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Miträtseln  

und ein Paar 

Trekkingstöcke  

gewinnen!

Brot backen? 
Dufte Sache! 

TRINKWASSER
Warum der sparsame 
Umgang mit der kostbaren 
Ressource so wichtig ist. 

HUT AB
Pilze sind lecker, gesund 
und einfach zuzubereiten. 
Mit diesen Rezepten sorgen 
Sie für viel Genuss.

Redakteur Lars backt nun sein 
eigenes Brot. Über den richtigen Sauer-
teig und den Duft seiner Kindheit. 



Leistungsstark:  
Der Motor setzt das  
Messer mit den  
Klingen in Bewegung.

Kraftvoll: Der Akku 
setzt auf Lithium-
Ionen-Technik.

Höhenverstellbar: 
Der Mähroboter 
lässt sich passend 
einstellen, egal ob 
für feines Gras oder 
eine Wiese mit 
abgefallenen 
Früchten.

Kommunikativ: Dank dieser  
Platine mit GPS- und Mobil-
funktechnik lässt sich der Mäh-
roboter über eine App per Tablet 
oder Smartphone verfolgen. 

Sicher: Wird der  
Roboter angehoben, schaltet  
er die Messer aus.

Es hat schon etwas, auf der Terrasse zu sitzen, eine 
Saftschorle zu trinken und seinem Personal beim 

Stutzen des Rasens zuzusehen. Gemeint ist kein Gärtner 
oder Gras mümmelndes Schaf, sondern ein Mäh roboter. 
Immer häufiger sieht man solche fleißigen, elektrischen 
Rasenpfleger in heimischen Gärten ihre Bahnen ziehen. 
Leisere Modelle geben oft ein nur kaum hörbares Säu-
seln von sich. 

Doch aufgepasst: Wer meint, er könnte das Gerät 
rund um die Uhr laufen lassen, sollte sich trotzdem auf 
den Tag beschränken. Denn zu später Stunde kann der 
Mähroboter nachtaktive Gartenbewohner wie Igel 
gefährden. Für den eigenen Garten empfiehlt sich daher 
ein Gerät mit Kreiselmähwerk, das seine beweglichen, 
kurzen Klingen bei Widerständen einklappt. In jedem 
Fall sollte die Rasenfläche von Spielzeug und anderen 
Dingen bereinigt sein. Die Schnitthöhe des Mähroboters 

sollte nicht unter fünf Zentimeter eingestellt werden, 
um Kleinstlebewesen im Gras zu schützen. Umsichtige 
Gärtner warten mit dem Einsatz des Mäh gesellen, bis 
die Wiese zum ersten Mal im Jahr in voller Blüte steht 
und die Insekten satt sind. Außerdem stecken sie die 
Mähfläche idealerweise mit einem Begrenzungsdraht 
ab, den Fixiernägel im Boden halten. So können Blüh-
inseln für Bienen stehen bleiben. Und wer einen Gar-
tenteich hat, verhindert mit dem Draht, dass ihm das 
Gerät ins Wasser plumpst. 

Einen besonderen Vorteil spielen die Rasenrobo-
ter schon während des Mähens aus: Sie saugen das 
Schnittgut nicht ein, sondern lassen es als Dünger 
liegen. Das fördert die Artenvielfalt der Gräser, ver-
hindert das Vermoosen und erspart dem Gartenlieb-
haber das Mulchen – und damit viel Arbeit. Prima, 
so ein rollender Hausangestellter! 

Immer öfter ziehen MÄHROBOTER in heimischen Gärten ihre Bahnen. Sie pflegen den 
Rasen fast geräuschlos und ohne Abgase. Wer die elektrischen Helfer richtig einsetzt, 
spart sich viel Arbeit und fördert sogar die Artenvielfalt der Gräser. 

FRISCH RASIERT
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DIE BESTEN 
RASEN

ROBOTER 
Das Verbrau-

cherportal 
CHIP 365 

nahm sieben 
Modelle unter 

die Lupe:  
mehr.fyi/ 

roboter
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RUND 40 PROZENT des Energiebedarfs in Deutschland 
werden durch Gebäude verursacht, ein Großteil durch Heizen. 
Wenn Außenwände, Dach und Geschossdecken schlecht oder 
gar nicht gedämmt sind, ist der Wärmebedarf sehr hoch. Alte 
Dämm systeme entsprechen oft nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen. Waren in den 1970er- und 1980er-Jahren 
Dämmstärken von vier bis acht Zentimetern die Regel, sind 
heute 14 bis 24 Zentimeter üblich. Ist die bestehende Däm-
mung unbeschädigt, kann sich eine Nachrüstung lohnen: Auf 
der alten Dämmschicht wird einfach eine zweite, neue Dämm-
schicht mit modernen Materialien angebracht.

KUNSTSTOFF IST EIN PROBLEM 
für die Umwelt. Viele Einwegplastik-
Produkte sind deshalb seit Juli dieses 
Jahres in der EU verboten. Andere 

Kunst stofferzeugnisse sollen künftig 
eine spezielle Kennzeichnung 

tragen, die vor Umweltschä-
den durch Plastik warnt. Die 

neuen Warnhinweise sind 
seit 3. Juli 2021 auf Verpa-
ckungen von kunststoffhal-

tigen Produkten integriert. 
Den Anfang machen Hygie-

neprodukte wie Binden und 
Tampons, Feuchttücher, Tabak-

produkte mit kunststoffhaltigen Fil-
tern sowie Einweggetränkebecher. 
Diese Produkte zählen zu den proble-
matischsten Plastik abfällen, die beson-
ders häufig die Meere verschmutzen. 
Weitere Produkte können später in die 
Verordnung aufgenommen werden.

