
MÄRZ 2022DAS LANDMAGAZIN IHRER TAGESZEITUNG 

FRÜHLINGSLAUNE 
Wenn die Natur erwacht …

FERMENTIEREN

ALMWANDERUNGEN



  Schnell noch ein 
     Käffchen?
Während ihres Studiums stellten Edgar Kirst 
und Luis Herget fest, dass Instantkaffees 
ihnen nicht schmecken. Auf der Suche nach 
dem Grund dafür begannen sie, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen, und entwickelten 
schließlich mit Experten einen superleckeren 
Instantkaffee aus ökologisch angebauten 

Arabica-Kaffeebohnen, 
der zudem alufrei ver-
packt und nachhaltig ist. 
„Blæk“ gibt es in drei Vari-
anten und entkoffeiniert. 
www.blaek.coffee

Frühlingsbotschaft
Heinrich Heine

 1797–1856

Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.

Klinge, kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.

Kling hinaus, bis an das Haus,
Wo die Blumen sprießen.

Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich laß sie grüßen

KUSCHELIGE LÖSCHDECKE 
Egal ob im Zimmer am Kaminofen oder  
draußen am Grill – die kuschelig warme und 
weiche „Cosy Fox“-Decke macht das Leben si-
cherer. Sie besteht aus PyroTex®, einer schadstoffge-
prüften Hightech-Spezialfaser, mit der man kleinere Feuer 
im Keim ersticken kann. www.ask-the-fox.com

KRÄUTERGARTEN FÜR ZU HAUSE
Kräuter, Salate, Keimlinge oder sogar Kirschtomaten lassen sich mit 
dem „Smartgrow“ im Haus heranziehen. Das Gerät versorgt die Pflänz-
chen automatisch mit Wasser und Licht, sodass sie optimal gedeihen. 
Der Indoor-Kräutergarten wird mit Saatkapseln aus Vulkangestein mit 
einem dünnen, recycelbaren Kunststoffrahmen bestückt – rund 50  
verschiedene Sorten stehen zur Auswahl. www.bosch-home.de

Im richtigen Licht
Einen Raum ins rechte Licht zu setzen, ist eine 
Kunst, die nicht viele beherrschen. Eine große Hilfe: 

„Das Handbuch der Lichtberatung“ von Pre-
diger Lichtberatung, einem Unternehmen mit 
100-jähriger Erfahrung. Kostenlos unter:
www.prediger.de/handbuch-bestellen
Auch schwierige Raumsituationen lassen
sich mit „Plusminus“ beleuchten. Dafür
nahm Designer Stefan Dietz (oben rechts)
ein leitfähiges Textilband, das an der Wand
verspannt und dann mit Leuchten aus-
gerüstet wird. www.vibia.com

Am 22. März ist Weltwassertag, eine Initiative der Verein-
ten Nationen, um auf die Besonderheiten von Wasser als 

essenzielle Ressource allen Lebens aufmerksam zu machen. 
Motto in diesem Jahr: „Unser Grundwasser: der unsicht-
bare Schatz“. Für den Zugang zu sauberem Trinkwasser,  

Sanitärversorgung und Hygiene für alle setzt sich das Netz-
werk „Viva con Agua“ ein. Infos zu dem Verein und seiner 

Arbeit gibt’s auf der „Viva con Agua Mineralwasser“- 
Flasche oder unter: www.vivaconagua.org

WASSER IST LEBEN

Seit 1989 kürt die Dr. Silvius Wodarz 
Stiftung den Baum des Jahres. In 
diesem Jahr ist es die Rotbuche, nicht 
zu verwechseln mit der Blutbuche, 
die sich durch ihre dunklen Blätter 
auszeichnet. Die robuste Rotbuche 
hat unter der Trockenheit der letzten 
Jahre gelitten, aber sie gilt als anpas-
sungsfähig, und es scheint, dass sich 
Deutschlands häufigster Laubbaum 
gut auf die neuen Gegebenheiten 
einstellen kann. Weitere Infos unter: 
www.baum-des-jahres.de
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