
Die neuen Superhelden sind grün: 
Wie Hülsenfrüchte dazu beitragen können, 
ein bisschen die Welt zu retten
Vorsorge Mit bald 10 Milliar-
den Menschen im Jahr 2100 
und dem drohenden Klima-
wandel steht auch Liechten-
stein vor einer Herausforde-
rung: Wie können wir uns 
nachhaltig, genussvoll und 
gesund ernähren? Zeit für 
einen Blick auf die Liechten-
steiner Äcker und für Wert-
schätzung der Superproteine 
«Hülsenfrüchte».

Batman, Superman und Spi-
derman haben ein Prob-
lem: Die Welt von heute ist 
zu schwierig geworden für 

die Flattermänner, die sie retten 
wollen. Oder versuchen Sie mal, die 
Klimakrise aufzuhalten, indem Sie 
mit den neuesten Gadgets ihr Logo 
an den Himmel strahlen, schneller 
als ein Zug rennen oder an glatten 
Oberfl ächen kleben. Egal wie viele 
Muskeln Sie haben – die Schurken 
der Gegenwart bezwingt man nicht 
im Faustkampf. Da helfen auch kein 
Zaubertrank und kein Spinnenstich: 
Die Welt braucht neue Superhelden.
Doch eine ist da, die macht von sich re-
den: Legumi-Lady. Im normalen Leben 
ist sie bekannt unter ihrer Identität als 
Kichererbse, Soja, Bohne oder Linse 
und niemand kommt auf die Idee, dass 

in der unscheinbaren Hülsenfrucht Su-
perkräfte schlummern. Doch die lan-
ge, schlanke Dame in Grün könnte 
gleich hier in Liechtenstein die Welt 
retten – zumindest ein kleines biss-
chen. Sie kann es aufnehmen mit dem 
Hunger-Kartell, der Artensterbenban-
de, und dem Oberschurken Dr. Clima-
te Change. Wie gelingt ihr das? 
Liechtenstein verfügt über 1398,33 ha 
Ackerland, also über knapp 1400 
grosse Fussballfelder fruchtbaren Bo-
den. Damit können sehr viele Lebens-
mittel angebaut werden, zum Beispiel 
Rüebli, Kartoffeln, Hafer, Weizen, So-
ja und Blumenkohl, um nur einige zu 
nennen. Auf einem Drittel der Acker-
f lächen Liechtensteins wird zurzeit 

jedoch einfach Kraftfutter für Tiere 
angebaut. Das ist keine sinnvolle Ver-
wendung der wertvollen und be-
grenzten Ressource Ackerland, denn 
unser immenser Appetit auf Fleisch 
ist nicht nur ungesund, sondern auch 
verschwenderisch. Weltweit verbrau-
chen Nutztiere jährlich ein Drittel der 
gesamten Getreideproduktion. Auch 
Soja, Eiweisserbsen und Ackerboh-
nen sind nicht vor ihnen sicher. Ein 
Hektar Ackerland liefert dabei Vieh-
futter, das für 300 kg Rindfleisch 
oder 340 kg Schweinefleisch reicht, 
was 24 000 bzw. 10 000 kg Treib-
hausgase erzeugt. Baut man stattdes-
sen Sojabohnen an, liefert der gleiche 
Hektar 800 kg Proteine in Bohnen-
form und verursacht bei Bioproduk-
tion gleichzeitig nur 800 kg Treib-
hausgase, also mindestens zwölfmal 
weniger.
Klar ist: Die Natur mag lieber Bohne 
statt Beef. Legumi-Lady ist eben eine 
Powerfrau! Knackig, frisch und top-
fit hält sie jedem Gramm Fleisch 
zwei Gramm Bohne entgegen, be-
kämpft die Klimakiller mit ihrer fan-
tastischen Ökobilanz und ist bei alle-
dem auch noch sexy. Lust auf einen 
appetitlichen Linsen-Burger? Einen 