Dämmung verdoppeln  
statt erneuern

Viel Platz für Sonnenstrom

Reparieren statt wegwerfen

Warnhinweise 
für Plastik

WENN FAST NEUE ELEKTROGERÄTE nicht mehr zu reparieren sind, weil es keine Ersatzteile 
dafür gibt, ärgert das Verbraucher und schadet der Umwelt. Das will die seit 1. März 2021 geltende 
neue EU-Ökodesign-Richtlinie ändern: Ersatzteile müssen künftig sieben Jahre lang verfügbar 
sein, nachdem das letzte Modell auf den Markt gekommen ist. Ihre Lieferfrist darf maximal 
15 Werk tage betragen, Reparaturanleitungen sind für alle Kunden im Internet bereitzustellen. 
Für Kühlgeräte, Geschirrspüler und acht weitere Produktgruppen werden Anforderungen an 
die Energieeffizienz und erstmals auch an die Reparierbarkeit gestellt. Damit sollen die Geräte 
weniger Strom verbrauchen und länger genutzt werden können.
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21 Plastiktüten 

verbrauchte jeder 

Deutsche im Jahr 

2019. Vier Jahre vor-

her waren es noch  

68 Stück.
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Rund 1,3 Millionen Photovoltaik-Anlagen waren Ende 2020 auf deutschen Ein- 
und Zweifamilienhäusern installiert. Allein im vergangenen Jahr entschieden sich 
etwa 150 000 private Haushalte für eine eigene Solaranlage zur Stromerzeugung. 
Bundesweit eignen sich circa 11,7 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser für 
Photovoltaik. 89 Prozent davon werden noch nicht als Solardächer genutzt.

11 % 
der bundesweit für 
Photovoltaik (PV) 
geeigneten Ein- und 
Zweifamilienhäuser 
besitzen eine PV-
Anlage.

89 %
produzieren 
noch keinen 

Solarstrom.
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KOSTBARER
SCHATZ

Die Wasserampel leuchtet gelb – ein Zeichen dafür, dass die 
GRUNDWASSERVORRÄTE in der Region nur mäßig sind. Trotz der 

Regenmengen im Sommer. Warum es jetzt wichtig ist, besonders 
sparsam mit der Ressource umzugehen, erklärt tag & nacht.

K eine Frage: Starkregen, Flut
katastrophe und der insgesamt 
wechselhafte Sommer machen 

es eher schwer, an eine Trinkwasser
knappheit zu denken. „Doch die Wet
terau leidet noch unter den Vorjahren. 
Die drei aufeinanderfolgenden trocke
nen Sommer der vergangenen Jahre 
haben den Grundwasserreserven or
dentlich zugesetzt. Auch die Nieder
schlagsmengen aus dem Winter und 
dem Sommer haben daran leider we
nig geändert“, erklärt HeinzGünter 
Stumm, Technischer Leiter bei den 
Stadtwerken Friedberg.

Hohe Qualität, hoher Genuss
Pro Jahr liefern die Stadtwerke Friedberg 
rund zwei Millionen Kubikmeter Trink
wasser an ihre Kunden – damit lassen 
sich rein rechnerisch rund 13 Millionen 
Badewannen füllen. Eine gewaltige 
Menge, bedenkt man, dass es zuvor aus 
tiefem Grundwasser gefördert und zu 
qualitativ hochwertigem Trinkwasser 
aufbereitet werden muss. HeinzGünter 
Stumm ergänzt: „Unser Wasser ist aus
gezeichnet. Bei den regelmäßigen Mes
sungen durch akkreditierte Labore 

unterschreiten wir deutlich alle gesetz
lich vorgeschriebenen Grenzwerte.“ 

Das wertvolle Nass für Friedberg 
und Umgebung stammt aus 20 Brun
nen des regionalen Wasserversorgers 
OVAG – sie alle befinden sich in neun 
Fördergebieten in der Wetterau und im 
westlichen unteren Vogelsberg. Die sin
kenden Grundwasserserven haben die 
OVAG jetzt dazu veranlasst, eine soge
nannte Wasserampel einzuführen. Sie 
signalisiert den jeweiligen örtlichen 
Versorgern mit den Farben Grün, Gelb 
und Rot, wie es aktuell und für die 
nächsten drei Monate um die Wasser
verfügbarkeit in der Region steht. „Sie 
wirkt sich direkt auf die Trinkwasser
menge aus, die wir an unsere Kunden 
liefern können“, erläutert HeinzGünter 
Stumm.

 
Sorgsam haushalten
Noch bis einschließlich November steht 
die Wasserampel auf Gelb. Das heißt, 
dass die Grundwasservorräte nur mäßig 
gefüllt sind. Für Bürgermeister Dirk 
 Antkowiak Grund genug, an die Bürge
rinnen und Bürger zu appelieren, ab 
sofort sehr sorgsam und nachhaltig mit 

„Unser Wasser ist ausgezeichnet. Bei den 
regelmäßigen Messungen durch akkreditierte 

Labore unterschreiten wir deutlich alle 
gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte.“

Heinz-Günter Stumm, Technischer Leiter der Stadtwerke Friedberg

Trinkwasser ist unser wichtigstes 
Lebensmittel – der ressourcen-
schonende Umgang damit allein 
deshalb besonders wichtig.
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dem Lebensmittel Nummer 1 umzuge
hen. „Jeder kann mithelfen, damit die 
Wasserampel nicht auf Rot springt – das 
Signal für eine kritische Situation. Solch 
eine Lage führt zu gravierenden Ein
schnitten in die Trinkwasserversor
gung“, weiß Dirk Antkowiak.

Konzept für die Zukunft
Hitzeperioden, Trockenheit und Bevöl
kerungswachstum stellen immer neue 
Anforderungen an die Trinkwasserver
sorgung – das wird sich auch in Zukunft 
kaum ändern. Dazu HeinzGünter 
Stumm: „Selbst wenn die Ampel auf 
Grün steht und eine gute Wasserverfüg
barkeit anzeigt, raten wir dazu, sorgsam 
mit der wertvollen Ressource umzuge
hen und wo immer möglich Brauch und 
gesammeltes Oberflächenwasser zu nut
zen.“ Aktuell arbeiten die Stadtwerke 
Friedberg an einem Maßnahmenpaket, 
das Kundinnen und Kunden beim Was
sersparen unterstützt. Gemeinsam mit 
der OVAG steht zudem ein kommunales 
Wasserkonzept auf der Agenda – für eine 
sichere Versorgung mit Trinkwasser 
auch in Spitzenzeiten. 

SIGNALFARBE GELB: DAS IST ZU TUN

•    Trinkwasser sparsam verwenden und nur dort, wo es 
unbedingt notwendig ist.

•   Den Garten maximal zweimal pro Woche wässern, auf die 
Bewässerung von Rasenflächen ganz verzichten.

