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Ihr Garten als
BLÜHENDE OASE

der Entspannung.
Mit unserer großenAuswahl an

Rosen aus Österreich.

Beet-,Edel-,Duft-,Kletter-,Strauch-,
Zwerg-,Bodendecker- und Polyantha-Rosen

NEU
Online-Shop

Die besten Pflanzenmit
einemKlick nachHause.

shop.bellaflora.at
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WO DIE PATSCHEN
WACHSEN UND
WO EIN DORF IM
DORF ENTSTEHT

Wie wenig man braucht für ein
gutes Leben“, hatte ein Start-up
zu seinem Motto ausgerufen

und mit energieautarken, ökologisch saube-
ren Mini-Heimen wirtschaftlich gepunktet.
Jetzt ist es mit Gleichgesinnten aufs Land
gezogen, um gleich ein ganzes Dorf durch
regionale Autarkie zukunftsfit zu machen
(Seite 8). Da nur selten ein Dorf für gesell-
schaftliche Experimente zur Verfügung
steht, beginnt so mancher Veränderungs-
willige erst einmal bei sich im eigenen Gar-
ten. Gerade Jüngere, so zeigt eine Studie
von Gardena, sind bei nachhaltigkeitsbezo-
genen Themen hoch engagiert und meinen,
mit dem Anbau eigener Lebensmittel einen
wesentlichen Beitrag gegen den Klimawan-
del leisten zu können. In Österreich sind
es 92 Prozent. Da interessiert es wohl auch,
Neues aus einer Nische zu hören, zum Bei-
spiel, dass und wie veganes Gärtnern funk-
tioniert (Seite 14). Oder, dass der Mensch
mit seinem Mikrobiom über einen „inneren
Garten“ verfügt, der in den vergangenen
Jahren zunehmend wissenschaftlich er-
forscht wurde (Seite 16). Schnell noch ein-
mal zurück zu handwerklich gefertigten,
sauberen Produkten: Jetzt wird
das Gras geerntet, aus dem Pat-
schen sind, wie sie schon Ötzi
trug und die jetzt in Paris Mode
machen (Seite 10).

GRUENEWELT@KURIER.AT

Zartgrüne Rucola-Blüten für den Salat und die der

Prickelblume zum Champagner – die Sommerküche

lässt sich nicht nur vom Blumengarten inspirieren,

sondern auch vom Gemüsebeet.

BLÜTENGARTEN
AUF DEMTELLER
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Beim Verkosten
kribbeln die
Blüten der
Parakresse oder
Prickelblume auf
der Zunge, der
blaue Borretsch
ist ein
Dekor-Klassiker
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Der Ferne Osten hat es uns vor-
gemacht, Blütenessen ist dort
Teil der Lebenskultur und
hat in Asien eine lange Tradi-

tion. In den USA setzten Trendsetter
schon in den 80er-Jahren darauf. Doch
auch bei uns bekommen Klassiker des
Blütenverspeisens wie Zucchini und Ka-
puzinerkresse laufend Zuwachs – aus
dem Blumen-, aber auch aus dem Gemü-
segarten. Nur keine Beißhemmung! Die
Schönheiten sind mehr als ein Augen-
schmaus und viel zu schade, als Dekor

am Tellerrand liegen zu bleiben. Spitzen-
köche haben längst deren Eigenge-
schmack entdeckt und auch die City
Farm (die in Schönbrunn ihre Anfänge
hatte, jetzt aber im Wiener Augarten zu
Hause ist) zählt zu den Wegbereitern
der Blütenküche. Mehrgängige Gourmet-
menüs mit Blüten wurden dort schon
komponiert und an schönen Sommer-
abenden festlich im Freien serviert (Bilder
rechts). Ein Informationsblatt zur Blüten-
küche, das online bestellt werden kann,
liefert Anregungen für ein Blütenfest zu
Hause. „Was die Beschreibung der Ge-
schmackserlebnisse betrifft“, meint Wolf-
gang Palme, Gemüseexperte und City-
farmleiter, „müssen wir erst, wie beim
Wein, einen kreativen Wortschatz erfin-
den“. Begonien schmecken „erfrischend
säuerlich“, Taglilien „saftig, samtig, man-
che süß mit einem pfeffrigen Abgang“.
Ein schräges Geschmackserlebnis bieten
die gelb-roten Blütenköpfchen der Para-
kresse, auch Prickelkopf genannt (Bild
rechts oben). Sie, aber auch die Blätter
der Pflanze (eines Ց

Es ist angerichtet: Blütensalate oder gefüllte Taglilienkelche erfreuen
das Auge als attraktive Vorspeisen. Als besonders wohlschmeckend gilt
die Hemerocallis citrina

Da haben wir
den Salat! Der
Weltmeister im
Salatmixen hat
537 verschiedene
Pflanzen in einer
Schüssel vereint.
Darunter viele
Blüten und
Knospen.
Spitzenköchen
geht es um den
Eigengeschmack
der Blüten

Zum Nachlesen

können Sie alle

bisherigen Ausgaben

als PDF anfordern:

gruenewelt@kurier.at



Korbblütengewächses), verursachen
schon in kleinen Mengen ein Kribbeln
im Mund und auf den Lippen, wie Brau-
sepulver. Feinspitze würzen damit Aus-
tern und spülen mit Champagner nach.
Die Heckenrose wiederum wird nicht nur
wegen ihres „Wildkirschengeschmacks“
geschätzt, sondern auch, weil sich ihre
gelben Staubgefäße als preisgünstiger
Safran-Ersatz verwenden lassen.

Mutig gemixt
Stephen Barstow, ein norwegischer
Veggie-Spezialist und Buchautor, hält
den Weltrekord im Blütensalatmixen. Sei-
ne Spitzenleistung: 537 verschiedene
Pflanzen vereint in einer Schüssel, da-
runter eine Vielzahl an Blüten und Knos-

pen. Dass man damit nicht konkurrieren
kann, sollte niemanden entmutigen, im
eigenen Garten und auch im Balkonkis-
terl nachzusehen, was sich da alles zum
Mixen eignet. Johann Reisinger, ein Pio-
nier der Blütenküche und Kulinarikbera-
ter der City Farm, hat für Blütensalate ein
eigenes Dressing entwickelt, das sich
auszuprobieren lohnt. Zuerst werden
die Blüten mit etwas Honig beträufelt,
was ihren Duft verstärkt. Zitronensprit-
zer verleihen dem Salat eine frische Note,
dazu kommt noch Weintraubenkernöl.
Interessantes und Schönes lässt sich
auch im Gemüsegarten entdecken. Nur
die Blüten der Nachtschattengewächse,
also die von Erdäpfeln und Paradeisern,
enthalten Giftstoffe. Aber auch unter den

Zierpflanzen gibt es giftige: von Akelei
über Maiglöckchen bis Stechapfel und
Tollkirsche. Unbedenklich und attraktiv
hingegen sind beispielsweise die blauen
Blüten des Borretsch: in Salaten, kandiert,
frei in Getränken schwimmend oder in
Eiswürfeln eingefroren in der Bowle. Als
ausgefallene Dekoration erfreut auch
die zarte Schönheit der Blüte der Schlan-
genhaargurke, deren weiße, feingefieder-
te Blüten noch dazu süß duften.
Blütenküche ist nicht schwierig, sofern
man gerne experimentiert und einige
Grundregeln einhält. So sollten essbare
Blüten immer erst kurz vor dem Verzehr
geerntet werden, weil sie rasch an Fri-
sche und Farbe verlieren. Bei vielen Pflan-
zen ist es zu empfehlen, die grünen Hüll-FO
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Blütenzauber aus
dem Gemüsebeet:
Bisher kaum beachte-
te Blüten werden für
die Sommerküche ent-
deckt. Beispielsweise
die von Rucola und
die der Schlangen-
haargurke

Bühne frei für das Blütendinner:
Ingrid Greisenegger und Wolfgang
Palme von der City Farm Augarten,
die zu den Wegbereitern der
Blütenküche gehört, haben „Gelierte
Taglilienblüten-Suppe“ im Garten
vorbereitet. Rezept auf Seite 5

GELIERTE
TAGLILIENBLÜTEN-
SUPPEMIT
ZIEGENFRISCHKÄSE

Leichte Sommerkost

und Kelchblätter, bei einigen auch die
Staubgefäße und Stempel, zu entfernen,
weil sie bitter schmecken. In jedem Fall
sollte man aber von Blüten unbekannter
Herkunft die Finger lassen. Die, die auf
dem Teller landen, dürfen nicht gespritzt
sein. Bei Blumen, die man kauft, ist das
keine Selbstverständlichkeit. Denn im
Gegensatz zum Gemüseanbau gibt es im
Zierpflanzenbereich keine gesetzliche Re-
gelung für bestimmte Wartezeiten nach
der Schädlingsbekämpfung. Bisher wurden
sie allerdings auch kaum verspeist.
INGRID GREISENEGGER

Information
Erlebnis-und Lerngarten im Augarten:
www.cityfarm.wien
Infoblatt „Essbare Blüten“: info@cityfarm.wien
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ZUTATEN:
8–10 Taglilienblüten
2 weiße Zwiebeln
1 Petersilienwurzel
1 kleiner Lauch
2 gelbe Karotten
1 EL Öl, Salz
1 Liter Wasser
1 Messerspitze Agar-Agar
200 Gr. Ziegenfrischkäse

ZUBEREITUNG::
ä DasWurzelgemüse gut säubern,
mit der Schale in kleine Stücke
schneiden, in Öl bei mittlerer Hitze
15Minuten schmoren lassen, ohne
es stark zu bräunen.
ä MitWasser auffüllen, eine Stunde
kochen lassen und abseihen.
ä Die Blüten in den kochend heißen
Sud einlegen, zugedeckt 8–10Minu-
ten ziehen lassen,mit Salz würzen,
dann durch ein Leinentuch absei-
hen, etwa 1/8 des Suds wegnehmen
und leicht abkühlen lassen.
ä Darin Agar-Agar verrühren und
mit demBlütensüppchenmindes-
tens zwei Minuten kochen lassen.
ä Die Blütensuppe in einem tiefen
Teller anrichten und imKühl-
schrank gelieren lassen.
ä Das Gerichtmit Ziegenfrischkäse
und Taglilienblüten servieren.
ä Hervorragend schmecken dazu
dünne ScheibenWalnussroggen-
brot in Butter kross gebraten.
äWennman es gerne etwas würzi-
ger habenmöchte, kannman statt
Taglilienblüten Kapuzinerkresse-
blüten verwenden.

