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GENUSS IST EIN HANDWERK FÜR SICH
Das Meraner Land liegt direkt vor der Haustür – und lockt mit neuen lokalen Genüssen

 «A lles hat hier schon mehr Kraft und 
Leben (…), und man glaubt wie-
der einmal an einen Gott», schrieb 

Goethe 1786 über Südtirol. Auch wenn er wohl 
zu lang in den Buschenschanken gesessen ist – 
Recht hat der alte Geniesser doch gehabt. Wem 
bei «Dinkeltortelli mit Latscher Räucherforel-
lenfülle auf Zucchinicreme, Pinienkernen und 
Kaperntapenade» oder «Bärlauch-Orzotto 
mit Garnelen, knusprigem Speck, Rauke und 
getrockneten Tomaten» nicht das Wasser im 
Munde zusammenläuft, ist entweder vegan, ma-
genkrank oder McDonalds-geschädigt. Meran 
als die zweitgrößte Stadt ist Sitz der Initiative 
«Meraner Genusswerkstatt», deren Name schon 
impliziert, dass die hohe Qualität der regionalen 
Produkte auf die handwerkliche Tradition zu-
rückzuführen ist. Sie ist aus der 2014 initiierten 
«Food Factory» entstanden – ein Label, das dem 
urigen Charakter der Gegend nicht gerecht und 
deshalb geändert wurde. 

Neben dem Heimvorteil von gewogenem 
Klima und Sonnenschein hat man im Mera-
ner Land schon lange genug besten Käse und 
Speck, Honig und Marmeladen und Kräuter-
waren produziert, um zu wissen, wie es geht. 
Relativ neu ist dagegen, dass man die Besucher 
mit drei «Genusssäulen» auf das ganz eigene 
kulinarische Ambiente vor der Haustür auf-
merksam machen will, wo alpines Flair mit 
mediterranem Temperament zusammenfin-

det. Die «Werkstätten zum Geniessen» sind die 
Gastro-Betriebe, die Rezepte der genossenen 
Kost verteilen – wissend, dass man es zuhause 
kaum so gut nachkochen kann. Wer es doch 
versuchen möchte, kann mit einem Knödel-
kochkurs oder Outdoor-Cooking-Kurs nach-
rüsten, die von den «Werkstätten zum Mitma-
chen» angeboten werden. Und wer wissen will, 
wie die Löcher in den Käse kommen, kann in 
den «Genussstätten» den lokalen Produzenten 
über die Schulter schauen. 

Mit dem Gütesiegel «Echte Qualität am 
Berg» werden seit zwei Jahren die Hüttenwirte 
ausgezeichnet, die Bestes aus Einfachem bie-
ten, regional und saisonal, bewährt und doch 

kreativ «gepimpt». Im selben Sommer ist ein 
Buch gleichen Titels erschienen, in dem die 
Einkehr bei den Hüttenwirten, die Leute selbst 
und ihre Rezepte als authentischer, nachhal-
tiger Genuss beschrieben werden. Wer also 
wieder an Gott glauben möchte, hat nur einen 
kurzen Weg vor sich. Martina Pahr
www.merano-suedtirol.it

Christine Lasta: «Echte Qualität am 
Berg – authentische Gastgeber, regio-
nale Produkte, genussvolle Wanderun-
gen», Athesia Tappeiner Verlag, 2015. 
176 S., EUR 19.90

Gesundes und 
ökologisches 
Bauen 
fordert umfassende 
Kompetenz und Knowhow.

Modulare Weiterbildung
BaubiologIn mit 
eidg. Fachausweis

wwww.baubio.ch

Der Geist ist stärker als die Gene
Wie die Zellen unseres Körpers 
auf Umweltreize reagieren, hat 
mehr mit unseren Gedanken und 
Gewohnheiten zu als mit den ge-
netischen Vorgaben. Dies ist die 
zentrale Botschaft des US-amerika-
nischen Zellbiologen Bruce Lipton, 
der mit dem Buch «The Biology of 
Belief» (2005) und ein Jahr später 
mit «The Wisdom of Your Cells» 
(auf deutsch: «Intelligente Zellen») 
weltweit bekannt wurde. In seiner 
Forschung zeigte er, dass die selek-

tive Durchlässigkeit von Zellmem-
branen von der Art abhängt, wie 
wir die Umgebung wahrnehmen, 
also von unseren Überzeugungen 
beeinflusst wird. Seine Erkenntnis-
se bedeuten, dass wir nicht Opfer 
der Vererbung sind, sondern den 
Körper mit unseren Gedanken be-
einflussen können. 
Bruce Lipton gibt am 23. Oktober in Mün-
chenstein/BL einen Workshop zum Thema 
«Die ‹neue› Biologie: Wie der Geist über 
die Gene triumphiert».  
Infos: sphinxworkshops.ch




