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Herzlichst, 
Ihre Sandra Wobrazek für das Team der VORFREUDE

„Optimistisch ist diejenige Weltanschauung, die das Sein höher als das Nichts stellt 
und so die Welt und das Leben als etwas an sich Wertvolles bejaht.“ 

Albert Schweitzer  (1875 – 1965)

E
s ist in turbulenten Zeiten wie diesen 
beinahe zu einer gesellschaftlichen 
Grundeinstellung geworden: sich 
über etwas zu empören, schwarzzu-

malen, pessimistisch auf  Gegenwart und 
Zukunft zu blicken. Bedingt durch 

eine Pandemie, eine Wirtschafts- 
und Energiekrise und den 

Ukraine-Krieg, aber auch 
andere geopolitische Her-
ausforderungen wie den 
Klimawandel, hat es eine 
„Das Glas ist halbvoll“-
Einstellung verständli-

cherweise nicht immer 
leicht.
Doch gerade jetzt ist Opti-

mismus wichtiger denn je – und 
wir haben es selbst in der Hand, ihm 

wieder mehr Raum zu geben. Denn neben 
all den „bad news“ gibt es noch viele an-
dere Dinge, die das Leben schön machen. 
Genau sie möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe der VORFREUDE vorstellen. 
Menschen, die in ihrem Leben etwas ver-
ändert haben, sprechen über ihr Erfolgs-

rezept und zeigen, wie wichtig Resilienz, 
die Kraft, mit Krisen umzugehen, 
ist. Regionen wie die faszinieren-
den Galapagosinseln oder die 
herbstlich-verträumte Südstei-
ermark laden zum Reisen ein 
und Kulinariktrends verleiten 
zum Nachkochen. 

Jemandem ein Kompliment 
zu machen, sich darüber zu freu-
en, dass die Sonne auf  frisch gefalle-
nen Pulverschnee scheint, in einem Tage-
buch festzuhalten, wofür man dankbar ist. 
All dies kann dazu beitragen, dass Opti-
mismus, wie schon der große Arzt und 
Philosoph Albert Schweitzer wusste, die 
Welt als etwas Wunderbares bejaht.

An dieser Stelle möchte ich im Namen 
des ganzen Redaktionsteams Margarete 
Feldmann-Hasenhütl, die sich mit dieser 
Ausgabe in den wohlverdienten „Unruhe-
stand“ verabschiedet, alles Gute wün-
schen. Viele Jahre lang war und ist sie dem 
Wirtschaftsnachrichten-Verlag treu verbun-
den und hat die Seele der VORFREUDE 
maßgeblich mitgeprägt.

EDITORIAL
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 LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER! 

Buchbar in deinem Reisebüro, unter reservation.austria@aldiana.com oder 0800 100 388
Aldiana Management GmbH • Neuhofen 183 • 8983 Bad Mitterndorf

*Ausgenommen 23.12.2022 bis 02.01.2023

Vollpension PLUS

• inkl. Getränke zu Hauptmahlzeiten

• Kinder Indoorspielplatz 500 m²

• hauseigene Reitanlage

• Welldiana Club Spa

• Hundezimmer

www.aldiana-ampflwang.at

ALDIANA CLUB
AMPFLWANG

Oberösterreich, Hausruckwald

Halbpension PLUS

• inkl. Getränke zum Abendessen

• Eintritt in die GrimmingTherme

• großzügiges Saunadorf

• Langlaufloipen Einstieg

• hauseigener Skiverleih

www.aldiana-salzkammergut.at

ALDIANA CLUB
SALZKAMMERGUT

Steiermark, Bad Mitterndorf

ab € 113,- p.P. / Nachtab € 130,- p.P. / Nachtab € 95,- p.P. / Nacht

Halbpension PLUS 

• inkl. Getränke zum Abendessen

• Panorama Restaurant

• nahe am Skigebiet gelegen

• brandneues Fitness-Studio

• inkl. Skiguiding

www.aldiana-hochkoenig.at

ALDIANA CLUB
HOCHKÖNIG

Salzburg, Mühlbach

Lust AUF URLAUB?
Genuss

WINTER
Familien

Sport

Wellness

SAISONSTART 17.12.2022
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6 T I E R I S C H  G U T E  U N T E R H A LT U N G
Wenn Kattas zu Yogis werden, Hunde Kekse fangen oder Streifenhörnchen selbst den 
Auslöser der Kamera drücken, entstehen ganz besondere Schnappschüsse. 

3 8  K L E I N E  F L U C H T E N
Wenn wir schon in New York waren oder auf  Hawaii oder den Malediven, welche Ziele 
haben wir dann noch? Kleine Fluchten zu unseren Nachbarn bringen große Erlebnisse.  

7 0  G A L A PA G O S  –  W O  D A R W I N  Z U R  E V O L U T I O N  FA N D
Wenn das Fernweh lockt, sind die Spuren der großen Entdecker eine sehr gute Wahl. 
Eine luxuriöse Galapagos-Kreuzfahrt führt uns zu den Spuren der Spielarten des Lebens.Fo
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14 Z E I G  M I R ,  W I E  D U  W O H N S T  … 
Nachhaltiges Bauen und Wohnen, begrünte Fassaden und modulare Einrichtungen 
werden das Wohnen der Zukunft bestimmen.

32 D I E  K E L LY  FA M I LY  D E R  W I S S E N S C H A F T
Seit 15 Jahren haben die Science Busters um Kabarettist Martin Puntigam eine Mission: 
Zu zeigen, wie viel Spaß Wissenschaft macht.  

4 4  N U D E L N  –  E I N FA C H  G U T
An der Grenze zu Italien Nudeln zu produzieren verlangt Mut und profundes 
Pasta-Wissen. Auf  den Spuren von Pasta made in Austria.

50 D E R  R A D L E R  I M  W I N T E R
Ski und Rodel gut, sagt der Wetterbericht. Und was bleibt passionierten Radfahrern? 
Was tun, um im Frühling nicht bei null anfangen zu müssen? 

5 4  J U N G B R U N N E N  A U S  W E I Z E N
Die Natur selbst gibt uns die Mittel, gesund zu altern – durch Fasten und 
Nahrungsergänzung. Wir können also dem Alter mit Zuversicht entgegenblicken.

5 6  D I E  S T I L L E  J A H R E S Z E I T
Langlaufen am Gletscher, Weinberg-Wanderungen, Kunstgenuss in Graz – die Steiermark 
ist auch in der kalten Jahreszeit ein ideales Reiseziel.

6 6  D I E  F R A U  I M  W E I N
„Ich werde Winzerin!“ – Eine Entscheidung für Lebensinhalt, Lebensunterhalt und 
Genuss. Wir haben nachgefragt.

7 8  W E N N  S A U E R  L U S T I G  M A C H T
Das Fermentieren von Gemüse liegt im Trend. Deshalb sind Kimchi, Sauerkraut und Co. 
eine Wohltat für Körper und Geist.

3 6  I M P R E S S U M

20 3214

50 5444

66 7856

20 J E T Z T  W I R D  D U R C H G E S TA RT E T
Wie findet man in ereignisreichen Zeiten Orientierung? Welcher Weg ist der richtige? 
Fragen, auf  die es ebenso viele Antworten wie Lebensmodelle gibt. Was letztendlich zählt: 
Glück und innere Balance finden.

38 70 6

20

INHALT
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Auch Säugetiere, Fische und Vögel haben eine (unfreiwillig) komische Seite – 
das beweisen die zahlreichen Schnappschüsse von Haus- und Wildtieren. 

Denn auch im Tierreich gilt ein Zitat, mit dem der aus Österreich stammende 
Drehbuchautor und Regisseur Billy Wilder einst seine Kultkomödie „Manche 

mögen’s heiß“ enden ließ und damit den wohl berühmtesten Schlusssatz 
der Filmgeschichte schuf: Nobody’s perfect. 

Text: Sandra Wobrazek

seine Fotos an und amüsierte sich köstlich 
über die Aufnahme eines Adlers, der zwi-
schen seinen Beinen genau in die Kamera 
blickte – die Idee zu den Comedy Wildlife 
Photography Awards war geboren. Die 
Awards und die Präsentation der Schnapp-
schüsse aus aller Welt dienen zwar der Un-
terhaltung, haben bei aller Komik aber 
auch ein durchaus ernstes Anliegen: Sie 
möchten auf  die Schönheit der Tierwelt 
und zugleich die Bedeutung von Um-
welt- und Artenschutz aufmerksam ma-
chen. Dabei haben die Organisatoren 
großen Zulauf: Jahr für Jahr erhalten sie 
Tausende Fotos von Wildtier-Fotografen 
aus aller Welt, darunter Profis ebenso wie 
all jene, die in ihrer Freizeit nach dem per-
fekten Foto suchen.

Von Hund und Katz
Um unterhaltsame Tierfotos zu finden, 

muss man jedoch nicht immer in die Fer-
ne schweifen – dass auch Haustiere wie 
Hund, Katze oder Goldfisch durchaus 
ausreichenden Stoff  für skurrile und ko-
mische Schnappschüsse bieten, wissen 
Tierhalter nur allzu gut. Ein Hund, der in 
Slow Motion nach einem Keks schnappt, 
kann da ebenso pure Comedy sein wie 
eine Katze, die eine gefühlte Ewigkeit vor 
dem Mausloch wartet. Und auch die zoo-
logischen Gärten zwischen Wien und 
Innsbruck sind ein Quell der Freude für 
alle, die auf  der Jagd nach ungewöhnli-
chen Tierfotos sind.

E
s ist dieser eine meist seltene Mo-
ment, oftmals nur eine einzige Sekun-
de, die darüber entscheidet, ob ein 
Foto etwas ganz Besonderes wird. 

Nirgends gilt dies so sehr wie in der Tier-
fotografie. Gleich, ob verspielter Haus-
hund, wilder Löwe oder scheues Reh – wer 
sich ein Tier als Fotomotiv auserkoren 
hat, braucht eine gute Vorbereitung, viel 
Geduld und ausreichend Glück. In Bü-
chern und Internetforen werden deshalb 
zahlreiche Tipps gegeben, wie das perfek-
te Tierfoto gelingt: Auf  Augenhöhe ge-
hen, Zeit lassen, sich gut tarnen, mit Fut-
ter locken sind nur einige von Dutzenden 
Vorschlägen, die dazu führen sollen, die 
majestätischen Bewohner in der Wildnis 
oder die kuscheligen Hausbewohner im 
heimatlichen Wohnzimmer ins passende 
Licht zu rücken.

Zum Wiehern komisch
Dass Tierfotografie mitunter sehr un-

terhaltend sein kann, beweisen die all- 
jährlichen Comedy Wildlife Photography 
Awards, die die lustigsten Tierfotos der 
Welt küren und in den letzten Jahren eine 
internationale begeisterte Fangemeinde 
aufgebaut haben, die der Bekanntgabe der 
fotografischen Sieger regelmäßig entge-
genfiebert.

Ins Leben gerufen wurde der Award 
durch einen Zufall: Paul Joynson-Hicks, 
der lange als Naturfotograf  in Ostafrika 
lebte, sah sich im Jahr 2015 eines Tages 

DIE LUSTIGE 
WELT DER TIERE
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„Terry the Turtle flipping the Bird“ – zu Deutsch: Terry die Schildkröte zeigt den Mittelfinger – 
so der Titel eines der Sieger der Comedy Wildlife Photography Awards (www.comedywildlifephoto.com). 
Fotograf  Mark Fitzpatrick tauchte gerade vor Lady Elliot Island, der südlichsten Koralleninsel 

des australischen Great Barrier Reefs, als er den offensichtlich übellaunigen Meeresbewohner traf  
und auf  den Auslöser seiner Unterwasserkamera drückte.
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Meist leben Elefanten und Zebras in friedlicher Koexistenz in ihrer Heimat Afrika. Wenn es jedoch 
ums kühle Nass geht, verstehen zumindest die Rüsseltiere scheinbar keinen Spaß – und die Zebraherde 

wird kurzerhand mit einem kräftigen Wasserstrahl verjagt. Die schwarz-weiß gestreiften Huftiere 
würden gut daran tun, sich nicht mit ihrem grauen Nachbarn anzulegen, bringt ein ausgewachsener 

Elefantenbulle doch bis zu sechs Tonnen Gewicht auf  die Waage.
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Achtung, da kommt etwas geflogen! Das Hundekeks steuert geradewegs auf  die Französische Bulldoge 
zu, die sich schon einmal in Pose wirft, um die delikate Belohnung zu erwischen. Das schwarz-weiße 

vierbeinige Model kann übrigens nicht nur französische Vorfahren aufweisen: Zu 25 Prozent ist 
es nämlich ein Mops. Über die sagte einst der bekannte deutsche Humorist Vicco von Bülow alias 

Loriot (1923 – 2011): „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“
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Hirsch, welcher Hirsch? Tarnung ist alles, scheint sich dieser mächtige Rothirsch zu denken, 
der Unmengen an Farnen und Gräsern um sein Geweih geschlungen hat und dadurch beinahe mit der 
Umgebung verschmilzt. Die männlichen Rothirsche sind für ihre prachtvollen Geweihe bekannt und 

zählen zu den größten Wildtieren Europas. Ausgewachsene Tiere können dabei Geweihe tragen, 
die bis zu einem Meter lang und bis zu fünf  Kilogramm schwer werden.
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Da verlässt man kurz seine Kamera und schon sind die Influencer da, um ein Selfie zu machen. 
Diese beiden Gestreiften Palmenhörnchen haben die Gunst des Augenblicks genutzt und die Kamera 

des Fotografen in Beschlag genommen. Die Gattung der südasiatischen Hörnchen wird bis zu 
15 Zentimeter lang – hinzu kommt der ebenso 15 Zentimeter lange buschige Schwanz. Auf  dem Speise-

plan der tagaktiven Tiere stehen neben Nüssen und Früchten auch Blätter, Blüten und Insekten.
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Zum Fressen gern haben sich die beiden Wölfe aus der Tierwelt Herberstein – oder ist es doch ein 
kleiner Streit um die Rangordnung? Polarwölfe zeichnen sich durch ein besonders dichtes, langes und 
schneeweißes Fell aus, mit dem sie in ihrem natürlichen Lebensraum, den kanadischen Arktisinseln 

und der Nord- und Ostküste Grönlands, perfekt getarnt sind, um ihrer Beute – von Wühlmäusen 
bis Moschusochsen – nachzustellen.
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„Auf  frischer Tat ertappt“ – mit dem Schnappschuss eines kleinen Eichhörnchens holte sich die 
Fotografin Mary McGowan den Comedy Wildlife Photography Award für das beste Wildtierfoto des 

Jahres. Die meisten Arten der putzig-flauschigen Baumbewohner, die sich bevorzugt von Nüssen und 
Samen ernähren, leben übrigens auf  dem amerikanischen Doppelkontinent – lediglich vier von 

insgesamt 29 Hörnchenarten bewohnen Europa beziehungsweise Asien.
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Im Yoga für Fortgeschrittene übt sich dieser Katta, während er sich genüsslich die Sonne auf  den Pelz 
scheinen lässt. Die Halbaffen aus der Gruppe der Lemuren leben in freier Wildbahn ausschließlich 

auf  der Halbinsel Madagaskar, die südöstlich von Afrika liegt. In einem Familienclan, der immer von 
einem Weibchen angeführt wird, leben bis zu 15 Tiere. Kattas lieben es, sich mit ausgebreiteten Armen 

in die Sonne zu setzen, um Kraft für den Tag zu tanken.
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Einmal lächeln, bitte! Nichts für ängstliche Gemüter ist der Selfie-Partner, den sich dieser Taucher 
ausgesucht hat. Doch der große Hai scheint deutlich mehr an der Kamera interessiert zu sein als an 

seinem menschlichen Gegenüber. Wenn es ums perfekte Zahnpastalächeln geht, hat der Fisch übrigens 
die Nase vorn, denn die Zähne von Haien wachsen beständig nach. Im Lauf  seines Lebens 

kann ein Hai je nach Art so bis zu 30.000 Zähne nutzen.
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Wildlife-Fotografen müssen neben künstlerischem Talent auch eine weitere wichtige Eigenschaft 
mitbringen: die Fähigkeit, sich perfekt zu tarnen. Denn wenn Wildtiere sich beobachtet fühlen und 

einen Menschen sehen, hören oder riechen, sind die Chancen auf  das perfekte Foto dahin. 
Davon scheint dieser zutrauliche Fuchs allerdings noch nichts gehört zu haben – er macht es sich auf  

dem Rücken des Fotografen gemütlich und beäugt den Menschen im Tarnanzug neugierig.
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Strahlend blauer Himmel, jede Menge delikates Gras – Eselherz, was willst du mehr? Das scheint sich 
auch dieses Langohr zu denken, das sich offensichtlich königlich amüsiert. Dass Esel stur sind, ist 
ein weitverbreitetes Vorurteil, das dem wahren Charakter der intelligenten Tiere nicht entspricht: 

Esel stammen ursprünglich aus steinigen Gebieten, in denen jeder Schritt gut überlegt sein musste – 
und deshalb wägen sie mögliche Gefahrensituationen erst einmal ab, indem sie stehen bleiben.

Die Energiewende ist ein 
riesiges Projekt.

Doch sie ist auch
ein kleiner Klick.

Doch die Energiewende 
gelingt uns nur gemeinsam. 
Und jeder Beitrag, ob groß 
oder klein, bringt uns der 
Energiewende näher. Denn 
gemeinsam sind wir die 
Kraft der Wende.

Wir arbeiten mit all unserer 
Kraft daran, Österreich mit 

erneuerbarem Strom aus 
Wasser, Wind und Sonne 

 in eine sichere Energie- 
zukunft zu führen.

