
haben sich auf Menschen ab 77 spezialisiert. Wer trainiert, 
kann auch im hohen Alter, das heißt mit über 80, noch Kraft 
hinzu gewinnen und sich damit wieder mehr Platz verschaf-
fen. Nach drei Wochen Training ist man um fünfzehn Prozent 
stärker, versichert der Fitnesstrainer Rudolf Frint. Eine gute 
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E-Bikes. Wir haben einige wichtige Kriterien, die beim Kauf 
eines solchen relevant sind, zusammengefasst. Außerdem 
verlost die Wiener Zeitung unter ihren Lesern ein E-Bike von 
KTM (ab Seite 44). 

Wanderungen führen uns in dieser Ausgabe zu den Glet-
schern. Der Alpenverein legte kürzlich seinen Gletscherbe-
richt vor, aus dem hervorgeht, dass die Gletscher der Alpen 
dramatisch schrumpfen. Der Glaziologe und Klimaforscher 
Lonnie Thompson (Interview ab Seite 14) befürchtet, dass die 
Gletscher der Alpen in zwanzig Jahren verschwunden sein 
könnten. Er weist darauf hin, dass die Gletscher nicht nur 
wichtige Regulatoren für das Weltklima sind, sondern Zeugen 
für den Klimawandel über Millionen von Jahren. 

Hochbeete erleben zur Zeit einen Boom, schreibt die Garten-
expertin Andrea Heistinger und erklärt ab Seite 26, für welche 
Böden und Gartensituationen sie geeignet sind. Wir beschäfti-
gen uns in dieser Ausgabe auch mit den Möglichkeiten der so-
lidarischen Landwirtschaft oder auch „Community Supported 
Agriculture“. Der Agrarbiologe Clemens G. Arvay erklärt im 
Interview, warum er eine kleiner strukturierte Landwirtschaft 
für besser hält, insbesondere für den biologischen Anbau. 

Viel Freude beim Lesen  
und einen schönen Sommer, 

Cathren Landsgesell

Liebe Leserin,  
lieber Leser, 
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Anders einkaufen
Wer seine (Bio-) Produkte gleich beim  

Produzenten kauft, kann dazu beitragen, 

dass die Landwirtschaft in der eigenen  

Region vielfältig und lohnend bleibt. 

„Brauchen mehr  
Bauern- und Bioläden“
Die Bio-Landwirtschaft ist in Österreich auf 

dem falschen Weg, behauptet der Agrar-

biologe Clemens G. Arvay in seinem Buch 

„Friss oder stirb“.

Hochbeete haben viele Vorteile. Was sie 

können, für wen und welche Orte sie sich 

besonders gut eignen und wie man sie am 

besten bepflanzt.

Bewegung ist KönigBeete in Hochform

18

3426

22

Natürlich schön
Reife Haut braucht Fette ist Heidi Tisch 

überzeugt. Und zwar solche aus der Natur. 

Die Kärtnerin aus dem Maltatal widmet sich 

seit zwanzig Jahren der Naturkosmetik.

Auch im hohen Alter lohnt es sich, Fitnesstrai-

ning zu betreiben und insbesondere an der 

eigenen Kraft zu arbeiten.

30

8

14

Sitz der Götter
Die majestätischen Gletscher der 
Erde werden verschwinden. Jetzt im 
Sommer führen Gletscherwande-
rungen an die Ränder der einstigen 
Riesen. 

Mit den Gletschern verschwinden 
nicht nur Regulative des Weltklimas, 
sondern wichtige Zeugen für den 
Klimawandel, sagt der Glaziolo-
gie und Paläoklimatologe Lonnie 
Thompson.
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Zähe Knochen „Diese Frau hat  
einen Knall“

Mit dem E-Bike  
durch den Sommer

36 40 44

Wie wir durch Bewegung und Ernährung 

unsere Knochen fit halten können und 

sogar Osteoporose mildern, beschreibt 

die Ernährungswissenschaftlerin Stefanie 

Pichler. 

Die Schauspieler Bernd Jeschek und  

Gertrud Roll im Gespräch über das 

Älterwerden, die ungebrochene Lust am 

Schauspielen und Strategien des Humors 

auf der Bühne und im Leben.

E-Bikes eignen sich für das Land und 

die Stadt. Die Vielzahl an Modellen und 

Einsatzmöglichkeiten erfordert aber Einiges 

an Basiswissen. 
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Arctic Truth 

Das schmelzende Packeis der Arktis zieht Ölfirmen wie Shell und Gazprom 

in die Region, die dort inzwischen mit Probebohrungen beginnen. Im ark-

tischen Meer werden riesige Öl- und Gasvorkommen vermutet. Die Umwelt-

schutzorganisation Greenpeace hat eine Website in Leben gerufen, auf der 

Mitarbeiter von Ölfirmen anonym Insiderinformationen mitteilen können, um 

über die Risiken des Abbaus aufzuklären. Unter den Wetterverhältnissen 

der Arktis könne nicht sicher gearbeitet werden, sagt Greenpeace. Die 

Bohrungen bedrohten daher das sensible Ökosystem. Die Eisfläche der 

Arktis ist seit 2007 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 1978 bis 2000 

um 40 bis 45 Prozent geschrumpft. Mit dem Schwinden des Eises beginnt 

die wirtschaftliche Erschließung der Arktis. Die Handelsschifffahrt rechnet 

damit, dass beispielsweise die Nordost- und Nordwestpassage bereits in 

fünf Jahren temporär befahren werden kann. Die Arktis könnte ab 2030 

im Sommer eisfrei sein. Der Arktische Rat, der die polaren und nordischen 

Staaten sowie die Inuit vertritt, setzt sich für internationale Kooperationen 

ein, um die Schäden für die Arktis zu „minimieren“, falls es bei Ölbohrungen 

zu Unfällen kommt, heißt es in einem Entwurf für ein entsprechendes 

Abkommen. Während der Arktische Rat den Ressourcenabbau in der Arktis 

fördern will, warnen Umweltschutzorganisationen und andere Inuit-Gruppen 

vor den verheerenden Folgen für die Umwelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

es zu Unfällen wie jenem der Deep Water Horizon im Golf von Mexiko 

2010 kommt, sind in der Arktis höher, da die Bedingungen dort um einiges 

schwieriger seien, sagt Greenpeace. Erst im Februar musste Shell Probe-

bohrungen nach einer Reihe von technischen Gebrechen abbrechen. Unter 

anderem sank eine Bohrinsel beim Versuch, sie abzuschleppen. 

www.arcticthruth.org 

Beringt

Begeistert über den Besuch sehen die beiden nicht aus: In ihrem Nest in 25 Metern Höhe 

mitten in den March-Thaya-Auen haben die beiden sechs Wochen jungen Seeadler 

vermutlich allenfalls mit ihren Eltern gerechnet. Am 8. Mai 2013 jedoch kam WWF-

Mitarbeiter Oliver Bronkalla in die luftigen Höhen, um die beiden mit Kennringen an den 

Fängen auszustatten.  Diese Unbilden sind Teil eines Seeadler-Schutzprogramms des 

WWF, das zur Wiederansiedlung der Seeadler in Österreich seit 1999 läuft. 

Die beiden Vögel der March-Thaya-Auen sind noch eine Rarität, in Österreich brüten 

derzeit nur rund vierzehn bis fünfzehn Elternpaare – und das ist schon ein Erfolg 

umfangreicher Schutzmaßnahmen in Nord- und Osteuropa. Im Juni werden die beiden 

Seeadler flügge sein und das Nest verlassen. 2012 schlüpften insgesamt 15 Jungadler.  

Der Seeadler galt in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg als ausgestorben, bis 

2001 erstmals eine erfolgreiche Brut stattfand. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde er 

bejagt, die Landwirtschaft engte seinen Lebensraum immer mehr ein, auch Pflan-

zenschutzmittel förderten sein Verschwinden. Heute machen den Seeadlern vor 

allem Giftköder zu schaffen, die für Steinmarder oder Füchse illegalerweise aus-

gelegt werden; außerdem die Bleimunition der Jäger, die über manches Beutetier 

aufgenommen wird und – immer wieder - illegale Abschüsse. Weltweit gibt es nur 

noch etwa 12.000 Seeadler, schätzt der WWF. Die Synchronzählung im Januar 

2013 ermittelte insgesamt 148 überwinternde Seeadler in Österreich, wobei die 

March-Thaya-Auen und die Donau-Auen die beliebtesten Quartiere sind. 

Linktipp: www.wwf.at

NATUR
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Ende der Geschichte 

Die gemeinsame Geschichte vom Menschen und dem 

Meer könnte schon bald an ihr Ende kommen. Was der 

schottische Meeresbiologe Callum Roberts eindringlich in 

seinem nun auf Deutsch erschienen Buch Der Mensch 

und das Meer beschreibt, ist faszinierend und erschre-

ckend zugleich. Roberts erzählt, wie sich das Leben im 

Meer entwickelt hat, diesem Lebensraum, den wir kaum 

noch kennengelernt haben, dem wir aber bereits bis in die 

Tiefsee mit bergbauerischen Methoden zu Leibe rücken. 

Roberts erzählt auch die Geschichte der Fischerei, von 

Freizeitfischern, die in nicht merken, wie von Generation zu 

Generation die gefangenen Fische immer kleiner werden, 

von den einst fischreichen Küsten Schottlands mit Walen 

und Delfinen; er berichtet vom Plastik und seinen Folgen, 

von den toten Zonen und dem bedrohlich ansteigenden 

Säuregehalt der Meere, vom Verlust ihrer Schönheit und 

Vielfalt. Roberts hat ein dringliches Anliegen. Er will den 

Zusammenbruch des Lebensraumes Meer verhindern, 

bevor es zu spät ist. Roberts Buch hat auch vorsichtig 

optimistische Töne, er schlägt ein Rettungsprogramm für 

die Meere vor, doch der Grundton des Buches ist alarmie-

rend und Roberts scheut die Dramatik nicht: „Bevor die 

Verhältnisse sich besser, werden sie erst einmal schlimmer 

werden. Wir müssen uns auf die schwierigen Zeiten, die 

uns bevorstehen, vorbereiten.“ 

Callum Roberts

Der Mensch und das Meer

Warum der größte Lebensraum 

der Erde in Gefahr ist 

388 Seiten, DVA

Abendidylle

Dieser junge Fuchs badet in der Dortmunder Abendsonne. Der Fotograf Hermann Hirsch 

wurde mit diesem Portrait zum GDT Naturfotografen des Jahres der Gesellschaft 

deutscher Tierfotografen gewählt: „Mitten in einer so vom Menschen geprägten Stadt wie 

Dortmund eine Fähe bei der Aufzucht ihrer Jungen zu beobachten, war bis jetzt eines der 

schönsten Erlebnisse, das ich in der Natur hatte. Insgesamt acht kleine Füchse tummel-

ten sich vor dem Bau, den ich regelmäßig besuchte. Der größte der jungen Füchse ist auf 

der auf dem Foto. Er war es, der als letzter aus dem Bau kam und auch mir gegenüber 

das größte Misstrauen hegte. Während sich eines Abends direkt vor meinen Füßen die 

kleineren und vorlauteren Füchse zankten und balgten, guckte „der Große“ bloß der un-

tergehenden Junisonne zu. Eine Naturidylle mitten im Ruhrgebiet!“, sagt der mit 18 Jahren 

jüngste Preisträger der GDT über sein Bild. In Wien leben mehrere tausend Füchse im 

Stadtgebiet. „Synurbanisation“ heißt das Phänomen, dass Wildtiere vermehrt in die Städte 

ziehen – zumeist, weil ihr natürlicher Lebensraum enger wird. Die Ausstellung zum 

Wettbewerb der GDT ist bis Ende September im Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

in Bonn zu sehen. 

Anfang der Geschichte

Diese Meerechse auf Galapagos 

ist dabei, ihre Körpertemperatur 

von der Sonne auf 35,5 Grad Cel-

cius zu bringen. Danach geht sie 

aus der Sonne, um zu vermeiden, 

dass ihr Körper überhitzt. Der 

Fotograf Sebastiao Salgado hat 

sich auf die Suche gemacht nach 

der Natur vor aller Zivilisation. 32 

Reisen führten ihn in die Antarktis, 

zum Amazonas, auf die Galap-

agos Inseln und in viele andere Gegenden der Welt. Er fotografierte Pinguine, 

Wale, Robben, Leoparden in ihrer Welt ohne Menschen: „Ich habe dieses Pro-

jekt „Genesis“ genannt, weil wir uns vorstellten, dass wir die Uhr wieder zurück 

drehen zu den Vulkanausbrüchen und Erbeben, die unsere Erde geformt haben; 

zu der Luft, dem Wasser und Feuer, das das Leben geboren hat.; zu den 

ältesten Tierarten die noch immer ihrer Domestikation widerstehen; zu den ent-

fernten Stämmen, deren Lebensweise zum großen Teil unverändert blieb, zu den 

erhaltenen Formen menschlichen Zusammenlebens. Ich wollte untersuchen, wie 

die Menschheit und die Natur lange Zeit in einem Zustand lebten, den wir heute 

ökologisches Gleichgewicht nennen.“ Die Fotos, die Sebastiao Salgado von 

dieser Suche mitbrachte sind von trauriger Schönheit. Genesis ist im Taschen 

Verlag erschienen und in verschiedenen Ausgaben, darunter ein Prachtband, 

erhältlich. Eine Ausstellung mit seinen Bildern ist bis zum 8. September im 

Natural History Museum in London zu sehen. 

Sebastião Salgado  

Genesis

Lélia Wanick Salgado

Hardcover mit 17 Ausklappern

520 Seiten, 49,99 Euro 

TASCHEN 
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Sitz der Götter
Die majestätischen Gletscher der Erde verschwinden. Klimaforscher 

geben jenen in den Alpen noch etwa zwei Jahrzehnte, große  

Gletscher in Europa sind noch in Island zu sehen. Jetzt im Sommer 

führen Gletscherwanderungen an die Ränder der einstigen Riesen. 

Ein Beitrag von Eva Bachinger.



9

Das gute Leben | Natur

©
 C

or
bi

s

In den fünf Jahren, die seit dieser Aufnahme  

vergangen sind, ist der mächtige Gletscher am Fuße 

des Großglockner dramatisch geschrumpft. Allein 

im letzten Jahr verlor die Pasterze 97,3 Meter. 
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Der „Trenino Rosso“ der Rhä-
tischen Bahn schraubt sich im-
mer höher und höher. Durch 55 

Tunnels und über 196 Brücken geht die 
rasante Fahrt. Die Bahnstation Ospizio 
Bernina ist auf 2.253 Meter der Höhe-
punkt der höchsten Bahnstrecke der Al-
pen. Die Touristen drängen zur rechten 
Fensterseite des Zuges und knipsen un-
ter „Ah“ und „Oh“ ein Foto nach dem an-
deren. Ein Gletscher beeindruckenden 
Ausmaßes kommt langsam langsam ins 
Bild. Wild ist seine von Gletscherspalten 
zerfurchte Zunge, die sich zwei Kilometer 
weit ins Hochtal schiebt. An diesem son-
nigen Tag bilden sich überall kleine Was-
serfälle. Der Morteratsch-Gletscher im 
Kanton Graubünden in der Schweiz ist 
zusammen mit dem Pers-Gletscher der 
volumenstärkste Gletscher der Ostalpen. 
Er ist heute noch 6,4 Kilometer lang. 
Doch wie beeindruckend groß muss er 
gewesen sein: Seit 1878 hat er mehr als 
zwei Kilometer Länge eingebüßt. So wie 
die Pasterze am höchsten Berg Österrei-
chs, der 3.798 Meter hohe Großglockner 
in den Hohen Tauern, schwindet er da-
hin. Der Pasterze-Gletscher streckt seine 
Zunge nicht mehr weit hervor, sondern 
zieht sich seit Jahren massiv zurück. Im 
Vorjahr erreichte der Schwund laut Glet-
scherbericht des Alpenvereins einen Hö-
hepunkt: Um rund hundert Meter Länge 
ist er geschrumpft. Das ist ein Negativ-
rekord in der Geschichte der Gletscher-
messung in Österreich. 

Der Zustand der Pasterze ist ein trau-
riges Sinnbild des Zustandes der Glet-
scher unserer Erde insgesamt. Im Natur-

historischen Museum in Wien zeigt eine 
Ausstellung das Ausmaß anschaulich 
mittels historischer und aktueller Fotos. 
An 13 der 95 vermessenen Alpen-Glet-
scher betrug der Rückgang 2012 jeweils 
mehr als 30 Meter. Das „ewige Eis“, vor 
etwa 18.000 Jahren entstanden, währt 
nicht für immer. Der Grund: Die Eis-
felder passen sich an die Erwärmung an. 
Die Entwicklung ist für die Forschung 
ein wichtiger Indikator für den Klima-
wandel. Laut Klimaexperten Herbert 
Formayer von der Universität Wien hat 
sich die Jahresdurchschnittstemperatur 
in Österreich im letzten Jahrhundert um 
1,8 Grad Celsius erhöht. Alle Höhenla-
gen sind betroffen. In den Alpen zeigen 
sich die Folgen: Die Gletscher zerbrö-
seln, besonders in den letzten 30 Jah-
ren ist der Rückzug auch für Laien klar 
ersichtlich. Die Gletscher der Ostalpen 
verloren in den letzten 150 Jahren 52 
Prozent ihrer Fläche und mehr als 60 
Prozent ihrer Masse. Formayer meint, 
dass eine weitere Erwärmung um durch-
schnittlich zwei Grad Celsius bis Mitte 
des Jahrhunderts nicht mehr vermeid-
bar sei. Das bedeutet für das Eis keine 
guten Aussichten: Fast alle der rund 900 
Gletscher in Österreich werden in zehn 
bis zwanzig Jahren verschwinden, nur 
jene Hängegletscher, die über 3.500 Me-
ter liegen werden sich verkleinert halten 
können, befürchtet der Klimaforscher. 
Es geht hier um eine Fläche von 450 
Quadratkilometer.

Andrea Fischer, Leiterin des Gletscher-
messdienstes des Österreichischen Al-
penvereins, meint ebenfalls, dass ein 

„Der Litzner Gletscher in der Silvretta wird seit 

1932/33 vom Gletschermessdienst des OeAV 

beobachtet. Die Fotos aus den Jahren 1983 bis 

2012 dokumentieren den Vorstoß des Litzner 

Gletschers zwischen 1988 und 1992, aber auch 

den Zerfall des Eiskörpers in den letzten Jahren. 

Der Gletscher ist stark schuttbedeckt, was zwar 

die Abschmelzung etwas verlangsamt, aber 

auch die Messungen erschwert“, erläutert der 

Alpenverein diese Aufnahmen. Auf der letzten 

Aufnahme von 2012 ist der Gletscher in Teile 

zerfallen und stark von Schutt bedeckt. 
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Rest übrigbleibt – vorausgesetzt, es wird 
nicht noch wärmer: „Ich halte ein Sze-
nario, welches das vollkommene Ver-
schwinden der Gletscher voraussagt, 
für sehr unwahrscheinlich.“ Durch das 
verstärkte Abschmelzen des Eises würde 
�
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zunehmen. „Dadurch kann die Energie 
der Sonnenstrahlung nicht mehr bis 
zum Eis durchkommen“, so die Exper-
tin. Damit dieser Effekt eintritt, muss 
der Schutt aber mehrere Dezimeter dick 
�
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eine Heizung wirken und den Schmelz-
vorgang verstärken. „Dick bedeckte Glet-
scherblöcke können jedoch über 5.000 
Jahre hinweg gleich bleiben“, erklärt Fi-
scher. 

