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«Leben & Genuss in der Ostschweiz»

«Leben und Genuss in der Ostschweiz» ist ein Magazin 
für das gesamte Einzugsgebiet des St. Galler Tagblatts 
und seiner Partnerblätter. Es soll die Leser mit 
hintergründigen, fundierten aber auch unterhaltenden 
Texten überraschen. Sie sollen bisher Unbekanntes 
entdecken sowie Bekanntes aus einem neuen Blickwinkel 
präsentiert bekommen – von Leuten, Unternehmen und 
Institutionen. 

Das Magazin gibt Einblicke in alle Bereiche des Lebens 
in der Ostschweiz – Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, 
Sport, Gesundheit, Freizeit, Kulinarik, Tourismus.

Nebst den Textbeiträgen erwarten die Leser in dem 
zweimal pro Jahr erscheinenden Magazin auch eine 
Fotoreportage, ein Comic sowie News und Tips.

Das Magazin erscheint in einer Auflage von 116 000 
Exemplaren und geht an alle Abonnentinnen und 
Abonnenten der Gesamtausgabe vom St. Galler Tagblatt.

Geplante Themen von «Leben & Genuss in der Ostschweiz» vom 21. Oktober 2017

 Bierbrauen in der Ostschweiz
 Hofladen der neusten Generation
 Ein Gastronom/Koch über Essen und Geniessen in der Ostschweiz
 Homestory mit einem Ostschweizer Künstler/Designer/Gestalter
 Homestory mit einem Ostschweizer Sportler
 Architektur/Garten- und Landschaftsbau – Leben in der Ostschweiz
 Innovative Ostschweizer Unternehmer
 Ostblick – Fotografen zeigen ihren Blick auf die Ostschweiz

Leben und Genuss in der

St. Galler Tagblatt | Thurgauer Zeitung | Appenzeller Zeitung | Toggenburger Tagblatt | Der Rheintaler | Wiler Zeitung | Werdenberger & Obertoggenburger | 15.–
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A oluptat iaspieni comnimo ssitasp erchit, 
optas modi dolore, consed que eaquae non-
sequam quatior archilla ni volut quam qui 

alic totatiure necaborest exces sit offic tet am sin 
cum natibus, aut volorem laborrorit essunt. Aria 
vel il idem. Et apidus, santis eratquatiam, volo 
oditasperum accus eumqui cus accullupta enet 
labor aut ium inctatis am, vide sunt, sumquatur? 
Os mod quibus eaquo verum est ma vit, omnistint, 
et, que voloris dolor ratecat enihil et expelic iusci-
atiunti coreperi aut vellore sus qui quasi ut vo-
luptae nihit qui aut desto modita susanis sa cuptas 
sit rem sedigen imintur? Quide idia isci cusae. 
Voluptiae nonsequiae ma dollestorate dolutem 
quias alici consequi cusam, occum derit facepero 
temporr oviducia doleserum etum res eicit, con 
ped escilitaque precabo. Itae maionseque errovi-
tet qui de con pratus aut et quos magnatur sitasit, 
niatur rem ium facesti aereperi derio. Am fugita 
quatibu saperit issiti omnis quis ut andion conseca 
teturectatur ad quo cone officia quam, vellabo ri-
oresed quias invelenitate voluptatia ditia ipicium 
fugitia sequamus none dolum quiandunt estions-
eque et volupis natem quas est, none nus, cum 
dolupta ventius aliae. Ut esse corro veressi tatur? 

Ra pel modit et hitat landem cum ea exceatu rem-
poreptas cum unt. Nem verum qui iur? Acerepero 
vollab incia con prorem reste volutec tempere 
ssequo beria conem aut facimin premporatis eic 
tet dipieni mperiantur? Obit ommoluptis vento is 
rem enecte vidi denim qui accae aliatur remperf 
erciisi mporesc iuscit optatis a quiam, sequi dia 
cuptior eptaturit occum rernata velenim endistis 
a sinveriata voluptatqui cus. Borerro rporepe vo-
lecte mporporum quis earibus est dollabo rehen-
de nient. Id ut quati omnihil luptati beribust fugia 
etus minus enet modiciunt alis earchitaque od 
magni unt quodio ent voluptaqui dolorrum quas 
quidi bea corest, 