•   Trinkwasser weder zum Waschen von Fahrzeugen, noch 
zur Außenreinigung von Gebäuden, Terrassen oder Ähn-
lichem nutzen.

•   Keine Pools sowie Zisternen und sonstige Wasserspeicher 
mit Trinkwasser füllen, um es außerhalb des Hauses zu 
verwenden. 

•   Wer größere Mengen Trinkwasser benötigt – etwa bei 
Bautätigkeiten aus Standrohren – muss die Entnahme 
vorab unbedingt mit der Kommune abstimmen.

Weitere Wasserspartipps 

unter: 

stadtwerke-friedberg.de/

wasserspartipps.html

DIE WASSERAMPEL· Grün  =   gute Grund- 
wasserverfügbarkeit· Gelb  =   mäßige Grund- 
wasserverfügbarkeit· Rot  =   kritische Grund-
wasserverfügbarkeit
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Ein 
Gestank, 
der Leben 
rettet

Sie möchten wissen, wie Erdgas riecht? Dann fragen 
Sie im Kundenzentrum der Stadtwerke Friedberg nach 
einer Odorkarte. Dort erhalten Sie auch eine Broschüre 
mit Informationen, was bei Gasgeruch zu tun ist. 
Mehr zum Thema finden Sie unter: 
www.dvgw.de/themen/gas/verbraucherinformationen/
was-tun-bei-gasgeruch
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E rdgas ist nicht nur unsichtbar. Es ist auch geruchlos. 
Zumindest nimmt die menschliche Nase keinen Duft 
wahr. Versorger fügen ihrem Produkt deshalb einen 
Duftstoff zu. Sie „odorieren“ es. Warum sie das tun, ist 

klar: Wenn das Gas austritt und dann mit dem Sauerstoff der 
Luft in Berührung kommt, besteht Explosionsgefahr. Dabei genü-
gen schon 4,4 Volumenprozent, also gut zwei Schnapsgläser, auf 
einen Liter. Bereits ein kleiner Funke kann dann eine Explosion 
verursachen. 

Der Stinktier-Trick
Die Gasversorger odorieren das Erdgas also, um auf eine mögli-
che Gefahr hinzuweisen. Und damit der Mensch das Gasleck 
auch als Bedrohung erkennt, darf der „Duftstoff“ nicht lecker 
und wohlig riechen. Er muss stinken. Das Prinzip ist aus der 
Natur bekannt. Wenn zum Beispiel Eier verdorben sind – ihr 
Verzehr also unsere Gesundheit gefährden könnte –, nehmen 
wir den Geruch als faulig wahr und wenden uns ab, statt rein-
zubeißen. Diesen Trick kennen übrigens auch die Stinktiere, die 
selbst gar nicht unangenehm riechen. Wenn sie jedoch fürchten, 
von einem Raubtier gebissen zu werden, versprühen sie eine 
beißende Flüssigkeit und schlagen so ihre Feinde in die Flucht. 
Bei der Odorierung „kitzeln“ bereits kleinste Mengen der 
Geruchsstoffe unsere Nasenschleimhäute und machen auf diese 
Weise schnell auf sich aufmerksam. Ein Tropfen des Odorier-
mittels genügt, um eine große Sporthalle in stechenden Gestank 
zu hüllen – und im Notfall schnell zu evakuieren. 

Faule Eier, Schwefel und Klebstoff
Aber, wie riecht jetzt Erdgas? Oder besser: Wonach stinkt es? Das 
kann sich von Region zu Region unterscheiden, je nachdem, 
welches Odoriermittel zugesetzt wird. Manche Versorger setzen 
auf faule Eier, die nach Schwefel riechen. Der ist zum Beispiel 
im Odoriermittel Tetrahydrothiophen enthalten. THT, wie der 
Stoff abgekürzt heißt, kann aus Tetrahydrofuran und Schwefel-
wasserstoff gewonnen werden, ist chemisch stabil und wird vom 
Erdboden schlecht absorbiert, wenn es aus undichten Leitungen 

im Erdreich austritt. An der Oberfläche kann es trotzdem stinken. 
Am Herd oder in der Heizung verbrennt THT mit Erdgas jedoch 
geruchlos. Nach faulen Eiern riechen auch Mercaptangemische, 
das schwefelarme Odoriermittel Spotleak 1005 und das schwe-
felfreie Gasodor S-free. Dieser Geruchsstoff auf Acrylatbasis ist 
schwefelfrei, schont die Umwelt und verhält sich stabiler im 
Leitungsnetz. Er verströmt einen lösungsmittelartigen Geruch 
– stark chemisch, fast wie Klebstoff –, der trotzdem mit Erdgas 
assoziiert wird. 

Wie odoriertes Erdgas in Ihrer Region riecht, können Sie 
übrigens auch selbst erschnuppern. Fragen Sie Ihren Versorger 
nach Gasodorkarten des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches (DVGW) in Bonn. Diese Karten geben bei sanftem Reiben 
den jeweiligen Duftstoff ab. Riechproben gibt es in den Geruchs-
richtungen THT, Mercaptan, Spotleak und schwefelfrei. Alle vier 
sind gesundheitlich unbedenklich, zeichnen sich aber durch 
den durchdringenden Geruch aus.

Was tun bei Gasgeruch?
Aber was ist, wenn man den Gestank ohne Karte in seiner Woh-
nung feststellt? Erst mal: Ruhe bewahren und Feuer vermeiden. 
Also weder Ventilator noch Dunstabzugshaube einschalten 
(Stichwort Zündfunke). Bitte auch keine Lichtschalter bedienen 
oder Stecker aus der Steckdose ziehen. Telefon und Handy sind 
ebenso tabu. Fenster und Türen öffnen, um Durchzug zu schaf-
fen. Jetzt können Sie den Raum verlassen und Nachbarn warnen 
(klopfen, nicht klingeln!). Bevor Sie aus dem Haus gehen, den 
Gashahn zudrehen. Dann draußen per Handy oder vom Nach-
barn aus die Feuerwehr oder die Stadtwerke anrufen. Der Bereit-
schaftsdienst Ihres Gasversorgers ist rund um die Uhr erreichbar 
und kostet – selbst bei falschem Alarm – nichts.