Dass es in der Erdgeschichte immer 
wieder wärmere Perioden gab, die die 
Gletscher zum Schrumpfen oder Ver-
schwinden brachten, ist wissenschaft-
lich unbestritten. Klimaforscher ent-
nehmen den Gletschern Eisbohrkerne, 
um das Klima vergangener Erdzeitalter 
vergleichen zu können. Was die For-
scher beunruhigt, ist das Tempo, mit 
dem sich die Gletscher in den letzten 
Jahrzehnten zurückgezogen haben. 
Eine Verminderung vor allem der CO2-
Emissionen wird gefordert. Das hät-
te der Mensch in der Hand. Dass die 
Erwärmung auch zum Auftauen des 
Permafrostbodens und damit zum ver-
mehrten Entweichen von Methan führt 
sowie mehr Wasser verdunstet und so-
mit mehr Wasserdampf in der Luft ist, 
kann die Menschheit nicht mehr kon-
trollieren. 

Will man Gletscher noch in großem 
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se nach Island. Zwar schmelzen auch 
dort die Gletscher dahin, aber die Insel 
ist nach wie vor zu mehr als elf Prozent 
von Eis bedeckt. Das umfasst 11.800 
Quadratkilometer. Allein der größte 
Gletscher Vatnajökull ist größer als alle 
�����
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Hofsjökull und der Myrdalsjökull sind 
jeweils größer als alle Gletscher in Ös-
terreich. 

Insgesamt sind zehn Prozent der Erd-
��
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sind nach den Ozeanen die größten 
Wasserspeicher der Erde und haben 
�������� ���� ���� +
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weit größte Gebiet ist die Antarktis. Die 
Dicke der Gletscher ist noch immer be-
eindruckend: Der Größte der Alpen, der 
Aletschgletscher in der Schweiz ist 400 
Meter dick. In Tirol bringen es manche 
Gletscher auf rund 200 Meter. Doch die 
Gletscher in Grönland, Island und der 
Antarktis schlagen alle: Sie können von 
900 bis zu 3.000 Meter dick sein. Auch 
hier ist seit Jahren ein Rückgang zu be-
obachten. Die Eisschmelze in der Arktis 
und der Antarktis ließ laut Daten der 
Universität Innsbruck den Meeresspiegel 
seit 1992 um 1,1 Zentimeter steigen, wo-
bei die Erwärmung auf der Nordhalbku-
gel größer ist als im Süden. In Grönland 
schmilzt das Eis fünfmal schneller ab 
als an den Polen. Aufgrund der enormen 
gespeicherten Wassermengen ist das be-
drohlich. Durch die globale Erwärmung 
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chen oft riesiger Eisbrocken ist eigent-

Gletscherwanderungen 

Schweiz: Leicht begehbarer Gletscherlehrpfad 

am Schweizer Morteratsch-Gletscher mit 20 

Stationen. Erreichbar mit der Rhätischen Bahn 

zum Beispiel von Thusis oder Tirano aus: www.

rhb.ch. Neben dem Bahnhof steht gleich das 

Hotel Morteratsch und geht der Lehrpfad ins 

Vorfeld der Gletscherzunge los. Ein Begleitbuch 

zum Gletscherlehrpfad Morteratsch „Leben-

diges Gletschervorfeld“ ist bei der Pontresina 

Tourist Information erhältlich. Mitte Juni bis Ende 

September findet jeden Montagvormittag eine 

Führung statt. 

Patagonien: Eine der wichtigsten Sehens-

würdigkeiten Argentiniens ist der gewaltige 

Perito-Moreno-Gletscher, mit 30 Kilometer 

Länge einer der größten Gletscher der Anden. 

Per Boot können Touristen am Lago Argentino 

nahe an seine Zunge herankommen und das 

mächtige Kalben des Gletschers miterleben. 

Er befindet sich im Los Glaciares Nationalpark. 

Von El Calafate aus organisieren zahlreiche 

Agenturen Ausflüge. In Chile im Torres del 

Paine-Nationalpark liegt der Grey-Gletscher, der 

auf leichten, aber tagelangen, Wanderungen 

oder per Schiff erreichbar ist. 

Norwegen: Der Jostedalsbreen-Gletscher 

im Norden ist der größte und einer von 1.700 

Gletschern des Landes. Auch in diesem Natio-

nalpark gibt es geführte Wanderungen in allen 

Schwierigkeitsgraden sowie Schiffsausflüge.

Island: Die Gletscher, Vulkane und Geysire 

Islands bieten beeindruckende Szenarien. 

Durch die vielen Vulkane der Insel sind manche 

Eisflächen fast schwarz, da sich die Asche am 

Gletscherrand ablagert. Geführte Touren führen 

vom Gletscherrand weg und bieten mehr 

Einblick. Besucht man Island in den Winter-

monaten von Oktober bis April kann man das 

Eiserlebnis mit der Suche nach Nordlichtern 

kombinieren. Zahlreiche Veranstalter organisie-

ren Touren. Zum Beispiel www.extremeiceland.

is bietet Aktiv-, Bus- und Schiffstouren. 

Tansania: Den schwindenden Gletscher auf 

dem höchsten Berg Afrikas, auf dem Kiliman-

jaro (5.893 m), kann man schon vom Flugzeug 

aus bestaunen oder man macht sich die Mühe 

und steigt in einer Mehrtagestour auf den Gip-

fel, wofür man allerdings vor allem höhentaug-

lich und bergerfahren sein sollte. Touren werden 

von vielen Anbietern in Arusha angeboten. 
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lich ein natürlicher Vorgang, der durch 
den Fluss der Gletscher ausgelöst wird. 
Die Fließgeschwindigkeit des Gletschers 
gerät ins Stocken, wenn er auf Wasser 
trifft, Eis bricht ab und fällt ins Meer 
oder am Festland in einen Gletscher-
see. Nimmt das Kalben zu, geht damit 
deutlich mehr Eis verloren als durch 
Abschmelzen. Die Folgen eines weiteren 
Anstiegs des Meeresspiegels sind unvor-
stellbar: Kleine Südseeinseln wie etwa 
Tuvalu, die nur wenige Meter über dem 
Meeresspiegel liegt, sind vom Untergang 
bedroht, die Küstenregionen der Konti-
nente von Überschwemmungen. Da das 
�����
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wird ein Rückgang der Gletscher den 
Temperaturanstieg weiter beschleuni-
gen. Die Meereisschmelze am Nordpol 
hat Auswirkungen auf das Wetter in Mit-
teleuropa: Der zunehmend lange Winter 
ist für Forscher ein Indiz dafür, dass es 
mehr Kaltluftausbrüche gibt. 

Die Gletscher mit 
eigenen Augen sehen
Gletscher kann man in den Hohen Tau-
ern, in den Stubaier Alpen und beson-

ders in den Ötztaler Alpen bestaunen. 
Nicht immer muss man in schweißtrei-
bende Höhen steigen: Der Gletscher am 
Großvenediger ist weit sichtbar im Ost-
tiroler Tal oberhalb von Innergschlöss. 
Auch der Dachstein-Gletscher in Obe-
rösterreich kann bequem vom Vorderen 
Gosaussee aus bewundert werden. Der 
/��	%����� �
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dem See. Die Schweizer Gletscher sind 
noch einmal um eine Liga größer. Be-
sonders der Aletsch-Gletscher ist mit 
einer Länge von 23 Kilometern atem-
beraubend. Aussichtsberge um auf 
den Gletscher blicken zu können, sind 
auch für weniger Sportliche leicht per 
Seilbahn zu erreichen. In der Höhe ist 
es auch im Sommer frisch: An warme 
Kleidung sollte man denken. Auch die 
Gletscher der Antarktis kann man re-
lativ bequem mit dem Schiff von Us-
huaia erreichen. Allerdings kosten diese 
Fahrten etwa 4.000 Euro. 

Jede Begehung eines Gletschers ist ent-
weder mit einem geprüften Führer zu 
unternehmen oder mit erfahrenen Berg-
steigern in einer Seilschaft. Spaziert man 
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Der Vatnajökull inIsland ist  

der größte Gletscher Europas
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ohne Seil über das Eis und bricht in eine 
Spalte ein, kann das Abenteuer tödlich 
enden. Deshalb sollten Interessierte 
auch nicht alleine das Eis erkunden. 
Neben Seilsicherungstechnik muss man 
das Gehen mit Steigeisen beherrschen 
und darf auch auf einen Eispickel nicht 
vergessen. Plant man ambitionierte 
;���
�� 
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Gletscherkurs zu absolvieren. Die Al-
penvereine bieten ein breites Programm. 
Gletscherlehrpfade führen in der Re-
gel nur an die Randzonen und sind so-
mit mit normaler Wanderausrüstung 
und guten Bergschuhen zu bewältigen. 
Droht Schlechtwetter, sollte man schleu-
nigst weg vom Eis: Ist man erstmal im 
Nebel eingehüllt, kann sich kaum noch 
orientieren. Auch auf GPS ist nicht im-
mer Verlass: Hinter Felsen oder in engen 
Schluchten ist der Satellitenempfang 
nicht unbedingt gewährleistet. Ein sehr 
hoher Sonnenschutz und eine Kopfbede-
ckung ist im Winter wie immer Sommer 
eine absolute Notwendigkeit. 

Was geht verloren, wenn 
die Gletscher schwinden? 
Eine weite Gletscherlandschaft erin-
nert an eine Wüste: Es ist die Leere, die 
fasziniert. Die Gletscherspalten klaffen 
dazwischen und lassen in eine Tiefe 
blicken, die in dunkler Kälte irgendwo 
verschwindet. Schön und unheimlich 
zugleich. Gletscher sind ständig in Be-
�
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tragen sie Schutt und Steine ins Tal, 
schleifen Felsen ab: Sie sind bis heu-
te wichtige Gestalter einer Landschaft. 
Die großen Trog-Täler der Hohen Tau-
ern wie bei Innergschlöß wurden von 
Gletschern geformt. Das Eis ist ein un-
wirklicher Lebensraum, aber nicht ganz 
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gen leben auf dem Eis. An der Antarktis 
existiert ein seltenes Ökosystem. 

Vergletscherte Berge sind ungleich 
schöner als reine Steinberge. Man 
denke nur an die Hohen Tauern, wo 
�������
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chen thronen, überall Wasserfälle to-
sen, klare Bäche gurgeln und saftiges 

Island
Spüren. Fühlen. Erleben.

Wir beraten Sie gerne persönlich:
T 05572/22420-53 
und in Ihrem Reisebüro
Reisebüro Rhomberg GmbH, Eisengasse 12, 6850 Dornbirn

Geführte Busrundreise 
Juwelen der Insel  
1 Woche inkl. Flug ab Wien, 
DZ/HP und Rundreise 
p.P. ab € 1.649,-
Abfl üge am 02./09./30.07. 
und 06./13.08.13
Aufpreis Einzelzimmer € 412,-

speichern Wasser im Herbst und Win-
ter und geben es frei, wenn es dringend 
gebraucht wird. Davon hängen die 
Trinkwasserversorgung und Landwirt-
schaft ab. Aber auch bei der Stromer-
zeugung könnte es zu Engpässen kom-
men, weil die Produktion zu zwei Drittel 
durch Wasserkraft erzielt wird. Durch 
den Wassermangel und die Erwärmung 
kommen ganze Ökosysteme unter 
Druck. Der Glaziologe Gernot Patzelt 
sagt zu Recht: „Der Gletscherrückgang 
ist nicht lustig.“ 

Grün mit Blumen, Moos und Farnen 
einladen. Aber abgesehen von der Äs-
thetik sind sie wichtig für Mensch, Tier 
����/����
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in Österreich und in der Schweiz den 
Tourismus, ziehen Skifahrer und Tou-
rengeher an und sind wesentlich für die 
Wasserversorgung der Regionen. Durch 
die Gebirgslage wird es weiterhin ge-
nügend Niederschlag in Österreich 
geben, aber wenn die Sommermonate 
trockener und heißer werden, könnten 
die Gletscher schmerzlich fehlen. Sie 
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In zwanzig oder dreißig Jahren werden die Gletscher der Alpen verschwunden sein, sagt 

der Glaziologie und Paläoklimatologe Lonnie Thompson. Mit den Gletschern verschwin-

den nicht nur Regulative des Weltklimas, sondern wichtige Zeugen für den Klimawandel. 

Interview: Eva Bachinger

„Kann den Prozess 
nicht aufhalten“

Wiener Zeitung: Sie sind ein beson-
derer Spezialist für die Gletscher der 
tropischen Breiten, denen Sie prak-
tisch ihre gesamte wissenschaftliche 
Aufmerksmkeit geschenkt haben. 
Welcher Gletscher gefällt Ihnen be-
sonders?

Lonnie Thompson: Die Quelccaya 
Eiskappe in den tropischen Anden in 
Peru. Sie ist die größte Eiskappe in den 
Tropen und liegt in der Nähe des Äqua-
tors auf einer Höhe von 5.670 Meter. Der 
Quelccaya war der erste tropische Glet-
scher, den ich nach einem Forschungs-
programm in der Antarktis 1974 besu-
chen konnte. Ich habe seitdem sehr viele 
Reisen zu diesem spektakulären Glet-
scher gemacht. 

Was ist so faszinierend an Glet-
schern?

Mit (noch) 44 Quadratkilometern ist die 

Quelccaya Eiskappe in den Anden Perus 

der größte tropische Gletscher und für die 

Trinkwasserversorgung Perus von essenti-

eller Bedeutung. Die Forschung von Lonnie 

Thompson und Ellen Stone Mosley-Thomp-

son konnte zuletzt anhand von Kohlenstoff-

messungen an Pflanzen, die durch den 

rapiden Rückzug des Gletschers freigelegt 

wurden, zeigen, dass der Gletscher heute 

seine geringste Ausdehnung in 6.000 

Jahren erreicht hat. Das Eis des Quelccaya 

schrumpfte innerhalb der letzen 33 jahre 

um dreißig Prozent. Schon die Inkas nutzten 

das Wasser der Gletscher zur Trinkwasser-

versorgung, die auch heute noch von den 

Gletschern der Anden abhängig ist. Auf den 

Bildern sieht man den Qori Kalis Gletscher 

der Eiskappe 1978 (links) und 2008 (rechts). 

Ich glaube, dass Menschen bereits von 
ihnen fasziniert waren, als sie sie zum 
ersten Mal zu Gesicht bekamen. Ich 
habe Forschungsprogramme in sech-
zehn Ländern überall auf der Welt ge-
leitet. In vielen sehr unterschiedlichen 
Kulturen habe ich stets festgestellt, dass 
die Gletscher als Ort der Götter angese-
hen werden. Sie machen fast zehn Pro-
�
����
�������
�����
����������
��
��
sich in abgelegenen Gebieten der Erde, 
wo wenige Menschen leben. Sie spielen 
eine wichtige Rolle für den Meeresspiegel 
der Ozeane. Gletscher dokumentieren 
die Klimaänderungen, da sie in vielen 
Fällen in Tausenden von Jahren meh-
rere Schichten Eis aufgebaut haben. 
Jede dieser Schichten sagt uns etwas 
über den Zustand des Klimas. Gletscher 
dokumentieren nicht nur die Tempera-
turschwankungen, sondern auch die 
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vulkanische Tätigkeit, da sie Sulfate und 
Lockermaterial im Eis speichern. Auch 
;�
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�� #��� ��� �������
��
in Eisbohrkernen. Gletscher sind auch 
ein erster Indikator für den Klimawan-
del, weil sie bei Änderungen wachsen 
oder sich zurückziehen.

Sie haben sich auch mit dem Glet-
scher am Kilimanjaro beschäftigt. 
Warum wird dort das Eis weniger? 

In den höheren Lagen dieses Glet-
schers gibt es aktuell keine Anreiche-
rung durch Schnee. Das heißt, dass die 
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matisch: Seit 1912, als zum ersten Mal 
eine Karte erstellt wurde, haben sie mehr 
als 85 Prozent ihrer Fläche eingebüßt. 
Dieses Eis ist einfach weggeschmolzen. 
Durch Veränderung der Wolkendecke, 
UV-Strahlung und Feuchtigkeit blieb der 
Niederschlag aus. 

Wie ist der Zusammenhang zwi-
schen aktuellem Klimawandel und 
dem globalen Rückzug der Gletscher?

Der Rückgang der Gletscher lässt sich 
nahezu zur Gänze auf den Klimawandel 
zurückführen. Zum Beispiel weichen 
derzeit alle Gletscher der Brooks Range 
im Norden Alaskas zurück, 98 Prozent 
der Gletscher im Südosten Alaskas, 
mehr als 95 Prozent der Gletscher in 
den Himalayas und auf dem Tibetischen 
Hochplateau, 99 Prozent der Gletscher 
in den Alpen und alle Gletscher in den 
Tropen.

Viele sind traurig über das Ver-
schwinden der Gletscher. Wie ist das 
für Sie?

Als Forscher verlieren wir einen sehr 
wichtigen Beleg für Klimaänderungen, 
da Schmelzwasser durch die porösen 
Firnschichten eindringt. Dadurch sind 
Klimaänderungen schon lange bevor ein 
Gletscher verschwindet, nachweisbar. 
Wenn sie ganz wegschmelzen, sind diese 
Spuren für immer verloren. Persönlich 
vergleiche ich meine Besuche bei der 
Quelccaya Eiskappe und bei vielen an-
deren Gletschern mit Krankenbesuchen 
an dem Bett eines Patienten mit einer 
tödlichen Krankheit. Ich kann sie beo-

bachten und ihr Schwinden dokumen-
tieren, aber man ist machtlos und kann 
den Prozess nicht aufhalten. Wir verlie-
ren eine Besonderheit unseres Planeten, 
über die unsere Kinder nur noch in Bü-
chern lessen werden. Viele alpine Glet-
scher werden zeitverzögert in zwanzig 
bis dreißig Jahren verschwinden, doch 
ihr Schicksal ist besiegelt. Unsere Welt 
verändert sich so rasant wie noch nie 
in der Menschheitsgeschichte, und es 
ist schwierig zu sagen, was die Zukunft 
bringt. Kürzlich hat die US-Wetterbe-
hörde auf der Messstation Mauna Loa 
auf Hawaii 400 ppm CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre gemessen. 1958, als 
der Klimaforscher David Keeling erst-
mals Messungen durchführte, lag der 
Wert bei 315 ppm. Die heutige Co2-
Konzentration hat nun wahrscheinlich 
jene Konzentration des mittleren Plio-
zän-Erdzeitalter vor etwa drei Millionen 
Jahren überschritten. Zu der Zeit war 
die globale Durchschnittstemperatur 
um zwei bis drei Grad höher und der 
Meeresspiegel schätzungsweise um 25 
Meter höher. 

Was sind also die Folgen, wenn die 
Gletscher verschwinden?

Wir verlieren einen wichtigen Regula-
tor des Weltklimas. Der Verlust der Glet-
scher in den Anden und im Himalaya 
betrifft jetzt schon die Menschen, die in 
diesen Gebieten leben. Die Gletscher sind 
Wasserspeicher. Ihr Schwund betrifft 
die Stromerzeugung durch Wasserkraft, 
die Bewässerung und die Trinkwasser-
versorgung besonders in den trockenen 
Perioden und in Dürrezeiten. Das Was-
ser, das in den Gletschern gespeichert 
ist, kann als hydrologische Versiche-
rung angesehen werden, als Puffer gegen 
Auswirkungen aufgrund des Klimawan-
dels wie zum Beispiel Dürre. Gletscher 
versorgen Flüsse mit Wasser, wenn es 
nötig gebraucht wird. Wenn die alpinen 
Gletscher verschwinden, entstehen geo-
logische Gefahren für die Menschen, die 
unterhalb neu entstandener Gletscher-
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abwärts. 