Bohnensalat? Ein Kichererbsen-Cur-
ry? Legumi-Lady kann das alles und 
noch viel mehr! Sie ist lecker, vielsei-
tig, gesund, macht satt und weil es 
so viele gibt und sie dabei nur wenig 
Platz braucht, bleibt mehr Land für 
Hecken und Grünstreifen, Hummeln 
und Hasen. Setzten wir in Liechten-
stein vermehrt auf die Legumi-Lady 

statt Fleisch, erhöht sich auch unser 
Selbstversorgungsgrad.
Wenn also alles aussichtslos scheint, 
die Menschen den Atem anhalten 
und die Oberschurken triumphie-
ren, dann seien Sie sicher: Legumi-
Lady ist nicht weit, und mit der Kraft 
ihrer Proteine kann sie jeden Feind 
besiegen! (pr)
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Der Verein Feldfreunde wird an 
der LIHGA vertreten sein. 
Am Samstag, den 17. September, 
 laden wir zum Feldfreunde-Tag ein.

Mehr Infos dazu hier und unten:
https://digital.lihga.li/aussteller/
verein-feldfreunde

https://www.feldfreunde.li/event- 
details/feldfreunde-tag-an-der-lihga
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Überblick

«Alpenverein aktuell»: Die Aktivitäten in der nächsten Zeit
 Jugend – Schluchtenweg und An-
saspitz (735 m ü. d. M.) am 18. Sep-
tember. Zielgruppe: Familien mit 
Kindern; Anforderungen: keine; 
Dauer: 4 bis 5 Stunden inkl. Pausen 
und Spielen am Wasser; Start: 10 
Uhr; Treffpunkt: wird bei Anmel-
dung bekannt gegeben; mitbringen: 
dem Wetter angepasste Kleidung 
(evtl. Ersatzkleider für Kinder); Ver-
pflegung: aus dem Rucksack; auf der 
Strecke gibt es einen Hofladen mit 
Getränken; Anmeldung und Aus-
kunft: bis 17. September bei Michae-
la Rehak-Beck (Telefonnummer 079 
355 57 10 oder per E-Mail an mb@
adon.li).

 Bergsport – Calanda (2806 m ü. 
d. M.) am 25. September. Die T4 
Tour startet in Vättis und erfordert 
sehr gute Kondition und Trittsicher-
heit für die 1860 Höhenmeter und 
insgesamt circa siebeneinhalb Stun-
den Wanderzeit. Anmeldung und 

Auskunft bis 20. September bei Mi-
chael Konzett (michael.konzett
@li-life.li, 077 470 32 72).

 Bergsport – Pizol (2844 m ü. d. 
M.) am 1. Oktober. Die T4-Tour star-
tet in Gigerwald. Anforderungen: 
gute Kondition, Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit. Auf-/Abstieg 
1600/700 Höhenmeter. Wanderzeit: 
6 bis 7 Stunden. Anmeldung und 
Auskunft bis 27. September bei Alex-
ander Beck (beckal@live.com, 077 
407 23 39).

 Senioren – 1694. Dienstagswan-
derung am 20. September. Trübli-
weg Sax-Frümsen. Die Wanderung 
startet bei der Bushaltestelle Rofis-
bach Sax und führt via Winggel, 
Wisf legge, Oberrüti, Spiegelberg, 
Hueb, Grista, Halde nach Frümsen 
Grütt zur Einkehr im Besebeitzli. 
Wanderzeit: circa 1,5 bis 2 Stunden. 
Auf-/Abstieg: 193/235 Höhenmeter. 

Treffpunkt: Bushaltestelle «Rofis-
bach Sax» um 13.45 Uhr, ab «Balzers 
Rietstrasse» um 12.29 Uhr (Linie 11), 
ab «Schaan Bahnhof» um 13 Uhr (Li-
nie 12), ab «Eschen Post» um 12.45 
Uhr (Linie 11), ab Buchs um 13.23 
Uhr mit Bus 790 Richtung Wattwil 
(umsteigen in Gams), ab Gams um 
13.41 Uhr mit Bus 411 Richtung Senn-
wal. Wanderleitung:  Heidi Schädler 
(081 771 6180, 078 897 6180). 