Bleiben Sie bei all dem ruhig und vermeiden Sie unnötige 
Panik: Dank des beigefügten Duftstoffs riecht das ausgetretene 
Erdgas so intensiv, dass Sie selbst kleinste Mengen – weit unter-
halb drohender Gefahr – sofort wahrnehmen. Ist das Problem 
dann einige Zeit später behoben, können Sie aufatmen. Dem 
beißenden Gestank sei Dank! 

Gasunfälle sind sehr selten.  
Nicht einmal das Bundesamt für 

Statistik zählt sie. Wenn aber  
doch irgendwo Gas austritt, ist es 
wichtig, die Bedrohung schnell zu 
erkennen. Dabei hilft der richtige 

Riecher. Aber: Wie riecht  
ERDGAS?
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LASS MAL 

LUFT REIN
Frische Luft in Innenräumen ist wichtig. Für die GESUNDHEIT, 

die Konzentration und um Schimmel vorzubeugen. Fünf Tipps, wie Sie 
effektiv und energiesparend lüften.

DICKE LUFT?

Wer kontinuierlich die Luft aus-
tauscht, sorgt für ein gutes 

Raumklima und fühlt sich auto-
matisch wohler. Schadstoffe aus 

Textilien und Putzmitteln strö-
men nach draußen – frische, 

sauer stoffreiche Luft gelangt in 
den Raum. So bleiben wir leis-
tungs-fähig und tun etwas für 

unsere Gesundheit. Denn abge-
standene Luft verursacht häufig 
Kopfschmerzen und Müdigkeit. 

Zudem beugt wiederholter Luft-
austausch der Schimmelbildung 

vor, die unseren Atemwegen und 
der Bausubstanz des Gebäudes 

schaden kann. 

KEINE FROSTBEULEN

Regelmäßiges Lüften muss keine 
höheren Heizkosten verursachen. 
Wer die Fenster öffnet, drosselt 
vorab die Heizungsthermostate. 
So geht weniger Energie verloren. 
Um das Schimmelrisiko zu sen-
ken, muss die Raumtemperatur 
allerdings mindestens 16 Grad 
betragen. Im Winter geht der 
Luftwechsel zum Glück sehr 
schnell: Von Dezember bis 
Februar dauert es etwa fünf 
Minuten, bis die gesamte Raum-
luft beim Stoßlüften ausge-
tauscht ist. Auf ein dauerhaft 
gekipptes Fenster sollte man 
dagegen verzichten: Beim Kipp-
lüften findet nur sehr wenig Luft-
austausch statt. 

KEINE CHANCE DEN VIREN

Lüften minimiert das Infektionsrisiko in Innenräumen. Viren bin-
den sich an Partikel in der Luft, sogenannte Aerosole, mit denen sie 
sich im gesamten Zimmer verteilen. Daher sollten Konferenzräume 
und Klassenzimmer mindestens alle 20 Minuten und Büros jede 
Stunde gelüftet werden. Die Häufigkeit sollte an die Personenzahl 
und deren Aktivitäten angepasst sein. Außerhalb der Heizperiode 
können die Fenster auch durchgängig geöffnet sein, die Türen zu 
anderen Räumen sollten geschlossen bleiben. Hustet oder niest 
jemand, sorgt man am besten sofort für Luftaustausch.

FRISCHE BRISE STATT LAUES LÜFTCHEN

Beim Stoßlüften wird die Raumluft komplett ausgetauscht. Das dauert  
je nach Jahreszeit zwischen fünf und 30 Minuten – und funktioniert am 

besten durch Querlüften. Dabei wird das gegenüberliegende Fenster eben-
falls geöffnet. In Wohnräumen, in denen sich mehrere Personen befinden, 
sollte alle zwei Stunden gelüftet werden. Ansonsten reichen drei bis vier 

Luftwechsel pro Tag. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 30 und 65 Pro-
zent betragen. Wer sich nicht auf sein Gefühl verlassen will, kann Luftquali-

tätsfühler oder Luftfeuchtemesser („Hygrometer“) nutzen.

BYE-BYE FEUCHTIGKEIT

In Küche und Bad entsteht besonders viel Wasserdampf. Oft 
reicht es dort nicht mehr aus, die Fenster zu öffnen: Lüftungsan-

lagen müssen die Feuchtigkeit abtransportieren. Auch Räume mit 
trocknender Wäsche benötigen mehr Frischluft. Die Türen sollten 

dabei geschlossen bleiben, damit sich die Feuchtigkeit nicht in 
anderen Zimmern verteilt und an kühleren Wänden kondensiert. 

Viel Luftaustausch ist außerdem im Schlafzimmer wichtig. Ein 
Erwachsener dünstet nachts bis zu einem Liter Flüssigkeit aus. 

Deshalb nach dem Schlafen stoßlüften. 

12
Wasserdampf produziert 
eine vierköpfige Familie 
täglich. Stoßlüften, also  

das komplette Öffnen der 
Fenster, hilft, die Feuch-

tigkeit abzutransportieren.

L
I
T
E
R

8

ENERGIESPARTIPPS



WEISSE FARBE auf Häu-
sern hält Innenräume kühl. 

Das wissen zum Beispiel 
die Bewohner der griechi-
schen Inseln seit Jahrhun-

derten. US-Forscher aus 
dem Bundesstaat Indiana 

entwickelten jetzt eine 
weiße Wandfarbe, die Son-

nenlicht zu 98 Prozent 
reflektiert und Infrarot-

wärme zurück in den Welt-
raum strahlt. In Tests 
kühlte die neue Farbe 

Objekte selbst bei starkem 
Sonnenschein um bis zu 
4,5 Grad unter die Umge-

bungstemperatur.

Weißer  
als  

weiß

WASSERSTOFF AUS DEM ERDGASNETZ

Wasserstoff gilt als Energie der Zukunft, doch wie lässt sich 
das Gas am besten transportieren? Tanks lohnen sich nicht, 
Verflüssigung ist zu aufwendig, und durch das 511 000 Kilo-
meter lange Gasnetz in Deutschland fließt schon Erdgas. 
Forscher eines Fraun hofer-Instituts könnten eine Lösung 
gefunden haben: Erdgas und Wasserstoff strömen gemein-
sam durch die Leitungen, am Ziel werden beide Gase durch 
eine hauchdünne Kohlenstoffmembran wieder getrennt.