„Unsere Welt verändert sich so rasant wie 

noch nie in der Menschheitsgeschichte.“ 

Der Geologe und Paläoklimatologe Lonnie 

Thompson wurde 1948 geboren und wuchs 

auf einer Farm in West Virginia auf. Um das 

Erdklima vergangener Erdzeitalter zu erfor-

schen, entnahm er zahlreichen Gletschern in 

über 5.000 Metern Höhe Eisbohrkerne. 2005 

war er der Berater von Al Gore für den Film 

„An Inconvenient Truth“. Er erhielt für seine 

Forschungen zahlreiche Auszeichnungen, 

darunter 2007 den Seligman Crystal der Inter-

nationalen Gesellschaft der Glaziologen und 

2012 gemeinsam mit seiner Frau Ellen Stone 

Mosley-Thompson die Benjamin Franklin Me-

daille. Thompson lehrt an der Universität Ohio 

und ist im Bild vor dem Qori Kalis Gletscher 

der Quelccaya Eiskappe zu sehen. 
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HAUS UND 
   GARTEN

Lust auf Bananen- oder  

Maulbeerlikör? 

Die Möglichkeiten, Obst und 

Gemüse haltbar zu ma-

chen, sind zahlreich: 

einlegen, einkochen, 

trocknen, brennen, 

kandidieren, verestern. 

Das Buch von Ulrich Jakob 

Zeni hat tatsächlich das Potenzial 

zu einer Bibel zu werden: „Die Einkochbibel“ 

erklärt in einfachen Schritten, wie die verschie-

denen Formen des Haltbarmachens funkti-

onieren und welche Geräte notwendig sind. 

Unter den Rezepten sind zahlreiche weniger 

gebräuchliche Sorten wie zum Beispiel Maul-

beeren oder Aronia, Berberitzen, Vogelbeeren 

und Spitzwegerich. Nahezu alles lässt sich 

pikant oder süß auf die eine oder andere Art zu 

einer besonderen hausgemachten Spezialität 

verarbeiten. Bei 350 Rezepten hat man gleich 

fast ein ganzes Jahr zu tun. 

Ulrich Jakob Zeni

Die Einkochbibel

350 x Marmeladen, 

Gelees, Chutneys, 

Säfte & Co. 

Fotografien von  

Bernhard Aichinger

344 Seiten,  

Löwenzahn

Mode Nachhaltig. Für Kinder.  

Dass nachhaltige Mode ganz leicht machbar ist, können Kinder ab sechs Jahren in 

diesem Sommer in der Steiermark auf einem Zero Waste-Workshop erfahren: Ange-

leitet von der Designerin Alexandra Poetz und der Mal- und Gestaltungstherapeutin 

Alexandra Engelmayr-Pendl lernen sie, aus vermeintlich alter Kleidung neue mo-

dische Teile und Accessoires ganz nach ihrem eigenen Geschmack und Stilemp-

finden herzustellen. Auf dem Programm steht eine Woche lang nichts als stempeln, 

malen, schneiden, knoten und nähen. Am Ende gibt es eine Modenschau, auf der 

die Werke Freunden, Eltern und Großeltern präsentiert werden. Veranstaltet werden 

die Workshops von The Good Vibe, einem österreichischen Start-up, das Projekte 

für eine Wirtschaft ohne Abfall entwickelt, und erst kürzlich mit dem Wirtschaftspreis 

der schwedischen Handelskammer ausgezeichnet wurde. 

 „Einmal ModedesignerIn,  

einmal KünstlerIn sein“

Termine: 15.-19. Juli 2013,  

9:00-13:30 Uhr 

22.-26. Juli, 9:00-13:30 

Kosten: 169 Euro  

pro Kind je Workshop

Ort: Graz-Andritz, Garten von 

Alexandra Engelmayer-Pendl 

Anmeldung: Alexandra Poez,  

alexandra@thegoodtribe.com

0043 676 61040 52  

 www.thegoodtribe.com

Mode mit Zukunft.   

Es ist auch in Bangladesch möglich, nachhaltige, ökologische und faire Mode zu produzieren. 

Die Plattform Ecouterre, die sich für eine nachhaltige Textilindustrie mit sicheren Arbeitsplätzen 

und für existenzsichernde Löhne einsetzt, zeigt anhand von Modeunternehmen wie People Tree, 

Trash to Trend, die aus überschüssigen Stoffen Kollektionen designen, oder Kaaru, dass „Made in 

Bangladesch“ auch für Fairness stehen kann. Im Juli gibt es gleich zwei Messen zu dem Thema, 

die eine in Berlin, die andere in Wien, die sich mit nachhaltiger Mode befassen: Die Ethical Fashion 

Show Berlin findet bereits zum vierten Mal statt und 

zeigt Modedesign gleich an zwei Orten: High End im 

Hotel Adlon Lempinski, Casual Wear im E-Werk. Im 

Mittelpunkt stehen die sozialen Standards der Tex-

tilindustrie. Bei der zweiten Fair Fair, organisiert vom 

Magazin Biorama, wird Mitte Juli im Museumsquar-

tier neben Mode und Alltagsdesign, Naturkosmetik 

auch ein Food Market für nachhaltige Lebensmittel 

geboten. 

Ethical Fashion Show Berlin 

E-Werk Berlin und Hotel Adlon Kempinski 

2. bis 4. Juli 2013 

ethicalfashionshowberlin.com

Biorama fair fair

Fashion Design Food Market 

Museumsquartier Wien 

12. – 14. Juli 2013 

www.fairfair.com

Linktipps: www.ecouterre.com,  

www.getchanged.net Bei get changed 

findet man nachhaltig produzierende 

Modelabels. 

©
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„Ein bisserl Zitronensaft“
Rosemarie Wallner (62), lange Jahre in der Wiener 
Landwirtschaftskammer tätig, hat ihre Pensio-
nierung genützt, um an die Vielfalt der Wiener 
Küche und der Produkte der Wiener Bäuerinnen zu 
erinnern: In der zweiten Ausgabe ihres Kochbuchs 
„Wiener Bäuerinnen kochen“ findet man von der 
Erbsensuppe mit Kochsalat über Kohlrabipudding 
und Graubrot bis zur Malakofftorte viele bekannte 
und oft vergessene Wiener Gerichte. 

Wiener Zeitung: Was bedeutet Ihnen das Kochen? 

Rosemarie Wallner: Ich koche sehr gern traditionelle Speisen, die zum Jahrslauf passen: 

Faschingskrapfen im Fasching oder das Martinigansl zu Martini. Essen mit der Saison, aus 

der Region, kurze Transportwege, frisch, zum richtigen Zeitpunkt geerntet, kontrollierte 

Produktion – das sind wichtige Anliegen für mich und ein Anlass für das Buch. 

Was ist typisch für die Wiener Küche?

Ihre Vielfalt! Die Wiener Küche ist durch den Vielvölkerstaat der Monarchie geprägt. Typisch 

wienerisch ist etwa der Tafelspitz mit seinen traditionellen Gemüsebeilagen – Karotten, 

Kohlrabi, Kohl, Spinat, Fisolen und die Erdäpfeln dazu.

Wo kann man einkaufen, wenn man saisonal kochen will?

Direkt beim Bauern kauft man automatisch saisonal ein und hat die frischesten Zutaten. 

Das ist in Wien vielleicht schwieriger als auf dem Land, aber hier kann man sich das Gemü-

se auch bringen lassen. 

Was kann man als Konsument für eine nachhaltige Landwirtschaft tun?

Man kann nicht alles beeinflussen, weil man nicht alles weiß, zum Beispiel, ob gebeiztes 

Saatgut verwendet wurde, das die Bienen schädigt. Der Konsument hat aber Macht. 

Wenn man kann, sollte man Produkten den Vorzug geben, die nicht schädigen, wen oder 

was auch immer. 

Gibt es ein Wiener Gericht, das besonders vom Vergessen bedroht ist? 

Am ehesten wohl das Brotbacken – einfach, weil es Zeit braucht. Bei einem Hefeteig muss 

man ständig dabeibleiben. 

Apropos Zeit: Was denken Sie so übers Älterwerden?

Es erfasst mich nicht die Panik, sagen wir mal so. Ich habe Glück, weil ich im Großen und 

Ganzen gesund bin. Ein Grundsatz von mir ist, dass ich mich über Dinge, die ich nicht 

ändern kann, auch nicht aufrege. Also das Wetter und das Älterwerden.

Was ist besser als vor zwanzig Jahren?

Die Zeit in Früh: Man kann sich in Ruhe hinsetzen, frühstücken, mit der Zeitung in der 

Hand. Früher war einfach keine Zeit dazu. 

Was ist Ihr Menüvorschlag für den Vatertag am 9. Juni? 

Zur Vorspeise dünn geschnittenes Roastbeef mit Rucola und Lachs, gerollt, mit Blattsalaten 

serviert. Zur Hauptspeise ein kurz abgebratenes Steak oder einen Schweinslungenbra-

ten. Dazu frischer Spargel, 

der ist heuer später dran, 

und vielleicht gibt es schon 

die ersten Heurigen. Zum 

Nachtisch frische Erdbeeren 

mit einem bisserl Zitronensaft 

und frischer Minze oder ei-

nen Erdbeerbiskuit mit einer 

dünnen Schicht Schoko-

creme. 

Klassische Küche, deftig und vegetarisch

Wer traditionelle Gerichte gern mag, aber kein 

Fleisch, kann inzwischen in einer großen Auswahl 

von Kochbüchern wählen, darunter auch solche, 

die klassische Gerichte vegetarisch oder vegan 

zubereiten. Anne Bühring und Kurt Michael Wester-

mann brechen in ihrem Kochbuch „Vegan kochen 

mit Soja“ eine Lanze für die eiweißreiche Bohne: 

Anne Bühring ist Ökotrophologin, also Haushalts- 

und Ernährungswissenschaftlerin, und legt den 

Schwerpunkt auf die ausgleichende Wirkung einer 

veganen Ernährung auf den Basenhaushalt. Dem 

umfangreichen Rezeptteil voraus gehen daher eine 

Einführung in den Stoffwechsel, die Funktionsweise 

von Vitaminen und Mineralstoffen und ein Selbst-

test zur Einschätzung des eigenen Wohlbefindens. 

Im Buch finden sich asiatisch inspirierte Gerichte 

mit Tofu ebenso wie arabische (Dattel-Sojabällchen 

mit Tomaten Couscous) oder italienische Gerichte 

(Tomaten-Pasta mit Bärlauch). 

Etwas deftiger und ohne ernährungsphysiologische 

Details geht es in „Steirisch vegetarisch“ zu. Bei 

Anneliese Comanducci gibt es viele Gerichte mit 

Kürbiskernöl, Käferbohnen, Wildkräutern, Voll-

korndinkel und –roggen. Ebenso Klassiker wie 

Medaillons in Pfefferrahmsauce, die Comanducci 

mit Soja zubereitet, oder das Kümmelbratl aus 

Weizenfleisch. Die „Fleischalternativen“ werden bei 

ihr zu eigenständigen Gerichten und sind leicht 

zuzubereiten. 

Anne Bühring, Kurt 

Michael Westermann 

Vegan kochen mit Soja

240 Seiten 

Edition styria 

Anneliese Comanducci

Steirisch vegetarisch

100 Rezepte von  

traditionell bis raffiniert

pichler verlag



18

Das gute Leben | Haus und Garten

Anders 
einkaufen
Wer seine (Bio-) Produkte gleich beim Produzenten 

kauft, kann dazu beitragen, dass die Landwirt-

schaft in der eigenen Region vielfältig und  

lohnend bleibt. Ein Bericht über solidarische  

Landwirtschaft und Food Cooperatives von  

Cathren Landsgesell 
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Zum Beispiel der Hof der Familie 
Radl in Hirschstetten: Seit Gene-
rationen wird hier Landwirtschaft 

betrieben, immer von Familienhand. Seit 
1996 ist der Betrieb ein Biohof, hierher 
kommen unter anderem die einzigen 
Bio-Erdbeeren von Wien. Im Supermarkt 
sind die Produkte des Hofs nicht zu kau-
fen. Zuckerrüben und Kartoffeln gehen 
an Großvermarkter wie die Agrana. Die 
Erdbeeren werden im Direktvertrieb ver-
marktet, andere Produkte gibt es ab Hof 
oder im Bioladen. Oder man erntet sein 
Gemüse gleich selbst im Biogarten der 
Familie Radl. Diese Selbsternteparzellen 
gibt es schon einige Jahre. Manfred Radl, 
der den Hof von seinen Eltern 1984 über-
nommen hat, ist Biobauer aus Überzeu-
gung. Der Kreislauf der konventionellen 
Landwirtschaft mit chemischem Dünger 
����/
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er, zumal man alles, was gespritzt würde 
ja auch mitesse. Auch wenn die Ertrags-
schwankungen in der biologischen Land-
wirtschaft größer seien, eine Rückkehr 
zum konventionellen Anbau kommt für 
ihn nicht in Frage: „Das ist nicht unsere 
+
���Y��

In dieser Saison wird der Biobetrieb neue 
Wege beschreiten und sich mit seinen 
Kunden zusammentun, um einen Teil 
der Landwirtschaft gemeinsam zu betrei-
ben. Zwar bleibt die Arbeit bei der Fami-
lie Radl und die Ernte wie gehabt bei den 
Kunden, aber das Risiko von Ernteaus-
fällen tragen beide gemeinsam. Die Kun-
den – dann Mitglieder oder Partner – zah-
�
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Familie Radl Gemüse anbaut und erntet. 
Einmal in der Woche, bei der Familie 
Radl immer am Freitag ab zwei am Nach-
mittag, können die Mitglieder ihren frisch 
geernteten Anteil abholen. Dreißig Fa-
milien machen bereits mit, einige Plätze 
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ein ganzes Jahr scheut, kann auch für 
vierzehn Euro in der Woche mitmachen. 
„Wenn nichts Gröberes passiert, hat man 
�
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Manfred Radl. „Vorteile haben eigentlich 
alle: wir als Produzenten brauchen keine 
Großabnehmer, und die Konsumenten 

kommen zu einem absolut frischen, re-
lativ preisgünstigen Produkt, von dem er 
�
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Community Supported Agriculture (CSA) 
oder auch solidarische Landwirtschaft 
und erlebt gerade einen Boom. 

Die Hälfte der landwirtschaftlichen Be-
triebe in Österreich wird im Nebenerwerb 
betrieben. Das heißt: Für die Hälfte der 
heimischen Bauern ist ihre Arbeit nicht 
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eigentlich nicht, Bauer zu sein, berich-
tet Wolfgang Eichinger in der Zeitschrift 
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1950 durchschnittlich zwölf Betriebe 
dicht. Die verbleibenden Höfe werden 
immer größer und produzieren immer 
größere Mengen. Sechzehn Prozent aller 
Betriebe in Österreich sind laut Grünem 
^
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Höfe. 

„Die Verbindlichkeit des CSA ist für den 
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Betriebsleiter von Ochsenherz, einem bi-
ologisch-dynamisch arbeitenden Betrieb 
in der Nähe von Gänserndorf, der bereits 
seit drei Jahren nach dem Modell CSA 
funktioniert. Die Ochsenherz CSA um-
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einer Fläche von vier Hektar Gemüse an-
gebaut wird. Einmal in der Woche liefert 
Ochsenherz die Produkte zur Abholung 
an seinen Stand auf dem Naschmarkt in 
Wien. Parallel zur CSA-Mitgliedschaft – 
für die bereits alle Plätze in dieser Saison 
vergeben sind – können fertig zusam-
mengestellte Gemüsekisten abonniert 
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beschreibt das Prinzip als eine Form der 
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zulasse, dass Sorten angebaut und pro-
duziert werden, die sich im Vertragsan-
bau nicht gut vermarkten lassen, weil 
es keine entsprechend große Nachfrage 
gibt. „Zwei Dinge passen meiner Mei-
nung nach nicht gut zusammen: Gute 
<
�
��#���
�� ���� /������
�
��Y� +
��
unter wirtschaftlichem Druck produzie-
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CSA-Betriebe in Österreich (Auswahl)

Erdbeerwelt 
Manfred Radl 

Hirschstettnerstraße 85 

1220 Wien 

info@erdbeerwelt.at 

www.erdbeerwelt.at 

GELA – Ochsenherz Gärtnerhof 
Tannengasse 1

2230 Gänserndorf-Süd

Auch Gemüsekisten

www.ochsenherz.at 

Biohof Mogg
Richard Mogg

Ortsstraße 21

3130 Herzogenburg (Sankt Andrä an der 

Traisen)

Email: info@csa-mogg.at

www.biohof-mogg.a

Gemüsefreude 
Magdalena Mayr und Jonathan martin 

Ziegeleistraße 2

4642 Sattledt

www.gemuesefreude.at 

Anastasialand

Hadermarkt 21

5121 St. Radegung 

http://anastasialand.jimdo.com

SoLawi Sepplashof
Michaela Fassl und Markus Uitz 

Untere Hauptstraße 53

7422 Riedlingsdorf

Email: sepplashof@gmx.at

Gemüse für Alle
Heidelinde Haller 

Erling 19

7312 Horitschon

Die KLEINeFARM (GeLaWi)
Flamberg 32

8505 St. Nikolai

www.kleinefarm.org

Ab-Hof-Apps mit Schmankerl-Radar 
www.gutesvombauernhof.at 

Food Coops in Österreich
Gerade in Wien entstehen zur Zeit zahlreiche 

neue Food Coops, zum Beispiel im dritten 

Bezirk: http://foodcoops.at/
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Weniger als ein halbes Prozent der 

Wälder in Österreich sind heute in 

einem Naturzustand und dürfen 

nicht mehr bewirtschaftet werden. 

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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Sorten anzubauen. Das geht auf Kosten 
der Vielfalt. 

Edith Wildmann ist seit einem halben 
Jahr Mitglied der Lebensmittelkoopera-
tive D’Speis im 15. Bezirk in Wien. „Für 
mich hat sich ein ganz neues Universum 
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eine begeisterte Marktgeherin gewesen, 
die darauf geachtet habe, biologisch und 
regional einzukaufen. Bei der Speis betei-
ligt sie sich an der Öffentlichkeitsarbeit 
engagiert sich bei der Suche nach Pro-
duzenten, die den gemeinsamen Ansprü-
��
���
��������
�
���
��X@�������%Y��
-
nügen. „Man lernt, Fragen zu stellen, die 
man sich sonst vielleicht nicht so stellt, 
zum Beispiel nach den Arbeitsbedingun-
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mit weit über 100 Mitgliedern die größte 
Food Coop in Wien und hat mittlerweile 
einen Aufnahmestopp verhängt. Bei den 

Food Coops geht es darum zu wissen, 
dass die Lebensmittel nachhaltig, fair 
und biologisch produziert wurden und 
auch, wieder den Kontakt zu den Produ-
zenten herzustellen. Die Waren werden 
bei der Speis an ein kleines Lager gelie-
fert und können von den Mitgliedern dort 
abgeholt werden. Über den Mitgliedsbei-
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welchen Produzenten bezogen werden, 
entscheiden die Mitglieder gemeinsam. 
„Das ist etwas völlig anderes, als anonym 
durch den Supermarkt zu ziehen, ohne 
^
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Wildmann. 

„Es wird den Leuten immer wichtiger, zu 
wissen, wo ihre Lebensmittel herkom-
#
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sich, dass auch durch die CSA wieder 
mehr Gemeinschaft entsteht. „Mehr Zeit, 
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Birgit und Manfred Radl machen Biolandwirt-

schaft aus Überzeugung. Sie sind bekannt 

für ihre „Erdbeerwelt“ und haben jetzt die 

Community Supported Agriculture für sich 

entdeckt.
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„Brauchen 
mehr Bauern- 
und Bioläden“

©
 Jahn B

öhnhardt
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Die Bio-Landwirtschaft ist in Österreich auf dem falschen Weg, behauptet 

der Agrarbiologe Clemens G. Arvay in seinem Buch „Friss oder stirb“  

Supermärkte würden ihr Bio-Angebot allein durch Großproduzenten  

abdecken. Arvay hält es für dringend nötig, kleinteilige, dezentrale  

Absatzmärkte für Bio-Bauern zu fördern.  