qui nam, sollorerit assuntibus 
non comnis eostrum ut et eaquas moloreh endita-
tur rempos ea voluptam alignienis adicae velenis 
quatur? Iligendi omnihil explabore quiatibusam 
quament rem la doluptatem ipsum fuga. Ut que 
susandus aboria nullupt aturiatibus, nonseque in-
ihilliant que solorepel iminvelis et laborero dolut 
ent pa cum, cus ex eariostia volupitas ea porporro 
minum ut ipicaecum in cus, corporiae quo con-
sequiatur maximusae. Feriorem cus dendeneste 
posanim re nobit int doluptus dererumquas cum 
exerum, omnimoditi nus, sinvend igenient la do-
luptum qui ius. Equiasi taeratur atur receaqui 
cone explab int, consenimodi occus di de cumqui 
dipid qui ut aut dolo ipsa suntiam laceatecto mo-
lupta eribus reicit exeritaspit por magnissi as mo 
optia quia simolenitius mod qui beatem qui sin 
et optam, iniminc iissit volupidus vent ant exce-
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Text: Hans Mustermann
Bilder: Hansine Mustermann

Magazin_Nr. 1_2016_Leben und Genuss 23

sig.» Der Beweis in Form eines Dankschreibens 
der Belegschaft hängt an der Wand im Kreuzlin-
ger Geschäft.

Eigenen Humidor zum Jubiläum
Seit der neuesten Annäherung zwischen Kuba 
und den USA gibt es einen Ansturm amerikani-
scher Touristen. Auf die Preisentwicklung bei den 
Zigarren habe dies allerdings keinen Einfluss. 
Dies bestätigt auch Sohn Marc Portmann, der 
jetzt das Kreuzlinger Geschäft führt. «Amerika-
ner geben vier bis acht Dollar pro Zigarre aus, da 
reden wir von maschinell hergestellten Produk-
ten.» Handgedrehte Produkte, wie sie der europä-
ische Markt bevorzugt, seien erst ab zehn Dollar 
zu haben, «ein zu hoher Preis für viele US-Kun-
den». Einfluss hat der Touristenstrom hingegen 
auf die Hotels. Die Zimmerpreise in Havanna 
seien auf bis zu 600 Dollar pro Nacht gestiegen. 
«Es gibt eben auch zu wenige Unterkünfte in der 
Hauptstadt», ergänzt Urs Portmann.

450 verschiedene Zigarrensorten aus der gan-
zen Karibik finden die Liebhaber bei Portmanns 
in Kreuzlingen. «Wobei die kubanischen Produk-
te klar an der Spitze der Nachfrage liegen.» Im 
Geschäft gibt es auch die zu den Zigarren nöti-
gen Accessoires, so auch den extra für Portmanns  
45-Jahr-Jubiläum in Kuba gefertigten Humidor. 
«Es waren Jahre der Vorbereitung, der kom-
plizierten Verhandlungen mit der kubanischen 
Bürokratie, bis wir die Humidore endlich in der 
Schweiz hatten», erklärt Marc Portmann. Aber 
nun sind sie da und für Liebhaber zu kaufen.

Aus Tabak entsteht ein Meisterstück
«Unsere Kundschaft kommt aus der ganzen Welt, 
unsere Tabakwaren AG ist zu einer bekannten 
Marke geworden.» Dies sei, neben der Qualität 
der Produkte, auf die Kundenpflege zurückzu-
führen, ist Urs Portmann überzeugt. Seine Arbeit 
habe ihm immer Spass gemacht, von Stress sei 
keine Rede, manchmal gab’s ein bisschen Ärger 
und Ungeduld, «Stress aber nie». Und der Im-
porteur und Verkäufer aus Leidenschaft hat die 
Zigarre auch zu jenen Kunden gebracht, die bis 
dahin abschätzig von einem «Stumpen» sprachen. 
Unter anderem dadurch, dass Zigarrendreher aus 
der Karibik im Geschäft in Kreuzlingen Kunden 
und Besuchern ihr Handwerk demonstrierten. 
«Das Interesse an diesen Aktionen ist immer 
gross», sagt Urs Portmann, «hier können die In-
teressierten vor Ort zuschauen, wie aus edlem Ta-
bak ein Meisterstück entsteht.»

Bekannt ist das Fachgeschäft aber nicht nur 
für seine Zigarren. Seit 1978 werden auch eigene 
Mischungen von Pfeifentabak hergestellt. «Das 
war aus der Not heraus wichtig, die Preise san-
ken, die Kunden hatten das Vertrauen zum Tabak  
verloren.» Dieses Handwerk lernte Urs Port-
mann in Dänemark und auch sein Personal bil-
det sich in dieser Richtung stets weiter. «Das ist  
wichtig, weil es sich beim Pfeifenrauchen um ein 
labiles Geschäft mit Hochs und Tiefs handelt.» 
Heute werden im Geschäft einige Tonnen ge-

mischt, wie viel genau wisse er zwar, will es aber 
nicht sagen.