Brennt immer: 195 Jahre Gasherd
Mit Holz und Kohle kochen, das war früher eine schmutzige 
Angelegenheit. Bis 1826 der Engländer James Sharp in 
Northampton ein Patent auf einen Gasherd erhielt und zehn 
Jahre später eine Produktionsfirma eröffnete. Seine Erfin-
dung war so revolutionär, dass auf der Weltausstellung  
1851 in London ein Gasherd gezeigt wurde. Erst 30 Jahre 
später wurde das Gerät mit der blauen Flamme endlich 
ein kommerzieller Erfolg – auch in Deutschland.

EIN AUTO AUS 

M LL
„Luca“ heißt das gelbe,  
zweisitzige Elektroauto, das 
Studenten der TU Eindhoven 
aus Material wie Hausmüll, 
Flachs, recyceltem PET und 
Polypropylen konstruiert 
haben. Der Kunststoff 
stammt aus dem Plastikmüll 
der Meere, die Rahmen für 
die Batterien und die Rad-
aufhängung sind aus wieder-
verwertetem Aluminium.  
Mit der Studie wollen die 
Forscher zeigen, wie sich 
Recycling-Materialien auch 
im Automobilbau einsetzen 
lassen. Auf die Straße darf 
das elektrische Müllauto aber 
noch nicht, dazu fehlt noch 
der Segen der niederlän-
dischen Zulassungsbehörde.
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Dänische Netz betreiber planen 
eine künstliche Energie insel in der 
Nordsee, die den Strom der vielen 
Offshore-Windanlagen bündeln 
und an Land transportieren soll. 

Davon könnte ganz Europa profi-
tieren. Perspektivisch sollen soge-
nannte Power-to-X-Anlagen dann 
überschüssigen Strom gleich vor 

Ort in grüne Brennstoffe umwan-
deln. Für die Ostsee gibt es eben-

falls schon Pläne. Hier ist die 
dänische Ferien insel Bornholm als 
Knotenpunkt vor gesehen, um die 

Windenergie zu verteilen.
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E ines vorweg: Ich liebe Brot! Während 
meine Kinder abends nach Spaghetti 
rufen, schmier ich mir lieber eine Stulle 
oder Schnitte. Damit bin ich nicht 

allein: Jeder Deutsche verspeist pro Jahr im 
Durchschnitt 20 Kilogramm Brot. Ich behaupte, 
dass ich diese Menge toppe. Erst recht, da ich 
jetzt selbst zum Bäcker werde.

Erstes Date mit Bruno
Als Hobbybäcker befinde ich mich in guter 
Gesellschaft. Das Internet ist voller Foodblog-
ger, auch in meinem Umfeld wird fleißig geba-
cken. Meine Tochter Ella schwärmt schon lange 
vom Schulbrot ihrer Freundin – selbst gebacken 
versteht sich. Und so freue ich mich über einen 
leichten Einstieg in die Brotbackkunst. Ein 
Anruf bei der Familie der Schulfreundin genügt: 

Zwei Tage später finde ich eine Portion Anstell-
gut – die Basis für den Sauerteig – und ein Rezept 
für Bruno in Ellas Ranzen. Bruno? Aha, mein 
Brot hat also einen Namen. Schön und nicht 
unüblich. Egal ob Bruno, Jakob, Friedrich oder 
Herrmann: Viele Bäcker personifizieren ihren 
Sauerteig, er ist die Seele eines guten Roggen-
brotes. Zeit also für mein erstes Date mit Bruno.

Mit aller Ruhe zum Sauerteig
Brotbacken braucht Zeit. Ich setze den Vorteig 
mit dem Anstellgut, 350 Gramm Roggenmehl 
und 500 Milliliter warmes Wasser, schon am 
Vortag an und stelle ihn 24 Stunden warm – für 
die Sauerteigführung, wie die Profis sagen. 
Dabei entstehen Milch- und Essigsäuren, Hefen, 
Alkohol, Kohlendioxid und rund 300 Aromen. 
Für Roggenbrot ist die Sauerteigführung sogar 

unerlässlich, weil der Sauerteig dabei wichtige 
Enzyme im Roggenmehl bindet. 

Die Bläschen und ein säuerlicher Geruch 
zeigen mir schnell, dass mein Sauerteig auf 
einem guten Weg ist. Am Backtag fülle ich etwa 
zehn Esslöffel des Vorteigs in ein Glas – als 
Grundlage für den nächsten Sauerteig, der sich 
zehn Tage im Kühlschrank aufbewahren lässt. 
Mit dem übrigen Vorteig verrühre ich noch ein-
mal Roggenmehl, Weizenmehl, warmes Wasser 
und Salz. Diesen Teig lasse ich zwei Stunden 
ruhen und fülle ihn dann in zwei Kastenformen. 
Während ich den Ofen auf 250 Grad vorheize, 
ruht der Teig eine weitere Stunde. Endlich kom-
men die beiden Brunos in die Röhre. Die Tem-
peratur drehe ich nach wenigen Minuten auf 
180 Grad herunter und lasse die Brote etwa eine 
Stunde backen. 

dufte
 BROT 

BACKEN? 
DAS IST 

In Deutschlands  
Backstuben gehen mehr 

als 3000 BROTSORTEN 
über den Tresen. Unserem 

Redakteur Lars reicht 
das allerdings nicht: Er backt 

jetzt sein eigenes Brot.  
Kann das gut gehen?
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Nach zehn Minuten lockt der Duft nach frisch 
gebackenem Brot meine beiden Kinder mit trop-
fenden Zähnen in die Küche. „Papa, was riecht 
hier so gut?“ Und tatsächlich: Auch mich ent-
führt der Geruch in die Kindheit – als ich mit 
meiner Mutter dienstags bei „Bäcker Jäckel“ ein 
frisch gebackenes Mischbrot kaufte. Dem Duft, 
der aus dem Einkaufsbeutel strömte, konnte ich 
nie widerstehen. Bis wir zu Hause waren, klaffte 
meist ein großer Krater im Laib. Dieser Duft 
nach Zuhause und Geborgenheit durchströmt 
nun mein Herz und meine Küche, während sich 
im Ofen eine Kruste bildet. 