Rezept für 4 Personen von
Haubenkoch Johann Reisinger



Eine Ausstellung im schlossORTH Nationalpark-Zentrumwidmet sich ab dem 16. Juni in Kooperation mit dem
WWF dem Greifvogel, der Österreichs Wappentier ist. Im Zent-
rum stehen die gesamteuropäischen Schutzbemühungen, die
die Rückkehr des Seeadlers in den Osten Österreichs ermög-
licht haben. Zur Zeit zählt man wieder 35 bis 40 Brutpaare.
Eindrucksvoll ist auch der Seeadlerhorst, der in Originalgröße
von 1,5 Metern Durchmesser nachgebaut wurde.
www.donauauen.at

Dort, wo die Glühwürmchen sind, ist die Natur intakt und
die Welt in Ordnung. „Gemma Glühwürmchen schauen“,

empfiehlt die Umweltberatung. Sie stellt Karten ins Netz, an
denen die Plätze eingezeichnet sind, an denen die Leuchtkä-
fer gesichtet wurden. Ziel ist es, diese Plätze zu schützen und
zu erweitern. Wer eine Leuchtkäfer-Entdeckung macht, viel-
leicht im eigenen Garten, wendet sich an die Glühwürmchen-
Hotline: service@umweltberatung.at
www.umweltberatung.at/gluehwuermchen

DIE SEEADLER KEHRTEN ZURÜCK DIE GLÜHWÜRMCHEN-BLINKKARTE

MARIENKÄFER KOMMEN PER POST

Sie sind sehr gefräßig und vermögen an einem Tag 100oder mehr Blattläuse zu verputzen. Zweipunktmarienkä-
fer sind heimisch und daher geeignet (im Gegensatz zum
asiatischen Marienkäfer, der im Verdacht steht, heimische
Arten zu verdrängen), unbedenklich im Freiland als Blatt-
lauskiller eingesetzt zu werden. Solange es ihre Lieblings-
speise gibt, sind sie erstaunlich ortstreu. Das Weibchen legt
seine Eier oft gleich bei Blattlauskolonien ab.
www.garten-bienen.at

KIRCHTURM-TIERE IMVISIER

Wildtiere auf der Suche nach einem guten und ruhigen
Platz, um dort ihre Jungen aufzuziehen, werden oft

in Pfarrhöfen, Klöstern und rund um Kirchtürme fündig.
Dort im Umkreis lassen sie sich einfach beobachten.
Naturschutzbund Österreich, der Verein zur Förderung
kirchlicher Umweltarbeit und BirdLife Österreich, bitten zur
Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit der Organisatio-
nen und zum Schutz der Tiere, Sichtungen zu melden.
www.kierturmtier.at

GRÜN IM BLICK
Diesen Sommer geht es auf Safari. In die Donauauen, in den eigenen Garten, zu
Kirchtürmen und Klöstern und nachts zu Plätzen, wo die Glühwürmchen leuchten.
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Im National-
park Donau-
auen ist
der mächti-
ge Greifvo-
gel wieder
zu Hause

Im Sommer
sorgen die
Leuchtkä-
fer für ein
zauberhaf-
tes Funkeln
im Dunkeln

Die belieb-
ten Garten-
helfer kön-
nen zur
Blattlausbe-
kämpfung
erworben
werden

Nicht nur
der Storch
schätzt

einen wei-
ten Rund-
blick vom
sicheren
Dach aus



Begonnen hat alles in Wien-Otta-
kring. „Pimp My Home“ hieß der
Verein, der zum Do-it-yourself
von Wohnmöbeln in seine Werk-

statt einlud. Sie waren aus Holz, auch
sonst ökologisch sauber, oft sogar aus
Recycling-Material. Dann setzte man
den nächsten Schritt: Man gründete eine
Firma und setzte ressourcenschonende,
energieautarke Kleinstheime aus Holz in
solider Zimmermannsarbeit in die Welt.
Die „Wohnwagons“ hatten vom Start weg
Erfolg. Sie sehen aus wie ein Wohnwa-
gen, sind wie dieser mobil und benötigen
daher auch keine Baubewilligung. Sie
kosten nicht mehr als ein komfortabler
„Plastik“-Wohnwagen, mit dem man nor-
malerweise auf Urlaub fährt. Innen wir-
ken sie gar nicht so eng, sondern loftar-
tig. Das Brauchwasser wird über eine

Pflanzenkläranlage auf dem Dach gerei-
nigt, Strom liefert die Fotovoltaik. „Wir
haben damit einen Trend angestoßen“,
freuten sich die Gründer Christian Frantal
und Theresa Steininger. Sie wollten damit
auch zur Diskussion stellen, wie wenig
man zu einem guten Leben braucht, oh-
ne auf Bequemlichkeit verzichten zu
müssen.
Inzwischen ist man wieder ein Stück wei-
tergegangen. Zukunftsfähiges Wohnen
und Arbeiten wurden angedacht un
das Modell einer Dorfgemeinschaft
mit Gleichgesinnten für erstrebens-
wert und realisierbar befunden.
„Wir haben in fast 90 Dörfern in
Niederösterreich angefragt. In der
Marktgemeinde Gutenstein mit
ihren 1.300 Einwohnen hat gleich al
les gepasst“, sagt Steininger. Der Ver

„Dorfschmiede“ wurde gegründet und
vom Bürgermeister unterstützt. Die alte
Gastwirtschaft „Gutensteiner Hof“, die
gleich gegenüber dem Bahnhof liegt,
konnte erworben werden und wird zur
Zeit zur Zentrale eines Dorfes im Dorf
umgebaut. Das Geld für das Großpro-
jekt stellt man über einen „Vermögens-
pool“ auf. Private Investoren zahlen
Geld ein, das über einen Treuhänder in

die Immobilie investiert wird. Büros,
auch ein Coworking Space, ein Veranstal-
tungsraum, ein Restaurant und Gäste-
zimmer finden im alten Gasthof Platz. Ein
Shop für Autarkie (von der geruchsfrei-
en Trenntoilette bis zur Kaffeemaschine,
die ohne Strom arbeitet) und für lokale
Produkte ist schon in Betrieb. Auch eine
Solar-Holz-Zentralheizung, die jetzt die
frühere Ölheizung ersetzt.

Kreislaufdenken
Die „Wohnwagons“ werden jetzt von
Handwerkern vor Ort produziert. Eine leer
stehende frühere Nagelfabrik eignet sich
als Fertigungshalle, sie ist hoch genug
und schallisoliert. 22 „Wohnwagons“
schafft man pro Jahr und ist gut ge-
bucht. Eine kleine Gärtnerei hat sich der
„Dorfschmiede“ angeschlossen und baut
für sie Gemüse auf einem Feld an. „Die

NEUIGKEITEN
VOM LAND
Was es für ein gutes Leben braucht, hat

„Wohnwagon“ schon mit seinen mobilen

Miniheimen vorgeführt. Jetzt will man das für

ein ganzes Dorf herausfinden.

FO
T
O
S:
W
O
H
N
W
A
G
O
N
,D
R
.I
N
G
EB
O
R
G
ZE
H

Unternehmerin
Theresa Steininger,
die Mitbegründerin
von „Wohnwagon“,
ist aufs Land
gezogen, um ein
Dorfprojekt der
Zukunft zu
realisieren

In der nieder-
österreichischen
Marktgemeinde
Gutenstein werden ein
alter Gasthof und eine
aufgelassene
Nagelfabrik
wiederbelebt. Sie sind
Teil des Projekts
„Dorfschmiede“, in
dem Stadtflüchter
nicht einen Zweitwohn-
sitz, sondern einen
neuen Lebens-
mittelpunkt suchen

Drei „Wohn-
wagons“, die man
für Ferien mieten
kann, sind mit den
Städtern ins Dorf
gekommen. Es sind
mobile Kleinheime
aus Holz,
energieautark und
zivilisatorisch gut
ausgestattet

Nicht nur die
Büros, auch die
Fertigung der
„Wohnwagons“
wurde nach
Gutenstein
verlagert

einen Trend zurück aufs Land. Die Coro-
na-Krise zeigt, wie man vom Homeoffice
aus dennoch in einem urbanen Business
tätig bleiben kann. Wer in der „Dorfschmie-
de“ mitmacht, hat nämlich keinen Zweit-
wohnsitz im Sinn, sondern will sesshaft
werden und sich im Ort aktiv einbringen.