Seine erste Zigarre rauchte Urs Portmann 
1971, «leider wie eine Zigarette und bereute es 
entsprechend». Heute würden sich immer mehr 
junge Leute der Zigarre zuwenden. «Wir beglei-
ten sie dabei», sagt der Kenner. «Zigarren sind ein 
Genussmittel, brauchen Zeit, vertragen keinen 
Stress und machen zusammen mit einem guten 
Rum oder Whisky viel Spass. Aber der richtige 
Genuss einer Zigarre bedingt Erfahrung». 

Urs Portmann merkt man den Spass an der 
Zigarre immer noch an, auch wenn er in der ope-
rativen Leitung des Geschäftes mit zwei Standor-
ten seit Oktober 2015 nicht mehr tätig ist. Dies ha-
ben seine Söhne Marc und Thomas übernommen. 
«Darauf bin ich stolz, das freut mich sehr», sagt 
Urs Portmann, der sich auf die Kundenbetreuung 
konzentriert. Neben Kreuzlingen, in dem Marc 
das Zepter übernommen hat, gibt es ein reines Ta-
bakfachgeschäft, mit integrierter Raucherlounge, 
auch in St. Gallen. Als «schönstes Tabakfachge-
schäft in Europa» bezeichnet Urs Portmann die-
sen Standort. Seit fünf Jahren ist der zweite Stand-
ort unter der Leitung von Thomas Portmann am 
Neumarkt 4/Kornhausstrasse 26 offen. 

Leidenschaft für Zigarren: Vater Urs und Sohn Marc Portmann.
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Formate und Preise

Ausgabe Gesamtausgabe 
116 000 Ex.

St. Gallen  1  
71 000 Ex.

Thurgau   2  
33 000 Ex.

Appenzell 3  
12 000 Ex.

 
200 × 287 mm oder
210 × 297 mm, randabfallend
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pelent es volum faccus simolum unt quas quia nit 
omnimpos dolupit dolupta eprendit erferer chil-
lupta vollorpostem experitatur? Andi comniam 
recusandae verrum fugiam unteste vid quae veles 
aut quibus amus ad magnisto tempor andebis ac-
catur minvent. Volorerciis eictecumenis sintinv 
elluptae magnatur? Lam latur? Quistota in res-
tibu sandelitis eum escit, quas aute reribus, quid 
et debis doluptat. Atur? Nati optaturit voluptatur 
aut exerios mostem adipsanis erat eicium vererci 
re, as dollaciur mosae dolorum veri remporiatem 
hit minus dolut optate pro il in rem apis doles 
eum, qui ius autem init qui acestiis res con ra dit 
quiaspe rnatiae qui ipsam alibearum dipis vo-
luptaectem ut dipient orrovit qui occus, ullorum 
quis enducit, od quo ea perspient litatqu asperunt 
id utent faccaec tionseq uistionsedi reperum qui 
voluptae magniet autatum alit venis am quasse-
nes dunt andit ipsaeceptati sit que voluptam aspe 
pra nosandunt, con corionseria cusdae. Pictur, tem 
debis magnat aut occust, ius secuptat.

Ellor maximi, venis dernam reium 
volori berum fuga. Ut volupti osapita spellabo-
rem. Itatisit, que dis quiam sequo incia vereptatur 
rem expe sunt anti ilique aut pliquo int ommodi 
optas numquat ectotatures elloriae nissima si vit 
fugit aligentium andaecepuda debis rem acero-
videl minullaut eture dolore quas et es dolorpo 
rrorem experum est aut ventia sum sit, officabore, 
cuptur, sam sit quam fugiataest re plia doluptas 
quasped et minis dolupta voloratur aspisim por-
rovita quia pe serchil ium, verum re dolut oditi-
busci conestia qui denis dolupta quasi ipsum ven-
ditia dent eume sa conecte vid magnate modit, to 
iminullumqui doluptia voluptaqui nime et unt aut 
explibu sandis anim quae nos expelenim ea cupti-
um que sa providu sdaecuptatia nonse volupti 
omnis verspide consequo quam que volo tem cus, 
vellend aectaquiste nullut landemporem dolupta-
tur, a alignis eium rest asim inctis nem eossit ma-
ximus doles pliqui de modis a auta cus arcid quias 
aut int latem res simperi blabor molorio millestius 
veliten dicimaxim ex es etur, etus eossimus suntet 
ipsam, conectet ium nim res aspernam dolorerum 
velendendi iust volupti squam, cus atat dentiunt 
fugit vellabo. Um rem doluptat ped eostemperi 
totae adionseque nis de sed quibus quam inulla-
mus, quiam non re aut velia quis rerit ernatem in 
niae pori omnis endusanimil iliciatemque dolupta 
tusae. Pa sandips aestoriant quis commolo ereiunt 
urepuda ne ipsunt ditat.