Interview: Cathren Landsgesell

Wiener Zeitung: Sie schreiben in 
Ihrem neuen Buch „Friss oder stirb“, 
dass biologisches Obst und Gemüse 
im Supermarkt gar nicht immer so 
ökologisch sind. Ich glaubte bisher 
immer noch die bessere Wahl zu tref-
fen, wenn ich zu Bioprodukten grei-
fe und nicht zu konventionell ange-
bautem Gemüse. Stimmt das am Ende 
nicht?

Clemens G. Arvay: Das kommt darauf 
an, was man vergleicht. Die Bioprodukte 
aus dem Supermarkt sind relativ gese-
hen etwas besser als die konventionellen 
Produkte dort, aber beide Produktions-
weisen gleichen sich strukturell immer 
mehr an. Die Bioproduktion für Super-
märkte und Discounter ist industriali-
siert – weit weg von den Vorstellungen 
der Konsumenten oder den Darstel-
lungen der Werbung. Mir reicht es nicht 
aus, wenn Bio-Produkte lediglich „we-
niger schlecht“ sind als die konventio-
nellen. Wir brauchen eine vollkommene 
Neugründung der Landwirtschaft als 
eine ökologische Landwirtschaft in den 
Händen der Bauern, wie sie ursprüng-
lich gedacht war.

Warum gibt es im Supermarkt nur
schlechte Alternativen?
Weil wir in der industriellen Bioproduk-

tion meilenwert entfernt sind von einer 
regionalen und dezentralen Landwirt-
schaft. Um nur ein Beispiel zu nennen: 
Es gab noch in den 1970er und 1980er 
Jahren überhaupt keinen Zweifel da-
ran, dass die ökologische Landwirtschaft 
nicht auf Hybriden (Laborkreuzungen 
von Inzuchtlinien – Anmerk.) zurückgrei-
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der Tierzucht. Es war wichtig, an die Kli-

ma- und Bodenbedingungen des Stand-
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rassen zu haben. Heute werden in der 
Biolandwirtschaft ganz selbstverständ-
lich fast ausschließlich Hochleistungs-
hybriden eingesetzt, völlig EU-konform. 
Die Legehennen und Masthühner bei-
spielsweise sind dieselben, die auch in 
der konventionellen Agrarindustrie zum 
Einsatz kommen: die „JA-757“ oder die 
„Lohmann Brown Classic“.

Warum haben sich die ökologischen 
Landwirte ihre Produktion aus der 
Hand nehmen lassen?

Auch die Biobauern sind dem Wachs-
tumsdruck, den wir aus fast allen wirt-
schaftlichen Bereichen kennen, aus-
gesetzt. Sie sehen oft keine andere 
Möglichkeit, als sich einem Vertrag zu 
unterwerfen, bei dem sie sich zu großen 
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ten. Das führt letztlich auch dazu, dass 
sie sehr große Investitionen durchführen 
müssen. Um zum Beispiel in die Eierpro-
duktion einzusteigen, müssen entspre-
chende Stallstrukturen für Tausende 
von Bio-Legehennen geschaffen werden 
– so entstehen Schulden, die die Bauern 
noch mehr an die Verträge binden.

���� ���� 	��
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�
ähnlich?

Supermärkte wollen möglichst einheit-
liche Produkte. Das führt dazu, dass 
bereits am Acker und in den Bünde-
lungsstellen, die für die Supermärkte 
waschen, sortieren und verpacken, bis 
zur Hälfte des frischen, einwandfreien 
Obstes und Gemüses aussortiert wird. 
Die Bauern wissen oft erst ein Jahr nach 
Ablieferung an die Bündelungsstelle, 

©
 Jahn B

öhnhardt

Die Kletterpflanze aus der Familie der Basell-

gewächse heißt Malabarspinat  und stammt 

aus Indien. 
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reifen dürfen, die ein gesundes natür-
liches Immunsystem haben.

Wie wirkt sich der Einsatz von Hy-
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man einen möglichst hohen Ertrag er-
reichen und möglichst einheitliche Er-
gebnisse haben. Hybriden sind Inzucht-
kreuzungen aus dem Labor, die nach der 
ersten Generation nicht mehr fruchtbar 
sind. Ein Bauer kann die Samen nicht 
weiterverwenden, weil Hybriden keine 
genetisch stabilen Nachkommen haben 
können. Die Samen einer Hybrid-To-
mate keimen nicht oder entwickeln sich 
schlecht und uneinheitlich. Das heißt, 
es gibt keine Weiterentwicklung für Hy-
briden, es gibt nur die erste Generation 
und dann ist Schluss. 

Hybriden sind ertragreich, wo ist 
dann das Problem?

Zwei Probleme: Landwirte müssen 
das Saatgut immer wieder neu von der 
Industrie kaufen. 2011 habe ich Bioto-
maten von Ja!Natürlich, der Biomarke 
von REWE, zurückverfolgt und bin da-
bei auf Saatgut von Monsanto gestoßen. 
+
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sind, bedrohen sie außerdem die Ernäh-
rungssicherheit, sie nehmen uns buch-
stäblich die Zukunft: Hybriden können 
sich nicht an ihren Standort oder ge-
änderte Klimabedingungen anpassen. 
Deshalb muss man ihnen den Standort 
durch Düngemittel, Bodenverbesserer 
usw. so aufbereiten, dass sie wachsen 
können. Das heißt noch mehr Erdöl-
Verbrauch. Alte Sorten, die standortan-
gepasst sind, brauchen das alles nicht. 
Lebensmittel sind die Grundlage un-
serer Gesellschaft, der Totalumstieg auf 
Hybriden auch im Biolandbau gefährdet 
diese Grundlage.

Alte Sorten brauchen die klein 
strukturierte Landwirtschaft, schrei-
ben Sie. Warum ist das nicht auch 
mit den Supermärkten zu machen?

Gemüse aus klein strukturierter Land-
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fällen im Supermarkt. Ich erinnere nur 

wieviel sie tatsächlich für ihre Ware er-
halten und was aussortiert wurde. Wenn 
sie eine Vorauszahlung bekommen ha-
ben und die Preise in einer Saison nied-
rig waren, kann es sein, dass sie plötz-
lich mit Schulden dastehen. Gerade Im 
Obst- und Gemüsebereich werden die 
Bauern meiner Meinung nach perma-
nent über den Tisch gezogen.

Was geschieht mit den aussor-
tierten Waren?

Die werden zum Teil weggeworfen oder 
auch zur Energieerzeugung eingesetzt, 
was die Sache aber nicht besser macht, 
denn es gibt sicher weitaus bessere Me-
thoden der Energiegewinnung als die 
Verbrennung von Lebensmitteln.

Die Supermärkte sagen, dass die 
Konsumenten keine krummen Karot-
ten wollen.

Ich glaube nicht, dass das stimmt. Im 
Gegenteil: Immer weniger Konsumenten 
wollen Einheitserdäpfel oder -karotten. 
Es stimmt auch nicht, dass keine krum-
men Gurken in den Handel kommen 
dürfen, das EU-Gesetz gibt es schon lang 
nicht mehr. Die Vereinheitlichung hat 
in erster Linie logistische Gründe: Man 
will, dass die Maschinen in den Bünde-
lungsstellen lukrativ arbeiten, und das 
geht mit genormten Karotten besser, von 
geraden Gurken bekommt man mehr in 
eine Kiste.

Für die Obst-Produktion für die 
Supermärkte setzen die Biobauern 
Schwefel und Kupfer ein. Geht es da 
um Erreichung eines bestimmten Er-
trags?

Um Ertrag und pure Kosmetik: Bei 
den Äpfeln zum Beispiel sind die Hoch-
leistungssorten nicht an die Standorte 
angepasst und brauchen Schwefel, 
Schwefelkalkbrühe und Kupfer, um Pil-
zerkrankungen wie Schorf zu vermei-
den. Selbst minimale, unbedenkliche 
Beschorfung wird vom Handel nicht 
akzeptiert. Der einzig ökologisch sinn-
volle Ausweg wäre der Anbau von alten 
Sorten, die standortangepasst sind und 
an nicht veredelten Hochstammbäumen 

„Bio für Alle geht nur in dezentralen Struk-

turen“, sagt der Agrarbiologe Clemens G. 

Arvay. Im März 2013 erschien sein Buch „Friss 

oder Stirb. Wie wir den Machthunger der Le-

bensmittelkonzerne brechen und uns besser 

ernähren können“. im Ecowin Verlag Salzburg. 

Darin zeigt er die üblichen Produktionsweisen 

der Biolandwirtschaft auf und beschreibt Alter-

nativen, die eine artgerechtere Tierhaltung und 

ökologische Lebensmittelproduktion  

ermöglichen würden. 
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an die Firma Frutura, die in Bad Blumau 
in der Steiermark ein 28 Hektar großes 
Glashaus hinstellen möchte. Frutura 
wird dann nach eigenen Angaben siebzig 
bis achtzig Prozent des Fruchtgemüses 
produzieren, das bei SPAR vermarktet 
wird. Supermärkte haben in der Regel 
ihre riesengroßen Produzenten, die ih-
nen oft nahe stehen, gerade wenn es um 
Tomaten, Paprika und Ähnliches geht. 
Auch im Biobereich ist das so. Der Csar-
da-Hof der Familie Dichand mit 220 Hek-
tar  ist zum Beispiel einer der Hauptpro-
duzenten für Biofeingemüse von HOFER. 
Da geht es nicht um die Förderung der 
klein strukturierten Landwirtschaft, das 
ist industrielle Landwirtschaft.

Aber ohne die Supermärkte mit In-
dustrie-System wäre der Bioanteil in 
Österreich doch noch niedriger?

Der Biomarkt stagniert in Österreich 
bei fünf bis sechs Prozent, weil die Han-
delskonzerne offenbar überhaupt kein 
Interesse daran haben, sich ganzheitlich 
der biologischen Landwirtschaft zu wid-
men, solange es ihnen keinen höheren 
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dezentrale Landwirtschaft überhaupt 
in der Lage ist, den Biomarkt wachsen 
zu lassen. Man darf ja nicht vergessen, 
dass in der klein strukturierten Land-
wirtschaft mit Mischkultur der Ertrag 
pro Hektar um einiges höher liegt als in 
einer industriellen Monokultur. Hinzu-
kommt, dass die dezentrale Landwirt-
schaft in der Lage wäre, bedarfsorientiert 
zu produzieren und nicht einfach so „in 
den Markt hinein“. Wir müssten weniger 
Ware aussortieren.

Daran könnten doch Supermärkte 
auch Interesse haben.

Nein. Das System Supermarkt geht in 
dem Moment nicht mehr auf, wo die zen-
tralistische Verteilung wegfällt. Es wäre 
unmöglich, dass ein Supermarkt alle 
Bauern abfährt, oder dass ein Bauer di-
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wäre aber sehr wohl möglich, dass mehr 
Bauern- und Bioläden entstehen, die von 
Bauern selbst betrieben werden oder die 
über dezentralere Verteilungsstrukturen 

verfügen. Es wäre wichtig, dass wir un-
ser Vertrauen den „kleinen“ Strukturen 
schenken und helfen, sie wieder aufzu-
bauen. Ich glaube, dass sich der Markt 
erholen kann. Großstädte wie London, 
wo es 21 Bio-Bauernmärkte gibt, zeigen, 
dass das regionale Prinzip auch in der 
Stadt funktioniert.

In Ihrem Buch setzen Sie sich für 
eine solidarische Landwirtschaft ein. 
Wie sieht das konkret aus?

Die solidarische Landwirtschaft ist ein 
ganz tolles soziales Konzept, da man 
so aus dem Preisdenken aussteigt und 
fragt: „Wieviel ist mir die Arbeit des Bau-
ern wert?“ und „Wie viel ist es mir wert, 
dass dort vernünftig produziert wird?“ 
Food Coops sind ein erster Schritt in die 
Richtung. In der solidarischen Landwirt-
schaft tragen Konsumenten das Risiko 
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nanzieren und dafür die gesamte Ernte 
untereinander aufteilen können. Weil 
man dabei die Kosten auch sozial staf-
feln kann, wird „Bio für Alle“ wirklich 
möglich, was im Supermarkt nie der Fall 
sein wird. Das ist für mich ein großer 
Unterschied. 

Die Konsumenten müssten sich 
dann darauf einstellen, dass nicht 
immer alles verfügbar ist. 

Ja, aber das heißt nicht, dass man 
nicht gut lebt. Es gibt zu jeder Jahreszeit 
genug. Auch bei uns gibt es Gemüsear-
ten, die man auch im Winter im Freien 
oder unter Folie anbauen kann. Blattge-
müsearten wie „Grün im Schnee“ oder 
„Red Giant“. So gibt es zahlreiche Kul-
���%����
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könnte, die aber vom Markt völlig ver-
nachlässigt sind. Wir nutzen ja nur ei-
�
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zen, die uns zur Verfügung stehen. Nicht 
zu vergessen das Lagergemüse. Und ja, 
natürlich wird man immer gewisse Le-
bensmittel aus dem Ausland importieren 
- aber bitte nach Maß und Notwendig-
keit. In einer dezentralen Landwirtschaft 
gibt es über das Jahr gesehen mehr Viel-
falt und Abwechslung. Aber Paprika das 
ganze Jahr über gibt es nicht.

©
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In einer kleiner strukturierten Landwirtschaft 

wäre mehr Sortenvielfalt möglich, argumentiert 

Clemens G. Arvay. Im Bild Karotten der Sorte 

„Lange Gelbe“ mit charakteristischem grünem 

Kragen. 



26

Das gute Leben | Haus und Garten

Beete in Hochform
Hochbeete haben viele Vorteile. Was sie können, für wen und 

welche Orte sie sich besonders gut eignen und wie man sie 

am besten bepflanzt, beschreibt Andrea Heistinger.

Wollen Sie in einem versiegelten 
Innenhof oder auf einer Ter-
rasse Gemüse und Kräuter 

anbauen? Haben Sie das Gärtnern aufge-
geben, weil Ihnen das Bücken Probleme 
macht? Setzen die Schnecken ihrem Ge-
müse gar arg zu? Ist der Boden in Ihrem 
Garten kalt, verdichtet oder besonders 
karg? Dann lohnt es sich, sich über die 
Anschaffung eines Hochbeetes nachzu-
denken. In  den letzten Jahren haben 
Hochbeete so richtig Karriere gemacht. 
Zurecht. Denn gerade im dicht verbauten 
Gebiet ermöglichen sie eine reiche Ernte. 
Für kleine Gärten, Terrassen oder Bal-
kone eignen sich Hochbeete besonders 
gut. Vorausgesetzt, sie bestehen aus 
langlebigem Material und sind mit guter 
Erde gefüllt. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
Hochbeete  auch von einem Rollstuhl aus 
bearbeitet werden können. Daher werden 
sie besonders gerne in Therapiegärten 
verwendet.  Es gibt verschiedene Vari-
anten: Mit Bodenanschluss oder ohne, 
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in unterschiedlichen Schichten im Hü-
geIbeet-System. 

Auf den meisten Standorten kann ein 
Hochbeet direkt auf den Boden gestellt 
werden. Die Erde im Hochbeet hat Bo-
denkontakt. Somit können auch Regen-
würmer und andere Mikroorganismen 
einwandern. Bevor der Rahmen errichtet 
wird, wird auf einem gesunden Mutterbo-
den eine Grube von 20 cm ausgehoben. 
Auf Standorten, an denen es Mäuse gibt, 
sollte unter dem Hochbeet ein Hasen-
stallgitter am Boden aufgelegt werden. In 
der Stadt muss man auf vielen Standor-
ten davon ausgehen, dass die Böden mit 
Schadstoffen kontaminiert sind. Zum 
Beispiel in Innenhöfen, die zuvor als 
Mechanikerwerkstatt genutzt wurden. 
Hier wird unter dem Hochbeet ein nicht 
durchwurzelbares Vlies aufgebracht. Das 
Hochbeet wird am besten mit guter Bio-
Erde befüllt. Diese kann man sich zum 
Beispiel von  Alfred Grand, Biobauer 
aus dem niederösterreichischem Abs-
dorf liefern lassen (www.vermigrand.at). 
Er bietet nicht nur Erde, sondern auch 
Hanfstroh an. Dieses funktioniert wie 
eine Dränageschicht. Ebenso empfeh-
lenswert ist die von ihm entwickelte „Hu-
musbox“ für Hochbeete: Hier verwandeln 
Regenwürmer die Abfälle aus der Küche 
in fruchtbaren Dünger, der direkt zu den 
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Der Rahmen kann mit einer Folie aus-
gelegt werden. Diese sollte im Idealfall 
lebensmittelecht sein oder zumindest 
frei sein von Weichmachern. Die Folie 
reduziert den Wasserbedarf des Hoch-
beetes beträchtlich. Auf Terrassen sollte 
das Hochbeet jedenfalls mit einem Vlies 
ausgelegt werden: Es verhindert ein Aus-
schwemmen der Erde bei starken Regen-
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Vlies

Substrat

Dränschicht 1/3 - 1/5 der Höhe

Abedeckung für Abzugsloch

Abzugsloch

Füßchen (lose)

Eine Dränageschicht aus Lava oder Bims speichert Wasser und sichert ein gutes Wachstum 
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wenn es keinen Bodenanschluss hat, 
mindestens 60 cm hoch sein. Es kann 
aber auch höher sein. Die angenehmste 
Arbeitshöhe ist Hüfthöhe, also 70-100 
cm. Die Länge ist variabel und richtet 
sich nach dem Platz, der zur Verfügung 
steht. Die ideale Breite wird so gewählt, 
dass das Beet von rechts und links leicht 
zu bearbeiten ist: 2x die Armlänge, also 
120-160cm. Und nur halb so breit, wenn 
es an einer Wand steht. 

Hochbeet mit Hügelbeet-Füllung
Hochbeete, die im Hügelbeet-System be-
füllt sind, verrotten die eingearbeiteten 
Materialen und geben dabei langsam 
Nährstoffe frei, so dass in den ersten 
drei Jahren keine weitere Düngung mehr 
notwendig ist und selbst Starkzehrer wie 
Kürbisse und Tomaten üppigst wachsen. 
Durch den Rotteprozess entsteht Wär-
me. Das Gemüse wird von unten wie von 
einer Fußbodenheizung gewärmt und 
wächst vor allem im Frühling zügiger. 
Der Wachstumsvorsprung beträgt bis zu 
zwei Wochen.

Füllung (für ein 70 cm hohes Hochbeet): 
Die unterste Schicht sind cirka 40 cm 
Äste, darauf 10 cm Grasnarben oder 
Stroh und gemischte Gartenabfälle, da-
rauf 15 cm Laub, 10 cm Grobkompost 
und 20 cm Gartenerde mit 20% reifem 
Feinkompost vermischt. Wer das Hoch-
beet höher errichten will, erhöht die Stär-

ke der einzelnen Schichten anteilig. Wer 
es niedriger haben will, schichtet nur 20 
cm Äste auf. Ein Hochbeet mit diesem 
Aufbau kann 6-8 Jahre lang genutzt wer-
den, in dieser Zeit nimmt die Wärmewir-
kung ab. Danach kann es entweder als 
normales Beet weiterbenutzt oder wieder 
neu gefüllt werden. Die entnommene 
Erde verwendet man am besten für Blu-
mentöpfe.