INGRID GREISENEGGER
Information
www.dorfschmiede.net

Genossenschaft Dorfschmiede“, erklärt
Theresa Steininger, „ist eine Plattform, um
Arbeiten, Wohnen und das Leben im
Dorf neu zu denken“. Mit einer Verbin-
dung von regionalem Handwerk, Autar-
kie, Bildung, Kreislaufdenken und einem
bewussten Miteinander. „Ein Dorf hat ein
großes Potenzial, gerade auch für junge
Leute, die sich entfalten wollen“, meint sie
als Initiatorin des Projekts. Es gibt zur Zeit
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Der alte „Gutensteiner Hof“
ist heute die Zentrale der
nachhaltig- ökologisch
orientierten Dorfbewegung
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In die Lehre gegangen ist Uwe De-cker, der ausgebildete Sattler und
Tischler, noch bei dem inzwischen
verstorbenen Altmeister der Rasch-

patschen-Fertigung, dem Duftschmied
Hermann aus Ottnang am Hausruck.
Raschpatschen sind Grasschuhe, die die
ländliche Bevölkerung ursprünglich
beim Arbeiten an den Füßen trug, die
aber heute als Hauspatschen zum Preis
von 88 Euro weit aufwärts Karriere ma-
chen. „Mir ist es ein Anliegen“, sagt Uwe
Decker, „diese alte Tradition am Leben zu
erhalten.“ Auch Sonja Spießberger aus

Höhnhart im Bezirk Braunau am Inn ist
eine bekannte Anlaufstelle für Patschen-
freunde. Beide fertigen nur auf Bestel-
lung. Frau Spießberger gibt ihr Wissen
auch in Kursen weiter – für die, die sich
selber in diesem alten Handwerk versu-
chen wollen. Hauptfertigungszeit ist der
Winter, wie es die Bauern auch schon frü-
her machten. Auf den Höfen galten die
Graspatschen als Geheimtipp gegen
Schweißfüße. Heute lobt man an ihnen,
dass sie beim Tragen die Fußreflexzonen
massieren. Geerntet wird das Ausgangs-
material (Carex brizoides aus der Fami-

lie der Sauergrasgewäch-
se) im Sommer, heuer si-
cher schon im Juni. Es
wächst an feuchten Stel-
len in lichten Wäldern.
Kundige erkennen es
an seinen feinen über-
hängenden Halmen.

In großen Beständen erin-
nert es an einen wogenden
See. In Oberösterreich
sagt man Rasch. Rasch
wird im Wald gerupft
oder geschnitten. „Es ist

ein harter Job“, meint Frau
Spießberger, „weil man beim Gras-
scheiden so viele Gelsenstiche aus-
halten muss. Da dürfen die Pat-
schen auch ihren Preis haben“. In
der Tat steckt viel Arbeitszeit da-
rin. Der Rasch muss erst trock-
nen und ruhen, dann werden
Grasbündel zu einem langen Zopf

geflochten, der auch acht Meter sein
kann. Im nächsten Arbeitsgang wird ein
Innenschuh aus Stoff über eine Holzleiste
gezogen und der Zopf aufgenäht. Die
Sohle kann aus Filz sein oder beispiels-
weise aus einem „Gamsheudl“, einem
Gämsenleder.

Wie im Schäferspiel
Dass die Raschpatschen es bis in die Pa-
riser Modewelt geschafft haben, ist
nicht zuletzt der Trachten-Doyenne und
studierten Volkskundlerin Gexi Tost-
mann zu verdanken und ihrem Zusam-
mentreffen mit den britisch-tirolerischen
Modemachern Vivienne Westwood und
Andreas Kronthaler. Als die beiden an-
lässlich eines Aufenthalts am Attersee
die „Bandlkramerey“ besuchten, die die

Tostmanns in der Nähe ihres Stammhau-
ses in Seewalchen in einem historischen
Gebäude errichtet haben, entdeckten sie
dort in der Abteilung „Von der Faser zum
Gewand“ das Schuhwerk aus Gras. Sie
bestaunten es und durften es probieren.
„Es liegt ein paar Jahre zurück“, erinnert
sich Andreas Kronthaler, „als wir mit dem
Haus Tostmann zusammen Couture-

WO DIE
PATSCHEN
WACHSEN

Schuhe aus oberösterreichischem Waldgras,

wie sie auch schon Ötzi trug, haben es

bis auf den Laufsteg in Paris gebracht.
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Das Rohmaterial für die traditio-
nelle Fußbekleidung findet man
an feuchten Stellen im Wald, so
versteckt, dass der Wanderer
achtlos vorbeigeht. Für die
Patschenmacher beginnt jetzt im
Juni die mühsame Ernte

Dirndl für eine Show in Paris gemacht ha-
ben, da hat uns dann Gexi Tostmann die-
se Graspatschen geschenkt.“
Jetzt sind Westwood und Kronthaler
nicht nur Patschenträger, sondern auch
deren Botschafter in Paris: „Wir haben sie
mit der Sommerkollektion 2020 kombi-
niert.“ Es waren Patschen von Sonja
Spießberger, in denen die Models über

den Laufsteg schritten. „Das war très
chic, sehr rustikal und wie aus einem
Schäferspiel bei Hof zur Zeit von Marie
Antoinette“, kommentiert Kronthaler
den Auftritt. Und hat das Schuhwerk so-
mit geadelt.
INGRID GREISENEGGER
Information
Patschenproduzenten: uwe.raimund@yahoo.at
und sonjaspiessberger@gmx.at

Modedesigner And-
reas Kronthaler ließ
für die Sommermo-
de Models auf lei-
sen Sohlen, nämlich
auf Gras, gehen

Aus geflochtenen Waldgraszöpfen mit modisch buntem Innen-
futter werden „Raschpatschen“ heute noch traditionell gefertigt

AquaBloom
Versorgt Deine Pflanzen, wenn Du nicht da bist.
Solarbetrieben, kein Wasser- und Stromanschluss nötig.

GARDENA.com
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In einer Krise werden lang anhaltende Missstände deutlichwie unter einem Brennglas. Von einem Wildtiermarkt mit
Schuppentieren und Fledermäusen dürfte das Coronavirus aus-
gegangen sein. Jede fünfte landlebende Wirbeltierart wird ge-
wildert und verkauft. Jane Goodall und auch Greenpeace haben
nun eine Petition für einen globalen Stopp des Wildtierhan-
dels aufgelegt, der längst fällig ist, und rufen zur Unterzeich-
nung auf.

GEMEINSAMGEGENDENGLOBALENWILDTIERHANDEL

GRÜNE KÜHLUNG FÜRDIE AUFGEHEIZTE STADT

Für Abkühlung im öffentlichen Raum wird ab dem nächstenJahr (die Fertigstellung ist für diesen Herbst geplant) ein neu-
artiges Wohlfühlkonzept im Esterhazypark in Wien-Mariahilf sor-
gen. Highlights sind „Coolspots“ (wie auch am Schlingermarkt in
Floridsdorf): in einem rund 50 m2 großen kreisförmigen „Aufent-
haltsraum“ werden Sprühnebeldüsen die gefühlte Temperatur

WELTVERBESSERN
Es angehen. Nicht jede gute Idee wird den Globus retten,

einen Versuch ist es trotzdem wert.

. .........................................................................................................................................

Jane Goodall bittet überdies dringend um Spenden, um ihre
Schimpansenpopulation durch neue Sicherheitsmaßnahmen,
darunter die Quarantäne ihrer Betreuer, vor dem Virus
schützen zu können. Es fehlt auch an Medikamenten für
Mensch und Tier. Denn Covid-19 kann durch die Ähnlichkeit
von Mensch und Schimpanse nicht nur für uns, sondern auch
für unsere nächsten Verwandten tödlich sein.
www.greenpeace.at, www.janegoodall.at//covid19-warum/petitition/

bis zu 6 Grad senken. Dass auch Bauwerksbegrünungen (Fassa-
den und Dächer) in ihrer ganzen Umgebung für angenehmere
Temperaturen sorgen, ist bekannt. Eine Studie zeigt jetzt, dass
durch gezielte Begrünungsmaßnahmen über 30.000 Arbeitsplät-
ze entstehen könnten.
www.green4cities.com, https://gruenstattgrau.at/greening-check
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JUBILÄUM IN GÖSS
Jubiläum.Die Grüne Brauerei Göss kann auf 160 Jahre Brautradition

zurückblicken und dies mit vielen Innovationen im Laufe der Jahre

Die Tradition des Bierbrauens in den Stiftsgebäuden
lebte wieder auf, als 1860 der Bierbrauer und Unter-
nehmer Max Kober Teile des Klosters erwarb und
damit den Weg von der damaligen Klosterbrauerei
zu einer erfolgreichen Großbrauerei ebnete. Es wur-
de sogar am 15. Mai 1955 das Gösser Spezial bei
der Festtafel zum Abschluss des Österreichischen
Staatsvertrages serviert. Bereits im Jahr 1980 er-
reichte die Brauerei Göss erstmals einen Austoß von
mehr als einerMillion Hektoliter. Einer der wichtigsten
Meilensteine in den letzten Jahren war die Umstel-
lung zur ersten grünenGroßbrauerei weltweit.