VERB_HK_Image_Print_Wasser_MagVorfreude_210x297abf.indd   1VERB_HK_Image_Print_Wasser_MagVorfreude_210x297abf.indd   1 14.10.22   08:5614.10.22   08:56
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WOHNEN 
NEU 

ERDACHT

Die Zukunft des Bauens und Wohnens hat bereits begonnen. Nachhaltigkeit, 
modulare Möbel und grüne Fassaden zeigen, was modernes Wohnen ausmacht.  

Text: Sandra Wobrazek

Der 
Mailänder 
Bosco Verticale 
wurde mit 
mehr als 
20.000 Pflanzen 
und Bäumen 
begrünt.
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auch viel über ihre Bewohner aus. Welche 
Wohn- und Bautrends aktuell vorherr-
schend sind, weiß Oona Horx Strathern 
vom Zukunftsinstitut, die in ihrem jährli-
chen „Homereport“ Wohntrends und re-
levante Entwicklungen in der Bau- und 
Architekturbranche präsentiert.

S
ie dienen der Entspannung und der 
Erholung, bewahren unser Eigen-
tum auf, sind produktiver Arbeits- 
und privater Rückzugsort – Woh-

nungen und Häuser haben nicht nur viele 
verschiedene Funktionen, so wie sie ge-
staltet und eingerichtet sind, sagen sie 
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Das Wohnen 
der Zukunft 
zeichnet 
sich durch 
modulare und 
nachhaltige 
Möbel aus. 

Das HoHo 
ist Österreichs 

erstes Holz-
hochhaus 

und steht in 
der Seestadt 

Aspern.

Das Home-
office beein-

flusst die 
Innenraum-

gestaltung 
derzeit 

besonders.
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Ein Hochhaus aus Holz
Im Sinne der Nachhaltigkeit werden 

deshalb immer mehr Holzhäuser gebaut 
– Einfamilienhäuser ebenso wie Büroge- 
bäude und Mehrparteienhäuser. Das Hoch- 
haus HoHo in der Wiener Seestadt As-
pern zum Beispiel soll mit 75 Prozent 
Holzanteil ein Vorzeigeprojekt für den 
modernen Holzbau sein. Die Entwick- 
ler möchten zeigen, dass Holz im urbanen 
Hochhausbau als nachhaltige Baustoff- 
alternative ernst genommen werden kann, 
sagt Romana Hoffmann, Sprecherin des 
HoHo Wien. „Die Holzbauweise spart ge-
genüber einer Ausführung in Stahlbeton 
rund 2.800 Tonnen CO2-Äquivalente ein. 
Das entspricht ca. 20 Millionen Pkw-Kilo-
meter oder einer täglichen 40-Kilometer- 
Autofahrt – 1300 Jahre lang.“ Die Holzat-
mosphäre wirke sich außerdem nachweis-
lich positiv auf  Lebensqualität und Ge-
sundheit aus. 

Romana Hoffmann betont, dass Holz 
eine enorme Tragkraft bei geringem Ei-
gengewicht besitzt, stabil, elastisch und 
vielseitig verwendbar ist und das Raumkli-
ma positiv beeinflusst, da es viel Feuchtig-
keit aufnehmen und wieder abgeben kann. 
„In Österreich wachsen jährlich 30 Millio-
nen Kubikmeter Holz nach, davon wer-
den 26 Millionen Kubikmeter genutzt. 
Die restlichen vier Millionen Kubikmeter 
verbleiben im Wald und vergrößern stetig 
den Holzvorrat.“

Neuer Zugang
„Bewusster, flexibler und nachhaltiger“ 

ist das Gebot der Stunde, so die Expertin. 
Dabei spielen Küchen eine wichtige Rolle. 
„Aktuell denken und leben die Menschen 
bewusster und nachhaltiger – und das gilt 
auch fürs Kochen. Küchen wurden zuletzt 
aufgewertet und haben eine größere Be-
deutung bekommen. Es ist eine neue Kü-
chenkultur entstanden und es wird wieder 
viel Geld in Küchen investiert.“ 

Auch gibt es einen neuen, anderen Zu-
gang zu Möbeln: Modulare Möbel liegen 
im Trend und es geht dabei um Flexibili-
tät, aber auch um Mobilität. „Die Men-
schen legen mehr Wert auf  nachhaltige 
Möbel, die sie bei einem Umzug mitneh-
men und an die neue Wohnung anpassen 
können.“ Einer der aktuell beliebtesten 
Stoffe in Sachen Wohnen – von der Ein-
richtung bis zum Neubau: Holz. Es ist, 
sagt die Expertin, ein authentischer Ge-
gentrend zur digitalisierten Welt, steht für 
Lebendigkeit und erzählt eine Geschich- 
te, „denn die Menschen sehnen sich nach 
Natürlichkeit, sowohl beim Bauen als auch 
beim Einrichten.“

misches Homeoffice einrichten kann, das 
die Gemütlichkeit nicht zerstört, in dem 
man aber dennoch konzentriert und effi-
zient arbeiten kann.“

Von Luft und Liebe
Im Wohnen gibt es aktuell die vier be-

stimmenden L, so die Trendforscherin – 
Luft, Licht, Lärm und Liebe. „Je mehr 
Zeit Menschen zuhause verbringen, des-
to mehr achten sie darauf, wie die Wohn- 
qualität ist, und dazu gehört auch die 
Luft.“ Ein schwedisches Möbelhaus zum 
Beispiel verkauft kleine Beistelltische, in 
denen Luftreiniger integriert sind, wäh-
rend eigene Vorhangstoffe auf  dem Markt 
sind, die aus luftreinigenden Stoffen be-
stehen. 

„Auch Lichtkonzepte“, so Oona Horx 
Strathern, „spielen eine immer größere 
Rolle, wobei vor allem natürliches Licht 
wichtig ist, denn Studien zeigen, dass man 
bei natürlichem Licht besser denken kann. 
Auch befassen sich mehr Menschen da-
mit, wie sie ihre Wohnungen gegen Lärm 
von außen oder den Nachbarn abschir-
men können. Etwa durch Dämmmaß- 
nahmen oder Trennwände, die den Schall 
absorbieren. Das vierte L steht für den 
Begriff  Liebe. Es bedeutet, dass man sein 
Zuhause mit Liebe zum Design einrichtet, 
um sich wohlzufühlen.“

Auch das Zusammenleben verschiede-
ner Generationen und sozialer Gruppie-
rungen inmitten dicht bebauter Städte soll 
forciert werden. Das zeigt die Pilotstu- 
die „Himmel über Wien“, ein Haus der 
besonderen Art. Es vereint alles, berich- 
tet sein Architekt Walter Stelzhammer, 
was zukünftiges Wohnen ausmacht: Ne-
ben Wohnungen gibt es einen Wellness- 
bereich mit Sauna und Pool, einen In-
door-Spielplatz und Büroräumlichkeiten, 
die von den Bewohnern genutzt werden 
können. „Es findet ein Auflösen der Tren- 
nung von Wohnen und Arbeiten statt. 
Auch die demografischen Entwicklungen 
wurden berücksichtigt: Der traditionelle 
Familienverband befindet sich in Auflö-
sung, da es immer mehr Patchwork-Fami-
lien und Singles gibt. Und dadurch verän-
dern sich auch Haushaltsstrukturen und 
Wohnungsgrundrisse deutlich.“

Gekommen, um zu bleiben
Der Entwickler berichtet, dass das Ent-

scheidende das „Raumwohnen“ ist, bei 
dem man viel Luft- und Lichtraum schafft. 
„Je enger im urbanen Raum gebaut wird, 
desto mehr muss die Sehnsucht nach 
Rückzugsorten berücksichtigt werden, in 
denen zum Beispiel Homeoffice eine Rol-
le spielt.“

Auch Oona Horx Strathern betont, 
dass Homeoffice gekommen ist, um zu 
bleiben. Denn Unternehmen führen zu-
nehmend fixe Homeofficetage für ihre 
Mitarbeiter ein und immer mehr Men-
schen befassen sich damit, wie sie einen 
Arbeitsplatz in die Wohnumgebung integ-
rieren können. „Wenn wir mehr im Ho-
meoffice sind, muss auch unser Zuhause 
entsprechend angepasst werden. Ich ver-
wende dafür den Begriff  des Work-Life- 
Blending, das bedeutet, dass Arbeit Teil 
unseres Lebens ist und wir sie in unserem 
Privatraum integrieren. Es wird zukünftig 
noch mehr darum gehen, wie man ergono- 

Ein Dorf in der Stadt
Doch es sind nicht nur nachhaltige 

Bauweisen, die das Wohnen und Bauen 
der Zukunft prägen – vor allem in den 
Städten werden Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit zusammengeführt: Die Vertical 
Villages („vertikale Dörfer“) sind Mehr-
parteienhäuser, in denen Wohnungen, Bü-
roflächen, Freizeiteinrichtungen wie Fit-
nessstudios oder Gemeinschaftsräume 
sowie Kinderbetreuung und Supermärkte 
vorhanden sind.

Immer mehr 
Menschen 
investieren in 
durchdachte 
und hoch-
wertige 
Küchen.

Die Pilotstudie 
„Himmel über 

Wien“ ver-
eint Wohnen, 
Arbeiten und 

Freizeit in 
einem Ge-

bäude.
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Die Kom-
petenzstelle 
Grünstattgrau 
zeigt, wie 
nachhaltige 
Gebäude-
bepflanzung 
funktioniert.
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Wenn Fassaden zu Beeten werden
Die österreichische Kompetenzstelle 

und zugleich Innovationslabor für be-
grüntes Bauen und Wohnen ist Grünstatt-
grau, eine Schnittstelle für 300 Netzwerk-
partner aus Forschung, Wirtschaft und 
der öffentlichen Hand. Die Plattform soll 
Synergien in der Branche ermöglichen 
und Wissen aus über 100 Forschungspro-
jekten verbreiten. „Außerdem fördern wir 
die Qualitätssicherung und eine nachhalti-
ge Marktentwicklung. Man könnte sagen, 
dass wir die gute Fee der Bauwerksbegrü-
nungsbranche sind“, erläutern Susanne 
Formanek und Lotta Steger.

Vor allem im dicht bebauten städti-
schen Kontext ist Platz oft Mangelware. 
Fassaden- und Dachbegrünungen können 
deshalb flächensparend einen Beitrag zur 
Gebäudeoptimierung (Kühlung, Däm-
mung), zum Mikroklima und zur Biodi-
versität leisten, so die Expertinnen. „Das 
ist besonders wichtig, da hier der Wär-
meinseleffekt hinzukommt, sprich, dass 
sich Städte deutlich stärker aufheizen als 
das Umland. Bauwerksbegrünungen wie 
Dachbegrünungen und Fassadenbegrü-
nungen zählen zu naturbasierten Lösun-
gen, die großflächig versiegelten Flächen 
entgegenwirken und Wasser in der Stadt 
zurückhalten können.“ Jeder Liter Nie-
derschlagswasser, der durch begrünte Ge-
bäude gehalten wird, entlastet deshalb 
nicht nur die Kanalisation, sondern kühlt 
auch das Mikroklima. In Wien zum Bei-
spiel kann man an einer der meistbefah- 
renen Straßen der Bundeshauptstadt, dem 
Gürtel, sehen, wie senkrechte Begrünung 
funktioniert: am Beispiel der Zentrale der 
Wiener MA 48, die mit rund 17.000 Pflan-
zen begrünt wurde. Ein kleines, vertikales 
Paradies, in dem Schleifenblumen neben 
Blaugräsern, Katzenminze, Thymian und 
zahlreichen anderen Blumen und Kräu-
tern blühen – und schon heute einen Ein-
blick in das nachhaltige Wohnen der Zu-
kunft geben. √

Grüne Zukunft
Auch die grüne Stadt ist ein wichtiger 

Aspekt des Wohnens und Bauens der Zu-
kunft, sagt Architekt Walter Stelzhammer. 
Deshalb gibt es bei seiner Wohnstudie in 
jeder Wohnung einen eigenen Dachgar-
ten. Dabei spielt die Größe keine große 
Rolle, „denn wer möchte heute noch auf  
500 m2 gärtnern – es genügen bereits 15 
bis 20 m2.“ 

Im Zuge der Klimaerwärmung werden 
Dachgärten und begrünte Fassaden, aber 
auch kleine Balkone als Rückzugsorte 
ebenso wie als Kühlmöglichkeiten immer 
wichtiger. Eines der Vorzeigeprojekte in 
Sachen Hausbegrünung steht in Italien: 
Bosco Verticale („senkrechter Wald“), 
utopisch wirkende und begrünte Zwil-
lingstürme im Norden von Mailand. Die 
weithin sichtbaren 80 bzw. 110 Meter  
hohen Türme prägen die Silhouette des 
Stadtteils Porta Nuova und sind mit rund 
20.000 Pflanzen und Sträuchern und 800 
Bäumen begrünt. 

Trend-
forscherin 

Oona Horx 
Strathern: 

„Das Wohnen 
der Zukunft 

ist flexibel 
und nach-

haltig.“

Naturel Hotels & Resorts 
Kärnten  I  Faaker See  I  Gerlitzen Alpe
info@naturelhotels.com  I  +43 (0) 50 2384
www.naturelhotels.com
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· Naturel SPA 
· BIBI‘s Kinderwelt 

· Skischule / Skiverleih 
· Gäste-Aktivprogramm 

und vieles mehr!

Winterurlaub
in Kärnten

mit Fixpreisgarantie & Storno
bis 8 Tage vor Anreise!
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VON DER 
KUNST DER 

VERÄNDERUNG
Sie haben eine Vision umgesetzt, ihr Leben neu geordnet oder gehen beruflich 
auf  Glückssuche. So unterschiedlich all diese Lebensgeschichten auch sind, 

sie beweisen allesamt: Jedes Ziel, jede Herausforderung, jede Veränderung ist 
bewältigbar – wenn man sich selbst vertraut und die richtigen Werkzeuge 

an der Hand hat. 

Text: Sandra Wobrazek
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Sie haben eine Vision umgesetzt, ihr Leben neu geordnet oder gehen beruflich 
auf  Glückssuche. So unterschiedlich all diese Lebensgeschichten auch sind, 

sie beweisen allesamt: Jedes Ziel, jede Herausforderung, jede Veränderung ist 
bewältigbar – wenn man sich selbst vertraut und die richtigen Werkzeuge 

an der Hand hat. 

Text: Sandra Wobrazek
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Florian 
Peterstorfer hat 

einen Job im 
Vertrieb aufge-

geben 
und wurde 

Imker. „Man 
muss auch auf  
sein Bauchge-

fühl hören.“

Barbara Pachl-
Eberhart 

coacht 
Menschen, 

die Tagebuch 
schreiben möch-

ten: „Schreiben 
ist sichtbar 
gemachtes 
Denken.“
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kündigte seinen Job, machte eine Ausbil-
dung zum Imkereifacharbeiter und grün-
dete 2015 „Die Imkerei“. 

„Ich wollte mich mit etwas befassen“, 
erinnert er sich, „das einen Sinn hat, des-
sen Ergebnis greifbar ist – und habe mich 
in dieses Abenteuer gestürzt, das ich keine 
Sekunde bereue. Denn ich arbeite mit und 
in der Natur und habe Verantwortung für 
Lebewesen.“ Wer etwas in seinem Leben 
erreichen möchte, sagt der Unternehmer, 
braucht konkrete Pläne. Die Dinge, die 
man planen kann, soll man auch planen, 
letztendlich aber auch auf  sein Bauchge-
fühl hören. „Man kann im Leben nicht 
alles planen und vorhersehen. Wichtig ist, 
dass man sich zu etwas berufen fühlt, aus 
dem man Energie schöpft. Wenn ich bei 
meinen Bienen bin, sind das für mich die 
schönsten Tage – auch wenn sie 14 Stun-
den dauern.“

I
mmer wenn der Herbst und der Win- 
ter ins Land ziehen, wird es auch in 
Florian Peterstorfers beruflichem Le-
ben stiller, zumindest was seine tieri-

schen „Arbeitskolleginnen“ betrifft. Denn 
Peterstorfer ist Imker mit rund 100 eige- 
nen und 100 Bienenvölkern, die er für 
Unternehmen betreut. Neben Bio-Honig 
erzeugt der Oberösterreicher auch von 
ihm entwickelte Bienenbrot-Kapseln, die 
durch ihre fermentierten Blütenpollen an-
tibiotisch und antioxidativ wirken können. 

Faszination Biene
Doch der „Beeliever“ war nicht immer 

den Bienen zugetan, arbeitete früher als 
global tätiger Vertriebsexperte. Dann las 
er vom Bienensterben und befasste sich in 
Videos, Büchern und Kursen mit den 
nützlichen Insekten. Die Kunst der Im-
kerei ließ ihn nicht mehr los: Peterstorfer 

„Ich kann Gedanken aufschreiben, auf  
die mein Kopf  nie gekommen wäre.“

bedürfen. „Ich kann Gedanken aufschrei-
ben, auf  die mein Kopf  nie gekommen 
wäre. Etwa Zitate aus Büchern. Oder Sät-
ze, die auf  spielerische Weise entstehen. 
Sie können so hängen bleiben und mein 
Denken erneuern.“ Pachl-Eberhart coacht 
Menschen, die mit dem Tagebuchschrei-
ben beginnen möchten. Sehr oft sind es 

welche, die spüren, dass sie einen Teil von 
sich auf  der Strecke verloren haben – den 
kreativen Teil, das „lachende innere Kind“ 
oder die Weiblichkeit. „Viele beginnen 
auch zu schreiben, wenn das Leben sie he-
rausfordert, mit einer Erkrankung oder 
dem Tod eines geliebten Menschen.“ 

Ihr Tipp: Nicht nur ein Tagebuch zu 
kaufen, sondern gleich drei: ein schönes, 
ein billiges und eines in einem ungewohn-
ten Format. Verschiedene Bücher locken, 
sagt sie, verschiedene Formen des Schrei-
bens. „Man weiß nicht gleich, welche Art 
des Schreibens einem liegt. Oft heißt es, 
dass zehn Minuten am Tag zum Schreiben 
genügen. Zu Beginn gibt es aber oft viel, 
das zu Wort kommen will. Da kann es 
hilfreich sein, sich einen ganzen Tag Zeit 
zu schenken.“

Tagebuch als Wegweiser
Das Niederschreiben von Erlebtem 

und Gedanken ist einer der Wege, mit 
denen Pläne umgesetzt und Veränderun- 
gen erreicht werden können. Das weiß 
auch Barbara Pachl-Eberhart, Inhaberin 
der „LieblingsLebensgefühlManufaktur“. 
Nachdem ihr Mann und ihre beiden Kin-
der durch einen schweren Verkehrsunfall 
2008 aus dem Leben gerissen wurden, 
schrieb sie ihre Gefühle in ihrem Buch 
„vier minus drei“ nieder, das zu einem 
Bestseller wurde. Heute ist sie Mutter ei-
nes Mädchens, hat fünf  Bücher geschrie-
ben und arbeitet als Schreibpädagogin 
und Vortragende.