Leckeres Schnittchen
Dann kommt die härteste Prüfung für uns Brot-
bäcker-Neulinge. Im Rezept steht: „Vor dem 
Anschneiden auskühlen lassen.“ Wie bitte?! 
Wohin mit dem Wasser, das uns im Mund 
zusammenläuft? Wir einigen uns auf zehn 
Minuten, halten die Nase zu und zählen die 
Sekunden. Es folgt der ungeduldig-aufgeregte 
Anschnitt von Bruno: Ja, auch das Innere macht 
einen guten Eindruck. Feine Krume und durch-
gebacken. Etwas feucht vielleicht, aber das 
bringt Brunos Rezept mit dem recht hohen Was-
seranteil mit sich. Auch der Geschmack erfüllt, 
was der Duft verspricht. „Lecker!“ Während ich 

Redakteur Lars beim Backen mit seinen Kindern Ella und Enno (v. l.). Die Basis 
für jedes Sauer teigbrot ist das sogenannte Anstellgut – und viel Zeit. Besonderes 
 Equipment benötigen Brotback-Neulinge dagegen nicht. So reift der Teig, 
statt im Profi-Gärkörbchen, auch in der gemehlten Obstschale.
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die fein säuerliche Note des Sauerteigs erschme-
cke, essen meine Kinder immer mehr Scheiben. 

Bei den folgenden Backeinheiten variiere 
ich Temperatur und Mehlmischung, gebe mal 
Gewürze, geröstete Zwiebeln oder Körner hinzu, 
merke aber auch, wie meine Sauerteigbasis nach 
und nach an Lebendigkeit verliert. Auch Füttern 
und Wecken helfen wenig – mein Brot kommt 
als klebrige Masse aus dem Ofen. „Offensicht-
lich ist Bruno gestorben“, kondoliere ich. 

Bruno ist tot, lang lebe Otto
Was nun? War’s das mit der Brotbäckerei? Ich 
könnte einfach etwas Bruno nachkaufen, aber 
warum nicht mal was Neues? Diesmal bestelle 
ich das Anstellgut online. Zwei Tage später steht 
es im Kühlschrank. Mitgeliefert wird auch ein 
Rezept: Die Arbeitsschritte unterscheiden sich 
nicht von Bruno. Die Wassermenge ist im Ver-
hältnis geringer und das Brot damit etwas fester, 
was ich besser finde. Auch geschmacklich steht 
Otto dem Bruno in nichts nach.

Was soll ich sagen: Otto fühlt sich wohl in 
meinem Kühlschrank und freut sich, wenn ich 
ihn alle zehn Tage zum Leben erwecke. Leider 
sieht mich mein Bäcker nun kaum noch. Höchs-
tens mal auf ein Stück Streuselkuchen. Denn 
den kann wirklich nur er. 

REZEPT FÜR EIN ROGGEN-
BROT NAMENS OTTO
Vor dem Backen das Anstellgut mit 
etwas Roggenmehl, Wasser und 
ganz viel Zeit selbst herstellen oder 
bei Freunden oder online besorgen.
Für den Sauerteig:
• 240 g Roggenmehl 1150
• 240 g Wasser
• 20 g Anstellgut (Roggensauer)
Für den Hauptteig:
• Sauerteig
• 500 g Roggenmehl 1150
• 225 g Wasser
• 15 g Salz
Backofen auf 250 Grad vorheizen. 
Nach fünf Minuten Backzeit auf 
180 Grad runterdrehen. Für eine 
knackige Kruste in den ersten  
20 Minuten eine Schüssel Wasser 
mit in den Ofen stellen. Backzeit: 
etwa eine Stunde.

Von der Historie 

über Herstellungs-

tipps bis hin zu geflügel-

ten Worten – dieser 

Brot-Blog ist ein guter 

Einstieg ins Thema: 

www.brotexperte.de
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Wasserstoff lässt sich nachhaltig mit Strom aus Windenergie und Photo voltaik 
erzeugen – und auch aus Faulgas, das bei der ABWASSERREINIGUNG im 
Klärwerk entsteht. Die gewonnene Energie kann zum Beispiel Busse antreiben. 
Ein Pilotprojekt in Hannover zeigt, wie das funktioniert.

Kläranlagen sind der größte Stromverbrau-
cher einer städtischen Kommune, denn die 

Reinigung von Abwasser verbraucht große Men-
gen an Energie. Die Stadtentwässerung Hanno-
ver (SEH) will die Energieeffizienz steigern und 
startet ein groß angelegtes Projekt zur Herstel-
lung von grünem Wasserstoff. Der städtische 
Eigenbetrieb baut am Großklärwerk Hannover-
Herrenhausen bis 2025 eine eigene Elektrolyse-
anlage auf. Dort wird in Zukunft gereinigtes 
Abwasser unter Strom gesetzt. Die elektrische 
Energie dazu stammt aus Faulgas sowie 

Solar- und Windkraftanlagen. Beim Elektrolyse-
prozess werden Wasserstoff und Sauerstoff 
getrennt, um sie einzeln zu nutzen: Der Wasser-
stoff soll Busse des öffentlichen Nahverkehrs 
und andere Wasserstofffahrzeuge antreiben. Der 
Sauerstoff dient dazu, den Klärwerkprozess und 
die Qualität des gereinigten Abwassers zu ver-
bessern. Zudem entsteht bei der Elektrolyse 
Wärme, die in die bestehende Fernwärmever-
sorgung der Stadt Hannover eingespeist wird.  
Die Stadtentwässerung will auf diese Weise 
jährlich etwa 150 Tonnen Wasserstoff produ- 

zieren. Damit könnten pro Tag rund 20 Busse 
mit Wasserstoff betankt werden. Später soll die 
Anlage sogar bis zu 2500 Tonnen Wasserstoff 
im Jahr liefern.  

Auf lange Sicht kann Wasserstoff zusam-
men mit anderen grünen Gasen zum Rückgrat 
der städtischen Energiewende werden. Aus ener-
getischer Sicht entsteht durch das Projekt ein 
attraktives Gesamtsystem. Es nutzt die einge-
setzte Energie besonders effizient und koppelt  
gleich drei Sektoren: Mobilität, Wärme und 
Abwasserbehandlung.   