DIE GRÜNE BRAUEREI GÖSS. Die beste
Bierkultur für die Zukunft schaffen – der Umwelt und
den nächsten Generationen zuliebe. Diesem höhe-
ren Ziel hat sich die Brauerei Göss verschrieben.
Durch zahlreiche Initiativen wird hier die Nutzung er-
neuerbarer Energieträger forciert und gleichzeitig der
Verbrauch von Wärme, Strom und Kraftstoffen ge-
senkt. Neben Abwärme eines benachbarten Betriebs,
Abwärme aus dem eigenen Produktionsprozess und
Solarenergie wird Energie aus Reststoffen der Braue-
rei erzeugt und eingesetzt. Seit 2016 wird in der
Brauerei Göss zu 100% nachhaltig gebraut. Dafür ist
die Grüne Brauerei Göss DAS Aushängeschild für
nachhaltige österreichische Wirtschaft der Aussen-
wirtschaft Austria. Neben der Umwelt wird am
Brauereistandort in Göss, Leoben auch Tierschutz

gelebt. Die Kooperation mit dem Verein Eselrettung
bietet geretteten Eseln eine Unterkunft, die wiederum
als grüne Rasenmäher die Brauereiwiesen pflegen.

GESCHMACKSVIELFALT AUS DER
BRAUEREI GÖSS. Geschmacksvielfalt aus der
Brauerei Göss Das Wesen einer Brauerei macht na-
türlich das Bier aus und auch da hat Göss eine
Menge zu bieten. „Wir verbinden modernste Tech-
nologie mit traditioneller Braukunst, um bestes Bier zu
brauen. Da ist für jedenGeschmack etwas dabei: vom
Klassiker Märzen, den Bierspezialitäten über unseren
Exporthit Gösser NaturRadler, alkoholfreien Genuss
von Gösser NaturGold bis hin zu unserer jüngsten In-
novation, dem Gösser NaturWeizen“, ist Braumeister
Markus Baumann stolz auf die Brauvielfalt.

Bis heute scheint der göttliche Segen des Stiftes auf der Brauerei Göss nebenan zu liegen, denn mit
ihrer nachhaltigen Bierproduktion ist sie seit einigen Jahren weltweiter Vorreiter

Braumeister
Markus Baumann
ist stolz auf die
innovative

Geschmacks-
vielfalt von
Gösser Bier

WERBUNG

Von einem Wildtiermarkt aus hat
sich das Coronavirus verbreitet

(links ein Schuppentier)

Der Ester-
hazypark in
Wien mit
dem Haus
des Meeres
wird zum
ersten
Cooling
Park der
Stadt

Gebäude-
begrünung,

auch auf dem
Dach, schützt

vor Hitze
und schafft

Arbeitsplätze

Schimpansenfor-
scherin Jane

Goodall setzt sich
mit einer Petition

gegen den
Wildtierhandel ein



Eines Tages war mir klar“, sagt
die Naturkostberaterin Susan-
ne Heine, „dass ich keine Le-
bensmittel verkaufen möchte,

hinter denen Tierleid steht“. Seiher isst
sie vegan und betreibt veganes Gärtnern.
Das bedeutet für sie Biolandbau ohne
Einsatz tierischer Produkte. Der Behaup-
tung, dass ohne diese nichts wachsen
würde, hält sie die lebendige Vielfalt
ihres eigenen Gartens entgegen – und die
reiche Ernte. Auf Tiermist als Pflanzen-
nahrung verzichtet sie entschieden, „weil
keiner der Nährstoffe, die für die Boden-
fruchtbarkeit sorgen, ursprünglich vom
Tier kommt, sondern aus den verfütter-
ten Pflanzen.“ Daher lässt sie lieber
gleich – ohne Umweg über d
Tier – die Pflanzen selbst für
ihre Düngung sorgen. Mit
Pflanzenjauchen, Acker-
bohnenschrot, Pflanzen-
kompost, Mulch, Grün-
düngung und Fruchtfolge.
Friedliches Gärtnern nennt

Heine das und hat unter dem Titel „Pea-
ceful Gardening“ ein Buch verfasst.

Vegane Bauern
Doch klappt das auch im Großen? Bei Bio-
bauer Franz Haslinger aus Großmugl im
Weinviertel schon. Obwohl er vor 30 Jah-
ren in der Landwirtschaftsschule gelernt
hat, dass es ohne Tiere nicht geht. Ein
Standpunkt, den auch heute noch viele
vertreten, selbst unter den Bio-Bauern.

Fragt man Haslinger, warum er vegan
wurde, antwortet er: „Aus allen Gründen,
die Sie kennen, wahrscheinlich noch aus
einigen mehr.“ Ende der 90er-Jahre be-
gann die vegane Bewegung von Eng-
land her zu uns vorzudringen. In Öster-
reich führt die Form der Landwirtschaft,
die kein Betriebsmittel tierischen Ur-
sprungs duldet, bislang nur ein Nischen-
dasein. Auf seinen 100 Hektar baut Franz
Haslinger, der auch als Berater bei „Bio

Austria“ tätig ist, unter anderem Erdäpfel,
Zwiebeln, Rüben und Hanf an. Seine Ab-
nehmer sind Supermarktketten, die seine
Ernte als zertifizierte Bio-Ware anbieten,
ohne den Zusatz „vegan“. Wohl weil es
für den Konsumenten erklärungsbedürf-
tig ist, dass eine Feldfrucht nicht per se
vegan sein soll. Ein Haslinger-Partner ist
auch die Manufaktur „Kornelia“ aus dem
niederösterreichischen Sollenau, ein Start-
up, das sich auf Produkte aus Urkorn, al-
so alte Getreidesorten wie Dinkel oder Ein-
korn, (Bild links) spezialisiert hat und die
vegane Herkunft zu schätzen weiß.

Vegan düngen
Doch woher kommen die Nährstoffe für
die Feldfrüchte, wenn nicht aus Tiermist
oder synthetischem Dünger? Wobei die-
ser ohnehin im Bio-Landbau verboten ist.
Haslinger nennt als Beispiel die Acker-
bohne. An ihren Wurzeln sitzen Kügel-
chen, die „Knöllchenbakterien“. Sie gehen
mit der Pflanze eine Symbiose ein. Nur in
dieser engen Verbindung vermögen sie,FO
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Franz Haslinger
baut nicht nur Kar-
toffeln, Zwiebeln,
Rote Rüben oder
Hanf an, sondern
auch alte Getreide-
sorten wie Dinkel
oder Einkorn (Bild),
konsequent biolo-
gisch und vegan

den Luftstickstoff zu binden und durch
Umwandlung in eine pflanzenverfügba-
re Form in den Boden zu transportieren.
Deshalb baut Haslinger in seiner Frucht-
folge immer wieder verschiedene Legu-
minosen an. Zum Einsatz kommen aber
auch pflanzlicher Kompost und pflanzliche
Schädlingsbekämpfung. Die Förderung der
Biodiversität auf dem Acker schafft zudem

Lebensräume für natürliche Schädlingsbe-
kämpfer wie Vögel und Igel.
Wenn also Nutztiere, allen voran die Kuh,
nicht mehr gebraucht werden – werden
die Rinder dann von den Weiden ver-
schwinden? Oder gar die Weiden selbst
mit ihren wertvollen Tier- und Pflanzen-
arten, weil sich Grünland in Wald verwan-
delt, wenn dort kein Tier mehr grast? Die
Zahl veganer Landwirte ist in Österreich
an einer Hand abzuzählen und das Sze-
nario von der Alm ohne Kuh kein realis-
tisches. Manche Landwirtschaftsexperten
bewerten veganen Landbau als einen
„Denkanstoß“, den Tierbestand im Sinn
eines nachhaltigen, klimafreundlichen
Wirtschaftens zu reduzieren und einen
respektvollen Umgang mit Tier und
Natur zu praktizieren.
INGRID GREISENEGGER

Information
franz.haslinger31@gmail.com
Buchtipp: „Peaceful Gardening.
Biovegan Gärtnern. Das Praxisbuch“
Susanne Heine, blv, 15,50 €

Autorin Susanne Heine informiert laufend
zur Praxis des veganen Gärtnerns unter:
reisbluete.blogspot.com
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Vegane Landwirtschaft ist eine

Betriebsform, die uns aus England

kommend erreicht hat. Ein

Weinviertler hat damit Erfolg.

LAND
OHNE KUH?

das
r

Eine ökologisch vertretbare
vegane Landwirtschaft ist
möglich. Sie kommt ganz

ohne Nutztiere aus



Martin Grassberger lebt in
seinem eigenen Garten in
Niederösterreich vor, was
er in seinem neuen Buch

global für notwendig hält – eine Umkehr
von der hoch industrialisierten zu einer
regenerativen Landwirtschaft. „Wobei re-
generativ“, erklärt er, „nicht wirklich defi-
niert ist. Es gehört alles dazu, was mit
Humusaufbau zu tun hat, im Gegensatz
zum Auslaugen der Böden.“ Wie moderne
industrialisierte Landwirtschafts- und
Gartenpraktiken den Böden bereits zuge-
setzt haben, beschreibt Grassberger in
„Das leise Sterben“. Bodenverdichtung,
Fungizide, Herbizide, synthetische Dün-
ger und mechanische Bodenbearbei-
tung, wie das regelmäßige tiefe Pflügen,
wirken letztendlich zerstörerisch, heißt
es da, weil auf die symbiotische Bezie-
hung zwischen Pilzen und Wurzeln im
Acker keine Rücksicht genommen werde.