Tagebücher spielen in Barbara Pachl- 
Eberharts Leben eine entscheidende Rol-
le. Begonnen hat sie mit Briefen an ihren 
verstorbenen Mann und die beiden Kin-
der, um in Kontakt zu bleiben, wie sie 
sagt. „Inzwischen habe ich nicht nur ein 
Tagebuch, sondern viele, in die ich un- 
terschiedliche Dinge schreibe. In einem 
sammle ich schöne Erlebnisse des vergan-
genen Tages, in einem spiele ich ,Satzbe-
hälter leeren‘, indem ich alles rausschrei-
be, was mir gerade im Kopf  herumspukt, 
in einem anderen sammle ich Ideen.“

Gedanken aufschreiben
Schreiben, sagt die Expertin, ist sicht-

bar gemachtes Denken: Man kann über-
prüfen, ob die Gedanken Sinn machen 
oder überzogen sind und einer Revision 
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Christoph 
Grimmer (li.) 
und Jan Senn 
vom Start-up 
EET bieten 
Solarpaneele 
für den Balkon 
an. „Der Glaube 
an die Vision 
ist wichtig.“

Heide-Marie 
Smolka befasst 
sich beruflich 
mit Glück. 
„Die Liste der 
persönlichen 
Glücksfaktoren 
ist sehr indi-
viduell.“
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also das Gefühl, das Leben selbst gestal-
ten zu können und aktiv Einfluss zu neh-
men.

Smolka hat mehrere Glücksratgeber 
verfasst („Mein Glücks-Trainingsbuch“, 
„Zum Glück mit Hirn“) und ist über-
zeugt, dass man Glück lernen kann. Sie 
sagt, dass ein „gelingendes Leben“ als Ba-
sis eine Grundzufriedenheit braucht, die 
erlangen kann, wer nach seinen Werten 
und Vorstellungen leben kann und eine 
positive Einstellung zu seinem Leben und 
sich selbst hat. „Dann gibt es förderliche 
Zutaten wie Genuss, Humor, Dankbar-
keit, Achtsamkeit, Neugierde und gute 
Beziehungen. Die Liste der persönlichen 
Glücksfaktoren ist sehr individuell. Es 
können auch Natur, Glaube, Sport oder 
ein Hobby großen Einfluss haben. Wich-
tig ist, sich bewusst zu machen: Was sind 
meine Zutaten?“

Glück und Resilienz
„Ein neues Ziel, ein Projekt oder eine 

sonstige Lebensveränderung bedeutet im 
Idealfall eine Nachjustierung, um das Le-
ben gemäß den eigenen Vorstellungen 
und Werten auszurichten. Wenn das ge-

lingt, ist das eine wichtige Zutat für das 
Erleben eines sinnvollen Lebens“, erklärt 
Diplompsychologin Heide-Marie Smolka. 
Sie betont, dass Veränderungen meist 
sehr motivierend wirken, weil sie das Er- 
leben von Selbstwirksamkeit ermöglichen, 

„Es können auch Natur, 
Glaube, Sport oder ein Hobby großen 
Einfluss haben.“

dass die Idee funktioniert, und auf  den 
Markt zu gehen und zu schauen, ob je-
mand bereit ist, das Produkt zu erwer-
ben.“ Was muss man mitbringen, um mit 
seiner Idee langfristigen Erfolg zu haben? 
„Viele sind in ihre eigenen Ideen zu Recht 
verliebt, aber es ist auch wichtig, dass man 
auf  andere eingeht und sich auf  ihre Be-
dürfnisse fokussiert. In unserem Fall die 
Kunden, die SolMate kaufen sollen. Des-
halb haben wir schon früh den Fokus auf  
Marketing gelegt, um allen Menschen ei-
nen einfachen Zugang zu erneuerbaren 
Energien zu ermöglichen.“ 

Dabei am wichtigsten, so Jan Senn, bei 
EET für Sales und Marketing zuständig, 
ist der Glaube an die Vision, sich ein Ziel 
zu setzen und ein starkes Team, in dem 
man auch in schwierigen Zeiten füreinan-
der da ist. „Jeder hat einmal einen Durch-
hänger, das ist ganz normal. Wenn einer 
oder eine schwächelt, müssen andere da 
sein, um sich gegenseitig Sicherheit zu ge-
ben und die Motivation hochzuhalten.“ 
Eines der weiteren Mottos der Unterneh-
mer: Nie Stillstand zuzulassen und sich 
ständig neue Pläne setzen. Aktuell ist 
EET in Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Italien aktiv – und möchte 
demnächst weiter expandieren, unter an-
derem nach Frankreich und Spanien.

Eine Vision verwirklichen
Auch Christoph Grimmer, Stephan 

Weinberger und Florian Gebetsroither  
haben ihre Vision Realität werden lassen. 
Die Grazer haben sich an der Technischen 
Universität Graz mit erneuerbaren Ener-
gien beschäftigt und wollten einen Beitrag 
zu mehr Klimaschutz leisten. 2016 kün-
digten sie ihren Job an der Uni und grün-
deten das Start-up Efficient Energy Tech-
nology (EET), in dem sie sich mit einem 
engagierten Team ihrer Vision widmen. 

Das Ziel: erneuerbare Energie für je-
den einfach, sicher und zuverlässig zu ma-
chen. Dazu haben sie SolMate konzipiert, 
einen Stromspeicher mit einem Solarpa- 
neel für den Balkon. Das Besondere: Ihr 
Produkt ist das einzige am Markt, das man 
ohne Techniker anschließen kann. „Der 
Sichtschutz mit Funktion“ soll helfen, 
Stromkosten zu senken und einen Beitrag 
gegen den Klimawandel zu leisten. Für 
ihre Idee wurden die Jungunternehmer 
unter anderem mit dem Deutschen Nach-
haltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet.

Ziele setzen
„Die größten Herausforderungen“, so 

die Gründer, „waren die Akquirierung 
von Fördergeldern, einen funktionieren-
den Prototyp zu entwickeln, zu beweisen, 
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Die Lebens- 
und Sozial-
beraterin Gini 
Czernin bietet 
Fastenkurse 
an, die die 
persönliche 
Resilienz 
stärken sollen.

Der Blick in 
die Zukunft: 
Veränderungen 
können oft 
Großes 
bewirken.
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schen in schwierigen Lebenssituationen 
und hilft ihnen, mit Überforderungen in 
herausfordernden Zeiten zurechtzukom-
men – vom Top-Manager bzw. der Top- 
Managerin über die Hausfrau und Mut-
ter bis zum Studenten.

Durch Fasten in der Abgeschiedenheit 
von Einrichtungen wie Pernegg oder dem 
Kloster St. Gabriel in Maria Enzersdorf, 
in dem Czernin auch arbeitet, finden viele 
wieder zu sich und erkennen Lösungswe-
ge. Unter dem Titel „Wie der Phönix aus 
der Asche“ zeigt sie, wie man sich von un-
nötigem Ballast befreit und Herausforde-
rungen besser bewältigen kann. „Mein 
erstes Fasten vor vielen Jahren hat mir viel 
Kraft gegeben, um schwierige Themen  in 
meinem Leben zu meistern. Ich bin auch 
einmal fastend nach Mariazell gegangen 
und habe mich nur von Tee, Saft und Sup-
pe ernährt. Das war ein besonderes Erleb-
nis.“

Phönix aus der Asche
Als Gini Czernin vor mehr als zehn 

Jahren in einer turbulenten Lebensphase 
im Waldviertler Kloster Pernegg an einem 
Fastenseminar teilnahm, um Energie zu 
tanken und abzunehmen, prägte dies ihr 
weiteres Leben: Denn die Lebens- und So- 

zialberaterin war von der Wirkung des 
Nahrungsverzichts so angetan, dass sie im 
Kloster eine Ausbildung zur Fastenbeglei-
terin absolvierte. Heute begleitet die Ex-
pertin für Burnoutprävention und Stress-
management in ihrer Wiener Praxis Men- 

„Ich bin auch einmal fastend nach 
Mariazell gegangen und habe mich nur 
von Tee, Saft und Suppe ernährt.“

VON MINI-SOLARANLAGEN BIS TAGEBUCH-COACHING
SONNENSTROM FÜR DEN BALKON SolMate des Grazer Start-ups EET ist eine Mini-Solaranlage 

für jeden Haushalt. Der produzierte Sonnenstrom fließt über die Paneele in den SolMate-Strom-
speicher, wobei nicht benötigter Strom für später gespeichert wird. www.eet.energy

FASTEN UND RESILIENZ Gini Czernin begleitet und berät in ihrer Praxis in Wien-Schönbrunn 
Menschen in Veränderungsprozessen. Auch in ihren Fastenkursen im Kloster Pernegg und im Gabrium 

– Kloster St. Gabriel dreht sich alles um Stärkung der inneren Widerstandskraft. www.giniczernin.com

GLÜCK FINDEN Inspirationen und Strategien für ein gelingendes und glückliches 
Leben vermittelt die Diplompsychologin Heide-Marie Smolka in ihren Büchern, 

CDs und Coachings. www.heidemarie-smolka.at

SCHREIBEN LERNEN Barbara Pachl-Eberhart ist Bestseller-Autorin, Schreibpädagogin 
und Keynote-Speakerin. In der „LieblingsLebensgefühlManfukatur“ bietet sie Schreibkurse 

und Online-Workshops an. www.barbara-pachl-eberhart.at

FLÜSSIGES GOLD Über „Die Imkerei“ verkauft der Oberösterreicher Florian Peterstorfer u.a. 
Honig, Naturkosmetik, Bienenbrot-Kapseln und selbstgebrannten Gin. www.die-imkerei.at

Czernin, ist Vertrauen, dass alles gut ist, 
essenziell. „Man muss sich ein Ziel setzen 
und gerade in Krisen den Optimismus ha-
ben, dass sie zeitlich begrenzt sind. Auch 
ist es wichtig, dass man auf  seine Fähig-
keiten und Stärken vertraut.“ 

Ein weiterer Punkt, der der Fastenex-
pertin in ihrem Leben geholfen hat: ihr 
Glaube. Für die einen, sagt die ehrenamt-
liche Helferin des Malteser Hospitaldiens-
tes, ist es der Glaube an Gott, für die an-
deren der Glaube an ein anderes überge- 
ordnetes Wesen. „Mein Glaube gibt mir in 
schwierigen Lebenssituationen Halt, Kraft 
und Hoffnung und lässt mich so Lösungs-
wege sehen – und den Sinn in meinem 
Tun erkennen.“ √

Auf Sinnsuche
Resilienz, die innere Widerstandskraft, 

zu stärken ist einer der Schwerpunkte in 
Czernins Arbeit. „Bei Krisen ist es wich-
tig, dass man nicht hadert und nach dem 
Warum fragt, sondern sie akzeptiert und 
sich überlegt, wozu einen diese Situation 
herausfordert und was der Sinn dahinter 
ist“, sagt sie. 

Die Sehnsucht, etwas im Leben zu ver-
ändern, vereint die Teilnehmer ihrer Fas-
tenkurse – das reicht von Gewichtsreduk-
tion über die Lösung eines bestimmten 
Themas bis dazu, dem Leben mehr Sinn 
zu geben.

Um Veränderung möglich zu machen, 
gleich ob privat oder beruflich, so Gini 
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golden-hill.at

Chalet-Urlaub deluxe  
in der Südsteiermark

kunsthauswien.com hausdermusik.commozarthausvienna.at jmw.at

neug er
wecken.

mehr

MUSEEN erforschen –  
Kultur hautnah erleben.
Die vier Museen der Wien Holding machen Kunst und  
Kultur auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Tickets er- 
hältlich bei www.wien-ticket.at oder direkt bei den Museen. 

www.wienholding.at

© HdM/Rudi Froese, Paul Bauer, David Peters, Klaus Pichler

210x143,5_museum_neu_vorfreude_0922_rz.indd   1210x143,5_museum_neu_vorfreude_0922_rz.indd   1 15.09.22   14:4415.09.22   14:44



32  VORFREUDE  VORFREUDE 33

FARBENFROHE 
WISSENSCHAFT 

FÜR ALLE

K
önnen wir schneller denken als un-
ser Gehirn? Wie lassen sich Nüs- 
se physikalisch korrekt knacken? 
Dürfen sich Sternschnuppen etwas 

wünschen, wenn sie Menschen sehen? 
Fragen, die ganz nach dem Geschmack 
der Science Busters sind. Seit 2007 ver-
mittelt die Truppe rund um Gründungs-
mitglied Martin Puntigam, seinen Kolle-
gen Gunkl und Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus Disziplinen wie Ast-
ronomie, Molekularbiologie und Chemie 
Wissenschaft auf  humorige Weise. 

Mit ihren kultigen Wissenschaftskaba-
rettshows, unter anderem mit dem Öster-
reichischen Kabarettpreis, dem Salzbur-
ger Stier und dem Deutschen Kleinkunst- 
preis ausgezeichnet, gehen die Busters re- 
gelmäßig auf  Tour und haben bislang mehr  

als 120 Fernsehsendungen aufgezeichnet. 
Außerdem haben sie mehrere Bücher pu-
bliziert, mehr als 1000 Radiokolumnen ver- 
öffentlicht und einen eigenen Podcast.

chen Medizin studiert habe, ist aber nicht 
aus Verlegenheit geschehen, sondern aus 
Interesse.“

Bei den Science Busters ist Puntigam, 
wie er sagt, Verbündeter des Publikums, 
der achtet, dass die Expertinnen und Ex-
perten die Inhalte verständlich vermitteln. 
Anders in seinen Soloprogrammen: „Im 
aktuellen ,Glückskatze‘ beute ich meine 
Autorität als Science-Busters-MC aus, be-
ginne über Wissenschaft zu erzählen und 
gleite in Verschwörungserzählungen ab. 
Aber weil man mir vieles glaubt, merkt 
man es nicht sofort. Da bin ich nicht Ver-
bündeter, sondern Gegenüber des Publi-
kums.“
 
Wissensvermittlung einmal anders

Um die Menschen für Wissenschaft be-
geistern zu können, darin sind sich die 
Wissenschaftsvermittler einig, braucht es 

Lernen mit Spaßfaktor
Das Ziel der selbsternannten „Kelly Fa- 

mily der Naturwissenschaften“: zu zeigen, 
wie unterhaltsam Wissenschaft sein kann. 
„Die Kelly Family“, sagt Astronom Flori-
an Freistetter, „hat jede Menge Nummer-
1-Hits, wir keinen einzigen. Dafür haben 
wir es auf  deutlich mehr Doktortitel und 
wissenschaftliche Publikationen gebracht. 
Wenn es hart auf  hart kommt, wäre es für 
uns vermutlich einfacher, uns als Straßen-
musikanten durchzuschlagen, als für die 
Kelly Family, eine wissenschaftliche Lauf-
bahn einzuschlagen.“

Chemiker Peter Weinberger ist über-
zeugt, dass man jeden Menschen für Na-
turwissenschaften begeistern kann, wenn-
gleich er zu bedenken gibt, dass viele 
aufgrund eigener (schlechter) Schulerfah-
rungen Berührungsängste haben. „Neu-
gier ist zutiefst menschlich – diesen Trieb 
muss man intelligent und humorvoll an- 
zapfen. Am besten ist immer, wenn das 
Publikum gar nicht merkt, dass es etwas 
gelernt hat.“Fo
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Die Science Busters feiern ihr 15-jähriges Bestehen. Die Wissenschaftsvermittler 
um Kabarettist Martin Puntigam zeigen mit viel Humor und großem Fachwissen, 

wie spannend Astronomie, Biologie und Chemie sein können. 

Text: Sandra Wobrazek

Kabarettist 
Martin  
Puntigam 
ist Science- 
Busters- 
Gründungs- 
mitglied 
und führt  
als Master 
of  Ceremony 
durch den 
Abend.

Für ihr 
Wissen- 
schafts-
kabarett 
haben die 
Science  
Busters 
zahlreiche  
Preise ge- 
wonnen.

Verbündeter des Publikums
Eines der Markenzeichen der Science 

Busters: Martin Puntigam, der, gewandet 
in ein körperbetontes, neonfarbenes Rad-
lertrikot, durch den Abend führt. Gern, 
so der Grazer, würde er erzählen, dass er 
als Ministrant am Pferd nach Damaskus 
unterwegs war, ein sehr helles Licht sah, 
vom Pferd fiel und Albert Einsteins Stim-
me hörte, die ihm mitteilte: „Geh und wer- 
de Master of  Cerenomy (MC) der Scien- 
ce Busters.‘ In Wirklichkeit war es pro-
saischer: „Meine Gottsuche als Jugend- 
licher war erfolglos und Jahre später bin 
ich beim Schreiben meines Kabarettsolos  
,Wildwochen‘, in dem ich einen Elemen- 
tarteilchenphysiker spiele, über die Spra-
che zur Physik gestoßen. Dass ich vor 
meiner Laufbahn als Kabarettist ein biss-

Molekular- 
biologe Martin 

Moder (li.)  
und Astronom  

Florian  
Freistetter 

gehören 
zur Science- 

Busters- 
Stammbe- 

setzung.