Das Terrassen-Hochbeet
Auf einer Terrasse ist ein Hochbeet ge-
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auch andere Gefäße einen Boden und 
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unten abtrocknen kann und nicht fault, 
wird es auf Latten gestellt (zum Beispiel 
einfache Dachlatten). Der zweite große 
Unterschied zu den Garten-Hochbeeten 
ist, dass Balkone, Terrassen oder Dach-
����
��
��
��
��
���
�;���������#
���
���
450 kg/m2) haben und die Hochbeete 
daher kleiner sind.  

Unschlagbar: Holz
Sowohl vom Preis-Leistungs-Verhältnis 
wie auch von der Haltbarkeit ist Lärchen-
holz unschlagbar.  Wer handwerklich ge-
schickt ist, kann sich aus Holzplanken 
auch selbst ein Hochbeet bauen. Der 
Tischlermeister Michael Kayser hat seit 
vielen Jahren Erfahrung mit dem Bau 
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Planken nicht vom Erdgewicht, ausein-
andergedrückt werden, Schrauben mit 
einem Querschnitt von mindestens 6 
mm zu verwenden. Noch haltbarer sind 
Verbindungen aus Schwalbenschwanz-
Zinken. Auf diese Verbindung hat sich 
seine Firma Kayserholz spezialisiert. Sie 
ist nicht nur sehr schön, sondern auch 
sehr robust und langlebig. Beim Aufbau 
wird eine Metallstange mit eingebaut, die 
mittels Schrauben die einzelnen Bohlen 
zusammenhält und die Stabilität noch-
mals erhöht. Viele Firmen bieten fertige 
Bausätze an, auch viele lokale Zimmerei-
Betriebe liefern fertige Hochbeete. Für 
eine lange Haltbarkeit besonders wich-
tig: Das Holz nie streichen oder ölen. Es 
vergraut mit der Zeit und genau diese 
graue Schicht schützt das innere vor 

Tipps für Ihr Hochbeet

• Hochbeete sollen aus langlebigen 

Materialien sein, am besten eignet sich 

unbehandeltes Lärchenholz

• Die optimale Arbeitshöhe sind 70 cm

• Die optimale Breite sind 120 cm, wenn 

das Beet von allen Seiten zugänglich ist 

und 60 cm, wenn es an einer Wand steht

• Die Wege zwischen den Hochbeeten 

sollten mindestens 80 cm breit sein

• Die Balken sollten mindestens 5 cm stark 

sein

• Mischen Sie 15% wasserspeichernde 

Materialen wie Lava oder Bims in die Erde

• Auf einer Terrasse braucht ein Hochbeet 

einen Boden, auf gewachsenem Boden ist 

ein Bodenanschluss von Vorteil

• Wenn das Hochbeet mobil bleiben muss, 

eignen sich alle Behälter, die mit einem 

Gabelstapler wieder bewegt werden 

können (Wein-Gitterkisten, Großobstkisten, 

spezielle Holztröge)

• Der Boden um die Hochbeete kann mit 

Kies oder Steinplatten befestigt werden

• Mit einem passenden Frühbeet-Aufsatz 

kann bereits um drei Wochen früher gesät 

und geerntet werden und auch im Herbst 

kann das Hochbeet länger genutzt werden

• Eine günstige Alternative sind 30 cm hohe 

Rahmen-Beete

• In größeren Hochbeeten kann auch ein 

kleines Regen-Wurm-Kompost-Modul 

eingebaut werden

Erde mit 20% reifem Kompost

Grobkompost

Laub, Heu

Kleine Äste

20 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Bei dieser Variante werden über mehrere Jahre Nährstoffe durch Verrottung freigesetzt.  

Die Füllung setzt sich allerdings pro Jahr um einige Zentimeter.
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Asia-Salat, Kopfsalat und Kohlrabi brauchen 

nicht viel Platz

Verwitterung. Wird mit eine Lack gestri-
chen, hält sich die Feuchtigkeit zwischen 
Lack und Holz und das Holz beginnt zu 
schimmeln.
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An der Südseite des Hochbeetes kann 
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zinerkresse) setzen. Sie beschatten die 
Seitenwand und reduzieren damit die 
Verdunstung. Im Hochbeet kann etwas 
(!) dichter wie im gewachsenen Boden be-
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Das richtige Werkzeug
Für die Arbeit im Hochbeet brauchen Sie 
nur kurzstieliges Werkzeug. Ideal sind 
eine kleine Handschaufel und ein Mini-
Sauzahn, um immer wieder einmal den 
Boden zu lockern.

Wo ein Hochbeet nicht nötig ist
Viele überlegen sich die Anschaffung 
eines Hochbeetes, weil Ihnen die Bee-
te einfach so gut gefallen. So verständ-
lich das ist: Wenn Sie einen fruchtbaren 
Gartenboden haben, gerne in Bewegung 
sind und auch gut den Boden bebauen 
und jäten können, kommen Sie auch gut 
ohne Hochbeet aus. Eine elegante und 
preisgünstigere Lösung ist ein Holzrah-
men, der nur 30 cm hoch ist. Im Handel 
werden fertige Sets angeboten, die meist 
120 x 120 cm groß sind. Bereits im er-
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dieses Holz-Rahmenbeet auf eine Ra-
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Rasensoden entfernt, kann auch schon 
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mate oder Melonen anbauen. 
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Sind Naturkosmetikprodukte ge-
nerell für Allergiker und Allergike-
rinnen geeignet?

Nein, denn viele Menschen reagieren 
zum Beispiel auf Arnika oder andere 
Korbblütler allergisch. Und diese Stoffe 
kommen auch in Naturkosmetik vor. 
Was aber nicht vorkommt sind Emulga-
toren, Düfte oder Konservierungsmittel 
wie zum Beispiel Parabene – für Men-
schen die darauf sensibel reagieren, ist 
Naturkosmetik auf jeden Fall eine gute 
Wahl. 

Wie kann ich erkennen, welche Be-
dürfnisse meine Haut hat?

Eigentlich reicht ein Blick in den Spie-
gel und die genaue Beobachtung der 
Haut. Die Haut ist ja nicht immer gleich 
– mit jeder Jahreszeit oder durch Hor-
monschwankung ändert sich das Haut-
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ge orientieren. Ich empfehle immer, die 
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und die Haut auch atmen zu lassen: 
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bzw. eine Nacht gar nichts verwendet. 
So verlernt die Haut nicht, sich selbst 
zu regulieren. Dazu kommt natürlich 
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man sich ein bis zwei Mal im Jahr ent-
giftet, richtig und gesund isst und keine 
Sorgen hat – das zeigt sich alles auf der 
Haut.

Welche Produkte sind besonders 
für ältere Haut geeignet?

Ich bin auch schon 68 und kann sa-
gen: Fette spielen da ganz eine wichtige 

„Ein gutes Öl oder eine gute Butter pflegt reife 

Haut am besten“, sagt Heidi Tisch. Die Kärnt-

nerin lebt im Maltatal, dessen Wildpflanzen 

sie für ihre Naturkosmetik nutzt. Ihr Buch „Al-

penschönheit“ bietet zahlreiche Rezepte und 

Tipps zur Herstellung von Cremes, Shampoos 

und Tinkturen. Beziehen kann man das Buch 

über ihre Website www.naturschönheit.at 

Reife Haut braucht Fette ist Heidi Tisch überzeugt. Und zwar solche aus der Natur. 

Die Kärtnerin aus dem Maltatal widmet sich seit zwanzig Jahren der Naturkosmetik 

und vermittelt ihr Wissen in Workshops an Interessierte. Es lohnt sich, die eigene 

Kosmetik selbst herzustellen. Interview: Mirjam Bromundt

Natürlich schön

Wiener Zeitung: Sie stellen Ihre 
Kosmetik aus Naturprodukten selbst 
her. Wie sind Sie zur Naturkosmetik 
gekommen?

Heidi Tisch: Vor über zwanzig Jahren 
habe ich mir eine teure Creme gekauft, 
weil ich dachte, es werde Zeit, mich 
mehr um meine Haut zu kümmern. 
Obwohl ich vorher nie Hautprobleme 
hatte, hatte ich sie plötzlich durch die-
se Creme. Da habe ich recherchiert und 
bin auf ein Buch mit Anleitungen ge-
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herstellen kann. Seither beschäftige ich 
mich mit Naturkosmetik. 

Warum sollte man Naturkosmetik 
verwenden und keine konventio-
nellen Produkte?

Naturkosmetik ist etwas Besonderes, 
weil garantiert nur natürliche Stoffe 
verarbeitet wurden – ob das jetzt ein 
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Stoffe, die zur Konservierung eingesetzt 
werden. Naturkosmetik die biologisch 
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Prozent aus Zutaten aus biologischem 
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in den Cremes keine Rückstände von 
chemischen Düngern usw. enthalten 
sind. Ich habe mich bei meinen Pro-
dukten für das Austria Biosiegel ent-
schieden, da es eines von den strengs-
ten und genauesten ist. Rührt man 
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drin ist und kann Wirkstoffe ganz ge-
zielt einsetzen. Man tut nicht nur sich, 
sondern auch der Umwelt etwas Gutes 
und spart Geld.
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Rolle. Die Haut trocknet im Alter immer 
mehr aus, wird knittriger und ein gutes 
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besten. Nichts geht so tief in die Haut hi-
nein und nährt sie so sehr wie hochwer-
tige Fette. Shea-, Avocado-, Oliven- oder 
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ge und wenn man sie mit ein bisschen 
Nachtkerzen- oder Weizenkeimöl vermi-
scht, sind sie auch ganz leicht aufzutra-
gen. Junge Haut braucht auch hochwer-
tige Öle, aber vielleicht etwas leichtere 
wie ein Mandel- oder Aprikosenöl und 
mehr Wasser als Fett in der Creme. 

Der Sommer steht vor der Tür – ist 
es möglich, aus natürlichen Stoffen 
Sonnenschutzmittel herzustellen?

Ja, denn es gibt Öle und Butter wie 
Himbeer-, Sesam-, Jojoba- oder She-
abutter, die einen natürlichen Licht-
schutzfaktor zwischen fünf und sieben 
aufweisen. Ein weiteres wichtiges Ele-
ment im natürlichen Sonnenschutz ist 
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eingearbeitet wird. Wenn man es spar-
sam verwendet – etwa bis zu einem Son-
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rell sehr gut vertragen. Ich selbst gehe 
viel in die Berge oder auch ans Meer 
und verwende nie etwas Anderes. Das 
wichtigste ist allerdings, vernünftig zu 
handeln, achtsam zu sein und sich zum 
Beispiel als hellhäutiger Mensch nicht 
in die direkte Sonne zu legen. Man sollte 
sich langsam auf die Sonne vorbereiten, 
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bringen und die Haut mit natürlichem 
Sonnenschutz an die Sonne gewöhnen. 

Die Herstellung von Naturkosme-
tik kann man ja in ihren Workshops 
auch lernen. Können Sie uns zum 
Schluss noch ein einfaches Rezept 
zum Nachmachen verraten?

Dieses Rezept ist zum Beispiel für die 
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tronenöl, trägt es auf die Haut auf, lässt 
es einwirken und wäscht es danach 
lauwarm ab.

wwww.ppucchaasPLP UUSS.aatt

TOP-Thermenurlaub

Thermenhotel PuchasPLUS**** Thermenstraße 16, A-7551 Stegersbach
Tel.: +43 (0) 3326/533 10  E-Mail: urlaub@puchasplus.at

� direkt an der Therme Stegersbach

� im Luxus-Zirbenzimmer (36 m²)

� inkl. Schmankerl-Frühstücksbuff et

� 2 x  Therme inkl. Saunawelt

ab nur € 65,- p. P./N.

Einfach versuchen! 

Es ist gar nicht schwer, sich seine täglichen Kosmetikprodukte selbst zu machen. Starthilfe und 

Fachwissen kann man sich bei Expertinnen und Experten in zahlreichen Workshops holen. Unter 

www.naturschoenheit.at, der Website von Heidi Tisch, findet man viele Informationen rund um natür-

liche Pflege und kann Zutaten wie Avocado- oder Lotusöl aus zertifiziert biologischem Anbau ebenso 

wie in ihrem Geschäft in Gmünd im Waldviertel kaufen. 

28. Mai 2013: Salben, Balsame und Tinkturen für kleine Blessuren

Kräuterwerk, Wien 

www.kraeuterwerk.at 

31. Mai 2013: Naturseifen selbst herstellen

Lisa Gibon zeigt in Mitterbach (Niederösterreich), wie wunderbar duftende Seifen aus naturbelas-

senen Zutaten gemacht werden. Sie bietet auch Wildkräuterwanderungen an. 

www.lisagibon.com

4. Juni 2013: Umteifö-Zaubersalbe und Zwickabussi-Lippenpflege

Bei „Kräuter und Geist“ in Natternbach (Oberösterreich) lernt  

man nebenbei auch ein bisschen oberösterreichisch.  

www.kraeuterundgeist.at 

13. Juni 2013: Cremes selber machen

Mit der i-akademie in Wien Gesichts- 

und Körperpflege ganz nach eigenem  

Hautbild selbst herstellen.

www.i-akademie.at 

17. Juli 2013: Babykosmetik 

In der Kosmetikmacherei in Wien lernt  

man unter anderem die richtige Pflege  

für Babyhaut kennen und selbst herstellen. 

www.kosmetikmacherei.at 
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Verwehte Erinnerungen verstehen 
Wie fühlt es sich an, dement zu sein? Die Ärztin Hem-
ma Unterluggauer und die Schriftstellerin Gabriele Va-
sak versuchen in ihrem Buch „Verwehte Erinnerung“ an 
Demenz erkrankte Menschen zu verstehen und anderen 
verständlich zu machen. 

Wiener Zeitung: Warum war es Ihnen in Ihrem Buch 

wichtig, das Thema Demenz literarisch und medizinisch-

psychologisch zu betrachten? 

Hemma Unterluggauer und Gabriele Vasak: Wir möchten wegführen von der 

Defizit-Sicht, die beim Thema Demenz oft herrscht. Experten wie auch Angehörige 

reden immer davon, was der Kranke nicht mehr kann, was er nicht mehr findet, was 

er nicht mehr tut. Das ist sicher richtig, aber diese Menschen haben zum Beispiel oft 

einen ganz spontanen Zugang zu Gefühlen – etwas sehr Positives also. 

Was verbindet Sie mit dem Thema Demenz?

Gabriele Vasak: Zwei an Demenz erkrankte Menschen, die mir nahe standen und 

leider schon verstorben sind, habe ich immer bewundert, weil sie in all dem Chaos, 

das diese Erkrankung auslösen kann, ihre Persönlichkeit und ihre Würde bewahrt 

haben. Davon ist leider zu selten die Rede.

Ist es normal, im Alter dement zu sein?

Gabriele Vasak: Die Experten unterscheiden Altersvergesslichkeit, die wohl fast 

jeden trifft, und Demenz. Aber ich frage mich, ist nicht vielleicht Demenz als eine 

Ausprägung unseres Menschseins auch normal?

Was wissen demenzerkrankte Menschen selbst von ihrer Demenz? 

Hemma Unterluggauer und Gabriele Vasak: Da gibt es nur Spekulationen: In 

den Anfangsstadien sind sich an Demenz erkrankte ihrer Erkrankung wohl bewusst, 

vielleicht aber auch später, wenn Außenstehende kaum mehr Zugang zu ihnen ha-

ben. Die Verzweiflung und Wut, die manchmal auftauchen lassen das vermuten. 

Woher kommt diese Aggression? 

Hemma Unterluggauer und Gabriele Vasak: Aggression entsteht oft, wenn 

man frustriert ist oder sich überfordert fühlt. Das gilt vielleicht besonders für Demenz-

kranke, die sich ja sehr oft in frustrierenden Situationen finden: wenn sie eine Bluse 

nicht allein zuknöpfen können, einen Weg nicht finden, einen bestimmten Gegen-

stand nicht finden usw. 

Wie können die Menschen im Umfeld damit umgehen?

Gabriele Vasak: Das ist sicher sehr schwer, weil die Aggression ja auch Angst 

macht. Ich selbst habe das im Umgang mit meinen erkrankten Angehörigen so er-

lebt. Wenn ich aber ruhig geblieben bin oder von etwas anderem gesprochen habe, 

konnten sie sich oft beruhigen. 

Lesetipp: Das Buch „Verwehte Erinnerung“ von Hemma Unterluggauer und 

Gabriele Vasak ist im April im molden verlag erschienen. 

Gesucht: Erfahrungen mit Krebs

„Endlich eine Diagnose. Jemand der weiß, was Sache ist und 

das ist - es fällt einem ein Felsbrocken vom Herzen einfach.“ 

Zwölf Jahre lang wusste Tanja Werner nicht, was die Ursache 

ihrer anfallsartigen unerträglichen Kopfschmerzen war, bis bei 

einer Untersuchung im Krankenhaus die Diagnose „Clusterkopf-

schmerz“ gestellt wurde. Seither versucht sie mit der Krankheit 

zu leben. Von ihren Erfahrungen damit berichtet sie auf www.

krankheitserfahrungen.de. Die Website, die unter anderem von 

der Universität Freiburg betrieben wird, macht die Erfahrungen 

von Menschen mit Diabetes Typ II, chronischen Schmerzen und 

entzündlichen Darmerkrankungen durch Text und Video für an-

dere zugänglich. Elisabeth Schneider zum Beispiel ist an Arthrose 

erkrankt, die Krankheit begleitet sie seit zwölf Jahren: „Es tut auch 

in Ruhe weh, das ist das Gemeine da dran“, berichtet sie auf 

krankheitserfahrungen.de. Andere Patienten erzählen von ihrem 

Leben mit Morbus Crohn oder Diabetes, berichten von ihrem 

Alltag, ihren Partnerschaften, geben Tipps für Behördenwege 

oder Arztbesuche. Die Website soll nun erweitert werden und die 

Mediziner der beteiligten Universitäten suchen Menschen, die an 

Brust-, Prostata- oder Darmkrebs erkrankt sind und bereit, ihre 

Erfahrungen mit anderen zu teilen. Wie eine Schmerzpatientin 

formuliert: „Aber was ganz, ganz wichtig ist, Schmerzpatienten 

sind nicht allein. Es gibt Tausende da draußen. Welche, denen 

es noch schlimmer geht. Das muss man sich immer vor Augen 

halten. Welche, denen es schon besser geht als mir.“

Linktipp: www.krankheitserfahrungen.de

Kontakt: info@krankheitserfahrungen.de 
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Da waren es drei

Dass rotes Fleisch Herzerkrankungen fördern kann, weiß 

die Medizin bereits seit längerem. Als Verursacher gelten 

vor allem das Cholesterol und die gesättigten Fettsäuren. 

Jedoch die beiden sind es nicht allein. Stanley Hazen 

von der der Cleveland Clinic in Ohio (USA) konnte nun 

noch einen dritten Verdächtigen ausmachen: Carni-

tin. Carnitin ist in rotem Fleisch reichlich enthalten und 

sorgt dafür, dass Fettsäuren in die Zellen transportiert 

werden. Bei der Verarbeitung von Carnitin setzen die 

Darmbakterien Trimethylamin frei, das in der Leber zu 

Trimethylaminoxid (TMAO) verarbeitet wird. TMAO wie-

derum führt zu Ablagerungen in den Arterien und erhöht 

damit das Risiko eines Herzinfarkts – allerdings nur bei 

Menschen, die regelmäßig, kontinuierlich Fleisch essen, 

bei Vegetariern nicht. Vegetarier verfügen nämlich gar 

nicht erst über das Bakterium, das die unheilvolle Kette 

in Gang setzt. Hazen ließ Vegetarier und vegan lebende 

Menschen Steak essen bzw. Carnitinpräparate schlu-

cken und stellte fest, dass ihr TMAO-Level gleich niedrig 

blieb. Bei Fleischessern schnellten nach der Gabe von 

Carnitin und Steak die TMAO-Werte drastisch nach 

oben. Die gute Nachricht dazu kommt aus Spanien von 

der Klinik Barcelona: Eine Ernährung mit viel Obst und 

Gemüse, Olivenöl, Walnüssen, wenig Fisch und Geflügel 

vermag das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 

30 Prozent zu senken. Für die Erholung benötigt der Or-

ganismus laut dieser Studie unter der Leitung von Ramon 

Estruch etwas über vier Jahre. 