VOLLGAS  
MIT FAULGAS
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WASSERSTOFF – ABER
 UMWELTFREUNDLICH

Wasserstoff bietet als Energieträger 
faszinierende Möglichkeiten. Das 
flüchtige Gas lässt sich unter anderem 
nutzen, um Wärme zu erzeugen und 
Fahrzeuge mit Brennstoffzelle anzu-
treiben. Während bei der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe – meist Diesel 
oder Benzin – Abgase mit Schad-
stoffen wie Kohlendioxid oder Stick-
stoff entstehen, kommt bei 
Wasser stoff antrieben nur reines 
Wasser aus dem Auspuff. Wasserstoff-
fahrzeuge werden über eine Brenn-
stoffzelle mit Energie versorgt. Diese 
setzt in einem chemischen 
Prozess Wasserstoff in elektrische 
Energie und Wärme um. Der erzeugte 
Strom treibt den Elektromotor des 
Wagens an.
Wie umweltfreundlich der Einsatz von 
Wasserstoff ist, hängt davon ab, auf 
welche Weise er erzeugt wird. Wird 
zum Beispiel Erdgas verwendet, um 
daraus Strom zu gewinnen, verbraucht 
der Herstellungsprozess große Mengen 
fossiler Energie. Dabei entstehen CO2 
und andere schädliche Abgase. 
Anders beim Konzept der Stadtent-
wässerung Hannover: Die SEH nutzt 
dafür Faulgas, das bei der Reinigung 
von Abwasser entsteht, sowie grünen 
Strom aus Solar- und Windkraftanla-
gen für den Betrieb der Elektrolyse-
anlage. Bislang muss das Unternehmen 
viel Energie einsetzen, um die Abwäs-
ser zu reinigen: „Besonders energie-
intensiv ist der Betrieb der elektrischen 
Gebläse, die die Mikroorganismen in 
den Belüfteranlagen mit Sauerstoff 
versorgen“, erklärt Matthias Görn, 
Leiter der Stadtentwässerung. 
„Herkömmliche Kläranlagen sind die 
größten Einzelverbraucher in einer 
städtischen Kommune“, ergänzt er. Im 
Durchschnitt gehen 20 Prozent des 
gesamten Stromverbrauchs einer 
Kommune in die Reinigung des Abwas-
sers. Wenn Kommunen in Zukunft 
mithilfe von Faulgas und erneuerbaren 
Energien klimaneutral Wasserstoff, 
Sauerstoff und Wärme erzeugen, 
könnte sie das finanziell deutlich ent-
lasten. Und auch dem Klima würde die 
innovative Energieverwertung guttun.

Im Klärwerk Hannover-
Herrenhausen entstehen 
Wasserstoff, Sauerstoff 
und Wärme aus grünem 
Strom und Faulgas. Mit 
dem Wasserstoff sollen ab 
2025 etwa 20 Busse am 
Tag betankt werden.
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HUT AB,  
DAS SCHMECKT!
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Nun sprießen sie wieder aus dem feuchtwarmen Waldboden: Pilze sind 
lecker, oft unkompliziert zuzubereiten und gesund. Die schmackhaften 

Hutträger enthalten wichtige Mineralstoffe und Vitamine.
FELDSALAT MIT PFIFFERLINGEN  

Zutaten für 4 Personen
• 250 g Pfifferlinge
• 1 Schalotte
•  30 g Butter 
• ½ Bund Petersilie, gehackt 
• 150 g Feldsalat
•  1 Bund Rucola 
•  100 g Staudensellerie
•  150 g blaue Weintrauben

Für die Marinade und das Topping
•  1 TL Dijon-Senf
•  Salz, Pfeffer
•  2 EL Rotweinessig
•  1 EL Portwein 
•  3 EL Sonnenblumenöl
•  2 EL Walnussöl
•  2 EL Öl (zum Braten)
•  8 kleine Ziegenkäse (je etwa 25 g) 
•  8 Walnusshälften
•  etwas Honig

Zubereitungszeit:  
25 Minuten 

1  Größere Pfifferlinge halbieren oder vier-
teln. Schalotte in feine Würfel schnei-
den. Butter erhitzen, zuerst Schalotte, 
dann Pilze mehrere Minuten darin 
andünsten. Mit Petersilie bestreuen.

2  Feldsalat und Rucola waschen, in 
mundgerechte Stücke zupfen. Stauden-
sellerie in sehr feine Streifen schneiden, 
Trauben halbieren und entkernen.

3  Aus den angegebenen Zutaten eine 
Marinade zubereiten. 

4  Öl in einer Pfanne erhitzen, Ziegenkäse 
von beiden Seiten goldbraun braten.

5  Feldsalat, Rucola und Sellerie mit der 
Marinade mischen und auf Teller ver-
teilen. Mit Pfifferlingen, Trauben, je 
zwei Ziegenkäsen und Walnusshälften 
belegen. Mit etwas Honig beträufeln.
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HIRSCHROULADEN MIT STEINPILZFÜLLUNG  

EINKAUFSZETTEL 
QR-Code scannen und  
Zutatenliste der Rezepte  
aufs Smartphone laden 

Zutaten für 4 Personen
• 2 Schalotten
• 2 rote Zwiebeln
•  200 g Steinpilze 
• 30 g Butter + 40 g eiskalte Butter
•  4 Scheiben Bauchspeck 
• 4 Scheiben Hirschrücken (je 160 g) 
• Salz, Pfeffer, Senf, Küchengarn 
•  4 EL neutrales Öl,  

z. B. Sonnenblumenöl
• 150 ml Rotwein
• 250 ml Wildfond

Zubereitungszeit:  
30 Minuten (ohne Schmorzeit)

Weltweit gibt es 

geschätzt rund 1,5 

Millionen Pilzarten. Nur 

etwa fünf Prozent davon 

sind bekannt und etwa 

2000 Arten  

genießbar. 

1  Schalotten, Zwiebeln und Pilze hacken. Butter in 
einer Pfanne erhitzen. Schalotten und Zwiebeln 
darin andünsten. Pilze zugeben und circa 8 Minu-
ten dünsten. 

2  Speckscheiben ohne Fett in einer Pfanne kurz 
anbraten. Hirschfleisch flach klopfen, beidseitig 
mit Salz und Pfeffer würzen, eine Seite mit Senf 
bestreichen. Speckscheiben darauflegen und die 
Pilzmasse darüber verteilen. Rouladen aufrollen 
und mit Küchengarn zusammenbinden. 