Verhaltens-
biologin 
Elisabeth 
Oberzaucher 
erklärt im 
Rahmen 
der Science-
Busters-Shows 
menschliches 
und tierisches 
Verhalten.

Auch Albert 
Einstein ist 
einer der vielen 
Begleiter der 
Wissenschafts-
vermittler.

nicht viel. Martin Puntigam verweist auf  
Attribute wie Attraktivität, Sachkenntnis, 
dass man sich für vieles nicht zu blöd ist 
und sich gerne verkleidet. „Wenn es ab 
und zu raucht, kracht oder brennt, scha-
det das auch nicht.“ Wissenschaft muss, 
ist Florian Freistetter überzeugt, offen für 
alles sein. „Nichts ist zu grauslich, zu 
komplex oder zu absurd, um von uns be-
trachtet zu werden. Solche Themen sind 
genau genommen ideal für die Bühne.“
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Die „schnelle 
Eingreiftruppe 

der Wissen-
schaft“ ist 

seit 2007 im 
Einsatz.

In ihrem 
neuen 
Programm 
zeigen die 
Science Busters 
wie viel Spaß 
Wissenschaft 
machen 
kann.
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15 JAHRE SCIENCE BUSTERS
In ihrem neuen Programm „Planet 
B“ setzen Martin Puntigam und 
die Wissenschaftler Martin Moder 
und Florian Freistetter auf  „funk-
tionierende Experimente, echte 
Wissenschaftler und selbst erfun-
dene Witze.“ Geboten werden da-
bei „Stadionrock mit Blockflöte, 
Flammenhölle für Anfänger und 
On-stage-Gehirnwäsche“.
sciencebusters.at

Jubiläumsprogramm „Planet B“ möch-
ten die Science Busters wieder mit schrä- 
gen Experimenten, viel Leidenschaft und 
Humor ihrer Mission nachkommen, die 
schnellste Eingreiftruppe der Wissenschaft  
zu sein. √

Der Astronom betont, dass Wissen-
schaft überall ist und die Gesellschaft  
von ihr profitiert. Genau das sei Aufgabe 
der Wissenschaftskommunikation. Wie 
herausfordernd die in Österreich ist, zeigt 
sich daran, „dass vonseiten der Politik 
gerne mehr Wissensvermittlung gefordert 
wird; dieselbe Politik aber öffentlich er-
klärt, dass man seine eigenen Fakten hätte 
und nicht auf  Wissenschaft zu hören 
habe. Da darf  man sich nicht wundern, 
wenn es mit der öffentlichen Anerken-
nung hapert.“

Kasperl entdeckt die Wissenschaft
Nicht nur Erwachsene, auch Kinder 

möchten die Science Busters für Natur-
wissenschaft begeistern. Für Mai 2023 ist 
ein eigenes ein Programm am Urania Pup-
pentheater in Wien geplant, in dem Pezi 
und Kasperl Kindern ab sechs Jahren zei-
gen, was Wissenschaft alles kann. „Mit 
Feuereifer vorgetragene Wissenschaft im 
Unterricht“, betont Martin Puntigam, 
„gute Ausrüstung in Klassenzimmern und 
wissenschaftlich begeisterte Eltern wür-
den helfen. Denn sie sind nicht ganz un-
schuldig daran, dass sich ihre Kinder teil-
weise weniger für Wissenschaft inter- 
essieren.“ 

Sein Bühnenkollege Peter Weinberger, 
Experte für anorganische Chemie, er-
gänzt, dass die Sprache der Naturwissen-
schaften die Mathematik ist. „Ein guter 
und anwendungsorientierter Mathematik- 
unterricht und logisches Denken legen  
die Schiene zur Begeisterung für Natur-
wissenschaften.“ Auch in ihrem jüngsten  

23 Skigebiete – schneesichere, breite Pisten 
Winterurlaub voller Erlebnisse

kaernten.at

Volle Fahrt, der Sonne entgegen. Wir können gar nicht genug kriegen, 
einmal noch die Piste runter. Und dann den Skitag gemütlich ausklingen lassen. 
Für morgen ist wieder bestes Winterwetter angesagt. Auf der Südseite der Alpen. 
It’s my life. Kärnten.

Emberger Alm / Kärnten

SSkkiiuurrllaauubb  iimm  SSüüddeenn
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Romantische Adventtage
��.�� ‒ ��.��.����
• � Übernachtungen inkl. Werzers Genießer-Frühstück
• Adventmärkte direkt am See von Freitag bis Sonntag
• Große Christkindl-Märkte in der Umgebung von 
  Klagenfurt bis Laibach (täglich)
ab € ���,- p.P. (im DZ Comfort Morgensonne)

ab € ���,- p.P. (im DZ Comfort Morgensonne)

ZU UNSEREN 
WINTERANGEBOTEN

TIPP:  Aufzahlung für die Werzers Gourmet Halbpension  
(�-Gang-Wahl-Menü) nur € ��,- p.P. /Nacht

Prickelndes Silvester
��.��.���� ‒ ��.��.����
• � Übernachtungen inkl. Werzers Gourmet-Halbpension
• Feierlicher Silvesterabend mit Aperitif
• �-gängiges Gala-Dinner sowie Live-Musik und 
  Mitternachtsüberraschung
• Langschläfer-Frühstück am Neujahrstag
• Wellnessgutschein im Wert von € ��,‒

Magischer Winter
am See 

���� Pörtschach
Werzerpromenade �
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KLEINE 
FLUCHTEN

Wenn die großen Reisen gerade nicht passen – und dafür mag es viele 
Gründe geben in Zeiten wie diesen –, dann freuen wir uns über die kleinen Fluchten. 

Zum Beispiel auf  Besuche bei den Nachbarn. 

Text: Jakob Ehrhardt

Wenn die großen Reisen gerade nicht passen – und dafür mag es viele 
Gründe geben in Zeiten wie diesen –, dann freuen wir uns über die kleinen Fluchten. 

Zum Beispiel auf  Besuche bei den Nachbarn. 

Text: Jakob Ehrhardt

Wenn die großen Reisen gerade nicht passen – und dafür mag es viele 
Gründe geben in Zeiten wie diesen –, dann freuen wir uns über die kleinen Fluchten. 

Zum Beispiel auf  Besuche bei den Nachbarn. 

Text: Jakob Ehrhardt

Budapest –
einfach nur genießen

In der kühleren Jahreszeit ins Buda- 
pester Leben eintauchen heißt: in eines 
der legendären Thermalbäder eintauchen. 
Hier nur zwei von vielen. Weltberühmt 
ist die Gellért-Therme, die noch heute 
mit dem Charme ihres Gründungsjahres 
1918 bezaubert. Orientalisches Flair und 
faszinierende Mosaike bietet die Veli Bej 
Therme. Beide Bäder sind mit Hotels ver-
bunden, kommen sowohl für einen Ta-
gesausflug als auch für ein Wellnesswo-
chenende infrage.

Und wenn die Wiener Kaffeehäuser 
eine Konkurrenz fürchten müssen, dann 
die der großen Cafés in Budapest. Das 
mondäne „New York Café“, 2005 in al-
tem Glanz wiedereröffnet, atmet die At-
mosphäre, die seit 1894 Dichter und Phi-
losophen angezogen hat. Das Café Ger- 
beaud gilt als Institution in Budapest und 
vermittelt ebenfalls eine Zeitreise ins 19. 
Jahrhundert. Frisch sind allerdings die 
köstlichen Mehlspeisen wie Dobostorte 
oder Gundelpalatschinken.

Ab Wien mit den ÖBB 2:40 h, mit dem Pkw ca. 2:30 h.
csaszarhotel.hu/veli-bej-spa-budapest | gellertbath.hu | 
newyorkcafe.hu | gerbeaud.hu | szimpla.eu

Bratislava –
immer einen Tagesausflug wert

Die slowakische Hauptstadt liegt nur 
einen Katzensprung entfernt vor den To-
ren Wiens. Mit dem Schnellkatamaran wird 
die Donau zur perfekten Wasserstraße – 
rund 90 Minuten dauert die Reise vom 
Wiener Schwedenplatz bis ins Zentrum 
des ehemaligen Pressburg. Die ÖBB 
schaffen es auch nicht sehr viel schneller. 

Sightseeing der etwas anderen Art ver-
mittelt die „Post Kommunist Bratislava 
Tour“. Stilecht in einem alten Skoda aus 
den 1970ern bringt der ausnehmend nette 
deutschsprachige Guide seine Gäste an 
Orte, die sie auch per TripAdvisor nie auf-
suchen würden. So sieht man den ersten 
Plattenbau der slowakischen Architektur-
geschichte, die Nobelviertel der kommu-
nistischen Nomenklatura und das Staats- 
hotel, das internationalen Gästen den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charme eines Knasts geboten hatte. Und 
man lässt sich gern anstecken von der 
Verbundenheit des jungen Mannes mit 
seiner Stadt und von seiner Freude über 
die Wandlungen Bratislavas zur quickle-
bendigen Stadt von heute.
twincityliner.com/de
visitbratislava.com/services/post-communist-bratislava-tour

Das Café 
Gerbeaud in 

Budapest.

Die berühmten 
Thermen von 
Budapest.
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Silvester- 
feuerwerk in 
Bratislava. 

Die 
Märchentram 
in Zürich.



 KLEINE FLUCHTEN
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Die Navigli 
in Milano – 
hier steppt 
Italien. 

Zürich, 
Stadt der 

verborgenen 
Werte.

Galleria 
Vittorio 

Emanuele II 
in Milano.

Der 
Mailänder 
Dom im 
Schnee.
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Zürich –
Welthauptstadt des Understatements

Falco ließ seinen Kommissar unauffäl-
lig am Limmatquai flanieren: „Drah di net 
um, schau schau ...“ Die große Geste ist 
die Sache des helvetischen Geldadels 
nicht, man gibt sich lieber nobel zurück-
haltend. Das genügt für Mann und Frau 
von Welt, finden die Liebhaber edlen Ge-
schmeides und feinmechanischer Wun-
derwerke. Dass auch die Swatch in der 
Schweiz ihre Heimat hat, ist den Traditio-
nalisten im Lande fast schon peinlich. 

Zum Beispiel der Stoffladen Jakob 
Schlaepfer, unscheinbar von außen. Drin-
nen kann man die Stoffe der letzten Cha-
nel-Kollektion erwerben, die hier entwi-
ckelt und gewebt werden. Und die ein 
paar hundert Franken kosten können, per 
Laufmeter. Beispiel auch Neumarkt 17, 
das Dorado für Designmöbel. Ein verwin-
keltes Labyrinth der schönen Dinge, und 
wenn man schließlich den Ausgang gefun-
den hat, steht einem Labung zu. Ein hei-
ßer Kakao im Café Schober und vielleicht 
ein Törtli dazu?

Auch Zürich lässt sich perfekt mit dem 
Nachtzug erreichen, und Eisenbahnfreun-
de kombinieren den Besuch von Milano 
und Zürich mit der Nord-Süd-Verbin-
dung durch den Gotthardtunnel.

Das Schöne und das Praktische an Mai-
land: Was immer man sehen muss und se-
hen möchte, findet sich auf  kleinem Raum 
im Stadtzentrum. Mit Ausnahme vielleicht 
der „Navigli“, die die Reste des Kanalsys-
tems bilden, das einst die Stadt durchzog. 
An deren Ufern geht es zu, wie man sich 
Italien vorstellt: lebhaft, temperamentvoll, 
lautstark.

Reisen wie Agatha Christies Hercule 
Poirot: Am Abend im Wiener Haupt-
bahnhof  in den EuroNight einsteigen, 
sich im Schlafwagen im monotonen Ge-
räusch der Schiene wiegen und morgens 
zum Frühstück in Milano an der Porta 
Garibaldi ankommen. Cappuccino und 
Brioches duften schon …

Milano –
nur einen Nachtzug entfernt

Mit Mailand betreten wir eines der Ein-
kaufsparadiese dieser Welt, vor allem 
wenn es um Mode geht. Die Galleria Vit-
torio Emanuele II an der Piazza del Duo-
mo versammelt alles, was die Herzen der 
Follower of  Fashion höher schlagen und 
deren Kreditkarten weinen lässt. Die 
Glaskuppel über dem kreuzförmigen Ge-
viert der Passage mit knapp 40 Meter 
Durchmesser lässt die Pracht im besten 
Licht erstrahlen, ein Triumphbogen öff-
net diese irdische Weihestätte gegenüber 
dem sakralen Wahrzeichen Milanos, dem 
eindrucksvollen filigran geschmückten, 
gotischen Dom. 

Ljubljana –
das kleine Paris

Die „Grüne Hauptstadt Europas“, von 
der Europäischen Kommission 2016 er-
nannt, liegt eher unauffällig zwischen Al-
pen und Adria: Ljubljana, die Metropole 
Sloweniens, und wer den Zungenbrecher 
scheut, sagt einfach Laibach. 

Insider nennen die bisweilen verträumt 
wirkende Stadt auch „kleines Paris“. Die 
Atmosphäre wird vom Flüsschen Ljubl- 
janica geprägt, auf  dem Ausflugsboote 
verkehren, auch im Winter. Die Uferbe-
festigungen, zusammen mit den zahlrei-
chen Brücken ein malerisches Ensemble, 
wurden vom Architekten Jože Plečnik im 
Jugendstil angelegt. Und am Marktplatz  
 

 
im Stadtzentrum unter der Burg trifft sich 
ganz Slowenien. Zumindest kulinarisch, 
vom Adriafisch bis zum Geselchten. 

Die kleinen Gassen im Zentrum haben 
etwas von Boheme, und wenn es die Zei-
ten erlauben, erstrahlt auch der Advent 
2022 in Laibach im zauberhaften Licht –
„Ljubljana leuchtet“ ist das Motto der  
einzigartigen Weihnachtsbeleuchtung, die 
seit Jahren vom künstlerischen Master-
mind Žmago Modic gestaltet wird.
slovenia.info/de/ausflugsziele/regionen/ljubljana-zentralslo-
wenien/ljubljana

Die berühmten 
drei Brücken 

über die 
Ljubljanica.

„Ljubljana 
leuchtet“ im 

Advent.
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Tollwood, das 
alternative 

Weihnachts-
spektakel in 

München.

Prag, die 
Stadt für 
Romantiker.
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nen, Straßentheater, Bio-Gastronomie und  
Kunsthandwerk, größtenteils bei freiem 
Eintritt. Über allem steht das Motto 
„nachhaltig und fair“. Auch für Weih-
nachtsmuffel eine echte Alternative. Le-
gendär inzwischen auch die Silvesterpar- 
ty auf  Tollwood. Mit Live-Bands, DJs  
und dem traditionellen Mitternachtswal-
zer geht es mit Zuversicht ins neue Jahr. 

Apropos Nachhaltigkeit – mit dem 
ÖBB-Railjet liegt München gerade einmal 
vier Stunden von Wien entfernt.

Prag –
Stadt für Romantiker

Die dunklere Jahreszeit lässt Prag-Be-
sucher hoffen, dass der touristische An- 
drang der übrigen drei Jahresviertel ein 
wenig nachlasse. Und so ist es auch – frei-
lich, die Karlsbrücke gehört allen, zu jeder 
Tageszeit und rund ums Jahr. Daneben 
finden sich aber reichlich verträumte Win-
kel und ruhige Schönheiten. Prag ist eine 
Stadt für Romantiker, gerade dann, wenn 
es dunkel wird.

Aus zahlreichen Kellern tönen Jazz- 
Klänge, das wohlfeile tschechische Bier 
verbindet Menschen, Nationen und Mu-
sikstile, für die Kunst ist die tschechische 
Hauptstadt ein gutes Pflaster. 

Überall in Prag stößt man auf  die ironi-
schen Plastiken des Bildhauers David Cer-
ny. Seine Babys erklettern den Fernseh- 
turm, in der Lucerna-Passage am Wenzels- 
platz sitzt der Nationalheld auf  einem ei-
genartigen Reiterstandbild, wie es die Welt 
noch nicht gesehen hat. Und wer bislang 
tschechische Weihnachten mit „Aschen-
brödel und den drei Haselnüssen“ verbin-
det, hat die Prager Altstadt noch nicht im 
Schnee gesehen. 

Und, nur der Vollständigkeit halber: 4,5 
Stunden mit dem Railjet ab Wien. √

München –
so geht Weihnachten heute

Das Münchner Kindl, die offizielle 
Wappenfigur der Stadt, ist in Wirklich- 
keit ein Mönch. Darum, so der Volks-
mund: München. Im Lauf  der Jahre wur-
de aus dem strengen Mönch „a liabs 
Kindl“, als solches erstmals 1727 nachge-
wiesen. Schließlich wurde in den 1920er- 
Jahren aus dem Buben zudem ein Mäd-
chen, das Münchner Kindl, wie es heute 
an allen möglichen und unmöglichen Or-
ten der heimlichen Hauptstadt Deutsch-
lands anzutreffen ist. Statt Eidbuch und 
Schwurhand wie im Wappen sieht man da 
oft Maßkrug und Radi.

Der alternative Weihnachtsmarkt Mün-
chens heißt Tollwood und bietet auf  der 
Theresienwiese internationale Produktio-

Geinberg5 Private SPA Villas
+43 7723 8501 5555
office@geinberg5.com
www.geinberg5.com

MEIN 
CO2 NEUTRALER 
URLAUB

VERGOLDEN SIE IHREN HERBST 
IN UNSEREN PRIVATE SPA VILLEN.