Das Mäuse-Ich wächst mit den Erfahrungen 

Studien an Mäusen haben neue Erkenntnisse gebracht, was die neurologische Entwick-

lung von Individualität betrifft: Genetisch identische Mäuse entwickeln durch ihre Erfah-

rungen individuelle Vorlieben und Verhaltensweisen, fanden Forscher unter der Leitung 

des DFG-Forschungszentrums für Regenerative Therapien in Dresden (CRTD) heraus. 

Gehirnmessungen zeigten, dass die Mäuse schließlich auch unterschiedliche Hirnstruk-

turen gebildet hatten. Das bedeutet, dass die individuelle Erfahrung und das individuelle 

Erleben die Hirnstrukturen ebenso prägt wie gene-

tische Ausstattung und eine gegebene Umwelt: 

Die Mäuse waren genetisch vollkommen gleich 

und derselben Umwelt ausgesetzt. Durch ihr 

Verhalten nahmen sie ihre Umwelt unterschied-

lich wahr und entwickelten ihre einzigartigen 

Hirnstrukturen. Auch der Mensch präge noch bis 

in hohe Alter durch sein Verhalten sein Gehirn, 

das sich Zeit des Lebens in Veränderung befindet, 

erklärten die Forscher.  

Wichtig sei eine möglichst vielfältige Umwelt –  

für Menschen wie für Mäuse.  

Glückwunsch! 

Jiroemon Kimura ist den Trubel inzwischen 

gewohnt. Er ist der älteste Mensch der 

Welt und wurde am 19. April 116 Jahre 

alt. Der japanische Premierminister Shinzo 

Abe gratulierte in einer Videobotschaft, der 

Bürgermeister von Kyotango, wo Kimura 

lebt,Yasushi Nakayama kam persönlich 

vorbei – ebenso wie zahlreiche Pressefo-

tografen. 

Hunde gegen Herzinfarkt 

Hunde und Katzen wirken 

positiv auf die Herzgesund-

heit. Ein im Mai veröffentli-

chter Report der American 

Heart Association zu einer 

Reihe von Studien, die 

sich mit dem Zusammen-

hang von Haustierhaltung 

und Gesundheit beschäftigen, 

kommt zu diesem Ergebnis. Eine der 

untersuchten Studien wurde an gestress-

ten Aktienhändlern durchgeführt, die wegen Bluthochdruck in 

Behandlung waren und Medikamente nahmen. Nach sechs Mo-

naten reagierten diejenigen, die in dem Zeitraum einen Hund oder 

eine Katze adoptiert hatten, wesentlich gelassener auf arrangierte 

Stresssituationen. Warum Hunde und Katzen eine beruhigende 

Wirkung haben, konnte in den von der AHA analysierten Studi-

en nicht geklärt werden. Zwar sind Hunde- und Katzenbesitzer 

weniger oft an Diabetes, Übergewicht und Bluthochdruck erkrankt, 

aber die möglichen Gründe dafür sind vielfältig. In Frage kommen 

die vermehrte Aktivität aber auch das Wohlgefühl, das entsteht, 

wenn man sich um ein Tier kümmert. Eine der Studien konnte 

zeigen, dass bereits Videos mit Tieraufnahmen beruhigend wirken.  

Besonders gesundheitsförderlich sind Hunde. 
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über zwei Kilometer. LaLanne empfahl 
zwei Stunden Sport pro Tag. Er wurde 97 
Jahre alt. 
Zwei Stunden pro Tag müssen es für 
die 81jährige Irmgard Nistler nicht sein. 
Sie wohnt seit vier Jahren im Generati-
onenhaus des SeneCura Sozialzentrums 
Krems und trainiert seit drei Jahren ein-
mal in der Woche an speziellen Fitness-
geräten im Sozialzentrum. Ihr geht es 
���%��������������#���������
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die Beweglichkeit von Schulter und Knie 
zu erhalten, sie trägt in beiden Gelenken 
eine Prothese. „Durch das Training hat 
sich die Beweglichkeit insbesondere von 
meiner Schulter enorm verbessert“, sagt 
Nistler, die drei Kinder groß gezogen hat 
und früher sehr gern Tennis gespielt hat, 
wandern und Ski fahren ging. Ohne Trai-

Auch im hohen Alter lohnt es sich, Fitnesstraining zu betreiben und 

insbesondere an der eigenen Kraft zu arbeiten: Osteoporose wird ge-

mildert und die Gefahr von Stürzen minimiert. Cathren Landsgesell.

Bewegung ist König

Bewegung ist König, Ernährung 
die Königin. Beide zusammen 
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Jack LaLanne zu sagen. LaLanne lebte 
vegetarisch und schwor auf die heil-
same Wirkung von Kraft- und Ausdau-
ertraining. Nach eigenem Bekunden war 
er als Jugendlicher ein Zucker-Junkie 
bis er durch einen Vortrag über Ernäh-
rung bekehrt wurde. Er gründete eine 
Fitnessstudio-Kette, bot als erster auch 
für Frauen ein Training mit Gewichten 
an, erfand den Beinstrecker, eine Reihe 
von Kabelzugmaschinen und die Jack 
LaLanne Show, die über 25 Jahre lang 
wöchentlich im amerikanischen Fern-
sehen zu sehen war. Zu seinem 70sten 
Geburtstag schleppte er schwimmend 
eine ebenso große Anzahl von Booten 
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ning fühle sie sich inzwischen nicht mehr so recht 
wohl, meint sie. 
Im Sozialzentrum Krems trainieren etwa sechzig 
Senioren zwischen 70 und 90 regelmäßig an den 
speziell auf sie abgestimmten Geräten. An sieben 
Stationen können dreizehn verschiedene Übungen 
gemacht werden. Die Geräte haben einen niedrigen 
Einstieg, bequeme Sitze und Griffe und sind leicht 
zu bedienen. Neben dem Fitnesstraining werden 
auch Ausdauertraining, Gleichgewichtstraining 
(MFD), Wirbelsäulen-Training und Pilates angebo-
ten. SeneCura hat das Fitnesstraining für Menschen 
���||����
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auf Grundlage einer Studie gemeinsam mit der Para-
celsus Medizinische Privatuniversität Salzburg ent-
wickelt. „Bewegung ist von ganz elementarer Bedeu-
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geht“ sagt der Geschäftsführer der SeneCura, Rudolf 
Öhlinger. „Wenn Sie vielleicht schon sehr abgebaut 
hatten und Sie können Ihr Schnitzel plötzlich wieder 
selbst schneiden, sich selbst anziehen usw., dann 
ist das ein enormer Gewinn.“ Wer Kraft hat, traut 
sich mehr und ist auch bei Stürzen besser vor Kno-
chenbrüchen geschützt. 
Rund fünfzehn Prozent mehr Kraft könne man 
schon innerhalb von dreizehn Wochen durch regel-
mäßiges Training gewinnen, erklärt der Trainer und 
Ernährungscoach Rudolf Frint, der seit Herbst 2009 
�
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bis zwei Mal in der Woche ein Kraftraining sowie drei 
bis vier Mal in der Woche ein Ausdauertraining zwi-
schen jeweils dreißig und sechzig Minuten. Vor dem 
Training wird der Blutdruck gemessen, ein Ergome-
trietest und ein EKG durchgeführt, um sicherzustel-
len, dass das Training den Körper nicht überlasted 
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wird von einem Sportmediziner gemacht. Frint emp-
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nen, an jedem Gerät zwei Sätze mit jeweils fünfzehn 
Wiederholungen. 
Frint glaubt, dass viele der klassischen Beschwer-
den, die er bei den Trainingsanfängern sieht, wie 
zum Beispiel Schmerzen in der Wirbelsäule, steife 
Schultern, Knie-, Hüfte und Herzbeschwerden mit 
dem Alter einhergehen, aber zugleich auch Folgen 
des Bewegungsmangels seien. Seine These wird 
durch jüngere Forschungsergebnisse der Sportme-
dizin untermauert: Leistungseinbußen bei älteren 
Erwachsenen sind nicht in erster Linie auf Alte-
rungsprozessen des Körpers zurückzufühen, son-
dern vor allem auf eine inaktive Lebensweise. Zu 
diesem Schluss kommt eine Studie der Deutschen 
Sporthochschule Köln, in der die Forscher die Lauf-
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zeiten von über 500.000 Langstreckenläufern verschiedenen Alters 
analysierten. Nennenswerte Leistungsverluste treten demnach vor 
dem 55. Lebensjahr nicht auf. Etwa ein Viertel der 60- bis 70jäh-
rigen Senioren war sogar schneller als die Hälfte der Jüngeren. Die 
Untersuchung zeigte auch, dass auch im höheren Alter noch Lei-
stungssteigerung möglich ist. Jeder dritte Teilnehmer zwischen 50 
und 60 Jahren und jeder Vierte zwischen 60 und 70 hatte erst in 
den letzten fünf Jahren mit dem regelmäßigen Training begonnen. 
Eine Untersuchung der Universität Lund zeigte wiederum, dass re-
�
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sei es ideal, wenn bereits in der Wachstumsphase der Knochen, 
also bis nach der Pubertät, auf ausreichende Bewegung geachtet 
werde, aber auch wenn das Knochenwachstum abgeschlossen ist, 
hilft die mechanische Beanspruchung des Skeletts, die Knochen ge-
sund zu erhalten. „Man merkt sehr schnell Verbesserungen, wenn 
man regelmäßig trainiert“, bestätigt auch Trainer Frint. Er hat auch 
noch einen Tipp parat, der verdächtig nach Jack LaLanne klingt: 
„Bewusst bewegen, bewusst ernähren – regelmäßig. Trau dich!“
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Unsere Knochen bestehen zu etwa 
65 Prozent aus anorganischen, 
25 Prozent aus organischen Be-

standteilen (überwiegend Calciumsalze) 
und zu 10 Prozent aus Wasser. Sie sind 
ständigen Auf- und Abbauprozessen un-
terlegen, wobei Zellen namens Osteoblas-
ten für die Neubildung von Knochenge-
webe sorgen während Osteoklasten den 
Knochenabbau verantworten. Bis zum 
Alter von etwa 30 Jahren überwiegt der 
Aufbau von Knochenmaterial durch die 
Osteoblasten , dann ist die maximale 
Knochendichte (Peak Bone Mass) er-
reicht. Die maximale Dichte ist genetisch 
bestimmt, und daher individuell verschie-
den. Je höher die Peak Bone Mass desto 
besser, denn dieses Plateau ist das Fun-
dament langfristig belastbarer Knochen. 
Zwischen 40 und 45 beginnt der Abbau 
der Knochen, die Dichte nimmt ab. 
Auch wenn die Gene eine Rolle spielen: 
Ob ihr Potenzial ausgeschöpft wird, hängt 
wesentlich von der Calciumversorgung 
(Ernährung) und von der Bewegung ab. 
Auch der Abbau der Knochendichte kann 
durch die beiden Faktoren wesentlich be-
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Knochen sind, hat man auch selbst in 
der Hand.
Osteoporose (griechisch: osteo = Kno-
chen; poros = Loch), auch bezeichnet als 
„Knochenbruchkrankheit“, ist eine Er-
krankung des Skeletts, die mit einer er-
höhten Anfälligkeit für Knochenbrüche 

einhergeht. Kennzeichnend für die Oste-
oporose sind eine niedrige Knochendichte 
sowie eine deutlich veränderte Feinstruk-
tur des Knochens - der Knochen wird 
porös. Osteoporose tritt vor allem in der 
zweiten Lebenshälfte auf. Neben Genetik, 
Ernährung und körperlicher Aktivität ha-
�
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Knochenvitalität. Frauen nach den Wech-
seljahren sind durch die verminderte Ös-
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betroffen. Besondere Bruchgefährdung 
besteht für Wirbelsäule, Becken, Ober-
schenkelhals und die langen Röhrenkno-
chen.
Zur Diagnose einer Osteoporose wer-
den unterschiedliche Methoden he-
rangezogen, wobei der sogenannten 
DXA-Knochendichtemessung (Dual-
Röntgen-Absorptiometrie) große Bedeu-
tung zukommt. Hierbei handelt es sich 
um ein spezielles Röntgenverfahren, das 
auf der Schwächung der Röntgenstrah-
lung je nach Volumen und Mineralge-
halt der mineralisierten Knochenmatrix 
beruht. Wird Osteoporose diagnostiziert, 
muss dringend berücksichtigt werden, 
dass es sich um eine Krankheit mit chro-
nischem Charakter handelt. Hier gilt es, 
den weiteren Fortschritt möglichst zu 
verzögern.  Calcium und Vitamin D sowie 
ausreichend körperliche Bewegung ha-
ben auch nach einer Diagnose große Be-
deutung, denn sie können den Fortschritt 
des Knochenabbaus verzögern. 

Das gute Leben | Medizin

Zähe Knochen 
Die sonnig-warmen Tage geben Anreiz zu mehr kör-

perlicher Aktivität im Freien. Das ist gut, nicht zuletzt 

für unsere Knochen. Wie wir durch Bewegung und 

Ernährung unsere Knochen fit halten können und 

sogar Osteoporose mildern, beschreibt die Ernäh-

rungswissenschaftlerin Stefanie Pichler. 
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Was Knochen stärkt 

Calcium. Der Körper eines Erwachsenen 

enthält rund ein Kilogramm Calcium, das zu 99 

Prozent in Knochen und Zähnen eingelagert 

ist. Dort bildet es einen wesentlichen Baustein 

des Gewebes, für dessen Mineralisation es 

unerlässlich ist. Ein weiteres Prozent befin-

det sich im Blutplasma, wo der Mineralstoff 

zahlreiche essenzielle Funktionen erfüllt, z. 

B. in der Blutgerinnung, der Steuerung von 

Muskelkontraktionen oder der Hormon- und 

Enzymsekretion. Zur Aufrechterhaltung dieser 

Funktionen muss über die Nahrung Calcium 

zugeführt werden. Wird auf diesem Weg 

weniger Calcium bereitgestellt als nötig, greift 

der Körper auf das Knochencalcium zurück. 

Dies unterstreicht die Bedeutung einen ausrei-

chenden Calcium-Zufuhr über die Ernährung. 

Die Ernährungsgesellschaften Österreichs, 

Deutschlands und der Schweiz empfehlen eine 

Zufuhr von 1000 mg pro Tag für Erwachsene 

ab 19 Jahren. Diese Menge soll im jungen 

Erwachsenenalter den Aufbau der maximalen 

Knochendichte optimal unterstützen und später 

den Knochenabbau reduzieren. Besonders 

calciumreich sind Milch und Milchprodukte. 

Auch Mineralwasser kann als Calciumquelle 

herangezogen werden, wobei hier der Calci-

umgehalt stark variiert und sich ein Blick aufs 

Etikett lohnt. Des Weiteren sind Gemüsesorten 

wie Brokkoli, Fenchel, Grünkohl oder Lauch 

Untergewicht. Problematisch ist hier der 

Abbau von Muskelmasse, der mit dem Abbau 

der Knochenmasse einher geht. Die Gewichts-

zunahme anhand ausreichend Energie und 

Nährstoffen sowie der Muskelaufbau sollten 

forciert werden.

Koffein. Zu viel davon führt zu erhöhter Calci-

umausscheidung über die Nieren. Erlaubt sind 

drei Tassen Bohnenkaffee pro Tag bei gleichzei-

tig guter Calciumversorgung.

Alkohol. Chronischer Alkoholkonsum beein-

trächtigt Knochenaufbauprozesse und den 

Stoffwechsel von Vitamin D. Der Knochenge-

sundheit zuliebe sollte daher nicht mehr als 

maximal ein Glas Wein oder ein Seidel Bier pro 

Tag genossen werden.

Nikotin. Zigarettenkonsum zeigt negative 

Wirkung auf die Knochenaktivität und sollte 

unterlassen werden.

Das gute Leben | Medizin

reich an Calcium. Küchenkräuter wie Petersilie, 

Schnittlauch oder Kresse und Lebensmittel 

wie Mohn, Mandeln und Haselnüsse enthalten 

ebenfalls viel Calcium. Ratsam ist, Calcium 

auf mehrere kleine Portionen über den Tag 

verteilt zu sich zu nehmen, da es der Körper 

dann optimal nutzen kann. Joghurt, Käsewürfel 

oder eine Handvoll Mandeln als Abendmahlzeit 

eignen sich zudem, um nächtlichen Knochen-

abbauprozessen entgegenzuwirken.

Vitamin D. Auch dieses Vitamin ist für die 

Knochengesundheit essenziell. Es steigert 

die Calciumaufnahme aus dem Darm, fördert 

die Calciumeinlagerung in die Knochen und 

wirkt positiv auf die Funktionalität der Ske-

lettmuskulatur. Gute Quellen sind fettreiche 

Fische, z.B. Hering, Makrele oder Lachs, mit 

Vitamin D angereicherte Margarine, Eigelb und 

Pilze. Doch Vitamin D kann vom Körper auch 

selbst gebildet werden, und zwar mit Hilfe von 

UV-Strahlung auf die Haut. Der Aufenthalt im 

Freien tut deshalb unseren Knochen gut! Wie 

viel Vitamin D dabei produziert wird und ob die 

Menge zur Deckung des täglichen Bedarfs 

reicht, bestimmen Jahreszeit, Alter und Haut-

typ. Entsprechend fällt die Vitamin-D-Synthese 

im Winter niedriger aus als in der sonnigen 

Jahreszeit und helle und/oder junge Haut hat 

eine höhere Synthesekapazität als dunkle 

und/oder reife Haut. Dies erklärt das schwer 

abschätzbare Ausmaß der Eigensynthese. Ob 

ein Vitamin D-Defizit vorliegt lässt sich präzise 

nur im Labor bestimmen. 

Vitamin K. Das fettlösliche Vitamin leistet mit 

der Bildung eines Knochenproteins ebenfalls 

einen wichtigen Beitrag im Knochenstoffwech-

sel. Gute Vitamin K-Lieferanten sind grüne 

Gemüsesorten wie Grünkohl, Spinat oder 

Brokkoli.

Eiweiß und Energie. Mit kräftigen Muskeln 

gehen kräftige Knochen einher, da sich Kno-

chenstärke und -struktur an die einwirkende 

Muskelkraft anpassen. Zur Aufrechterhaltung 

der Muskulatur braucht es körperliche Aktivität 

und „Muskelnahrung“ in Form von Eiweiß und 

Energie. Beide sollten dem Bedarf entspre-

chen. Für Eiweiß gilt 0,8-1 Gramm pro Kilo-

gramm Körpergewicht pro Tag. Die Kalorien-

zufuhr sollte der körperlichen Konstitution und 

Aktivität individuell angepasst sein.

Bewegung.Bewegung.Bewegung.Sie 

fördert den Muskel- und Knochenaufbau. 

Bewegung unter der Sonne sorgt zusätzlich für 

die Produktion von Vitamin D, das die Calcium-

aufnahme im Körper unterstützt.