In der Folge verlange der auf diese Weise
nährstoffverarmte Boden nach immer
größeren Mengen an mineralischem
Kunstdünger. „Für die Pilze und das übri-
ge Bodenleben“, schreibt Wissenschafter
Grassberger, „ist das ein Teufelskreis.“

Den Boden füttern
Regenerative Bodenbearbeitung hin-
gegen geht nach dem Prinzip „Wir füttern
den Boden, nicht die Pflanze“ vor. Dazu
gehört, dass Grassberger, der auch Frei-
zeitgärtner ist, in seinem Garten die Erde
nur oberflächlich mit dem heute selten
gewordenen Sauzahn lockert, statt tief
mit dem Spaten. Durch diese Methode
gelangt weniger organisches Material an
die Luft und es wird weniger CO2 freige-
setzt – und zwar in beachtlichem Um-
fang. „Ein geschätztes Viertel des Kohlen-
stoffs, der seit der industriellen Revolu-
tion in die Atmosphäre abgegeben wor-

den ist, stammt vom Pflügen der Fel-
der“, können wir in dem Kapitel über
Klimawandel und Landwirtschaft nach-
lesen. Durch Maßnahmen des regenerati-
ven Landbaus hingegen werde aber nicht
nur das Klimagas CO2 im Boden versenkt,
sondern zugleich auch die Bodenproduk-
tivität erhöht und somit der Ernteertrag.
Grassberger, Mediziner, Biologe und
Facharzt für Gerichtsmedizin, stellt sich
in seinem Buch vielen Fragen der aktuel-
len Agrardebatte um eine zukunftsfähige
Landwirtschaft. Im Zentrum steht der Zu-
sammenhang zwischen dem Verlust an
Biodiversität, Bodengesundheit und dem
Auftreten chronischer Krankheiten. Auf
dichten 300 Seiten liefert er Denkanstö-
ße, die auf noch wenig bekannten inter-
nationalen Forschungsbeiträgen der ver-
gangenen zehn Jahre beruhen. Daraus
zieht er den provokanten Schluss: „Die
Art und Weise, wie heute Lebensmittel

produziert und verarbeitet werden, ist
wie unsere gesamte Lebensweise gar
nicht mehr artgerecht für den Homo sa-
piens.“ Zur Argumentation zieht er das
aktualisierte Basiswissen über den Men-
schen als sogenannten Holobionten he-
ran, einem Metaorganismus, dessen ge-
samte Körperoberfläche – die äußere so-
wie die oft vergessene innere – von un-
zähligen Bakterien und anderen Mikro-
ben besiedelt ist. Neue Studien sprechen
davon, dass auf eine menschliche Körper-
zelle etwa 1,3 Bakterienzellen kommen.
„Wir müssen also zur Kenntnis nehmen“,
erklärt Grassberger, „dass wir zu über
50 Prozent nicht aus menschlichen Zellen
bestehen, sondern bakteriell zusammen-
gesetzt sind.“ So wie auch andere Lebewe-
sen hat der menschliche Organismus we-
sentliche Prozesse an Mikroben ausgela-
gert, die zum Beispiel von zentraler Bedeu-
tung für den menschlichen Stoffwechsel
zu sein scheinen.

Der innere Garten
Das Lebewesen Mensch und seine asso-
ziierten Mikroorganismen stehen mit
ihrer Umwelt in regem Austausch. Wenn
wir essen, füttern wir nicht nur uns, son-
dern auch die Bakterienflora, die unseren
„inneren Garten“ ausmacht. Das heißt,
dass Medikamente, Schadstoffe und an-
dere chemische Verbindungen auch die-
sen beeinflussen. Vor diesem Hinter-
grund eröffnet sich jetzt ein neuer Zu-
gang zum Gefährdungspotenzial des viel
diskutierten Unkrautvertilgungsmittels
Glyphosat. Laut Hersteller kann es „logi-
scherweise“ gar nicht schädlich sein, weil
es nur in den sogenannten Shikimate-
Stoffwechsel eingreift, der bei Säugetie-
ren wie auch dem Menschen gar nicht

ANDERS GÄRTNERN
Das erfolgreiche Wissenschaftsbuch des Jahres 2020 befasst sich mit neuen

Forschungsergebnissen über das Mikrobiom, den „inneren Garten“ des Menschen.
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vorkommt. „Da aber mehr als die Hälfte
der Zellen, die den menschlichen Körper
ausmachen, bakterieller Natur ist und die
Bakterien bekanntlich den Shikimake-
Stoffwechselpfad besitzen“, stellt Grass-
berger fest, „muss es eine wie immer ge-
artete Wirkung geben.“ In der behördli-
che Risikobewertung wurde das bis
dato nicht berücksichtig.
INGRID GREISENEGGER

Martin
Grassberger: „Das
leise Sterben“
Residenz Verlag,
Preis 24 €.
Wissenschafts-
buch des
Jahres 2020

Die Qualität
des Boden-
lebens und der
„Innere Garten“
des Menschen
stehen in
Zusammenhang

Viele Lebewesen haben Schlüsselprozesse ihres Stoffwechsels ausgelagert und stehen
dadurch in unmittelbarer Abhängigkeit. Martin Grassberger versucht diese zu erklären

Grassberger ist Biologe, Mediziner und Freizeitgärtner mit weitgehender Selbstversorgung auf 1.000 m2
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Es gibt in Österreich nur mehr eine
einzige Sensenschmiede, Schröcken-
fux in Windischgarsten. Dünn ausge-

schmiedet und damit superscharf sind diese
Sensenblätter und überdauern Generatio-
nen, anders als der Industrieimport aus Chi-
na. Die Briten, Spitzenreiter der Gartenkul-
tur, müssen heute derartige Edelprodukte
aus Österreich kommen lassen. Und es ist
eine Österreicherin, die in England auch
Prince Charles und seine Leute im Sensen-
mähen trainierte. Bis dahin hatte man auf
dem königlichen Vorzeigelandgut Highgro-
ve die Wiesen mit der Schnürlsense niedrig

gehalten, einer Motorsense, bei der ein
Stahlseil mit hoher Geschwindigkeit rotiert
und das Gras zerhäckselt. Klaus Kirchner
von der Plattform Schnitterinnen, die „die
Sense in die Stadt bringen will“, wo es eher
kleine Wiesenflächen zu betreuen gibt, hält
das „Schnürln“ für allzu „martialisch“. Und
das schon allein wegen des benötigten
Equipments – weil Steine hochgeschleudert
werden können, muss man Gesichts- und
Beinschutz tragen. Dazu kommt noch der
Maschinenlärm. Meditativ hingegen sei der
„Tanz mit Sense“. Im eleganten Rhythmus
bewegt man sich, aufrechtstehend, Schritt

ZUMTANZKURSMIT DEM SENSENMANN
Prince Charles mäht auf seinem Landgut Highgrove, andere im heimischen Schrebergarten.

für Schritt nach vorne. „Das Sensenmähen
ist nicht nur umweltfreundlich“, sagt Kirch-
ner, „sondern auch höchst effektiv“. Könner
schaffen bei sportlichen Wettbewerben 100
m2 unter zwei Minuten.

Meditation
In der Regel geht man es aber bewusst be-
schaulicher an. Die neue Generation der
Schnitter, darunter auch junge Leute aus
der Stadt, erlebt das Sensenmähen ent-
spannt. Das in Kursen erworbene Know-
how setzt sie dann zur Bewahrung und
der Pflege von Wildblumenwiesen ein, die
nur zweimal im Jahr eines Schnitts bedür-
fen. Doch nur wer perfekt ausgerüstet
ist, hält dabei auch seinen Körper fit. Die
aufrechte Haltung bei der fließend ausho-
lenden Bewegung wird nämlich nur er-
zielt, wenn der „Wurf“, der Sensenbaum
mit den zwei Handgriffen, in der Propor-
tion individuell abgestimmt ist. Frühere Ge-
nerationen ließen ihn beim Dorftischler fer-
tigen, heute helfen verstellbare Griffe. Das
macht dann alles in allem zirka 100 Euro für
ein Sportgerät für Körper und Seele.
INGRID GREISENEGGER

Information
sensenkurs.schnitter.in FO
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ENERGIE-ARMUT
ÜBERWINDEN

NeueWege gehen.Oikocredit setzt auf erneuerbare Energiequellen

Die internationale Entwicklungsgenossenschaft ist
hauptsächlich als einer der weltweit führenden
sozialen Investoren im Mikrofinanzsektor bekannt.
Seit 2014 investiert Oikocredit auch in erneuerbare
Energie, mit deutlichem Fokus auf Afrika.
Für Aufbau und Leitung des relativ jungen
Oikocredit-Standbeins ist der Experte David ten
Kroode verantwortlich, der über beachtliche
Fortschritte berichtet: „Unsere Darlehen und
Investitionen in diesem Bereich belaufen sich heute
auf mehr als 50 Millionen Euro, was etwa 5 Prozent
unseres gesamten Anlageportfolios entspricht. Wir
investieren sowohl in große Infrastrukturprojekte als
auch in kleine netzunabhängige Projekte. Dabei
konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Verbes-
serung des Zugangs zu Energie, das heißt die Be-
kämpfung der Energie-Armut. VieleMenschen haben
überhaupt keinen Strom oder die Kosten dafür wären
zu teuer. Angenommen, Sie leben in Ruanda und
möchten Ihr Handy aufladen, aber Sie haben keinen
Zugang zu Elektrizität. Dann müssen Sie in ein Dorf
gehen, wo ein Dieselgenerator steht. Die Kosten für
diesen Strom sind 30 bis 50Mal höher als in Europa.
Ein Handy ist in Afrika jedoch ein unverzichtbares
Gerät, um zumBeispiel kleine Zahlungen zu leisten.“