HIER BUCHEN

© OÖ TOURISMUS / ROBERT MAYBACH
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NUDELN – 
EINFACH GUT.

Und selbstbewusst weiter: „Die günsti- 
ge zentrale Lage an dem größten alpenlän- 
dischen Eisenbahnmittelpunkte ermög- 
licht es mir, der auswärtigen, fremdländi- 
schen Konkurrenz durch bessere Quali- 
tät und billige Preise bei prompter Bedie- 
nung begegnen zu können.“

Pastabedarf. Genug, um den Standort zu 
etablieren und nach einer Weile auch die 
Produktion in Bozen aufzugeben.

Giuseppe Gregori schrieb 1909 in ei-
nem Brief  an potenzielle Abnehmer, dass 
er „sämtliche Teigwaren wie Suppen- und 
Schmelznudel, Hausmachernudel, gerie-
benes Eiergerstl, Maccaroni u. dergl. un-
ter der Marke Finkensteiner Eiernudel“ in 
den Handel bringe.

B
is ans Lebensende Ziegen hüten? 
Giuseppe Gregori wollte mehr vom 
Leben. Der unternehmerisch veran-
lagte Südtiroler Ziegenhirt handel- 

te mit dem Käse, den er produzierte, mit 
Wein, mit Teigwaren – und 1882 eröffnete 
er die erste Nudelfabrik auf  (damals) ös-
terreichischem Boden, in Bozen.

Das Geschäft ließ sich gut an, Gregori 
wurde k. u. k. Hoflieferant. Auf  der Suche 
nach einem zweiten Standort setzte er 
sich kurzerhand in den Zug und entdeck- 
te 1895 im Vorbeifahren in Finkenstein 
ein altes Hammerwerk mitsamt Wasser-
kraftanlage, das Gut Müllnern. Gesehen 
und gekauft, sozusagen schockverliebt. 
Die Idee, per Bahn zu suchen, war freilich 
logistisch vernünftig, vor allem in einer 
Zeit, als das Auto gerade erst erfunden 
wurde. Und der eigene Strom aus Wasser-
kraft machte die Finkensteiner Nudelfab-
rik damals wie heute zum nachhaltigen 
Musterbetrieb. Aktuell wird ein von der 
EU kofinanziertes Projekt verfolgt, die 
Energieeffizienz im gesamten Betrieb und 
die Lieferketten zu optimieren – sprich: 
sich auf  schlanken Ökofuß zu stellen.

Was für den Standort außerdem sprach: 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der 
Karawankentunnel der Bahnstrecke St.  
Jakob im Rosental/Jesenice gebaut. Der 
weitaus größte Teil der Mineure bestand 
damals aus Italienern, auf  fünf  Jahre Bau-
zeit gab es sozusagen garantierten lokalen 
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Nudeln sind ein Gute-Laune-Essen. Vom Kinderteller an. 
Und bei wenigen Lebensmitteln ist das sinnliche Vergnügen des Essens 

so ausgeprägt wie bei herzhaft flutschenden Nudeln. 
Wir haben uns auf  die Spur von Pasta made in Austria begeben. 

Nicht ganz Italien, aber so gut wie … 

Text: Jakob Ehrhardt

Nudeln sind ein Gute-Laune-Essen. Vom Kinderteller an. 
Und bei wenigen Lebensmitteln ist das sinnliche Vergnügen des Essens 

so ausgeprägt wie bei herzhaft flutschenden Nudeln. 
Wir haben uns auf  die Spur von Pasta made in Austria begeben. 

Nicht ganz Italien, aber so gut wie … 

Text: Jakob Ehrhardt

Nudeln sind ein Gute-Laune-Essen. Vom Kinderteller an. 
Und bei wenigen Lebensmitteln ist das sinnliche Vergnügen des Essens 

so ausgeprägt wie bei herzhaft flutschenden Nudeln. 
Wir haben uns auf  die Spur von Pasta made in Austria begeben. 

Nicht ganz Italien, aber so gut wie … 

Text: Jakob Ehrhardt

Aus einer 
Darstellung 

von 1909: 
links die 

Nudelfabrik 
Bozen, rechts 

das neue 
Areal bei 

Finkenstein.

Geschmack 
wird in 
früher 
Kindheit 
geprägt – 
und Nudeln 
schmecken 
immer.

Spaghetti, 
zum Trocknen 
aufgehängt.
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Für die 
meisten 
echtes Soul-
food: ein 
herzhaftes 
Nudel-
gericht. 

Handarbeit 
in der 

Nudelfabrik: 
Spaghetti 

werden zu 
Nestern 

gelegt.

Bringen 
die Pasta in 

Form: Mund-
stücke der 

Nudelpresse.

In fünfter 
Generation an 
der Spitze der 
Nudelfabrik 
Finkenstein: 
Katharina 
Gregori.

„Die Herausforderung ist, zwischen 
guten Traditionen und mutiger Innovati-
on die optimale Balance zu finden“, be-
schreibt Katharina Gregori ihre Position. 
„Qualität und Nachhaltigkeit sind für uns 
selbstverständlich. Und wir fühlen uns der 
Region verpflichtet. Wir beziehen unse- 
ren Hartweizengrieß aus Österreich, und 
wenn Eier oder Gewürze verarbeitet wer-
den, stammen die von Bauern aus der 
Umgebung.“

Ausnahmen machen die Finkensteiner 
Nudelerzeuger bei Zutaten, die in Öster-
reich nicht angebaut werden. Kamut, der 
im Trend liegende Khorasan-Weizen mit 
seinem großen Korn und nussigen Ge-
schmack, wächst nicht bei uns, sondern 
wird von Biofarmen in Kanada bezogen. 

Nudelpresse 
in Aktion.

Gewürze 
bringen 

Farben und 
Geschmack 

in die 
Nudeln.
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Am Horizont stehen Versuche mit neu-
en Formen für die Nudelpresse, mit Bron-
ze-Oberfläche. „In Italien ein absoluter 
Trend, ich schaue mir aber zuerst einmal 
an, was bei unseren Versuchen heraus-
kommt, bevor ich das in unsere Planung 
einbeziehe.“ Katharina Gregori vertraut 
auf  ihre eigenen Erfahrungen. Und wer 
weiß, vielleicht kommt das „trafilata al 
bronzo“, das derzeit praktisch ausschließ-
lich aus Italien im Nudelwasser landet, 
demnächst auch aus Kärnten. Von der 
Chefin getestet und für gut befunden.

Und was bevorzugt die Nudel-Chefin 
selbst? „Steak und Salat!“, lacht Katharina 
Gregori. „Im Ernst, aktuell mag ich be-
sonders unsere Treccine, die Saucen so 
gut aufnehmen, und unsere Dinkel-Pro-
dukte!“

Beim Lesen auf  den Appetit gekom-
men? Wohlfeil sind die Finkensteiner Nu-
deln im Markt Café, das „gemütliche und 
idyllische Nudelnest in Gödersdorf“, so 
die Selbsteinschätzung von Ulla und Isa-
bella Fleissner, den Gregoris verwandt-
schaftlich und kulinarisch verbunden. Für 
viele auf  dem Weg nach Italien oder zu-
rück ein Pflichtstopp, so seltsam es klin-
gen mag, Pasta diesseits der Grenze zu 
genießen. 

Vor allem aber betreibt das Markt Café 
den Online-Shop für die Produkte der 
Finkensteiner Nudelfabrik. Und für man-
cherlei mehr aus eigener Produktion, für 
Kosmetik und Pflege, für wertvolle Bio- 
Produkte aus der Region, für originelle 
Geschenksideen. Pasta e più. Basta. √

Dieses Ziel wurde mit bis zu 67 Mitar-
beitern am Standort Müllnern erreicht –
machen wir nun einen Zeitsprung: Heute 
sind es zehn Beschäftigte, die rund neun-
zig verschiedene Teigwaren herstellen.

2013 übernahm Katharina Gregori in 
fünfter Generation den Familienbetrieb, 
als erste Frau, die von Anfang an und 
nicht als Witwe die Geschicke der Fin-
kensteiner Nudelfabrik leitet. 

„Ich bin da hineingewachsen, es war 
immer klar, dass ich übernehmen würde.“ 
Sie lernte nicht nur die Nudelproduktion 
von der Pike auf, sondern steht auch als 
Unternehmerin ihre Frau, per „training on 
the job“ erfolgreich. 

„Und wir sind immer gern bereit, zu-
sammen mit Kunden neue Produkte zu 
entwickeln – ein Vorteil unserer Flexibi- 
lität. So erzeugen wir für ‚My Healthy  
Food‘ Spaghetti aus tatarischem Buchwei-
zen und aus Wüstenweizen.“ Die „Perfor-
mance! Pasta“ tut dank Zink aus dem Ur-
getreide dem Immunsystem gut und gilt 
dank hohem Rutin-Gehalt als Superfood.

In der Finkensteiner Nudelproduktion 
steckt erstaunlich viel Handarbeit. Ob 
nun Spaghetti, die als Endlosfaden aus der 
Maschine kommen, abgelängt und zum 
Trocknen aufgehängt werden, ob Lasag-
ne-Platten vorsichtig von den Trocken- 
sieben gelöst und in die Verpackung ge- 
hoben werden – man merkt bei jedem 
Handgriff  die achtsame Liebe zum Pro-
dukt: „Wir machen nicht irgendeine Ar-
beit, wir produzieren Lebensmittel!“

Und das tun die Finkensteiner in gro-
ßer Vielfalt und in vier Produktlinien, die 
ein wenig Übersicht ins Angebot bringen. 

„Pur“ heißen die Nudeln ohne Ei, un-
ter „Goldfink“ gelten die Finkensteiner 
Vier-Eier-Nudeln seit Jahrzehnten als 
Klassiker, „Natur“ bringt Teigwaren in 
Bio-Qualität und „Selektion“ ist die Linie 
für spezielle Nudelvariationen und Expe-
rimente. Es gibt die bei Kindern beliebten 
Zoo-Nudeln mit unterschiedlichen Tier-
motiven. Es gibt die Kirchtagsnudeln, die 
als Trachtenpärchen daherkommen. Die 
Farbvariationen fallen ins Auge, die Trico-
lore wirken ein wenig leuchtender in der 
Farbgebung als beim südlichen Nachbarn, 
und die feurig roten Chilinudeln signali-
sieren, was der Gaumen erwarten darf. 
Fürs Dessert zaubert die kreative Haus-
frau oder der köchelnde Hausherr eine 
Überraschung aus Schokonudeln.
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DER RADLER 
IM WINTER

um Gesundheit. „Regelmäßige Bewegung 
bedeutet gesteigerte Fettverbrennung!“ 

Der ehrgeizige Hobbyradler will frei-
lich mehr, ist aber gut beraten, sein Win-
tertraining auf  die verlässliche Basis ärzt-
licher Aufsicht zu stellen. Nicht zuletzt 
weil sich ja die meisten Trainingserfolge 
auch in soliden medizinischen Messwer-
ten niederschlagen. 

Bevor es aufs Rad oder in den Keller 
geht, um bei Kräften zu bleiben, wird sich 
der kluge Radler im Winter Gedanken 
über seine Trainingsziele machen. Auf  
welche Saisonhöhepunkte hin will man 
trainieren? Wo waren in der vergangenen 
Saison Schwachstellen zu erkennen? 

Aus all dem ergeben sich die Zielset-
zungen – der Leitfaden für das Wintertrai-
ning.

D
ank Klimawandel nimmt in unseren 
Breiten die Zahl der auch im Winter 
fahrbaren Straßenkilometer zu. Die 
Lust am genussvollen Auspowern 

ist dennoch begrenzt. Dunkelheit, das Ri-
siko von Straßenglätte, man wird schlech-
ter gesehen. Streusalz-Spray auf  Renn-
rad-Mechanik und Outfit, all das und 
mehr stehen einem durchgehenden Out-
door-Training entgegen. 

Also rein in die gute Stube oder in den 
Trainingskeller, um bei Kräften zu blei-
ben? Elisabeth Krainer, Ärztin in Graz, 
hat es sich zur Gewohnheit gemacht, beim 
Fernsehen regelmäßig auf  dem Ergome-
ter zu sitzen. „Einen Krimi lang zu stram-
peln macht es unterhaltsamer, als einfach 
nur so zu trainieren!“ Und da geht es noch 
lange nicht um Leistung, sondern schlicht 

Gute Mög-
lichkeit, den 
„inneren 
Schweinehund“ 
zu überwinden: 
Training im 
Fitnesszentrum 
unter fachlicher 
Anleitung. 

Nur die Profis 
kommen so 
durch den 
Winter – mit 
hohem Risiko.
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Training 
daheim 

auf  dem 
Rennrad: 

am Rollen-
trainer.

Eine starke Saison auf  dem Rennrad ist abgetreten. 
Man hat ein beneidenswertes Leistungsniveau aufgebaut – und weiß leider 

aus Erfahrung, wie schnell das wieder abflachen kann. Was also tun, 
damit man im Frühling nicht erneut bei fast null anfangen muss?  

Text: Jakob Ehrhardt

Nicht zuletzt kann die Inanspruchnah-
me eines erfahrenen Coaches bzw. Perso-
nal Trainers dabei helfen, das Wintertrai-
ning individuell anzupassen und optimal 
zu absolvieren. 

Die Hard- und Software fürs Indoor- 
Training ist umfangreich geworden. Und 
der Sprachgebrauch ist uneinheitlich. Was 
der Arzt als Ergometer in seiner Praxis 
stehen hat, ist ein medizinisches Präzisi-
onsgerät, das weniger dem Training dient, 
sondern vielmehr dem Vermessen unter-
schiedlicher Aspekte von Gesundheit un-
ter körperlicher Belastung. Der Volks-
mund versteht darunter, salopp ausge- 
drückt, das Zimmerfahrrad, auf  dem man 
relativ gemütlich sitzt und seine Einheiten 
herunterstrampelt. Beim Fernsehen oder 
einem guten Buch. Bessere Geräte lassen 
sich auf  wechselnde Belastungen pro-
grammieren und zeigen zurückgelegte Ki-
lometer, Kalorienverbrauch und Pulsfre-
quenz an. 

Die Alternative ist der Rollentrainer, in 
seiner einfachsten Form ein Satz von Rol-
len in einem Gestell, das am Boden liegt 
und auf  dem der Radler in die Pedale sei-
nes eigenen Rades tritt, in gewohnter Sitz-
position. Die Balance zu halten kann da-
bei zur Herausforderung werden. Ge- 
bräuchlicher sind Rollentrainer, bei denen 
der Hinterbau an den Naben eingespannt 
und gehalten wird. Der Reifen läuft auf  
einer Rolle, die magnetisch gebremst wird 
und den Tretwiderstand erzeugt, der die 
gefragten Trainingsreize bringt.

Für die Trainingsplanung maßgeblich 
ist der Zeitpunkt, ab dem man wieder 
„volle Kanne“ in die Pedale treten möch-
ten. Es geht um Trainingsumfang, Inten-
sität und Häufigkeit. Diese drei Faktoren 
sind in Balance zu halten, um gleichmä- 
ßige Fortschritte zu erzielen. Und wich- 
tig: Auch Ruhephasen sind einzupla- 
nen. Erholungstage. Der Körper verlangt 
nach Zeit, um die Trainingsreize zu verar-
beiten und sich ans steigende Leistungsni-
veau anzupassen. 

Es macht sich auch bezahlt, beim Trai-
ning über den Tellerrand zu blicken. Man 
muss nicht immer im Sattel sitzen, um  
seiner Radlerkarriere Gutes zu tun. So ist 
der erfolgreiche 48-Stunden-Höhenme-
ter-Weltrekordhalter Patric Grüner dazu 
übergegangen, das Rollentraining zu redu-
zieren und stattdessen Skitouren zu gehen 
– mehr als 100.000 Höhenmeter in einem 
Winter. 

Radprofis empfehlen Übungen zur 
Kräftigung der Rumpfstabilität – Anlei-
tungen sind online zu finden. Diffiziler ist 
die Kombination von Krafttraining und 
Radfahren. Achtsame Selbstbeobachtung 
ist wie überhaupt beim Trainieren wichtig. 
Sobald eine alternative Trainingsform die 
Leistung auf  dem Rad negativ beeinflusst, 
sollte sie zurückgenommen werden. 

50  VORFREUDE

Training am 
interaktiven 
Rollentrainer 
mit Bildschirm 
– Hunderte 
Strecken stehen 
zur Wahl.
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Der einfache 
Rollentrainer 

schult unter 
anderem 

das Gleich-
gewicht.
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Der Klassiker: 
Ergometer als 
Fitnessgerät 
und Quasi-
Fahrrad.

Training bei 
Straßenglätte, 

Eis und 
Schnee kann 

leicht zu unge-
wollten Aus-

zeiten führen.

radsport-rennrad.de/training/winter-ueberblick-wintertrai-
ning-alternativtraining

roadcycling.de/ratgeber/rennrad-wintertraining-acht-schritte

ergometersport.de/rollentrainer-ratgeber

fahrrad-xxl.de/blog/zwift

Die Grenzen zwischen Computerspiel 
und Sportgerät verschwimmen freilich bei 
solchen Extremen. Und wenn die Wand 
des Übungsraumes den Horizont bildet, 
freut sich auch der Hardcore-Technik-fre-
ak auf  das befreiende Erlebnis der ersten 
Frühlingstage. √

Solche Rollentrainer liegen preislich 
plus/minus gleichauf  mit Heim-Ergo- 
metern und liefern in der Basisausstattung 
auch vergleichbare Formen der Auswer-
tung. Ein Nachteil ist der erhöhte Reifen-
verschleiß durch die gebremste Rolle. Da-
für gibt es Spezialreifen, die allerdings 
wohl nur infrage kommen, wenn für den 
Rollentrainer ein Extra-Fahrrad verwen-
det wird – im Radlerjargon eine „Rollen-
schlampe“. Das Straßenrad kann in Keller 
oder Garage bleiben, am Rollentrainer 
steht das Trainingsrad, das ein preiswertes 
Modell sein kann, weil es zum Beispiel 
kaum um Gewicht geht, wenn man auf  
der Rolle tritt. 

