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scHUssFAHrt nach Appenzell

Peter Konings (40) ist ein Wiederholungstäter. 
Letztes Jahr war er zur Premiere der Aktion in 
St. Gallen während eines Monats mit einem 
Flyer unterwegs – sein Smart ruhte derweil auf 
dem Parkplatz des Velohändlers. Heuer hat er 
einen Stromer gebucht und verspricht: «Nach 
diesem zweiten Test kaufe ich mir definitiv ein 
E-Bike. Entweder den Stromer hier oder einen 
‹Flyer vollblut›». Sein Auto würde er dann gerne 
verkaufen, könnte er dafür einen fairen Preis 
lösen. Das sei aber wegen der Europrämien für 
Neuwagen leider nicht ganz so einfach.  Gut 
möglich also, dass er seinen alten Kleinwagen 
daheim neben dem neuen E-Bike parkieren 
wird.

Konings arbeitet als Cheftherapeut  in der 
Geriatrischen Klinik St. Gallen und wohnt in 
Appenzell. Die zweimal 20 Kilometer Arbeits-
weg legt er meistens radelnd zurück, aktuell 
bei jedem Wetter und immer. «Das E-Bike ist 
eine Wucht. Ich bleibe fit, ohne zu Schwitzen. 
Ich schwitze auch nicht, wenn ich bergauf nach 

Appenzell fahren muss», sagt er Und dann erst 
das erhabene Gefühl, an jeder Ampel und im 
Stau all jene Autos überholen zu können, die 
sich kurz vorher auf der freien Strecke abgesetzt 
hatten. Er könne das Gefühl und das Gefährt 
allen nur wärmstens weiterempfehlen. Ebenso 
die Tauschaktion von «my blue planet», die vom 
Zeitpunkt in diesem Sommer als Medienpart-
ner journalistisch begleitet wird.

Bis Ende August stehen die Test-E-Bikes 
der Trendmarke Stromer für eine indivi-
duelle Testphase bei diversen Velohänd-
lern schweizweit bereit. Klare Spielregel des 
Tauschgeschäfts: InteressentInnen geben ihre 
Autoschlüssel samt Permis und Nummern-
schilder zwei Wochen oder einen Monat gegen 
die CO2-armen Zweiradflitzer ab.   bh

Wo und wie sie Ihr Auto gegen ein e-bike tauschen kön-
nen, erfahren sie auf www.myblueplanet.ch oder über 
telefon 052 203 02 32.

Peter Konings auf seinem Leih-Stromer. Die Autoschlüs-
sel hat er für einen Test-Monat abgegeben.

Tauschgeschäft erfolgreich gestartet. Ich geb’ dir mein Auto, du leihst mir ein E-Bike. Mit dieser munteren Aktion will 
der Verein «my blue planet» zusammen mit Stromer und Velohändlern schweizweit punkten. Die Sommeraktion ist 
flott gestartet. Peter Konings ist fast täglich 40 Kilometer zwischen Appenzell und St. Gallen unterwegs. Er freut sich auf 
kurzentschlossene Trittbrett-RadlerInnen. 

AUF Den GescHmAck der Äpfel kOmmen
In ihrem schmalen Buchbijou «Geschmacks-
begegnungen: Äpfel» analysiert die Sensorike-
rin Christine Brugger 30 handelsübliche Apfels-
orten nach ihren aromatischen Eigenschaften. 
Sie beschreibt auch, welche Lebensmittel am 
besten zum Apfel passen. So paaren sich Äp-
fel aus der tropischen Aromafamilie (Galiwa, 
Opal) sehr gut mit Weissschimmelkäse und die 
grün-krautigen Äpfel etwa der Sorte Braeburn 
verbinden sich sehr gut mit jungen Erbsen oder 
Grünspargel. Denn kein Apfel gleicht dem an-
dern. Brugger schreibt: «Für den qualitativ 
guten und aromareichen Apfel ist der richtige 
Pflückzeitpunkt entscheidend. Das Gleichge-

wicht und die Harmonie zwischen optimalem 
Aroma, Zucker- und Säuregehalt ist auch noch 
in der heutigen Zeit eine Herausforderung.»

Christine Brugger hat den Geruch von Äp-
feln seit der Geburt in der Nase. Aufgewach-
sen auf einem biologisch wirtschaftenden Pio-
nierbetrieb am Bodensee (D) ist ihr der Apfel 
– noch sonnenwarm vom Baum – das höchste 
der Gefühle. Genauso mag sie den Geruch der 
aus dem Winterschlaf erwachenden Äpfel im 
Lager. Mehr als zwei Dutzend Sorten sind ihr 
seit vielen Jahren bestens vertraut – so liegt ihr 
die Diversität der Sorten in der Nase und im 
Gaumen am Herzen.     zp
Bruggers Buch«Geschmacksbegegnungen Apfel» ist in der 
aparten Edition Cucina e Libri (www.cucinalibri.ch) von Carlo 
Bernasconi erschienen: 48 Seiten, fadengeheftet, ISBN 978-
3-9523840-1-5, Fr. 15.–.Christine Brugger betreibt mit ihrer 
Firma «Aromareich» eine Sinnes- und Genussschule. 
mehr dazu auf www.aromareich.ch

GemeInsAm auf dem Acker
Seit einem Jahr bebauen rund 200 Personen 
aus Bern und Umgebung einen Gemüseacker 
von 55 Aren. Jede Woche erhalten die Mit-
glieder des Vereins «Radiesli» dafür eine 
Tasche voll mit Gemüse – frisch, lokal und 
biologisch. 

Der Erfolg der «Radiesli»-Idee zeigt, dass 
sich viele Menschen gerne am Anbau ihrer 
Nahrungsmittel beteiligen und für ihre na-
türlichen Lebensgrundlagen Verantwortung 
übernehmen. Sie wollen wissen, woher ihr 
Gemüse kommt, bevor es auf dem Teller lan-
det. Auf dem Acker bei Worb gedeihen rund 
60 verschiedene Gemüse nach biologischen 
Grundsätzen. Dazu kommt mehr als ein Dut-
zend verschiedener Kräuter. 35 alte und fast 
vergessene ProSpecieRara-Sorten bereichern 
die Gemüsetaschen. zp

Ein Engagement mit Modellcharakter: www.radiesli.org