SOZIALE WIRKUNG. „Wir fragen uns bei
jedem Projekt: Was ist der Mehrwert von
Oikocredit?“, erklärt Kroode. Positive Auswirkungen

auf die Umwelt sind nicht unser einziger Antrieb. In
Zukunft sieht Kroode eine stärkere Verschmelzung
von netzgebundenen und netzunabhängigen
Projekten. Ein gutes Beispiel dafür sind sogenannte
„Mini-Grids“. Das sind autarke Stromnetze für die
Versorgung eines Dorfes oder einer Kleinstadt. Zum
Beispiel eine Solarzellenanlage von der Größe eines
halben Fußballfeldes, an dem sowohl Haushalte als
auch die Maschinen kleiner Unternehmen
angeschlossen sind.
Oikocredit ist davon überzeugt, dass die Chancen für
Menschen auf ein besseres Leben steigen, wenn
wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht wird. Eine
Stromversorgung bedeutet nicht nur Licht am Abend.
Steigende Einkommen unterstützen auch die soziale
Entwicklung einer Gemeinschaft wie Bildung und
medizinische Versorgung. Um diesen sozialen Impact
zu gewährleisten, hat Oikocredit Geschäftsstellen vor
Ort. Lokale Präsenz ist für Kroode ausschlaggebend:
„Man kann nicht alles aus der Ferne verstehen und
analysieren. Man muss sich ein Gefühl für die Le-
bensbedingungen der Menschen verschaffen. Und
das geht nur, wennman anwesend ist.“ Gegenwärtig
unterstützt Oikocredit seine Partner, bei der
Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus
Covid-19 ergeben, um auch weiterhin ihre
Energiedienstleistungen anbieten zu können.
Info: www.oikocredit.at
Tel: 01 505 48 55

Mitarbeiter des Oikocredit Partners PEG in Ghana

Für Aufbau
und Leitung
des relativ
jungen
Oikocredit-
Standbeins ist
der Experte
David ten
Kroode
verantwortlich

WERBUNG

Klaus Kirchner
ist Tänzer,
Choreograf und
zertifizierter
Sensenmeister.
Wenn er mäht,
tanzt er und
lehrt in seinen
Schnitter-Kursen,
wie das geht

Wer im
eleganten
Rhythmus,

aufrechtstehend
mit der Sense
mäht, trainiert

seine
Achtsamkeit und
seinen Körper.
Davon fühlen

sich viele
angesprochen



Im Kampf gegen die Trockenheit
und das Schwinden der Artenviel-
falt haben zwei Architekten in
Portugal eine Methode des Wasser-

managements aus der Permakultur
erprobt. Portugal ist ein niederschlags-
armes Land, vor allem im heißen Süden
regnet es hauptsächlich nur im Winter.
Ein landwirtschaftliches Grundstück
ohne eigene Quellen ist nicht viel wert,
das kann man an den Immobilien-
preisen ablesen. Gibt es weder Nieder-
schläge, um die Flüsse zu füllen, noch
Quellen, scheint Landwirtschaft
unmöglich. Warum also nicht den Regen

sammeln, um Wasser dann zu ernten,
wenn man es dringend braucht? Genau
das haben die beiden Architekten João
Patriarca und João Jorge versucht. „Wir
wollten eine Oase inmitten einer
Eukalyptuswüste schaffen“, sagt João
Patriarca. Sie vertrauten auf eine Metho-
de der Permakultur, einer Form des Land-
baus, die auf intensiver Natur-
beobachtung beruht. Alternativen zu
konventionellen Lösungen sind in Zeiten
von Klimawandel und Trockenheit welt-
weit gefragt. „Landwirtschaft muss neu
gedacht werden“, ist João Patriarca
überzeugt. Und die beiden legten los.

Sie rodeten drei Hektar Eukalyptuswald
nahe dem Fischerhafen Peniche an der
Atlantikküste, mit dem Ziel, dieses quel-
lenlose Areal in fruchtbares Land zu ver-
wandeln. Die seit dem 19. Jahrhundert
für die Zellstoffindustrie angelegten
Monokulturen aus australischen Euka-
lyptusbäumen waren immer wieder
Schauplatz verheerender Waldbrände,
weil das harzreiche Holz die Flammen
zusätzlich anfachte. Doch damit nicht
genug. Die nicht heimische Baumart
ist auch durch einen enormen Wasser-
bedarf gekennzeichnet. Der Durst des
Eukalyptus hatte das Gelände von Joao
und Joao bereits unfruchtbar gemacht,
die Monokultur den Artenreichtum an
Pflanzen und Tieren so gut wie vernich-
tet. Konfrontiert mit dieser tristen Aus-
gangslage setzen die beiden Permakul-
tur-Architekten das Häckselgut der ge-
rodeten Bäume in großen Kompostmei-
lern auf. Der ausgelaugte Boden wur-
de mit dicken Schichten des
halbverrotteten Eukalyptuskomposts
bedeckt, um diesen vor Sonne und Re-
gen zu schützen. Jungpflanzen für
ihre Kräuterfarm setzten sie tief in die-
se Mulchschicht ein.

Pioniersystem
Das quellenlose Grundstück wurde
mittels eines genialen Bewässerungs-
systems versorgt. Es orientiert sich am
Konzept des Australiers P. A. Yeo-
man, einem Pionier der Permakultur,
die sich natürliche Ökosysteme zum
Vorbild nimmt. Ein Teich wurde ausge-
hoben, der als Regenwasserreservoir
dient, und dieser mit in gleicher Hö-
henlinie liegenden Sickergräben ver-
bunden. Ziel ist es, das vorhandene
Wasser möglichst lange auf dem

WIE MAN
REGEN ERNTET

Im Kampf gegen die Trockenheit und das Schwinden der

Artenvielfalt haben zwei Architekten in Portugal eine

Methode des Wassermanagements aus der Permakultur erprobt.
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Das Regenwasser,
das sich im Teich
sammelt, sorgt
über ein ausge-
klügeltes System
von Sickergräben
entlang der
Höhenlinien für
stabile Boden-
feuchtigkeit

Grundstück zu halten, statt es abflie-
ßen zu lassen. Die Niederschläge des
Winters können jetzt über Monate hin-
weg verfügbar bleiben, ganz ohne
technische Hilfsmittel. Wenn die Si-
ckergräben, die man sich wie kleine
Täler vorstellen muss, eines Tages ver-
landen, werden sie ausgebaggert, die
fruchtbare Erde findet dann anderswo
Verwendung. Drei Jahre hat der ausge-
laugte Boden gebraucht, sich einiger-
maßen zu erholen. Jetzt besiedeln
auch wieder Kleintiere das Gelände,

die in der Eukalyptusplantage längst
nicht mehr anzutreffen waren. Regen-
würmer, Wühlmäuse und Maulwürfe
vermögen es, den Boden zu lockern
und mit Hohlräumen zu durchsetzen,
sodass das Wasser in immer tiefere
Schichten vordringen und den Boden
fruchtbar machen kann. Eine kleine
Kräuterfarm wurde hier angelegt und
Obstbäume entlang der Wassergräben
gepflanzt. Es weiden Schafe auf dem
früher unfruchtbaren Gelände.
VALERIE ROSENBURG

Wo früher ein
Eukalyptuswald das Land

austrocknete, wurde nach Me-
thoden der Permakultur ein
Wassergrabensystem ange-

legt (oben). Drei Jahre später
ist das Land voller Leben

Den beiden portugiesischen Bewässerungspionieren João Jorge und João
Patriarca gelang es, ein ökologisch totes Stück Land fruchtbar zu machen
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Wasser wird, verstärkt durch den
Klimawandel, zu einem immer
knapperen Gut. Etwa 70 Prozent des
globalen Süßwassers dienen allein der
landwirtschaftlichen Produktion. Gut 40
Prozent aller Lebensmittel werden
weltweit auf künstlich bewässerten
Flächen angebaut. Untersuchungen
zeigen, dass das Wasserrückhalte-
Potenzial von Bio-Flächen um fast
40 Prozent über dem von konventionell
bewirtschafteten Böden lieg. Das heißt,
Bio-Böden können deutlichmehrWasser
aufnehmen als intensiv genutzte Flächen.
Durch das stabile Krümelgefüge biolo-
gischer Böden wird Wasser schnell in
tiefere Bodenschichten transportiert. Ein
Bio-Boden saugt selbst starke Platzregen
auf wie ein Schwamm. So leistet er einen
wichtigen Beitrag, Intensität und Folgen
von Hochwässern zu verringern und hilft,
auch lange Trockenphasen besser zu
überstehen.
Um einen Liter Milch zu produzieren,
müssen 500 Liter Blut durch das Euter
einer Kuh fließen. Ein großer Energie-
aufwand für das Tier, vergleichbar mit
dem eines Spitzensportlers bei einem
Wettkampf. Deshalb brauchen die
WiederkäuerproLiterproduzierterMilch
bis zu vier Liter Wasser. Die Kuh trinkt
zwischen 80 Liter und 160 Liter pro Tag.

Information
Quelle: FIBL, Forschungsinstitut
für biologischen Landbau Österreich

WASSERFAKTEN
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Die landschaftsprägenden Lacken
des Seewinkels sind ausgetrock-
net, der Wasserstand des Neusied-

ler See jetzt schon so niedrig wie sonst im
Juli. Immer mehr Landwirtschaftsflächen
müssen künstlich bewässert werden. Nur
eine nicht. Bei Erich Stekovics in Frauenkir-
chen heißt es „nicht gießen!“ Über 3.200
Paradeisersorten kultiviert der Bio-Land-
wirt auf seinen Feldern. „Weil wir nicht gie-
ßen“, erklärt er, „entwickeln die Pflanzen
auf der Suche nach Wasser Wurzeln bis in
zwei Meter Tiefe und einer Gesamtlänge
von 800 Metern, um sich selbst aus dem
Grundwasser zu versorgen.“ Arbeitsspa-
rend ist auch, dass er seine Pflanzen
nicht hochbindet, sie liegen auf Stroh ge-
bettet auf dem oberflächlich trockenen
Feld. „Die Pflanze ist eine Lehrmeisterin“
erklärt Stekovics, „wird zu viel gezupft
und gegossen, macht sie das, wie man
es auch vom Menschen kennt, schwach,
abhängig und bequem.“ Seine Methode
lässt sich auch im eigenen Hausgarten
ausprobieren, sie funktioniert allerdings
nur auf manchen Böden und für Container-
pflanzen definitiv nicht. Auch bei Steko-
vics bleibt der Erfolg nur auf Paradeiser be-
schränkt. Anderes Gemüse muss er, heuer
besonders intensiv, künstlich beregnen.