 Senioren – 1868. Donnerstags-
wanderung am 22 September. An-
meldung bis 20. September (info@
alpenverein.li, +423 232 98 12). Wa-
lenstadt – Betlis: Die Wanderung 
führt auf der autofreien Seite des 
Walensees von Walenstadt über 
Quinten nach Betlis. Mit dem LAV-
Bus und Privatautos fahren die Teil-
nehmer von Balzers nach Walens-
tadt. Die Wanderung beginnt «Am 
See». Auf der schattigen Kiesstrasse 
nach Walenstadtberg werden die 

ersten 400 Höhenmeter zurückge-
legt. Der Weg führt wieder hinunter 
an den See. Kurz vor Quinten ist die 
Mittagsrast mit Grillen geplant. Die 
Nachmittagsetappe steigt noch ein-
mal steil an in den Seerenwald. Kurz 
vor dem Ziel ist es möglich, einen 
kleinen Abstecher zu den Seeren-
bachfällen zu machen. Eine Schiff-
fahrt zurück nach Walenstadt bildet 
den Abschluss der Wanderung. 
Wanderzeit: 5,5 Stunden. Auf-/Ab-
stieg je 900 Höhenmeter. Kosten: 
Schifffahrt 17 Franken, Mittagessen 
aus dem Rucksack. Treffpunkt: 8 
Uhr «Balzers Rietstrasse». Wander-
leitung: Barbara Frommelt (E-Mail: 
barbara.frommelt@outlook.com; 
Telefon: +423 262 69 06).

 Senioren – 1428. Freitagswande-
rung am 23. September. Von Gam-
prin nach Ruggell: Start dieser Tour 
ist bei der Haltestelle «Gamprin 
Bühl» und führt via Kratzera, Studa, 

Brüechliswald, Schellenbergstrasse 
ins REC, Café Mündle, Ruggell. Wan-
derzeit: circa 1,5 Stunden. Treff-
punkt: Haltestelle «Gamprin Bühl» 
um 13.42 Uhr, ab «Balzers Rietstras-
se» 12.59 Uhr (Linie 11), ab «Vaduz 
Post» um 13.18 Uhr (Linie 11), ab 
«Schaan Bahnhof» um 13.30 Uhr (Li-
nie 11), ab «Bendern Post» um 13.40 
Uhr (Linie 35). Wanderleitung: Anita 
Good (+423 792 13 58). 

 Verein allgemein: Die Wintertou-
ren sind in Planung. Anregungen 
und Ideen für eine Tour werden ger-
ne im Sekretariat entgegengenom-
men.  (pr)

Weitere Informationen: www.alpenverein.li

Erwachsenenbildung

Der Film «Kinder der Berge» und 
Liechtenstein in den 1950er-Jahren
VADUZ Die Erzählung «Ludmila» von 
Paul Gallico wurde 1958 als liechten-
steinisch-schweizerische Koproduk-
tion verfilmt. Der Film wurde voll-
ständig in den natürlichen Dekors 
von Liechtenstein gedreht. Es zeigt 

das Land Liechtenstein in verschie-
densten, alltäglich-ländlichen Facet-
ten: harte Bauern- und Feldarbeit, 
karge Wohnräume, eigenwillige 
Brauchtumsrituale. Ein einzigarti-
ges Zeitdokument. Am 28. Septem-

ber um 18 Uhr im Alten Kino Vaduz. 
Platzzahl beschränkt. Anmeldungen 
direkt info@alteskino.li.  (pr)

(Filmstill: ZVG)
www.volksblatt.li

ANZEIGE

Herbstaktion 
20. September bis 
15. Oktober 2022

Nähmaschinen Kontrollservice
CHF 50.–

Maschinenkontrolle, reinigen, 
ölen,  Fadenspannung einstellen 

und einnähen 
Auf Wunsch Kostenvoranschlag

Ganzjährig  Nähmaschinen- Reparaturen
Schulservice direkt im Schulhaus

Grossfeldstrasse 16, 7320 Sargans
081 710 53 17 oder info@mein-stoff .ch
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