Knochenfresser – Was Knochen schwächt

Kochsalz. Im Übermaß führt es zur erhöhten 

Calciumausscheidung. Ratsam ist daher, nicht 

mehr als fünf bis sechs Gramm pro Tag, das 

entspricht der Menge eines Teelöffels, zuzufüh-

ren. Besonders salzige Lebensmittel wie Gepö-

keltes, Geräuchertes oder Salzgebäck sollten 

gemieden werden.

Oxalsäure. Diese ist z.B. in Spinat, Rhabarber, 

Mangold oder Roter Bete enthalten. Oxalsäure 

bindet Calcium, sodass es vom Körper nicht ver-

wertet werden kann. Daher sollten die genann-

ten Gemüsesorten nicht im Übermaß gegessen 

werden.

Isolierte Ballaststoffe. Hierzu zählt z.B. 

Weizenkleie. Auch sie bilden mit Calcium für 

den Körper unverwertbare Verbindungen und 

sollten deshalb nur in Maßen eingesetzt werden. 

Unbedenklich sind hingegen in Lebensmittel 

natürlich vorkommende Ballaststoffe, wie z.B. in 

Vollkornbrot oder Gemüse.

Östrogenmangel. Das Hormon Östrogen 

wirkt regulierend auf die Calciumausscheidung 

über die Nieren. Mit den Wechseljahren sinkt bei 

der Frau die Östrogenproduktion, wodurch die 

Calciumausscheidung steigt. Dies erklärt den 

rascheren Abbau der Knochendichte bedingt 

durch die Menopause. Eine mögliche Gegen-

maßnahme bildet die Hormonersatztherapie. 

Ob und wann ein Hormonersatz in Erwägung 

gezogen werden kann, muss ärztlich abgeklärt 

werden.

Aufrechterhaltung der Knochenbelastbarkeit, 

Osteoporosevorbeugung oder –therapie: Was 

immer das Ziel ist, die Ausdauer zählt. Denn 

kurzzeitige Maßnahmen zeigen nur kurzfristige 

Effekte. Wer also von seinen Knochen lange 

Belastbarkeit erwartet, sollte langfristig etwas 

dafür tun. Es lohnt sich. 
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Klimagenusswochen in ganz Oberösterreich 

Am 5. Juni ist Weltumwelttag und noch bis zum 

16. Juni kann man in ganz Oberösterreich nach-

haltig genießen, Filme schauen und an Workshops 

teilnehmen. Am 29.5. steigt zum Beispiel auf dem 

Stadtplatz in Braunau eine Kochshow: „Kochtopf 

statt Mistkübel“ lautet das Motto. 

Infos: www.klimakultur.at/veranstaltungen2013/ 

„Bejahung bis zur Unerträglichkeit“

Wer dick ist, ist dazu aufgefordert, abzunehmen; wer nicht zum Arbeitsmarkt passt, 

ist aufgefordert, zu lernen, am besten lebenslang. Die Künstlerin Veronika Merklein 

nimmt in der Performance „Life-Long Weight-Gaining“ die Imperative der Flexibilität in 

den Blick, die permanent zu Veränderung auffordern. Die Ausstellung dazu ist noch 

bis zum 9. Juni im Neuen Kunstverein Wien zu sehen; anschließend im Atelierhaus 

Salzamt in Linz in der Gruppenausstellung „Performative Ansichten“. 

Veronika Merklein

Life-Long Weight-Gaining 

Neuer Kunstverein Wien

Herrengasse 6–8, Stiege 1, 13. 

Stock, Top 79,  

1010 Wien

Mittwoch bis Freitag 17 bis19 Uhr  

und nach Vereinbarung 

www.neuer-kunstverein-wien.at

Performative Ansichten 

Atelierhaus Salzamt

Obere Donaulände 15,  

4020 Linz

31. Juli bis 11. September 2013 

http://salzamt.linz.at 

Blüten treiben

Wenn der Frühling so richtig im Ausseer Land angekommen ist, begin-

nen die Stern-Narzissen zu blühen und die Ausseer veranstalten einen 

Auto-Corso, einen Boots-Corso und schmücken Figuren mit den für 

die Region typischen Blüten. Das Narzissenfest beginnt am 29. Mai in 

Bad Aussee und dauert bis zum 2. Juni. Der Auto-Corso bildet den 

Höhepunkt des Festes. 

Die Stern-Narzisse (Narcissus radiiflorus) ist eine Unterart der Dichter-

Narzisse, die im Mittelmeerraum zu Hause ist. Die Stern-Narzisse hat 

sich den längeren Wintern und der Kälte in den Höhenlagen angepasst. 

Ende Mai, Anfang Juni bilden ihre Blüten ein ganzes Meer auf den 

Narzissen-Wiesen genannten Wiesen. Die Stern-Narzisse bevorzugt 

nährstoffarme Böden mit vielen Kräutern. Die Wiesen werden erst spät 

gemäht, nachdem sie geblüht hat. Die Blüten haben einen intensiven 

Duft, der auch Kopfschmerzen auslösen kann. 

Das diesjährige Narzissenfest ist das 54. 

Info: Narzissenfest, 29. Mai bis 2. Juni 2012, Bad Aussee 

KULTUR UND 
                 

©
 Ö

sterreich W
erbung

©
 R

obert B
odnar



39

Das gute Leben | Kultur und Freizeit

Patina-Paradiese

Das Buch „Raus ins Grüne“ von Gregor Fauna ist vordergründig ein Ausflugsbuch und in 

Wahrheit eine Art Handbuch für die zahlreichen Gasthäuser, die es im Wienerwald gibt 

und die über viele Jahrzehnte nur „behutsam“ wie Fauna schreibt, verändert wurden. 

Entsprechend Patina haben sie angesetzt und das macht sie so reizvoll. Zum Beispiel die 

Sophienalpe, die vom Kaiser an Willi Forst überging, ein „Ein Heimatfilm im Wienerwald, 

nur Realität“ oder die Waldschenke Staar, in der Rosalynn Carter einst zu Besuch war und 

vom Wirt Raimund Staar eine Schützenscheibe geschenkt bekam: „Bitte geben Sie die-

se Schützenscheibe Ihrem Gatten. Herr Breschnew soll die Scheibe halten und Ihr Gatte 

schießt sie ein!“. Ob Rosalynn Carter den Auftrag erfüllte, schreibt Fauna nicht, aber die 

Fotos der portraitierten „Patina-Paradiese“ von Thomas Strini tragen ihren Teil dazu bei, 

dass eine ganze Zeitspanne von etwa 1950 bis 1990 plötzlich ganz nah rückt. 

Gregor Fauna

Raus in Grüne

Ausflüge in den Wienerwald und zu seinen schönsten Gasthäusern

157 Seiten

Metro Verlag 

Architektur im Sommer 

Das Architekturzentrum Wien lädt dazu ein, Wien wieder neu zu entde-

cken. Eine der „Az W Sommertours führt ausgehend von der Postspar-

kasse Otto Wagners entlang des Donaukanals zur Urania, dem Ringturm 

und dem Schützenhaus von Otto Wagner, zum Jean Nouvel Tower, dem 

K47 und der Schiffstation der Wiener City. 

Termine: 15. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. September

Treffpunkt: 15:50, Postsparkassse, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Preis: 16 Euro 

Anmeldungen: 0043 1 522 31 15, office@azw.at, www.azw.at  

Grafenegg: Eine Woche mehr 

Das Grafenegg Festival beginnt zwar erst am 16. August, aber den 

Auftakt können Musikliebhaber schon bei der Sommernachtsgala am 

20. und 21. Juni genießen. Das Festival selbst ist in diesem Jhr um eine 

Woche länger, an den vier Sonntagen werden zum ersten Mal auch 

Matineen geboten. 

Kartenbüro Grafenegg

Freitag bis Sonntag 11 

bis 17 Uhr  

Auditorium Grafenegg

3485 Grafenegg 10

Telefon: 02735 5500

www.grafenegg.com
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„Diese Frau  
hat einen Knall“

Bernd Jeschek und Gertrud Roll spielen in der Theaterkomödie 

„Die Dame vom Maxim“ auf Schloss Kobersdorf ein älteres Arzt-

Ehepaar, das durch eine irrwitzige Affäre des Mannes ganz schön 

außer Tritt gerät. Ein Gespräch über das Älterwerden, die ungebro-

chene Lust am Schauspielen und Strategien des Humors auf der 

Bühne und im Leben. Interview: Gunnar Landgesell

Wiener Zeitung: Frau Roll, Herr Jeschek, ha-
ben Sie eigentlich Michael Hanekes „Amour“ 
gesehen?

Gertrud Roll: Ja selbstverständlich, auf Franzö-
sisch. Hast du ihn nicht gesehen?

Bernd Jeschek: Nein ...
Roll: Wieso nicht?
Jeschek: Ich weiß nicht, Hanekes „Das weiße 

Band“ ist ein Meisterwerk, aber diese Alzheimer-Ge-
schichte interessiert mich nicht. Ich wüsste keinen 
Grund, mir das anzuschauen ...

Roll: Oh doch, ich hatte einige Gründe. Ich habe 
in meiner näheren Bekanntschaft jemand, der ins 
Alzheimer hineinrutscht. Aber es hat mich auch 
einfach interessiert. 

Frau Roll, wie fanden Sie die schauspiele-
rische Leistung von Trintignant und Riva?

Roll: Also ich fand beide großartig, wie sie das 
spielen. Freunde von mir sind weinend aus dem 
Kino gekommen, das kann ich von mir nicht sa-
gen. Mich hat das nicht so ergriffen. Ich dachte nur: 
C’est la vie. Aber Trintignant hat mich unheimlich 
angerührt. Ich fand auch unglaublich, wie uneitel 
beide gespielt haben, beide sind wohl an die 80. 

Wie erleben Sie das Älter werden in Ihrem 
Beruf: Werden Sie mit der Erfahrung, die Sie 
gesammelt haben, lockerer oder verlangen Sie 
noch mehr von sich?

Jeschek: ���� ��
�� ����� �
�� ^
���� �##
�� ���
-
ressanter wird, je älter man wird. Auch die Rollen 
werden interessanter. Es ist auch so, dass man mit 
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als Thema etwas unappetitlich ist. Herr 
Schüssel hat vor ein paar Jahren be-
hauptet, dieses Problem gibt es nicht. 
Das ist nicht nur blöd, sondern sonst 
etwas. Das ist ein zentrales Problem 
unserer Gesellschaft. Wir können ja 
nicht alle Demenzerkrankten nach Afri-
	������/�
�
������	
���

Es gibt viele Menschen, die schon 
sehnsüchtig auf die Pension warten. 
Wie ist das in der Schauspielerei, 
gibt es da so etwas wie einen Ruhe-
stand überhaupt?

Jeschek: Man kann als Schauspieler 
bis zum Alter von 120 spielen, wenn 
man sich die Texte merkt und einiger-
maßen gesund ist. Aber wir gehen ein-
fach gar nicht in Pension. Ich kriege 
zwar einmal ein paar Hundert Euro 
Pension, aber selbst wenn ich eine Rie-
sensumme kriegen würde: Ich möchte 
als Schauspieler arbeiten, solange ich 
lebe! 

Roll: Das gilt für mich auch, solange 
ich gesund bin.

Schon in Kürze sind Sie bei den 
„Spielen im Schloss“ im wunder-
schönen Arkadenhof von Schloss 
Kobersdorf zu sehen – in dem Stück 
„Die Dame vom Maxim“, in dem Sie 
beide ein Ehepaar spielen, dessen 
Welt ordentlich durcheinanderge-
rät. Sie, Herr Jeschek, sind der Arzt 
Petypon, der eine Affäre mit einer 
Nachtklubtänzerin eingeht und in 
ziemliche Turbulenzen gerät. 

Jeschek: Naja, ich habe erst ange-
fangen zu proben, da entdeckt man 
immer noch neue Details. Aber der 
Dr. Petypon ist ein erfolgreicher Chi-
rurg und ich glaube ein Spießer. Er 
hat leicht pedantische Anwandlungen, 
er raucht nicht, säuft nicht, hat keine 
Verhältnisse. Und gerät plötzlich nach 
einer Stresssituation, einer Operation, 
bei einem Besuch im Maxim in eine 
ungewohnte Lage. Er trinkt etwas zu 
viel, dann kommt Crevette, die Tänze-
rin dazu, und bei dem Mann brechen 
sämtliche Dämme. Er nimmt Crevette 
sogar zu sich nach Hause mit, wo er 

zunehmendem Alter mehr weiß, mehr 
kann und auch seine schauspiele-
rischen Mittel besser einsetzen kann. 
Die Kunst ist es ja, so wenig wie mög-
lich zu machen und damit am meisten 
zu erreichen. Ein Vergleich: Wenn man 
Tennis lernt, braucht man am Anfang 
wahnsinnig viel Kraft. Das erinnert 
mich an eine Tennispartie, die ich vor 
Jahren mit dem Ski-Fabrikanten Pepi 
Fischer spielen musste. Ich bin gerannt 
wie ein Irrer, und er ist dagestanden 
und hat gelacht und mir zack zack die 
Bälle um die Ohren gehaut. Das war 
super... Also auch wenn wir jetzt über 
einen künstlerischen Prozess sprechen, 
lässt sich das damit gut vergleichen. 
Schauspiel ist ein Handwerk im besten 
Sinn. Wenn man mehr über sich und 
seine Technik weiß, auch sich vertraut, 
dann spielt man sich viel eher in die 
Herzen des Publikums als wenn einem 
vor Anstrengung der Schweiß schon 
herunterrinnt. 

Roll: Du hast jetzt schon vieles ge-
sagt, es ist nur so: Es gibt einen groß-
en Unterschied zwischen Mann und 
Frau, aber auch beim älterwerdenden 
Schauspieler. Die Rollen für älterwer-
dende Männer, wenn sie offen bleiben, 
sind sehr interessant. Bei uns Frauen 
ist das nicht ganz so: Da geht es dann 
schnell um das Äußere. Die Rollen der 
älteren Frauen werden jetzt immer mit 
jungen Frauen besetzt, das ist ja ein 
Trend. Ich merke das auch bei mir sehr 
stark: Die Angebote, die ich vom Fern-
sehen bekomme, da bin ich gerade bei 
der Dementen angelangt. Ich habe in 
einer Produktion mit Iris Berben die 
demente Mutter gespielt, dann noch-
mal und jetzt ist das schon die dritte 
Produktion. Offenbar können sich die 
Fernsehredakteure nicht vorstellen, 
dass man auch in meinem Alter noch 
lustig sein kann oder eine Partnerschaft 
hat. Das ist jetzt gerade eine Welle, das 
Elend schlechthin. 

Jeschek: Das ist nicht nur eine Wel-
le, sondern auch ein brennendes The-
#����
����������
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��
���'�
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gebedürftigkeit wird ja noch lange nicht 
genügend behandelt, vielleicht, weil es 

„Wer sich ständig so ernst nimmt, dem fehlt es 

vielleicht sogar an Intelligenz.“ Bernd Jeschek 

(64) spielt den Arzt Petypon und Ehemann von 

Gabrielle in dem Stück „Die Dame vom Maxim“. 

Er hält Petypon für einen Spießer. 
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ja mit seiner Frau wohnt. Für ihn ei-
gentlich eine unfassbare Situation: Er 
verbringt offensichtlich eine Nacht mit 
ihr, sie bleibt in der Früh im Bett liegen, 
er liegt unter dem Sofa. Da ist es mit 
dem armen Dr. Petypon offenbar völlig 
durchgegangen. Ein Filmriss eigentlich, 
von da an muss er sich, ganz klassische 
Komödie, durchlavieren. 

Mit allen Strategien des Humors, 
ist anzunehmen ...

Jeschek: Ja, Humor muss er natür-
����� ����� ���
��� '
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��
sich ja ständig am Rand des Nerven-
zusammenbruchs. Ein Troubleshooter 
ohne Ende. Aber ohne Humor geht so-
wieso nichts, auch im richtigen Leben 
nicht. Auch in einem Film wie „Amour“ 
kann man nicht ohne Humor spielen, 
auch bei Shakespeare nicht. Und na-
türlich muss man auch immer über 
sich selbst lachen können. Wer das 
nicht kann und sich ständig so ernst 
nimmt, dem fehlt es vielleicht sogar an 
Intelligenz.

Roll: Das stimmt, Humor ist wirklich 
wichtig im Leben. Also, zu meiner Rolle 
kann ich noch gar nicht so viel sagen. 
Auf jeden Fall hab ich mir die Rolle der 
Ehefrau selbst ergriffen. Ursprünglich 
wollte Wolfgang Böck ja, dass ich die 
Großherzogin spiele, da habe ich ge-
meint: Nein, immer Königinnen spielen, 
das ist mir schon zu fad. Ich möcht ein-
mal was Blödes spielen, und ich glau-
be: diese Frau hat einen Knall. Das hat 
mit ihrer Gläubigkeit zu tun, weil sie 
glaubt, dass Stimmen zu ihr sprechen. 
Solche Menschen gibt es ja, das muss 
man dann ernst nehmen. Tue ich auch 
in meiner Rolle, und auch mein Ehe-
mann lässt mich mit dieser Marotte. 
Ich glaube, unsere Beziehung ist eine 
gute, vielleicht etwas in die Jahre ge-
kommen. 

Was macht die Ehefrau so eines 
Troubleshooters?

Roll: Sie hat vor allem Zeit, sie tut ja 
nichts. Es gibt einen Diener, der Mann 
bringt das Geld nach Hause, ist oft weg, 
arbeitet viel. Aber ich werde das ganze 

„Ich möchte einmal was Blödes spielen, und 

ich glaube: diese Frau hat einen Knall.“ Gertrud 

Roll (77) will die Rolle der Gabrielle, der Ehefrau 

von Arzt Petypon in dem Stück „Die Dame vom 

Maxim“ bei den Schlossspielen Kobersdorf aus 

ihrer Passivität herausholen.

Im Mittelpunkt das Bett

Die rasante Komödie „Die Dame vom Maxim“ 

von Georges Feydeau wird bei den Schloss-

spielen Kobersdorf in der Regie von Patrick 

Guinand mit einem Ensemble von 16 Schau-

spielern bei einem reduzierten Bühnenbild – 

einem Bett – aufgeführt. Premiere ist am 2. Juli 

2013. 

Schlossspiele Kobersdorf

2.-28. Juli 2013 

Büro der Schloss-Spiele Kobersdorf

Franz Schubert-Platz 6 

7000 Eisenstadt

Telefon: 02682 719/8000

E-Mail: schloss-spiele@kobersdorf.at

www.kobersdorf.at

Stück lang nicht ernst genommen von 
meinem Umfeld, tatsächlich verstehe 
ich die längste Zeit auch gar nicht, was 
rund um mich passiert. Erst am Ende, 
aber da werde ich dann auch heftiger. 
Da zeigt sich dann, was in ihr steckt. 
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freue mich schon darauf. 

Jeschek: Wichtig ist, dass man die-
se Figur nicht denunziert. Wenn man 
so eine komische Alte die ganze Zeit 
nur völlig deppert darstellt, das geht ja 
nicht. Dann würde man sie ja auch als 
Gegnerin nicht ernst nehmen. 

Es wurde angekündigt, das Bett ist 
die Bühne. Wie darf man sich das 
vorstellen?

Jeschek: Der Bühnenbildner hat eine 
gute Lösung gefunden. Das Bett hat ei-
nen Vorhang davor, und im zweiten Akt 
geht der Vorhang nach hinten, und es 
bleibt ein kleines Podest über, mit dem 
Vorhang dahinter. Das ist eine kleine 
Bühne und eine sehr schöne Verbin-
dung zwischen dem ersten und dem 
zweiten Akt. Natürlich geht es in die-
sem Stück sehr viel um das Bett und 
um die erotischen Fantasien. Ob sie er-
füllt oder unerfüllt sind, egal, sie sind 
natürlich immer da. 