Wasser sparen
Wasser kann durch nichts ersetzt wer-
den, daher heißt es sparen. Gezielte Be-
wässerungssysteme können dabei helfen.
So führt Tröpfchenbewässerung, die eine
regelmäßige und punktgenaue Versor-
gung ermöglicht, nachweislich zu besse-
ren Ernteerträgen. „Wenn durch den Einsatz
von Sensoren der Wasserbedarf einer
Pflanze genau ermittelt wird“, sagt Heri-
bert Wettels, Experte für Bewässerung
beim Gartengeräteproduzenten Garde-
na, „können sogar bis zu 50 Prozent der
Wassergaben eingespart werden“. Um
Trinkwasser zu sparen, sind Regen- oder
Brunnenwasser die kostengünstigere und
umweltfreundlichere Alternative. Auch hier-
für wurden schon smarte Helfer erfunden.
INGRID GREISENEGGER

WIEMACHTDAS DER STEKOVICS?
Trockenheit braucht gezieltes Wassermanagement – nur der Paradeiserkaiser muss nicht gießen.
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DIE KLIMAMUSTERSTADT
WIEN FÖRDERT GRÜNE FASSADEN

Gebäudebegrünung. Jetzt bis zu 20.200 Euro Förderung der Stadt Wien holen!

Die Sommer werden heißer und die Stadt Wien
kämpft gegen Klimawandel bedingte Hitzeinseln in
der Stadt. Gebäudebegrünungen bringen deutliche
Kühlung im Gebäudeinneren. Denn sie sind
natürliche Klima-Anlagen, wirken sich positiv aufs
Mikroklima aus und binden CO2! Dank der neuen
Sonderförderung der Stadt Wien gibt es diese
natürlichen Klimaanlagen jetzt so günstig wie noch:
Für Dachbegrünungen gibt es bis zu 20.200 Euro,
für Fassadenbegrünungen bis zu 5.200 Euro, und für
Innenhofbegrünungen bis zu 3.200 Euro! Die Stadt
Wien fördert nicht nur private grüne Fassaden,
sondern geht auch mit gutem Beispiel voran und
begrünt pro Jahr 10 städtische Fassaden, so wie die
Fassade der MA 48 am Gürtel oder wie aktuell das
U-Bahn-Stationsgebäude in der Spittelau.

EINFACH BEANTRAGT, RASCH
GENEHMIGT! Wer seine Fassaden begrünen
will, kann den Förderantrag direkt bei der Wiener
Umweltschutzabteilung (MA 22) einbringen.
Kontakt per Post: Stadt Wien – Umweltschutz,
Fachbereich RAUM, 1200Wien, Dresdner Straße 45
– oder per E-Mail an raum@ma22.wien.gv.at.

GRATIS BERATUNG. Interesse an einer
Gebäudebegrünung? Dann auf zum kostenlosen
Beratungsgespräche:
Terminvereinbarung:+43 1 803 3232
bzw. service@umweltberatung.at.
Alle Infos: www.umweltschutz.wien.at

BERTA-TROGSYSTEM. Ein besonders einfacher
und kostengünstiger Weg zur Fassadenbegrünung ist
die mit der Stadt Wien entwickelt BeRTA All-In-One-
Lösung. Dank Förderung gibt“s ein BeRTA-Modul für
weniger als €.1.120,- www.berta-modul.at.

Die natürlichen Klimaanlagen wirken sich positiv auf das Mikroklima der Stadt aus und binden sogar CO2

Die Stadt Wien fördert Ihre Gebäudebegrünung

INFOBOX

Jetzt Sonderförderung
der Stadt Wien holen:

– Dachbegrünungen
bis zu € 20.000

– Fassaden-
begrünungen bis zu
€ 5.200

– Innenhof-
begrünungen bis zu
€ 3.200

BEZAHLTE ANZEIGE

Im Seewinkel
kultiviert
Erich
Stekovics
seine
Paradeiser-
sorten auf
freiem Feld.
Mit Wasser
versorgen sie
sich dort
selbst

Tröpfchengenaues Bewässern spart
Wasser und Arbeit. Die „schlesische
Himbeere“ hingegen ist – zumindest
bei Stekovics – Selbstversorgerin

ä Erste Hilfe bei Trockenheit:
gezielt im Wurzelbereich gießen.
Die oberenZentimeter desBodens
sollten regelmäßig abtrocknen,
ständige Feuchtigkeit macht die
Wurzeln faul. Seltener, aber
durchdringend gießen, dann
wachsen sie in tiefere Schichten.

äMulchen: Boden mit Pflanzen-
resten oder Kies abdecken als
Verdunstungsschutz. Eingearbei-
teter Kompost erhöht die Spei-
cherkapazität. ReineKiesbeetemit
nur wenigen Gräsern darin erhit-
zen sich stark.

äMittelfristige Hilfe: Standort-
gerechte Pflanzen wählen und
durch Humusaufbau die Bodenge-
sundheit fördern,weil dannderBo-
denbesserWasserspeichernkann.

GIESSTIPPS



Kann man Ärger einfach weg-
schieben? Manchmal wollen
unangenehme Gedanken
nicht vergehen, obwohl der

Grund längst erledigt ist. Beispielsweise
nach einem Streit mit Geschwistern,
Krach in der Schule oder weil man nei-
disch auf das Spielzeug eines Freundes
ist. Man kann, beantwortet die US-ameri-
kanische Buchautorin Wynne Kinder
unsere Frage: „Dein Körper kann dir hel-
fen, solche Gefühle loszulassen.“ Die Au-
torin, die zuvor als Lehrerin tätig gewe-
sen war, hat in einem Buch Bewegungs-
abläufe und Atemübungen zusammenge-
stellt, die, weil gut bebildert, einfach
nachzuvollziehen sind. „Atme ein und
schiebe die Hände dabei nach vorn“, be-
ginnt die erste Anleitung zum Abbau von
Ärger, „nimm die unangenehmen Gefüh-
le wahr. Dann lass die Arme langsam sin-
ken, bis sie locker neben dem Körper
hängen.“ Im zweiten Schritt wird der Är-
ger – so als wäre er ein Gegenstand,
den man in Händen hält – mit den Armen
und Händen nach vorne, nach oben, zur
Seite und nach unten vom Körper wegge-
drückt. Ähnlich befreiend soll die „Regen-
bogen-Atmung“ funktionieren. „Wenn du

dich im Rhythmus deiner
Atemzüge bewegst,
kannst du Energie tan-
ken. Das stärkt dei-
nen Geist und deinen
Körper“, erläutert Wynne
Kinder ihrer jungen Klien-
tel. In der Ausgangsposition
steht das Kind aufrecht da und
malt mit ausgestreckten Armen über sei-
nem Kopf einen bunten Regenbogen in
die Luft. Dabei ist es aufgefordert, auf
seine Atemzüge zu achten. Kinder stehen
heute unter großem Druck, argumen-
tiert Wynne Kinder, vom Schulstress über
Mobbing bis zur Nutzung digitaler Me-
dien. Symptome wie Einschlafstörungen,
Konzentrationsschwäche, Ängste und
Überforderungsgefühle seien die Folge.
Dem will sie gegensteuern und bietet, je-
weils mit Tipps, wie Eltern helfen kön-
nen, 25 einfache Übungen an, die Kin-
dern Ruhe schenken.

Prinzip Achtsamkeit
„Achtsamkeit“, erklärt Kinder ihren Le-
sern, „ist ein langes Wort, hinter dem
eine einfache Idee steckt. Es geht darum,
sorgfältig auf den Moment zu achten. Wir

lassen uns zu oft ablenken. Es ist nicht
so einfach, alle Sinne nur auf eine Sache
zu konzentrieren, aber man kann es ler-
nen. Achte einfach ganz genau darauf,
was du siehst, hörst, riechst, schmeckst
oder spürst. Aber immer nur eins zur
Zeit!“ Meistens haben wir nämlich zu vie-
le Gedanken gleichzeitig im Kopf. Selbst
wenn es schöne Gedanken sind, kann
man dabei leicht den Kopf verlieren.
Das ist verwirrend. Bei Achtsamkeits-
übungen ist es wichtig wahrzunehmen,
wenn unerwünschte Gedanken auftau-
chen und diese beiseitezuschieben, um
die Aufmerksamkeit wieder auf den Mo-
ment zu richten. „Stell dir deine Aufmerk-
samkeit wie eine Taschenlampe vor“, er-
klärt Kinder, „der Lichtstrahl leuchtet
nur einen einzigen Gegenstand an. Suche
dir einen im Zimmer aus – achte auf sei-
ne Farbe und Form. Nachdem du dich auf

ÜBUNGEN FÜR
GESTRESSTE
KINDER

Eine Lehrerin, die Achtsamkeit an Schulen

unterrichtet, stellt Trainingsprogramme

vor, die dem Nachwuchs zu mehr

Ausgeglichenheit verhelfen sollen.
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„Achtsamkeit.
Fantasievolle
Übungen, die
Kindern Ruhe
schenken“
Wynne Kinder,
DK Verlag,
Preis 12,95 €

den letzten Gegenstand konzentriert
hast, schließe deine Augen und atme ei-
nige Male tief ein und aus.“