3  Sonnenblumenöl in einem Bräter erhitzen und 
Rouladen rundherum darin anbraten. 

4  Nun mit Rotwein und Wildfond ablöschen, anko-
chen und dann rund 70 Minuten mit geschlosse-
nem Deckel bei niedriger Temperatur schmoren 
lassen. 

5  Rouladen herausnehmen. Die kalte Butter zur  
Bindung in die Soße einrühren. 

Dazu passen als Beilage beispielsweise Rotkohl und 
Kartoffeln oder Spätzle.

FELDSALAT MIT PFIFFERLINGEN  

Zutaten für 4 Personen
• 250 g Pfifferlinge
• 1 Schalotte
•  30 g Butter 
• ½ Bund Petersilie, gehackt 
• 150 g Feldsalat
•  1 Bund Rucola 
•  100 g Staudensellerie
•  150 g blaue Weintrauben

Für die Marinade und das Topping
•  1 TL Dijon-Senf
•  Salz, Pfeffer
•  2 EL Rotweinessig
•  1 EL Portwein 
•  3 EL Sonnenblumenöl
•  2 EL Walnussöl
•  2 EL Öl (zum Braten)
•  8 kleine Ziegenkäse (je etwa 25 g) 
•  8 Walnusshälften
•  etwas Honig

Zubereitungszeit:  
25 Minuten 

1  Größere Pfifferlinge halbieren oder vier-
teln. Schalotte in feine Würfel schnei-
den. Butter erhitzen, zuerst Schalotte, 
dann Pilze mehrere Minuten darin 
andünsten. Mit Petersilie bestreuen.

2  Feldsalat und Rucola waschen, in 
mundgerechte Stücke zupfen. Stauden-
sellerie in sehr feine Streifen schneiden, 
Trauben halbieren und entkernen.

3  Aus den angegebenen Zutaten eine 
Marinade zubereiten. 

4  Öl in einer Pfanne erhitzen, Ziegenkäse 
von beiden Seiten goldbraun braten.

5  Feldsalat, Rucola und Sellerie mit der 
Marinade mischen und auf Teller ver-
teilen. Mit Pfifferlingen, Trauben, je 
zwei Ziegenkäsen und Walnusshälften 
belegen. Mit etwas Honig beträufeln.
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Frau

Spaß

großer
kasachi-
scher
See

franzö-
sisch:
eins

Abk.:
astrono-
mische
Einheit

Eigelb

kalte
Süß-
speise

Musik-
träger
(Abk.)

Roman
von King

Kohle-
produkt

Inhalts-
losig-
keit

Ver-
mächt-
nis

Wasser-
strudel

Grund-
farbe

gerade
erst

Fremd-
wortteil:
fern,
weit

poetisch:
flaches
Wiesen-
gelände

Krähen-
vogel

Frage-
wort

Brand

A
L

S

D
I
A
E
T
E
N

R
T

D
A
M
E

K
I
E
F
E
R

I

A
R
A
L

U
N

L

A
E

K
E

I

I

C
D

E
S

R
O
T

L

T
E

E
B
E
N

T
E
L
E

R
E

W
E
R

R
A
B
E

R

F
E
U
E
R

WANDERROUTE

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Rätsels auf eine frankierte Postkarte 
und senden Sie diese an:  
• Preisrätsel 3/2021
• Postfach 11 12 
• 85502 Ottobrunn
Oder Sie übermitteln das Lösungswort 
via Online-Formular auf
www.energie-tipp.de/mitmachen
Lösungswort des Kreuzworträtsels in  
Heft 2/2021: Eiszeit

Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden 
 Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind 
und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
Jed e Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teil-
nahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritte r ist 
 unzulässig. Der Gewinn wird unter allen richtigen Lösungs zahlen 
verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewin n wird nicht 
in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. 
Sofern sich der Gewinner auch auf eine Gewinnerbenachrich-
tigung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der 
G ewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand 
der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 
Informationen gemäß Art. 13 DSGVO:
Verantwortliche Stelle:
trurnit GmbH, Putzbrunner Str. 38, 85521 Ottobrunn,  
Telefon: 089 608001-0, E-Mail: info@trurnit.de
Datenschutzbeauftragte: 
Rechtsanwältin Maria Melzer, M.B.L.-HSG, trurnit GmbH,  
Putzbrunner Straße 38, 85521 Ottobrunn;  
Telefon: 089 608001-222, E-Mail: datenschutz@trurnit.de
Zweck der Datenverarbeitung:
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden 
zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Rechtsgrund-
lage ist hierfür Art. 6 Abs. 1 lit. a). Die Teilnahme am Gewinnspiel 
 erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen.
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer 
 Datenschutzerklärung entnehmen, die unter www.trurnit.de/ 
datenschutz abrufbar ist oder die Sie postalisch anfordern können.

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie mit  
etwas Glück ein Paar TREKKINGSTÖCKE mit hohem  

Komfort und stoßdämpfender Technologie.

MIT DER RICHTIGEN Ausrüs-
tung macht ein Ausflug in die 
Natur besonders viel Spaß. Die 
Bewegung an der frischen Luft tut 
einfach gut, vor allem dann, 
wenn sie den Körper sportlich 
herausfordert und gleichzeitig 
schont. Genau dafür sorgen die 
Trekkingstöcke von Black Dia-
mond. Ihr stoßdämpfendes Sys-
tem macht sie zum idealen Beglei-
ter bei Tages- oder mehrtägigen 
Trekkingtouren. Die Stöcke sind 

STOCK & STEIN
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DER WEG ZUM GEWINN

RÄTSELN UND 
GEWINNEN

Die Buchstaben aus den farbi g 
 um randeten Kästchen der 

 Reihenfolge nach rechts eintragen 
und fertig ist das Lösungswort.

Einsendeschluss ist der  
6. Oktober 2021

schnell einsatzbereit und lassen 
sich einfach an die Körpergröße 
anpassen. Mit den Stockspitzen 
aus Karbid und den beiden Trek-
kingtellern haben Sie auf flachem 
und unebenem Terrain zusätzli-
chen, sicheren Halt. Die ergono-
mischen Griffe liegen bequem in 
der Hand, die Griffverlängerung 
aus Schaumstoff ist rutschfest, 
und die Schlaufen sind gepols-
tert. Dann kann’s ja losgehen. 
Wissen Sie schon, wohin? 

KREUZWORTRÄTSEL
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