Dieses Stück ist über 100 Jahre 
alt, im Zentrum steht eine amora-
lische Geschichte. Ein zeitloses The-
ma?

Roll: Heute wird das natürlich nicht 
mehr so wie damals empfunden, aber 
wenn wir unsere Sache gut machen, 
�
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auch drin stecken, rüberbringen, dann 
ist das heute genauso wunderbar.

Jeschek: Hier geht es ja um Kern-
probleme von Beziehungen: Vertrauen, 
Betrügereien, Lügen. Große Freund-
schaften, Enttäuschungen, das läuft 
doch heute nicht anders. Das Stück 
funktioniert nach den bewährten Me-
chanismen der Komödie: die sind uralt 
und funktionieren immer. Wenn einer 
�������
���� �������
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ren lustig.
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Mit dem E-Bike 
in den Sommer

E-Bikes eignen sich für das Land und die Stadt. Die Vielzahl  

an Modellen und Einsatzmöglichkeiten erfordert aber Einiges  

an Basiswissen. Sobald das passende Rad gefunden ist,  

steht dem Radelgenuss nichts mehr im Weg, denn es gibt 

inzwischen viele gute Radtouren, schreibt Alexander Mayr-Harting.  

Vor einigen Jahren galt das 
Elektrofahrrad – auch E-Bike, 
Pedelec (Abkürzung für Pedal-

Electric Vehicle) oder E-Radl genannt – 
noch als verstaubt, uncool, plump und 
unsportlich. Diese Meinung hat sich 
dank hoher Sprit-Preise, gestiegenem 
Umweltbewusstsein, urbaner Park-
platznot sowie verfeinerter Antriebs und 
Akku-Technologie grundlegend geän-
dert. Nun boomt das E-Bike wie nie zu-
vor. Im Jahr 2012 wurden in Österreich 
45.000 Stück verkauft, knapp 30 Pro-
zent mehr als im Jahr zuvor. Im Jahr 
2008 waren es lediglich 8.000 Stück.
Laut Analyse des Verkehrsclubs Öster-
reichs (VCÖ) düsen bereits 100.000 E-
Bikes durch die Gegend und schon je-
des zehnte neu gekaufte Fahrrad ist ein 
E-Bike. „Elektrofahrräder ermöglichen 
es, im Land der Berge ohne Schweiß-
perlen ans Ziel zu kommen. Sie sind 
auch für längere Distanzen gut geeig-

net. Die Reichweite der Motoren beträgt 
im Schnitt 40 bis 50 Kilometer“, sagt 
VCÖ-Experte Markus Gansterer. Nicht 
nur Hobby- und Genussradler haben 
die Vorteile des E-Bikens erkannt. Auch 
Berufstätige – vor allem Pendler – radeln 
�##
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��^�������
oder direkt ins Büro. Das macht zumin-
dest in der warmen Jahreszeit Sinn, 
zumal sechzig Prozent sämtlicher Auto-
fahrten kürzer sind als zehn Kilometer. 
Senioren rüsten ebenfalls um, wie eine 
niederländische Studie belegt. Personen 
mit Elektro-Fahrrädern radeln rund 75 
Prozent mehr Kilometer pro Jahr als mit 
herkömmlichen Rädern. In der Alters-
gruppe der über 65-Jährigen werden 
mit Pedelecs sogar doppelt so viele Ki-
lometer geradelt als mit herkömmlichen 
Fahrrädern. „Der Elektromotor ermög-
licht es älteren Menschen, länger mit 
dem Fahrrad unterwegs sein zu kön-
nen“, bestätigt Gansterer.

E-Bike in Zahlen

E-Biken boomt wie nie zuvor. Das belegen die 

aktuellen Zahlen des Verkehrsclubs Österreich 

(VCÖ). Im Jahr 2010 gingen 20.000 Stück 

über die Ladentische, 2011 waren es bereits 

35.000. Im Jahr 2012 wurde mit 45.000 E-

Bikes ein neuer Verkaufsrekord erreicht. Somit 

war bereits jedes zehnte verkaufte Fahrrad 

mit einem Elektro-Antrieb ausgestattet. In den 

vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der 

E-Bikes mehr als verfünffacht. Derzeit gibt es 

in Österreich über 100.000 E-Bikes. Ein Ende 

des Trends ist nicht in Sicht. Für 2013 wird mit 

weiteren Verkaufs-Rekorden gerechnet. 

2008   2009   2010   2011   2012

Verkaufte E-Bikes

10.000

20.000

30.000

40.000
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Ungeklärte Umweltfragen
Bei so viel Euphorie haben es Kriti-
ker naturgemäß schwer, ihren Beden-
ken nachhaltig Gehör zu verschaffen. 
Hauptkritikpunkte sind der hohe En-
ergieeinsatz und die Umweltbelastung 
beim Abbau seltener und zum Teil hoch-
giftiger Batterie-Metalle (Nickel, Cadmi-
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Speicher und ihre begrenzte Haltbarkeit 
(500 bis 1.000 Ladezyklen) werfen un-
weigerlich die Frage auf: Wohin damit 
danach? E-Bike-Kunden haben es da 
�
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nehmen. Danach wird es kompliziert: 
Recycling und Entsorgung erfolgen 
zumeist im Ausland (lange Transport-
wege!). In aufwändigen Verfahren wer-
den Nickel und Cadmium rückgewon-
nen. Das Recycling von Lithium-Akkus 
steht erst am Anfang. Nähere Infos zur 
Wiederverwertung und Entsorgung von 
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vom Umweltforum Batterie. Wer sehr 
viel e-radelt, muss neben ungelösten 
Umweltfragen auch die Anschaffungs-
kosten für Ersatz-Akkus – einigen hun-
dert Euro – einkalkulieren. 

Basiswissen für Einsteiger
Als E-Bike oder Pedelec (Abkürzung für 
Pedal-Electric-Vehicle) bzw. Elektro-
Fahrrad gilt in Österreich ein Fahrrad 
mit Tretunterstützung. Ein auf Vorder- 
oder Hinterrad platzierter Elektromotor 
schaltet sich automatisch ein, sobald 
der Fahrer die Pedale tritt. Bei einer 
Geschwindigkeit von 25 km/h schaltet 
sich dieser Motor ab. Die Leistung des 
E-Motors darf 600 Watt nicht überstei-
gen. Bei einer höheren Leistung gilt das 
E-Bike nicht mehr als Fahrrad, sondern 
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Folge.Ein E-Bike darf nur auf Radfahr-
anlagen benützt werden - außer es ist 
mehrspurig und bis 80 cm breit oder 
es zieht einen Anhänger bis zu 80 cm 
Breite. Dann darf man damit auch auf 
der Fahrbahn fahren. Fahren mit dem 
E-Bike auf dem Gehsteig ist - wie mit 
einem herkömmlichen Fahrrad auch - 
verboten. Nebeneinander fahren ist nur 
auf Radwegen oder in Wohnstraßen er-
laubt.
Das Mindestalter (ohne Begleitung) be-
trägt zwölf Jahre - außer bei Besitzern 
eines Radfahrausweises. Es gelten die-
selben Ausrüstungsvorschriften wie für 
Fahrräder (Klingel, Scheinwerfer, Rück-
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an Speichen und Pedalen) sowie die 
0,8-Promillegrenze.

Die richtige Wahl treffen
Vor dem Kauf sollte man überlegen, 
für welche Aktivitäten man das E-Bike 
nutzen möchte. Je nachdem, ob man 
gemütlich im ebenen Gelände in die 
Arbeit zuckelt, größere Touren unter-
nimmt, Alpenpässe überwindet oder 
schwere Lasten transportiert, braucht 
man einen anderen E-Bike-Typ: Es ste-
hen verschiedene Akku-Leistungen und 
-positionen, Rahmenformen und Motor-
typen zur Auswahl. Die Wahl des opti-
malen Modells lässt sich nur in einem 
Fachgeschäft nach ausführlicher Bera-
tung treffen.

E-Bikes sind aufgund ihrer Ausstat-
tung (Akku, Elektromotor, Sensoren, 
Steuerungselemente) vier bis sechs Kilo 
schwerer als herkömmliche Fahrräder. 
Bei sehr preisgünstigen Modellen kön-

Touren und Karten

Österreich Werbung 
E-Bikeregionen in Österreich 

www.austria.info

Movelo  
Urlaubserlebnis mit dem Elektrofahrrad 

www.movelo.com

WGD Tourismus  
Kostenlose Donauradweg-Broschüren in OÖ 

Telefon: 0732/7277-800 

www.donauregion.at

Donau NÖ Tourismus  
E-Mobilität Wachau-Nibelungengau-Kremstal 

Gratis E-Mobilitätsfolder und Downloads 

Telefon:0 2713 30060-60 

www.donau.com

Südburgenland – Ein Stück vom Paradies 
Telefon: 0664/108 58 88 

www.ein-stueck-vom-paradies.at 

www.ebikeparadies.at

Akkus, Batterien & Co.

die umweltberatung Niederösterreich 
E-Bike-Tipps, Praktischer E-Bike-Ratgeber als 

Broschüre und zum Download 

Email: umweltbildung@umweltberatung.at 

www.konsumentinnen.umweltberatung.at 

www.umweltberatung.at

Umweltforum Batterie 
Wiederverwertung & Entsorgung von Akkus in 

Österreich 

www.batteriensammeln.at/sammeln.html

E-Tankstellen in Österreich 
www.elektrotankstellennetz.net 

www.e-tankstellen-finder.at

Wien Energie GmbH 
E-Bike-Tankstellennetz in Wien 

Telefon: 0800/ 510 820 

www.wienenergie.at; www.tanke-wienenergie.at
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nen es auch noch einige Kilo mehr sein. 
Wer keine ebenerdige Abstellmöglichkeit 
hat, ohne Aufzug auskommen muss oder 
zahllose Kellerstiegen überwinden muss 
braucht ein möglichst leichtes Rad. 
Abhängig von Verwendungszweck, Kör-
pergewicht, Tretwilligkeit des Benützers 
und Bauart variiert auch die Reichweite 
des Akkus. Nach ca. 50 bis 70 Kilome-
tern, die Speichertechnologie wird lau-
fend verbessert, ist meist Endstation. 
Es muss ‚nachgetankt‘ werden. Die mei-
sten Akkus sind abnehmbar und kön-
nen bequem in der Wohnung über ein 
Ladegerät an die Steckdose angeschlos-
sen werden. Es existieren auch Modelle 
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Sie benötigen einen Stromanschluss, 
der mit dem ganzen Rad zugänglich ist. 
Wer längere Strecken zurücklegt, wird 
um einen Ersatz-Akku nicht herum-
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stelle aufsuchen müssen. 

Lohnende Ziele
Einen ersten Überblick bietet die E-Bi-
ke-Plattform movelo.com, nach eigenen 
Angaben Europas größter Anbieter für 
Elektromobilität im Tourismus. Im Jahr 
2005 gegründet, bietet dieser Dienstlei-
ster mit Sitz in Deutschland für insge-
samt sechs Länder – neben Deutschland 
und Österreich auch Belgien, Spanien, 
Italien und Frankreich – zahlreiche All-
Inclusive-Pakete rund ums Elektrofahr-
rad an. Für Österreich sind knapp 30, 
hauptsächlich bergige Regionen, aufge-
listet, in den sich wunderbare Radwan-
derungen machen lassen.

Praktisch jede Radstrecke ist auch mit 
dem E-Bike befahrbar. Falls der Respekt 
vor unliebsamen Steigungen dennoch 
zu groß ist, laden zur Einstimmung die 
berühmten Radwegenetze entlang der 
Donau (OÖ, NÖ, Wien) und im Bur-
genland ein. In zwölf Etappen – mit Ab-
stechern ins oberösterreichische Hin-
terland – kann etwa der Donauradweg 
zwischen Passau und Grein auf mehr 
als 150 Kilometern erstrampelt werden. 
Leere Akkus drohen dank zahlreicher 
kostenloser Ladestationen entlang der 

&���
� ������� ���
�
� ������ ���
�� �����
im neuen ‚Donauradweg-Falter‘ und in 
‚41 Rundrouten rund um den Donaur-
adweg‘. Beide Broschüren gibt es gratis 
bei WGD Tourismus.

Auch Freunde der Wachau mit ihren 
traumhaften Radwegen werden an zahl-
reichen gekennzeichneten Stationen 
mit Gratis-Radlstrom versorgt. Mit 260 
Streckenkilometern ist die Region Do-
nau Niederösterreich ein wahres Para-
dies für Biker. Treppelwege, gut ausge-
baute Radwege und ruhige Dorfstraßen 
verbinden beide Ufer. Rastplätze laden 
zum Entspannen ein. Eine eigens auf-
gelegte Infobroschüre ‚E-Mobilität in der 
Wachau‘ enthält sämtliche Details rund 
ums E-Biken in der Region. 

Seit ein paar Jahren macht auch das 
Südburgenland als Radlerdestination 
auf sich aufmerksam. Mehr als 40 Be-
triebe haben sich zur Genussinitiative 
“Südburgenland – Ein Stück vom Pa-
radies” zusammengeschlossen: 800 km 
beschilderte Radwanderwege, täglicher 
E-Bike-Verleih bis 31. Oktober, 18 E-
Bike Verleihstationen sowie zahlreiche 
geführte Touren und Gruppenangebote. 
Sogar Linienbusfahrten von Wien direkt 
zur E-Bike Verleihstation Oberwart/
Bad Tatzmannsdorf und retour werden 
angeboten. Die Routen führen in idyl-
lische Weinbaugebiete, zu entlegenen 
Plätzen und Stätten samt Übernach-
tungsmöglichkeit.

Einen wahren Boom erlebt auch die 
Bundeshauptstadt Wien. Immer mehr 
E-Radler mischen sich unter die Pedal-
ritter. Besonders beliebt ist der Verleih 
von Fahrrädern und E-Bikes. Durch-
schnittlich vier Euro pro Stunde kostet 
der Spaß – ideal zum Reinschnuppern. 
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Übersicht der Unternehmen mit E-Bi-
ke-Verleih samt Download sämtlicher 
Stromtankstellen. An den Zapfsäulen 
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E-Bikes gratis. Auf einer Online-Karte 
ist mit ein paar Klicks die nächstgele-
gene Ladestation rasch gefunden.

Gewinnen! 

Die Wiener Zeitung verlost unter ihren 

Lesern ein E-Bike von KTM, das Amparo 

8 RT. Wir haben mit dem KTM-Experten 

Josef Haider gesprochen. 

Wiener Zeitung: Welcher Typ E-Bike 
ist das Amparo 8 RT? 

Josef Haider: Das Amparo 8 RT gehört zu den 

sogenannten Tiefeinsteigern. Der komfortable 

Unisportrahmen wurde speziell für einen leich-

ten Ein- bzw. Aufstieg auf das Rad entwickelt.

Für welche Aktivitäten ist das 
Amparo besonders geeignet?

Für die Stadt und Trekking-Touren auf befe-

stigten Routen. Der komfortable Einstieg und 

die ausgeprägte Laufruhe des Amparo machen 

es für alle geeignet, die ein Rad für den Groß-

einkauf oder für eine gemütliche Ausfahrt zum 

Beispiel auf die Donauinsel suchen.

Was ist grundsätzlich beim 
E-Bike-Kauf zu beachten?

Sehr wichtig ist, sich von einem fachkundigen 

Händler beraten zu lassen. KTM bietet hier 

in Österreich und speziell in Wien ein großes 

Netzwerk an Händlern, wo sich Interessenten 

von Profi s beraten lassen können. 

Welche neuen Entwicklungen beim E-Bike 
sind in Zukunft noch bei KTM zu erwarten?

KTM Fahrrad ist stets daran interessiert mit 

neuen Innovationen die Entwicklung von eBikes 

voranzutreiben. Für die Saison 2013 konnten 

wir in Zusammenarbeit mit Panasonic einen 

neuen, sehr leistungsstarken Hinterrad-Naben-

motor entwickeln. 

Wo sehen Sie besondere 
Potenziale für das E-Bike?

KTM Fahrrad darf sich als Technologieführer 

und als treibende Kraft bezeichnen. Das Kon-

zeptfahrrad eShopper konnte auf der wich-

tigsten europäischen Branchenmesse Eurobike 

als einziges E-Bike der 439 eingereichten 

Innovationen die Jury überzeugen und wurde 

mit Gold prämiert, der höchsten Auszeichnung! 

Wir verfügen über eine Palette von über dreißig 

diversen Modellen vom Stadtrad bis zum 

Mountainbike. In diesem Sinne hat das E-Bike 

in allen Bereichen Potenzial. 

Was ist Ihre persönliche Lieblingsradtour?
Ich genieße die herrliche Landschaft 

des Innviertels sehr. Da habe ich gleich 

viele Lieblingstouren!
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Gebühr bezahlt
Empfänger  
oder faxen:

01/20699-100

Bestellkarte

Media Quarter Marx 3.3
Maria-Jacobi-Gasse 1  
1030 Wien

Bestellung: E-Mail an  

abo-center@wienerzeitung.at

oder Fax an 01 206 99 100.

Telefon Abo-Center:  

0810 0810 99

Einsendeschluss: 05.07.2013. Barablöse nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Abo gilt Diens-
tag bis Samstag/Sonntag im Inland und kann nicht auf bestehende Abos angerechnet werden. Das Test-Abo 
endet nach Ablauf von 4 Wochen automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Abo ist im Voraus zu 
begleichen und kann jederzeit schriftlich zum nächsten Monatsletzten gekündigt werden. Es gelten die AGB und 
Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen der Wiener Zeitung GmbH (www.wienerzeitung.at/agb). Preise inkl. der ge-
setzl. MwSt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Ich erkläre mich ausdrücklich widerruflich damit einverstanden, 
über weitere werbliche Aktivitäten der Wiener Zeitung GmbH informiert zu werden.                                    WZ195

Titel, Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ

Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

Ort

Telefon

E-Mail

✂

 Ja, ich bestelle das Wiener Zeitung-Abo um  198,- (jährlich) und nehme am „KTM eBike“-Gewinnspiel teil.

 Ja, ich möchte die Wiener Zeitung 4 Wochen lang kostenlos testen und am „KTM eBike“-Gewinnspiel teilnehmen.
 Ich beziehe derzeit kein Wiener Zeitung-Abo und habe die Wiener Zeitung in den vergangenen 6 Monaten nicht getestet.

 Ich bin bereits Abonnent der Wiener Zeitung und möchte am „KTM eBike“-Gewinnspiel teilnehmen.

Gewinnen Sie mit der WIENER ZEITUNG 

eines von 

3 KTM eBikes*

Testen &
Gewinnen

* KTM Ampro 8 RT28, Informationen unter www.ktm-bikes.at
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������� kombiniert der Gast Wohlfühlurlaub mit moder-
ner Kur. Die direkte Anbindung an das Kurzentrum mit dem Th ermal-Urquellenbad 
sowie vielfältige Medical Wellness-Angebote und eine Reihe von Aktiv-Programmen 
lassen Gesundheit genussvoll leben und erleben. Im Th ermal-Urquellenbad schwimmen 
Sie direkt über der Quelle im wohltuenden Warmbader Th ermalwasser. Gesund Urlau-
ben in Warmbad-Villach, auft anken inmitten der Alpe-Adria-Region.
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���  FUN, FIT & SPA 
in der KärntenTh erme

spricht die neue !"�����	
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& SPA unverschämt genussintensive Wellness-

  für Muskelkater.       

 ###$%��������
���$���  

Warmbaderhof***** Kur-Golf-Thermenhotel im ThermenResort Warmbad-Villach, A 9504 Warmbad-Villach 

KUR UND THERAPIE AN DER                         QUELLE GESUNDEN LEBENS