Runterkommen
Dass auch Kinder Schlafprobleme ha-
ben, kann nicht überraschen. Bei hel-
lem, blauen Licht, erklärt ihnen die Buch-
autorin, kommt das Gehirn schlecht zur
Ruhe. Bildschirme geben bläuliches
Licht ab, das dem Gehirn vorgaukelt, es
sei heller Tag. Daher sollte man eine
Stunde vor dem Schlafengehen alle Bild-
schirme ausschalten, um einschlafen zu
können. Der Körper braucht die Zeit, in
der wir schlafen, um zu wachsen, Repa-
raturen zur erledigen und Kraft zu tan-
ken. Der Abend ist auch die Zeit zu über-
legen, ob man achtsam war an diesem
Tag. „Hast du etwas bemerkt, was dir
vielleicht sonst nicht aufgefallen wäre“,

fragt Kinder, „im Park eine Feder, ganz
klein, ein Ende weiß, das andere braun?“
In einem TV-Interview hat sie erklärt,
dass mehr als nur Stressabbau hinter
ihrer Arbeit stehe: Achtsamkeit sei die
Voraussetzung für soziales und emotio-
nales Lernen. Im Gegensatz zum medita-
tiven Stillsitzen will sie diese spielerisch
und in Bewegung vermitteln.
INGRID GREISENEGGER

Füße drehen, Beine, Hüften und Brustkorb kreisen lassen. Achtsamkeitslehrerin Wynne Kinder empfiehlt gezielte Bewegung gegen Stress
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Drehe einen Fuß im
Knöchelgelenk: dreimal nach
links, dann dreimal nach rechts.

Danach kommt der andere
Fuß dran. Schau gerade-
aus auf einen Punkt,
damit du nicht kippelst.

Strecke den Arm zur
Seite. Lass ihn langsam
kreisen: dreimal nach vorn,
dreimal nach hinten. Wie-
derhole dasselbe mit dem
anderen Arm.

Halte die Hand
locker und drehe
sie im Handgelenk.
Wechsle die Hände ab
oder probiere es mit
beiden gleichzeitig.

Male mit
deinen Hüften
Kreise in die Luft.
Drehe sie einige
Male in eine Rich-
tung und danach
in die andere.

Kreise mit dem
ganzen Bein drei-
mal in jede Richtung.
Nimm danach das
andere Bein.

Ausprobieren
Kannst du deinen
Brustkorb kreisen
lassen? Versuche es
zweimal in jeder
Richtung. Halte
dabei die Hüften
und Schultern ganz
ruhig. Das ist gar nicht
so einfach!

Der Dreh gegen Stress
Wer sich längere Zeit Sorgen macht, ist angespannt.

Das ist ein unangenehmes Gefühl, das man Stress nennt.
Bewegung hilft dir dich besser zu fühlen,

und Spaß macht sie außerdem.

Elterntipp ...

Machen Sie mit!
Nicht nur Kinder können
Stressabbau gebrauchen.

Musik hilft, bei den Übungen
locker zu bleiben. Sie können

auch gemeinsam beim
Üben singen.

1

3 4

5

2 Wenn deine
Aufmerksamkeit
abschweift, hole
sie wieder zu
deinem Körper
zurück.

Fühlt sich dein Körper an manchen
Stellen müde oder steif an? Achte
genau darauf und bewege dich nur
so stark, dass es angenehm ist.
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Pflücken darf man die Gänseblüm-
chen nur an sauberen Plätzen, fern
von Straßen und dort, wo die

Hunde nicht zum Gassigehen geführt
werden. Dann spricht aber nichts da-
gegen, sie zu verspeisen. Der Geschmack
ihrer Blüten erinnert an den von Nüssen.
Das passt gut zu Salaten, in einen Top-
fenaufstrich oder auf ein Butterbrot.
Eine „Gänseblümchen-Pfanne“ ist dann
schon etwas anspruchsvoller zuzuberei-
ten, sie ist nicht nur ein Snack, sondern
eine warme Mahlzeit. Erwachsene dürfen
gerne dabei mithelfen. Wir brauchen acht
Hände voll Blätter der Pflanze und ein paar
ihrer schönen Blüten. Die weiteren Zutaten
sind im Rezept nebenan aufgelistet und
einfach in jeder Küche zu finden. Die „Gän-
seblümchen-Pfanne“ ist dem Umweltspür-
nasen-Buch Naturgarten entnommen, das

noch weitere Anregungen zum Kochen
enthält. Es begleitet uns zu den Radies-
chen im Beet, zu Nachtschmetterlingen,
Glühwürmchen, Igeln und den Regenwür-
mern im Boden oder in der selbst gebas-
telten Wurmkiste. Experimente und Car-
toons laden Junior-Gärtner zum Forschen
ein: in der Blumenwiese, in der Hecke und
im Obstgarten.
INGRID GREISENEGGER

GÄNSEBLÜMCHEN
In fast jeder Wiese wächst die wichtigste Zutat für ein

kindgerechtes Sommerblütengericht.
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GÄNSEBLÜMCHEN-
PFANNE

Kochen mit Kindern

Saat gut, Ernte gut,
Essen gut.

Ein erfolgreiches Beispiel für die Qualitätsphilosophie von saatbau ist unser Saatgut. Es sichert
Landwirten stabile Erträge und eine hohe Qualität ihres Ernteguts, das ist gut für eine sichere

Versorgung der Bevölkerung. Außerdem ist es bestens an den jeweiligen Standort angepasst und
trägt wesentlich zum Erhalt der heimischen Kulturartenvielfalt bei.

www.saatbau.com

OHNE SAATGUT, KEINE ERNTE
– OHNE ERNTE, KEIN ESSEN
(Über-)Leben durch Saatgut. Seit 70 Jahren bündelt die Saatbau Linz

Pflanzenzüchtung, Saatgutproduktion und Saatgutvertrieb. Unsere Gründungsidee,

die Bevölkerung aus eigener Kraft zu versorgen, leben wir bis heute

In den letzten Wochen wurde vielen Men-
schen der wahre Wert einer funktionieren-
den und stabilen Versorgung mit frischen
und hochwertigen Lebensmittel durch
unsere Bäuerinnen und Bauern bewusst.
Sie sind wichtiger Teil einer Wertschöp-
fungskette, an deren Beginn die Pflanzen-
züchtung steht.

VOM SAATGUT ZUM
LEBENSMITTEL. Landwirte brauchen
Saatgut, aus denen Pflanzen wachsen, die
möglichst ertragreich und widerstandsfähig
sind. Regionale Pflanzenzüchter, wie die
Saatbau Linz übergeben neue, standortan-
gepasste Sorten Landwirten ihres Vertrau-
ens. Eine sorgsame Vermehrung und Saat-

gutaufbereitung gewährleistet, dass genü-
gend Qualitätssaatgut für alle zur Verfü-
gung steht. Mit diesem Saatgut werden so-
wohl Futtermittel als auch Rohstoffe für die
Lebensmittelproduktion im Land erzeugt.
Gemeinsam mit unseren bäuerlichen Liefe-
ranten und Kunden in der Lebensmittelwirt-
schaft schaffen wir die Voraussetzungen
dafür, dass die Bevölkerung mit heimischen
Qualitätsprodukten versorgt ist.

70 JAHRE IM DIENSTE DER
LANDWIRTSCHAFT. Seit 70 Jahren
steht der Grundauftrag, Saatgut für die re-
gionale Landwirtschaft zur Verfügung zu
stellen, im Zentrum unseres Handels. In
dieser Zeit war die Struktur als eigenständi-

ge bäuerliche Genossenschaftliche unser
stabiles Fundament, welche uns stets eine
rechtzeitige Neuorientierung auf den so oft
wechselnden Märkten offen und unsere
Eigenständigkeit bewahren ließ.

Ernährungssicherheit gewinnt Boden
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Für 2 Personen
ZUTATEN:
8 Handvoll Gänseblümchen-
blätter, einige Blüten
1 kleine Zwiebel
2 Esslöffel Öl
2 Kartoffeln
4 Eier
Salz, Pfeffer, etwas Muskatnuss

Sowird es gemacht:
ä Gänseblümchenblätter
waschen undmit etwas Salz in
Wasser kochen
ä Abseihen, abtropfen lassen,
fein hacken
ä Kartoffeln schälen, wa-
schen, trocknen, vierteln und
in Scheiben schneiden
ä In einer kleinen Pfanne die
fein gehackte Zwiebel in Öl an-
dünsten, dann die Kartoffeln
dazugeben undweich braten
ä Mit Gänseblümchenblättern,
Salz, Pfeffer undMuskatnuss
würzen
ä Eier in einemGefäß auf-
schlagen, verquirlen, leicht
salzen, über die Kartoffeln ge-
ben und goldgelb braten
ä Mit einer Schaufel wenden
(oder auf einen Topfdeckel
gleiten lassen und dannwen-
den) – die andere Seite braten
ä Mit den Gänseblütenköpfen
verzieren, sie werdenmitge-
gessen

Mit Gänseblüm-
chen lassen
sich hübsche
Kränze fürs
Haar flechten.
Heute kommen-
sie aber in die
Pfanne

„Umweltspürna-
sen, Aktivbuch

Naturgarten“ von
Greisenegger,

Katzmann, Pitter,
Orac Verlag,
Preis 14,90 €