Das obere Ende der Fahnenstange 
wird erreicht, wenn der Hinterbau mit ei-
nem interaktiven Rollentrainer verbunden 
wird. Reifenverschleiß ist dann kein The-
ma mehr, vor allem aber wird die Verbin-
dung mit entsprechender Software perfekt 
ausgereizt. Der Trainierende kann auf  ei-
nem TV-Bildschirm die Straße sehen, auf  
der er fährt, je nach Software kann er mit 
anderen Rennen fahren oder die Alpen-
pässe der Tour de France bezwingen, und 
im High-End-Bereich treibt zum Beispiel 
ein Motor im Heck das Rad an, wenn ein 
Gefälle zu simulieren ist, während die Ga-
bel des Vorderrades je nach Streckenver-
lauf  angehoben oder abgesenkt wird. Fürs 
natürliche Fahrempfinden fehlt nur noch 
der Gegenwind. 

YOUR L IFE . YOUR DECISION.

1 Zink schützt die Zellen vor oxidativem Stress und hat eine Funktion bei der Zellteilung
2 Zur Sicherheit und Verträglichkeit siehe Aging (Albany NY).2018;10(1):19-33 doi: 

Natürlicher Weizenkeimextraxt  
mit hohem Spermidingehalt 

In Österreich entwickelt   
und klinisch getestet2

Dein täglicher Begleiter zur   
Unterstützung Deiner Zellerneuerung.1 

Damit Du und Deine Zellen so jung  
bleiben, wie Du Dich fühlst.

Bleib so jung

wie Du Dich fühlst

Qualität aus

ÖSTERREICH

Jetzt mit 2 mg 
Spermidin  

pro Tagesdosis

SPL_2mg_Anz_Vorfreude_Lola_210x142,5_120922.indd   1SPL_2mg_Anz_Vorfreude_Lola_210x142,5_120922.indd   1 12.09.22   11:3412.09.22   11:34
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 Wild auf STEIN

   *gültig bei Bestellung bis 28.02.2023 
     Preis  je lfm inkl. USt., exkl.  
     Bearbeitungen, Maximalhöhe: 70 cm,  
     Stärke: 8 mm  Material: XGLOSS  
      DEKTON HELENA. Infos und  
       Bestellung bei Ihrem Tischler   
         oder Küchenstudio und bei uns.

    GROSSE RÜCKWAND-AKTION!
JETZT KÜCHENARBEITSPLATTE bestellen   
  und KÜCHENRÜCKWAND aus  
  DEKTON XGLOSS HELENA
 um nur € 349,- statt € 881,- gleich 
 mitbestellen!*  Preisbeispiel: Bei 
vier Laufmeter Rückwand sparen 
     Sie unglaubliche € 2.128,-!!! 

    Küchenarbeitsplatten   Kaminabdeckungen    Terrassen und Außenanlagen  Fensterbänke 
   Poolabdeckungen     Eingangspodeste  Mauerverblender     Außentreppen und Innenstiegen
    Bad- und Wellnessbau    Outdoorküchen     Reinigung und Reparaturen    Pflegemittel und  
    Zubehör  Denkmalsanierung   Restaurierung    Grabdenkmäler   Inschriften  Urnengräber



JUNGBRUNNEN 
AUS 

WEIZEN Studien zeigen, dass Probanden mit hö- 
herer Spermidin-Konzentration im Blut 
im Durchschnitt kognitiv leistungsfä- 
higer werden. Eine Langzeitstudie der 
Universität Innsbruck ergab, dass Men-
schen, die via Ernährung täglich Spermi-
din zu sich nahmen, ihre gesunde Lebens-
erwartung steigerten und das Risiko von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringer-
ten. Die Forscher rund um Univ.-Prof. 
Dr. Stefan Kiechl errechneten, dass sich 
im Vergleich zu Menschen mit spermidi-
narmer Ernährung eine um fünf  Jahre 
verlängerte Lebensspanne ergab.

Jüngste Studien zeigen sogar die positi-
ve Wirkung von Spermidin auf  humane 
Immunzellen, und man hofft, damit den 
Impferfolg bei älteren Menschen zu ver-
bessern.

Die schlechte Nachricht: Der Spermi-
dinspiegel im Körper nimmt spätestens ab 
dem 30. Lebensjahr ab. Zum Glück findet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sich Spermidin in unterschiedlichen Do-
sen in Naturprodukten wie Weizenkei-
men, Nüssen, Soja und gereiften Käsesor-
ten. Wer auf  Nummer sicher gehen will, 
kann es auch als Nahrungsergänzungsmit-
tel zuführen. Hier wird natürliches Sper-
midin vor allem aus Weizenkeimen ge-
wonnen und mit hoher Bioverfügbarkeit 
in Kapseln angeboten. 

Wir können also dem Alter mit Zuver-
sicht entgegenblicken – zumindest soweit 
es unsere Zellgesundheit betrifft. √

tod dadurch verlangsamt oder gar aufge-
halten werden könnte. 2009 wurden die 
aufsehenerregenden Forschungsergebnis-
se publiziert; seither gelten sie als Start-
schuss für ein neues Forschungsfeld, das 
weltweit mit Nachdruck bearbeitet wird.

Bisweilen klingen die Berichte rund um 
Spermidin märchenhaft. Das Polyamin 
wirkt sich nicht nur auf  Alterungspro- 
zesse aus, sondern wird auch mit der Ver-
besserung der Gehirngesundheit in Zu-
sammenhang gebracht. Man beobachte- 
te zum Beispiel, dass die gezielte Einnah-
me eines Weizenkeimextraktes als Sper- 
midinquelle bei älteren Erwachsenen mit 
hohem Demenzrisiko zu einer verbesser-
ten Gedächtnisleistung führte. 

W
arum ist das wichtig? Spermi-
din, das in fast allen Körper- 
zellen vorhanden ist, bringt 
den lebenswichtigen Prozess 

der Autophagie in Gang – mit einem et-
was drastischen Vergleich: Die Müllabfuhr 
unserer Körperzellen wird aktiviert. Es 
geht ums Recycling abgestorbener oder 
defekter Zellbestandteile. Dabei wird 
nicht nur saubergemacht im Zellkern – 
was wichtig genug ist. Wenn bestimmter 
„Zellmüll“ nicht entsorgt wird, kann er 
schließlich zu Schädigungen der Zelle 
führen. Die Entschlackung des Zellkerns 
durch Autophagie wandelt außerdem den 
Abfall zu neuer Energie, wie es sich für 
ordentliches Recycling gehört.

Man kennt die durch Spermidin ausge-
löste Selbstreinigung der Zellen unter an-
derem auch vom Fasten, dessen gesund-
heitlich positive Wirkung unbestritten ist. 
Die Entdeckung dieser wichtigen Rolle 
des Spermidins geht auf  Frank Madeo zu-
rück, der seit 2004 als Professor für Zell-
biologie und Biochemie an der Med Uni 
Graz lehrt und publiziert. Der vielfach 
ausgezeichnete Wissenschafter hatte da-
mit begonnen, alternde Hefezellen mit 
dem Polyamin Spermidin zu behandeln 
und zu testen, ob der altersbedingte Zell-
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Spermidin. Die gute Nachricht: Es war immer schon da. 
Weniger erfreulich: Mit zunehmendem Alter nimmt die Spermidin-Konzentration 

in den Zellen ab. Die beste Nachricht: Wir können Spermidin 
als Nahrungsergänzung zu uns nehmen.  

Text: Jakob Ehrhardt

Intervall-
fasten – ein 

wertvoller 
Beitrag, um
 die Selbst-

reinigung 
der Zellen 

anzukur-
beln.

Weizen – 
seine Keime 
tun auch 
dem Lebens-
abend gut.

Innerlich 
und äußerlich 
jung bleiben – 
Spermidin 
kann uns 
dabei helfen.

Spermidin aus 
Weizenkeimen, 
bioverfügbar 
verkapselt.
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IM GRÜNEN HERZ 
ÖSTERREICHS

Weinberge genießen, die klare Luft atmen 
und in einer der zahlreichen Buschen-
schenken einkehren, die jetzt, wo die 
Weinlese abgeschlossen ist, wieder ihre 
Keller und Weinstuben öffnen. Bei schö-
nem Wetter schenken die Winzer direkt in 
den Weinbergen sowie an der Südsteiri-
schen und der Sausaler Weinstraße den 
jungen Sturm aus und servieren dazu ge-
bratene Edelkastanien, die für ihren fei-
nen Geschmack bekannt sind.

D
er Herbst ist ein zweiter Frühling , in 
dem jedes Blatt eine Blume ist“, schrieb 
einst der große französische Schrift-
steller und Philosoph Albert Camus 

(1913 – 1960). Tatsächlich hat die Jahres-
zeit, in der die Tage kürzer werden, das 
Thermometer nach unten klettert und die 
heimischen Wiesen und Wälder sich in ihr 
farbenfrohes Gewand hüllen, einen ganz 
besonderen Reiz: Das Leben kommt wie-
der zur Ruhe, Entschleunigung tritt ein, 
das Jahr klingt aus. Gerade im Herbst und 
im Winter bietet die Steiermark nicht nur 
dank ihrer landschaftlichen Vielfalt zwi-
schen sanften Hügeln und den Alpen eine 
große Bandbreite an Freizeit- und Ur-
laubsmöglichkeiten – von Sport über Ku-
linarik bis Kultur. 

Zwischen Sturm und Hirschbirne
Herbstzeit ist Erntezeit und in der Süd-

steiermark beginnt jetzt die Hochblüte 
von Sturm, Most und Kastanien. Bei einer 
Wanderung durch die sanfte Hügelland-
schaft kann man die sich verfärbenden 
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Zwischen Sturmverkostungen, Wellnesstreatments und Langlaufabenteuern sorgen 
die steirischen Regionen in der stillen Jahreszeit für Entschleunigung bei 

Körper und Geist. 

Text: Sandra Wobrazek

Beim Wandern 
kann man in 

Einklang mit 
der herbst-

lichen Natur 
kommen und 
die Batterien 

wieder auf-
laden.

Die Süd-
steiermark 
bietet gerade 
im Herbst 
kulinarische 
Auszeiten 
inmitten der 
Weinberge 
und entlang 
der Wein-
straßen.
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Ramsau am 
Dachstein ist 

das Mekka 
nationaler wie 

internationaler 
Langläufer. 

Auch eine 
Fahrt mit 

dem Pferde-
schlitten bie-

tet sich an.

Anfänger wie 
Tiefschnee-
profis finden in 
den steirischen 
Skigebieten 
dank der 
großen land-
schaftlichen 
Vielfalt ihr 
Glück.
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erleben möchte, in der „grünen Mark“ ist 
dies dank der landschaftlichen Vielfalt 
und der hohen Schneesicherheit möglich.

Immer beliebter werden dabei nordi-
sche Sportarten wie das Langlaufen. Eines 
der weitesten Loipennetze findet man im 
steirischen Zentrum des nordischen Ski-
sports: in der Ramsau am Dachstein. Das 
Hochplateau oberhalb Schladming und 
am Fuße des Dachsteins bietet im Winter 
220 Kilometer Langlaufpisten, was auch 
internationale Teams des nordischen Ski-
sports anlockt, etwa anlässlich des FIS- 

Langlaufen auf 2700 Metern
Sobald die ersten Schneeflocken fallen, 

starten die steirischen Skigebiete in ihre 
neue Saison. Gleich, ob man die ersten 
Schwünge auf  Skiern oder Snowboard 
wagen, eine Schneeschuhwanderung ma-
chen oder ein echtes Tiefschneeabenteuer 

die Heiltherme Loipersdorf  bis zur Grim-
ming Therme. Das steirische Thermen-
mekka liegt südöstlich der Landeshaupt-
stadt: 65 Kilometer von Graz entfernt, im 
Thermenland, befinden sich gleich sechs 
heilsame Einrichtungen. 

Besonders im Trend liegen Entschla-
ckungskuren und Treatments mit dem, 
was die steirische Natur zu bieten hat. Re-
gionale und frische Produkte wie Wein-
trauben, Äpfel oder Honig werden in 
Masken, Trinkkuren, Peelings oder Kör-
perpackungen angewendet. Traubenkern- 
öl etwa, das bereits in Mittelalter zur Her-
stellung von Kosmetika verwendet wurde, 
soll zur Zellerneuerung beitragen, Alte-
rungsprozessen entgegenwirken und für 
ein jugendlicheres und strahlendes Haut-
bild sorgen. Wohl nur wenige Wellness-
fans wissen, dass sich der steirische Kür-
bis nicht nur für Suppen oder Öl eignet 
– er ist auch ein immer beliebter werden-
des Wellnessprodukt. In den Heilthermen 
werden unter anderem Massagen und Ge-
sichtsmasken mit Kürbiskernöl, Apfel- 
Vitalbehandlungen mit Kürbiskernextrak-
ten und Kürbiskernpackungen angeboten.

Die Oststeiermark wiederum gilt als 
der „Garten Österreichs“, bietet sie doch 
eine große Bandbreite an regionalen Pro-
dukten, die in Heurigen ebenso verkos- 
tet werden können wie in zahlreichen 
Landgasthäusern oder auch Haubenres-
taurants. Ein kulinarisches Sinnbild für 
den Herbst ist die steirische Hirschbir- 
ne, geht ihr Name doch auf  das Wort 
Herbst („Hiarscht“) zurück. Im Natur-
park Pöllauer Tal dreht sich alles um die 
herkunftsgeschützte Sorte, die auf  den 
weiten Streuobstwiesen der Kulturland-
schaft gedeiht und von Landwirten und 
regionalen Produzenten zu Brand, Süßem 
und sogar Leberkäse verarbeitet wird.

Thermenland Steiermark
Gerade wenn der Herbst sich von sei-

ner raueren Seite zeigt oder auch im Win-
ter, ist Wellness die ideale Möglichkeit, um 
die Batterien wieder aufzuladen und zu 
entspannen. Die neun steirischen Ther-
malquellen zum Beispiel haben sich auf  
Heilung ebenso wie auf  Prävention spezi-
alisiert und richten sich an alle, die Kör- 
per und Geist verwöhnen möchten – von 
der Heiltherme Bad Waltersdorf  über  

In der Rogner 
Therme Bad 

Blumau ist 
auch im Winter 

dank des war-
men Wassers 
für wohliges 
Badefeeling 

gesorgt.

Wellness-
Treatments 

mit regionalen 
Produkten wie 

steirischen 
Trauben liegen 

aktuell im 
Trend.

Weltcups der Nordischen Kombination, 
der jeden Dezember stattfindet. Wem 
nach Sport in luftiger Höhe ist, sollte ei-
nen Besuch am Dachstein in Erwägung 
ziehen, denn hier erstreckt sich auf  2700 
Meter Seehöhe mit bis zu 15 Kilometern 
die längste Langlaufloipe der Welt. 

Das Kulturleben erwacht
Im Herbst und Winter erwacht das stei- 

rische Kulturleben wieder und vor allem 
die Landeshauptstadt Graz und die Regi-
on rund um Graz bieten in den Theatern, 
Museen, Galerien kulturelle Viefalt. Im 
Schauspielhaus Graz zum Beispiel fei- 
ern am 18. November das bizarre Stück 
„Die kahle Sängerin“ von Eugène Iones-
co und am 10. Dezember „Die Ärztin“ 
nach Arthur Schnitzlers „Professor Bern-
hardi“ Premiere. Im Kunsthaus Graz wie-
derum werden die neuesten Trends in Sa-
chen zeitgenössischer Kunst präsentiert: 
Die deutsche Künstlerin und Dokumen-
tarfilmerin Hito Steyerl zeigt ihre immer-
sive Installation „Animal Spirits“, in der 
die Grenzen zwischen digitaler und ana- 
loger Kunst verschwimmen, während in 
„Faking the Real“ politische Umbrüche 
und technologische Entwicklungen der 
letzten fünf  Jahrzehnte anhand von Gra-
fikdesign und Plakatkunst zu sehen sind.

Eines der Highlights des Jahres findet 
dann traditionell am letzten Samstag im 
Jänner im Grazer Opernhaus statt: Am 
28. Jänner 2023 werden sich bei der 23. 
Edition der Grazer Opernredoute wieder 
Vertreter aus Politik, Kunst, Kultur, Wirt-
schaft und Gesellschaft treffen, um inmit-
ten des opulenten Ambientes des 1899 
errichteten neobarocken Gebäudes das 
neue Jahr tanzend zu begrüßen. √

Auf  der Opern-
redoute wird 
alljährlich Ende 
Jänner inmitten 
des Grazer 
Opernhauses 
das neue Jahr 
begrüßt.

Zeit-
genössische 
Kunst steht 
im Kunst-
haus Graz 
im Fokus.
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DIE PERLE ÖSTERREICHS

Im Wellness-
bereich des 

Narzissen 
Vital Resorts 

kann man die 
Seele baumeln 

lassen.

Die AlpenParks 
Hagan Lodge 

bietet gemütli-
ches Hütten- 

ambiente in 
prachtvoller 

Natur.

Die Salzwelten 
sind das größte 
aktive Salz-
bergwerk 
Österreichs.

Kalss sagt. „Im Herbst lassen sich die 
letzten Sonnenstrahlen bei einer Wande-
rung genießen. Für die verregneten Tage 
bieten Saunen, die in fast allen Hütten 
vorhanden sind, einen perfekten Aus-
gleich.“ Im Winter verzaubert die Schnee-
landschaft im Skigebiet Loser. „Ebenso 
für Nicht-Skifahrer“, so Kalss, „kommt 
der Spaß nicht zu kurz – von der neun  
Kilometerlangen Rodelbahn über die 
Langlaufloipe Richtung Blaa Alm oder am 
Eislaufplatz in Altaussee. Im Ausseerland 
findet jeder sein Winter-Highlight.“

Bleibende Erinnerungen
Auch das größte aktive Salzbergwerk 

Österreichs hat die Region zu bieten. Der 
Herbst und Winter ist die ideale Zeit, die 
Salzwelten Altaussee zu besuchen, weiß 
Pressesprecher Harald Pernkopf. Denn: 
im Berg hat es stets acht Grad Celsius. 
„Bei uns warten neben interessanten Fak-
ten über Salzproduktion auch spannende 
Geschichten, wie Bergmänner im Zweiten 
Weltkrieg Europas Kunstschätze vor der 
Vernichtung retteten. Bergmannsrutschen 
und ein mystisch inszenierter Salzsee un-
ter Tage sorgen für bleibende Erinnerun-
gen.“ √

E
r gehört zu den landschaftlich schön- 
sten Seen Österreichs: Der Altausseer  
See. Gelegen am Fuße des Losers, 
dem Hausberg der Altausseer, ist er 

ein Naturjuwel. Wie auch der See ist das 
ganze Ausseerland eine faszinierende Re-
gion.

Wellness mit Bergblick
In der Natur- und Bergkulisse rund um 

Bad Aussee liegt das Narzissen Vital Re-
sort, von dessen Außenpools der Sauna-
landschaft und des Solebads sich der Blick 
auf  den Dachstein bietet. „Die Kombina-
tion aus Suitenhotel, Narzissenrestaurant, 
Medical Fitness und Wellness sowie und 
Solebad und Sauna macht das Resort zu 
einem Hotspot. Sowohl Hotel- als auch 
Tagesgäste können die Angebote in An-
spruch nehmen“, so Marketingleiter Tho-
mas Lahnsteiner. Herbstliche bzw. winter-
liche Highlights des Resorts, dessen Na- 
turbezug sich im Design der eleganten 
Suiten widerspiegelt, sind Nordic Walking 
und im Winter Schneeschuhwandern so-
wie Langlaufen durch die verschneite Na-
turkulisse.

Winter-Highlights
Ebenfalls mitten im Salzkammergut ge-

legen ist die AlpenParks Hagan Lodge. 
Das romantische Hüttendorf  bietet maxi-
malen Komfort und gemütliches Hüt-
tenambiente, wie Gastgeber Alexander 

Das Ausseerland ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert – und 
überzeugt mit einer faszinierenden Landschaft, zahlreichen 

Ausflugsmöglichkeiten und exklusiven Unterkünften.
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DIE FRAU 
IM WEIN

ergänzt und verweist auf  die traditionel-
len Frauenweingärten in der Wachau, in 
der Nähe der Dörfer. 

„Leicht haben wir es nicht als Winze-
rinnen“, stellt Ingrid Groiss fest, auch sie 
auf  Umwegen ins elterliche Weingut in 
Breitenwaida im Weinviertel heimgekehrt. 
„Männer haben einfach mehr körperliche 
Kraft, das spüren wir öfter, als uns lieb 
ist.“ Birgit Braunstein löst das pragma-
tisch: „Ich beschäftige die Männer, deren 
Zupacken ich brauche.“ Und Andrea 
Schenter, Jungwinzerin aus Krems, nimmt 
gern die Unterstützung der Familie an: 
„Mein Schwiegervater in spe sitzt am 
Traktor, und im Keller greift mein Vater 
zu.“

A
uf  diesen Seiten lassen wir Frauen 
mit ihren Geschichten zu Wort 
kommen. Winzerinnen. „Die Frau 
im Weinberg ist nichts Besonde-

res“, stellt Birgit Braunstein fest, die sich 
„wegen der vielen Arbeit“ zunächst gegen 
den Wein entschieden hatte. Und dann 
doch über die Begegnung mit Biodyna- 
mischem in Bordeaux auf  das elterliche 
Weingut in Purbach am Leithaberg zu-
rückkehrte. 400 Jahre waren hier schon 
Weinwissen und -können weitergegeben 
worden, in mütterlicher Linie. „Und er- 
innern wir uns“, so Braunstein: „Im Ers- 
ten Weltkrieg und im Zweiten – wenn da 
nicht die Frauen den Wein weiterge- 
bracht hätten, wären Jahrzehnte an Wein-
kulturen verloren gewesen.“ Dorli Muhr 
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Ingrid Groiss 
mit ihrer Oma, 
der „Retterin 
des Gemischten 
Satzes“.

Pflanzenvielfalt 
in Dorli Muhrs 
Lage „Spitzer-
berg“ – so geht 
biologischer 
Weinbau.

„Zum guten Wein gehört eine gute Geschichte!“ Dorli Muhr weiß das zweifach: 
als Mitinhaberin der Agentur Wine&Partners, die seit über 20 Jahren 

kultivierten Genuss propagiert. Und als Winzerin, die nach einem Umweg über 
Portugal am Spitzerberg in Prellenkirchen (Region Carnuntum) herausgefunden hat, 

dass das heimische Terroir das Zeug zu Spitzenweinen hat.  

Text: Jakob Ehrhardt

Die Winzerin 
als Bäuerin – 

der Ziegen-
mist düngt 

die Wein-
gärten.

Jung-
winzerin 
Andrea 
Schenter.
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Dorli Muhr, als 
Winzerin und 
als Kommu-
nikatorin mit 
dem Wein 
verbunden. 

Weinbau 
wie aus dem 
Bilderbuch – 
der Spitzer-
berg in der 
Region 
Carnuntum.
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Madlaina Sla-
decek-Dosch, 
Inhaberin von  
„Vinodea“ in  

Wien, der ein-
zigen Wein- 

handlung im 
deutschen 

Sprachraum, 
die nur Weine 
von Winzerin-
nen anbietet.

schlagen zwischen keltischer Tradition 
und Naturbewusstsein. Birgits Herzens-
weine, wie sie sagt. Die Weine reifen in 
Tonkrügen eineinhalb Meter unter der 
Erde, in streng limitierter Menge. Der 
Name „Magna Mater“ verweist auf  die 
Mutter Erde, man hat die Wahl zwischen 
einem Chardonnay und einem Blaufränki-
schen. Gestalten der keltischen Sagenwelt 
wie Nimue oder Brigid sind Patinnen für 
weitere Spezialitäten, die Traditionalisten 
unter Experiment verbuchen würden. Was 
dem Genuss keinen Abbruch tut. 

Wenn Birgit Braunstein, überzeugt vom 
biodynamischen Weinbau, ihren Weinen 
auch sprachliche Streicheleinheiten mit-
gibt, dann ist das eine Form von Zuwen-
dung, die nach dem Japaner Masaru Emo-
to eine Haltung einprägt. „Die Leichtigkeit 
des Seins“, „Freude, Spaß an der Natur 
und am Wein“, „Duftig, elegant, verführe-
risch“ – schön, dass man so etwas auch 
trinken kann. 

Geschichten von Frauen, die Wein ma-
chen – dazu gehört abrundend die Ge-
schichte von Madleina Sladecek-Dosch, 
die aus der Schweiz stammt und über ein 
Sprachenstudium in Island und Lehrtätig-
keit in der Mongolei und in China auf  den 
Geschmack der österreichischen Winze-
rinnen gekommen ist. Nach einem Keller-
wirtschaftskurs beschloss sie, etwas für 
die „Frauen im Wein“ zu tun, und gründe-
te „Vinodea“, eine Weinhandlung in Wien, 
die ausschließlich Weine von Winzerinnen 
verkauft – einzigartig in Österreich, ver-
mutlich auch im DACH-Raum. Schön, 
dass heute junge Frauen von anderen 
Karrieren im Wein träumen können, als 
sich zur Weinkönigin küren zu lassen und 
Provinzpolitiker zu bespaßen. √

Zum Anstoßen … äh, -klicken:
dorlimuhr.at | ingrid-groiss.at | 
kroll-wein.at | weingut-braunstein.at | 
wein-s.at | vinodea-weinhandlung.at

üblich in dieser Region, hätte er schon ge-
rodet werden sollen. Die Oma widersetzte 
sich und brachte liebevoll die Reben über 
die Runden. In der Grammatik des Wein-
baus handelt es sich beim Gemischten 
Satz um bis zu siebzehn verschiedene 
Weinsorten, die im gleichen Weinberg 
wachsen. Die Trauben werden gemeinsam 
verarbeitet, es ist also keine Cuvée, son-
dern ein eigenständiger Wein, der im Glas 
die Vielfalt seiner „Eltern“ aufblühen 
lässt. In Wien ist der Gemischte Satz da-
heim, im Weinviertel hingegen eine Be-
sonderheit.

Und Außergewöhnliches können Wein-
freundinnen und -freunde auch bei Bir- 
git Braunstein in Purbach am Neusiedler 
See verkosten. „Birgit pur“ heißt eine Li-
nie von Amphorenweinen, die die Brücke 

„Ich hatte einen Horror vor dem gol-
denen Käfig, als Lehrerin ins Berufsleben 
einzusteigen. Als ich in Berlin einen Wein 
von Ingrid kennenlernte, war meine Zu-
kunft klar. So etwas Schönes wollte ich 
auch machen. Also schrieb ich kurzerhand 
ans Weingut Groiss – und wurde akzep-
tiert. Jetzt arbeite ich hier seit vier Jahren 
in dieser großartigen Familie mit …“

„Ich bin sehr froh mit der Anni als 
rechte Hand!“, ergänzt Ingrid Groiss. 
Stichwort Familie: Vater Groiss trägt mit 
seinem tiefen Naturverständnis zum 
Wachsen und Werden der Weine bei, die 
Mutter bereichert den Heurigen mit ihrer 
vielgerühmten Kochkunst. 

Und ohne die Oma Groiss gäbe es eine 
begehrte Spezialität im im Weingut Groiss 
nicht: den Gemischten Satz. An sich un-

Andrea Schenter landete „im Wein“, als 
ihr der Zufall einen Weingarten zuspielte, 
der als Scheidungswaise übergeblieben 
war. Schöne Terrassenlagen, die Familie 
und ihr Freund halfen mit, und inzwi-
schen wird „Wein S“ auf  zwei Hektar kul-
tiviert. Noch arbeitet die junge Frau, die 
ihren Master in Exportwirtschaft gemacht 
hat, hauptberuflich bei Winzer Krems, 
aber die eigenen Kreszenzen gedeihen, 
wie sie sollen. Darunter ein schwierig zu 
handhabender Neuburger, ein Zweigelt 
Brut und ein weißer Wermut. „Das Wer-
mutkraut wuchert geradezu in unseren 
Lagen, also haben wir das Beste daraus 
gemacht.“ Die Kellerarbeit erfolgt derzeit 
noch im 25 Kilometer entfernten elterli-
chen Keller. „Ziel ist es freilich, mein ei-
genes Weingut aufzubauen.“

Einen noch weiteren Weg zum Wein 
hat Anni Kroll hinter sich, eine Lehrerin 
aus Eckernförde an der Ostsee. „Weiter 
entfernt vom Wein kann man in Deutsch-
land nicht aufwachsen“, lacht die junge 
Frau, die seit vier Jahren als rechte Hand 
von Ingrid Groiss arbeitet und inzwischen 
auch ihren eigenen Wein, einen Grünen 
Veltliner, vinifiziert: „Direkt und unver-
stellt“, in nordischer Klarheit sozusagen.

Brigitte 
Braunstein, 

Purbach, 
im Keller – 
neben den 
Amphoren 
der „Terra 

Mater“-
Weine.

Anni Kroll, 
aus Schleswig-

Holstein zu-
gezogen, um 

hier Winzerin 
zu werden.
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WO 
DARWIN 

ZUR 
EVOLUTION 

FAND
Manche Reisen macht man nur einmal im Leben. Auch Charles Darwin besuchte 
die Galapagos-Inseln nur für einige Wochen im Jahr 1835. 300 Jahre früher hatte 
schon der Bischof  von Panama, Tomas de Berlanga, die Inseln erreicht. Zufällig –

Wind und Wetter hatten ihn vom geplanten Weg abgebracht. „Die Vögel hier 
sind so dumm“, schrieb er an den König von Spanien. 

„Sie wissen nicht einmal, wie man davonfliegt.“ 

Text: Jakob Ehrhardt

Manche Reisen macht man nur einmal im Leben. Auch Charles Darwin besuchte 
die Galapagos-Inseln nur für einige Wochen im Jahr 1835. 300 Jahre früher hatte 
schon der Bischof  von Panama, Tomas de Berlanga, die Inseln erreicht. Zufällig –

Wind und Wetter hatten ihn vom geplanten Weg abgebracht. „Die Vögel hier 
sind so dumm“, schrieb er an den König von Spanien. 

„Sie wissen nicht einmal, wie man davonfliegt.“ 

Text: Jakob Ehrhardt Fo
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Sally 
Lightfoot 
Krabbe. 

Gelbe 
Grasmücke 
auf  South Plaza 
Island. 

Galapagos- 
Riesenschild-

kröte – als 
wär’s ein Land 

vor unserer 
Zeit.

„Taxi, bitte!“ 
– Eidechse 
auf  einem 

Meeres-
leguan.

Heimkehr 
nach abenteuer-
lichem Ausflug 
mit dem Zodiac.
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„Schau, schau!“ 

– Albatrosse 
im Nest auf  

Española 
Island.

nehmer auf  die „Silver Origin“ geleitet –
der Ausdruck „Kreuzfahrtschiff“ ist irre-
führend. Die „Silver Origin“ ist in allen 
Details auf  ihr Einsatzgebiet und ihren 
Einsatzzweck ausgerichtet, auf  die faszi-
nierende Begegnung mit dieser einmali-
gen Inselwelt und ihrer Natur. Die Zahl 
der Passagiere ist mit hundert auf  eine 
intime Größe limitiert, das Verhältnis 
Crew zu Gästen ist in Zahlen ca. eins zu 
eins und in puncto Servicequalität eine ei-
gene Kategorie – Beispiel: Butlerservice 
für alle Suiten.

Bei den Riesenschildkröten wurde der 
Naturforscher zum Gourmet: „Die schöns- 
te grüne Seeschildkröte nimmt sich gegen 
sie aus wie Rindfleisch gegenüber dem 
feinsten Kalbfleisch. Und wer erst einmal 
die Galapagos-Riesenschildkröte gekostet 
hat, dem schmeckt jede andere tierische 
Nahrung lange nicht mehr so gut.“

Es war damals durchaus üblich, Schild-
kröten auf  langen Seereisen wie lebende 
Fleischkonserven mitzuführen. Folglich 
waren die begehrten Tiere bald vom Aus-
sterben bedroht. 1959 waren in Frank-
reich noch 250 Tonnen Schildkröten ver-
arbeitet worden. Das Washingtoner Ar- 
tenschutzabkommen 1988 setzte dem ein 
Ende, Schildkrötensuppe oder -fleisch ist 
seither nicht mehr legal erhältlich.

Galapagos-Besucher von heute sind 
mit Schiffen unterwegs, deren Kombüsen 
ihre Vorräte nicht von der geschützten 
Fauna und Flora der Inseln beziehen. In 
der Regel erreicht man den Galapagos-Ar-
chipel per Flugzeug aus Ecuador und setzt 
die Reise dann auf  einem Kreuzfahrt-
schiff  oder als organisierte Gruppenreise 
über Land fort. Einzelreisende müssen 
vor dem Flug auf  die Inseln die „INGA-
LA-Transit-Kontrollkarte“ erwerben.

Freunde des gehobenen Komforts 
überlassen die Formalitäten einem er- 
fahrenen Reiseveranstalter. Nehmen wir 
als Beispiel das All-inclusive-Galapagos- 
Package von Silversea Cruises, die sich 
selbst als Kronjuwelen der Royal Caribbe-
an Group betrachten. Der Service beginnt 
mit dem Pkw-Transfer ab eigener Haus-
tür. Ein Zwischenstopp in Quito, der 
Hauptstadt Ecuadors, vermittelt erste 
Eindrücke von Land und Leuten. Und 
wenig später werden die Expeditionsteil-

schen Kirche absolviert. Er war fasziniert 
von den Reiseberichten Humboldts und 
im Übrigen frei von einengenden Blick-
winkeln, zugleich aber gesegnet mit breit 
gestreuten Interessen. Er beobachtete 
und sammelte, legte etliche Tausend Sei-
ten an Katalogen und Tagebüchern an, 
füllte sozusagen die Schatztruhe seines 
offenen Verstandes, aus der der spätere 
Darwin schöpfen konnte.

„Vice-Governor Mister Lawson erklär-
te, dass die Schildkröten der Inseln vonei-
nander verschieden seien“, schreibt er in 
seinen Reisenotizen, und „dass er mit Si-
cherheit sagen könne, von welcher Insel 
eine Schildkröte stamme.“ Doch statt die 
Rückenpanzer der Riesenschildkröten da-
raufhin näher zu untersuchen, vermerkte 
Darwin nur, dass sie tatsächlich bei eini-
gen vorn wie ein spanischer Sattel auf-
wärts gebogen, bei anderen Tieren dage-
gen runder und dunkler seien. Letztere, so 
versäumt Darwin nicht anzufügen, sollten 
angeblich auch besser schmecken.

E
in Paradies für Tiere, ein einmaliger 
Lebensraum. Und ein gigantisches 
Freiluftlabor, in dem noch heute 
Wissenschaftler aus aller Welt ihre 

Studien betreiben. Und wären die Inseln 
nicht rechtzeitig zum Weltnaturerbe der 
UNESCO erhoben worden, hätte die in-
ternationale Tourismusindustrie die legen-
dären Eilande längst überrollt – eine Be-
drohung, über die das letzte Wort noch 
nicht gesprochen ist.

Heute stehen rund 97 Prozent der 
Landfläche der Inseln und 99 Prozent der 
umgebenden Gewässer unter strengem 
Naturschutz. Das Betreten der Inseln und 
das Befahren der Gewässer sind streng 
reglementiert und werden von der Natio-
nalparkverwaltung kontrolliert.

Für den 23-jährigen Charles Darwin, 
der mit dem Kanonenboot der britischen 
Marine, der HMS Beagle, unterwegs war, 
gab es solche Hindernisse noch nicht. Der 
junge Mann hatte gerade seine Abschluss-
prüfungen zum Geistlichen der anglikani-

Leguan 
in Plaza 
Sur.
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Marina Silver 
Origin – Aus-
gangspunkt 
für viele 
Expeditions-
abenteuer 
mit dem 
Zodiac oder 
Kajak. 

Die Neugier 
siegt … 

Darwin Bay.

Wer beobachtet 
wen? Grüne 

Meeresschild-
kröte und 

schnorchelnde 
Gäste.
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Beispiel für 
die Anpassung 

der Arten an 
ihren Lebens-

raum: ein 
Lava-Reiher 

auf  Santiago 
Island.

Darwin selbst hatte sein Hauptwerk, 
„On the Origin of  Species by Means of  
Natural Selection“, erst Ende 1859 veröf-
fentlicht, 24 Jahre nach seinem Abschied 
von Galapagos. Wie heute die Kreuzfah-
rer auf  ihren komfortablen Expeditions-
schiffen ließ vielleicht damals der junge 
Theologe den Tag im Gespräch mit Kapi-
tän Robert FitzRoy ausklingen, zumal der 
zu Depressionen neigende Kapitän seinen 
Reisebegleiter gezielt als Gesellschafter 
erwählt hatte, nachdem sein Vorgänger 
auf  der HMS Beagle Suizid begangen hat-
te. Gedanken über das Woher und Wohin 
der Welt … und wenn es heißt, dass ein 
Flügelschlag eines Schmetterlings in der 
Karibik einen Wirbelsturm im Golf  von 
Mexiko auslösen könne, dann darf  man 
sinnieren, was zu diesem Wirbelsturm im 
Bereich der Naturwissenschaften geführt 
haben mag, der die Darwin’sche Evolu- 
tionstheorie ja zweifellos war. Galapagos 
lässt niemand unberührt. √

silversea.com/de/reiseziele/galapagos-inseln-kreuzfahrt.html
hurtigruten.de/destination/galapagos-inseln
darwinfoundation.org/en/blog
meiers-weltreisen.de/reisetipps/sued-mittelamerika/galapa-
gos-inseln

erleben gilt. Im „Basecamp“ auf  der „Sil-
ver Origin“ gibt es reichhaltiges Material 
in Bild und Ton, um die Ausflüge vorzu-
bereiten und Gesehenes zu vertiefen. Und 
am Abend spannt der äquatoriale Himmel 
ein Panorama aus, wie man es nur hier er-
leben kann. Treffpunkt ist die Feuerstelle 
am Heck, man tauscht sich aus über das 
Erfahrene und Gesehene, fühlt sich als 
Nachfahr des großen Charles Darwin, 
spinnt vielleicht seine eigenen Theorien 
über die Entstehung der Arten und vor 
allem über ihre Zukunft … 

So angenehm das sein mag, der beson-
dere Charakter einer Galapagos-Reise 
wird vor allem durch die Begegnung mit 
der einmaligen Natur auf  den 19 Inseln 
des Archipels geprägt. Nicht weniger als 
neuntausend Tier- und Pflanzenarten gibt 
es zu entdecken. Auf  der „Silver Origin“ 
stehen acht Zodiacs/Schlauchboote zur 
Verfügung, um die faszinierende Natur 
des Meeres und der Inseln so nah wie er-
laubt zu beobachten, und geprüfte, vom 
Nationalpark zertifizierte Experten wis-
sen als Reiseleiter, was es zu sehen und zu 

Meeresleguan 
auf  Española 

Island.

Land-
Leguane 

rasten auf  
einem 

Felsen, 
Española 

Island.

Blaufußtölpel 
auf  North 
Seymour.

Galapagos 
Blue Footed 
Boobies – 
weniger 
charmant 
bekannt als 
Blaufußtölpel.

Wo man nur 
mit dem Zodiac 

hinkommt – 
Expedition auf  
Isabela Island.

Gut gepanzert: 
Riesenschild-
kröte.
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SAUER MACHT 
GESUND

deren Giftstoffen, vielen guten Mikroor-
ganismen für eine gesunde Darmflora 
und in vielfältigen und besonderen Ge-
schmackserlebnissen ohne künstliche Zu-
satzstoffe.“ Mittlerweile produziert und 
verkauft die Fermentista eigene Produkte 
– von Bio-Kombucha in Geschmacksrich-
tungen wie Waldbeere und Kaffee über 
fermentiertes Saisongemüse bis Knob-
lauchpaste. 

Liebe und Zeit
Fermentation, so die Expertin, ist die 

Schaffung der richtigen Bedingungen für 
die richtigen Mikroorganismen. Im Fall 
von Sauerkraut sind es Milchsäurebakte-
rien, die in klein geschnittenem und luft-
dicht verpacktem Kraut ihre Arbeit tun. 
„Dabei geht es nicht um mechanische Ab-
läufe und auf  Gramm genau gemessene 
Zutaten. Es ist eine Kunst, bei der vieles 
Geschmackssache und individuelles Fin-
gerspitzengefühl ist. Die wichtigsten Zu-
taten sind Liebe und Zeit.“

S
ie ist eine kulinarische Tradition, die 
seit Jahrtausenden in vielen Kul- 
turen praktiziert wird: Bereits 2000 
v. Chr. wussten die alten Ägypter, 

dass Lebensmittel, die unter Ausschluss 
von Luft mit Milchsäure gären, länger 
haltbar sind.

Und die Kunst des Haltbarmachens 
liegt im Trend: Immer mehr Lokale bie-
ten Gerichte mit fermentierten Zutaten 
an, in Onlineshops kann das koreanische 
Sauerkraut-Pendant Kimchi ebenso wie 
Sauerkraut erstanden werden, in Work-
shops wird die Kunst der Fermentation 
gelehrt. Auch die Spitzengastronomie 
folgt dem Prinzip „Sauer macht gesund“: 
Das „Noma-Handbuch Fermentation“ 
von René Redzepi, Chef  des Kopenhage-
ner Haubenrestaurants Noma, eines der 
höchstdekorierten Restaurants der Welt, 
gilt unter Gourmets als „Bibel der Fer-
mentation“.

Vermehrte Vitalstoffe
Eine, die sich beruflich mit den delikat- 

sauren Lebensmitteln befasst, ist Andrea 
Bierwolf. Als „Fermentista“ vermittelt die 
diplomierte Ernährungstrainerin in Work-
shops Grundanleitungen, Erfahrungen 
und Tipps zu den Themen Gemüse fer-
mentieren, Kombucha, Wasserkefir und 
Joghurt. „Ich möchte die Kreativität anre-
gen. Zu den Trendfermenten zählen der-
zeit Kimchi und Kombucha, ein fermen-
tiertes Teegetränk.“

Bierwolf  sagt, dass Fermentation ein 
Werkzeug ist, um die Gesundheit in die 
eigene Hand zu nehmen. „Die gesund-
heitlichen Vorteile von fermentierten Le-
bensmitteln zeigen sich in einer Vermeh-
rung der Vitalstoffe, einer besseren Ver- 
träglichkeit von Nahrungsmitteln durch 
den Abbau von Antinährstoffen und an-

Sauer 
eingelegtes 

Gemüse 
ist bis zu 

ein Jahr 
haltbar.

Die Kunst des 
Fermentierens 
erlebt derzeit 
ein Revival.

Verena Pizzini 
und Wolfgang 
Wurth haben 
sich auf  
fermentiertes 
Gemüse 
spezialisiert.
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Auch Rote 
Rüben eignen 
sich ideal 
für die Kunst 
des Haltbar-
machens.

Von Sauerkraut bis Kimchi – fermentierte Lebensmittel liegen im Trend und 
werden in der Gastronomie und in Privathaushalten immer beliebter. Kein Wunder, 

denn die sauren Speisen gelten als echte Gesundheitsbooster. 

Text: Sandra Wobrazek
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Aus den 
Sojabohnen 

wird die 
japanische 
Spezialität 
Natto ge-

wonnen.
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„Fermen-
tista“ Andrea 
Bierwolf  
hält Fermen-
tationswork-
shops ab.

weitaus mehr als etwas Unbekanntes; es 
fördert offene, vielfältige Perspektiven“, 
sagen die Farmento-Gründer, die ihre an-
gestammten Jobs in der Stadt aufgegeben 
und sich nach dem Motto „Vom Acker 
ohne Umwege ins Glas“ ganz der Land-
wirtschaft verschrieben haben. 

Erweiterung des Bewusstseins
Abwechslungsreiche, natürliche Ernäh-

rung, so Pizzini und Wurth, trägt zu ei-
nem gesunden Organismus bei. In den 
Gläsern von Farmento landen neben So-
jabohnen auch Kimchi, in Apfelessig ein-
gelegte Shiitakepilze oder Chilis. Das An-
liegen: Nicht nur Natto als leichte, pro- 
teinreiche Kost zu etablieren. „Es geht 
um eine Erweiterung des Bewusstseins 
für neue Wege, sich einfach, natürlich und 
sinnvoll zu ernähren. Spannend ist das 
Herantasten an den Moment der idealen 
Reife und des herzhaften Geschmacks.“

Den wenigsten Fermentationsliebha-
bern dürfte dabei bekannt sein, woher das 
Wort Fermentation eigentlich stammt. 
Kein Geringerer als Louis Pasteur (1822–
1895), der große französische Chemiker 
und Impfpionier, entdeckte, dass Gärung 
durch Mikroorganismen entsteht. Seine 
Bezeichnung für diesen Prozess: „Fer-
mentation, c’est la vie sans l’air“ – „Fer-
mentation ist das Leben ohne Luft“. √

Welche Bedingungen die richtigen sind, 
hängt, sagt Andrea Bierwolf, vom Lebens-
mittel ab, das man fermentieren möchte. 
Beim Gemüse geht es darum, es von Sau-
erstoff  und direkter Lichteinstrahlung zu 
befreien, den pH-Wert mit der Zugabe 
von Salz (ca. ein Esslöffel auf  ein Kilo-
gramm Gemüse) zu senken und zum Star-
ten des Fermentationsprozesses das Gemü- 
se an einen zimmerwarmen Ort zu stellen. 
„Sobald es den gewünschten Geschmack 
erreicht hat, wird es kühl gestellt, damit 
die Mikroorganismen weniger aktiv sind. 
Die dabei entstandene Milchsäure macht 
das Gemüse, kühl gelagert, bis zu ein Jahr 
haltbar.“

Neue Geschmacksrichtungen
Auch Verena Pizzini und Wolfgang 

Wurth von Farmento haben die Liebe 
zum Sauren entdeckt. Nahe Carnuntum in 
Niederösterreich baut das Paar Bio-Ge-
müse an, das vor Ort verarbeitet wird. Be-
gonnen hat alles mit Natto, einem tradi- 
tionellen japanischen Lebensmittel, das 
aus fermentierten Sojabohnen hergestellt 
wird. „Durch das Probieren jahrtausen-
dealter traditioneller Speisen diverser Kul-
turen können wir natürliche Ernährung 
mit besonderen gesundheitlichen Benefits 
erleben. Durch das Eintauchen in neu- 
artige Geschmacksrichtungen erleben wir 

HIER GIBT’S FERMENTIERTES
FERMENTISTA. Andrea Bierwolf  bietet Workshops rund ums Fermentieren an. www.fermentista.at

FARMENTO. Kimchi, Natto und Shiitake aus Niederösterreich. www.farmento.at
DAS FERMENT. Eine Wiener Mischung aus Shop und Bistro. dasferment.at

GERÜCHTEKÜCHE. Das Grazer Lokal setzt auf  Pflanzliches, Saisonales und Fermentiertes. 
www.geruechtekueche.org

Raus aus dem Alltag, rein in die Natur. Das charmante Dorf mit seinen urigen Bauernhäusern

erleben, die Seele im Naturel SPA baumeln lassen und feinste Kärntner Kulinarik genießen.

Die tiefverschneiten Hänge der umliegenden Skigebiete mit den Skiern erkunden und die wär-

mende Sonne auf  den urigen Hütten genießen. Ein Winterurlaub so individuell wie ich es bin –

Genau Meins!

Einfach einen Brief  an VORF REUDE , Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, ein Fax an 

0316/834020-10 oder ein E-Mail mit dem Betreff  „Gewinnspiel“ an vorfreude@vorfreude.cc

senden oder auf  unserer Facebook-Seite www.facebook.com/VorfreudeMagazin posten, 

worauf  Sie sich in diesem Herbst/Winter am meisten freuen, und schon sind Sie bei der Verlo-

sung unseres tollen Preises dabei. Bitte teilen Sie uns Namen, Adresse und E-Mail-Adresse mit!

Dieser Preis wird unter allen Einsendungen und Kommentierenden verlost. Teilnahmeschluss: 31.12.2022. Alle Leser und User
sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns
mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Jakob Ehrhardt schreibt seit der Nullnummer für VORFREUDE. 
Über die großen und kleinen Abenteuer im Alltag und in der weiten Welt. 

Und über die Freuden des Menschseins.

empfundene und tief  wur-
zelnde Freude, die uns aus 

trüben Gedanken holt.
Erlebnis: Freude ist keine 

Theorie, Freude will erlebt werden. 
Bei einem „Wir könnten doch einmal …“ 
kommt nicht einmal Vorfreude auf. Ob 
nun das große Abenteuer beginnt oder ein 
Stück Alltag freudvoll gestaltet wird – es 
geht ums Tun. Um Freude als gelebte Pra-
xis. Ums Erlebnis.

Belohnung: Freude zu erleben ist ein 
Geschenk, das wir uns selbst machen. Wir 
wissen selbst am besten, was uns freut. 
Und wir wissen, tief  drinnen, dass wir es 
verdient haben. Freude ist ein Grund-
recht. Tun wir uns oft und immer öfter 
etwas Gutes – gönnen wir uns Freude.

Nicht nur in den jahreszeitlich trüben, 
dunklen Wochen und Monaten sind die 
Ausflüge ins Hier und Jetzt, in die Freude, 
in wertvolle Erlebnisse erholsam und als 
Belohnung willkommen. Es sind ganz 
wunderbare Antidepressiva. Über Wir-
kungen und möglicherweise überraschen-
de Nebenwirkungen informieren Sie Hef-
te wie dieses.

U
ntertitel haben es an 
sich, dass man über 
sie hinwegsieht. Ist es 
einem Titel gelungen, In-

teresse zu wecken? Dann rasch zur 
Sache und rein in den Text! 

Vorfreude zum Beispiel. Der Titel des 
Magazins, an dessen Ende Sie nun ange-
langt sind. Wir hoffen, dass Sie Freude 
hatten beim Blättern und Lesen. Und 
wenn Sie den Impuls verspüren, dem ei-
nen oder anderen unserer Vorschläge nä-
herzutreten, dann freuen wir uns, Heraus-
geber und Redaktion. Dann haben wir 
unser Ziel erreicht. Dann konnten wir 
Vorfreude wecken.

Unser Untertitel lautet: Das Magazin 
für Erholung, Erlebnis und Belohnung. 
Das steht nicht „einfach so“ da, das halten 
wir für wichtig. Damit Vorfreude auf-
kommt und Freude wirklich ankommt. 

Erholung: Freude und Stress vertragen 
sich nicht. Freude breitet sich in einem 
entspannten Hier und Jetzt aus – oder gar 
nicht. Und Freude verdient es, dass wir ihr 
alle Chancen zur Entfaltung geben. Ge-
rade in Zeiten wie diesen ist es herzlich 

ERHOLUNG, ERLEBNIS 
UND BELOHNUNG

la pura women’s health resort kamptal
Hauptplatz 58, A-3571 Gars am Kamp

www.lapura.at

Die erste frauenspezifi sche F.X. Mayr-Kur wurde speziell für la pura entwickelt. Basierend 
auf den vier bekannten Säulen der F.X. Mayr-Therapie – Schonung, Säuberung, Schulung und 
Substitution –, wird eine optimale Entgi� ung und Entschlackung des Darms und des gesamten 
Körpers bewirkt. Das fördert Ihre Darmgesundheit, Ihr Wohlbefi nden und Ihr Immunsystem.

F.X. Mayr-Kur
im la pura

Für ein gesundes Bauchgefühl

Wir beraten Sie gerne:+43 (0) 2985 / 26 66 - 742reservierung@lapura.atwww.lapura.at

Der Lu� kurort Gars am Kamp – nur eine Autostunde von Wien entfernt – macht die 
la pura F.X. Mayr-Kur zu einem ganz besonderen Erlebnis. 

Buchungen & nähere 
Informationen unter:
www.lapura.at/fxmayr



HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG  |  Gewerbestraße 171  |  5733 Bramberg  |  Austria  |  Tel. +43/(0)6566/72 64  |  www.maier.at

 

Wir haben für jeden das passende Heim aus Holz:  
Von detailverliebten Häuschen bis Platzwundern für die  
Großfamilie. Von robuster Riegel- bis hochmoderner 
Massivholzbauweise. Von clever in aller Ruhe geplant bis  
in Windeseile maßgefertigt. Drum sind Holzbau Maiers  
Häuser auch tierisch begehrt … www.maier.at

         Fühler           ausstrecken 
                          nach Ihrem      

     Traumhaus! 