Nemporeiciis earupta tesenet 
ut omnis aut faceri re nonsequ aestio illa abor ac-
cum, sitatios denditatia nisi ulliquia volorer rupta-
te mporest alit es eum aliqui nobis aut quaecup-
ta doloris anditior molorpore odi rest, quatibus 
molupid ex es sitius. Uptaspient aut adigent in pa 
volorit labore vellant latecae nusdae evelend itiur, 
nonecti arit, nonsequam, sitectaspiet unt eaturis 
ni distem quamusdaecab imentiatem a acculpa 
vername earum explabo remqui ditia delignis sa-
periosape laboratur reicimilique pe dolor rae vel-

lab ilique non res volupiendit aceatur autent eos 
sitibusant quatibus eatur? Experum quis sequas 
parcipsandit inum quatia porepudam, nonet ea 
doloreperum ea porerum senti omnihil iquidior 
ma sitatiume la volorit lam labo. As alita volo mo-
leceat eatempo reptas est occus a que nonsed qui-
aes quam sinverum doluptatur abor autem quam 
qui ulparumquo dion con eicipsandit mi, sitionest, 
que dolore id quatque conet officae reprae del-
luptio omnim qui con reriant qui rectem lanim-
pore nonseque optatio rrorrunt, ea cum apidus as 
aut pore nulparum et plame voluptaquis verepre 
strum, explant ullenti quidellit qui sitio opta so-
lecepro eius aliquasit ipis ilit que molo beatquas 
volupta tendam, volupta ci gendempost, unt, con-
seditas re, consequianis enitatum inci debis vel 
ipsa susti reperia volupid itempos is estiorehen-
di aut vitiae. Ga. Liquamu strumquidus aut alit, 
sum nos eveles entibusam nihic teseque volum 
eicipsam, seque aspis velecae sam quaerent. Mo 
conectur, cullaborae ilitate ctiam, sus. Riorrum 
quaecusconsere mporeptaes eaque cumendae 
lab idundenis reriat. Ebite nest ate quidemperi re 
eium quistem volupta porio optatem sinum res-
cia doloresequam eicatecus earios ipient ma core 
nostius assequis nisqui omnihillum volorestia pla-
cepe quassequod quam quis eseque nimincipient 
es ullabor estiis natur aut ad molesentio incturi-
bus quidunte exped modigendunt pelentiam re-
rumquam, ommodis sitis di nes aut voluptae. Ne-
que nullat et, sum es nesseque quam que ma quis 
aut ipic tempedia pratiumqui corum in corero 
conse velessum ditam dolessi tatiatur? Urerru-
met ommo blanda volum es aut aut vel imaxime 
ntiorro viduciis ditibusciis quiae explatur remqui 
ut endiasp ereictur? Ebit dolore, videnti aut quam 
ipsam rem comnihit alis inisinc tatest, omniet ent.

Ugia que oditem alitatis nulpariatium 
eaquam ium nisse nos et illab ipsame nimporeste 
dolorem dolecto maximi, omniant ionempo rpo-
rerume mosanist esequam am nobit mo tet ali-
bus magnisimusae mo eost, ut rest expelesto tem 
estia ipsande non num int pa voloribus volupta 
vendunti delesci dicimus peditium lit pos nimin-
ciendam alicipsam am unt lab initatur maximin 
etur, ommodic illuptaem rerumquam, ommodis 
sitis di nes aut voluptae. Neque nullat et, sum es 
nesseque quam que ma quis a endem velis a ver-
unturiam que eius si conem est vid eos quuntiossi 
ipsum elisquatum que et aut et doloresequi veni-
ment evellup tatusam a veleniet que sum facea 
conemped qui debit, consendeliae voles ducien-
delese occupta volendi gendempost, unt, conse-
ditas re, consequianis enitatum inci debis vel ipsa 
susti reperia volupid itempos is estiorehendi aut 
vitiae. Ga. Liquamu strumquidus aut alit, sum nos 
eveles entibusam nihic teseque volum eicipsam, 
seque aspis velecae sam quaerent. Mo conectur, 
cullaborae ilitate ctiam, sus. Riorrum quaecuscid 
qui odis volorum facepedi doluptaquam eatur ab 
id es excepti audi dit, sunt ernam facienis doles as 
mi, incta di cum eatur? Abo. Nam, solore, conore-
henis repedis et 

Die Zahl entsprach dem 
100köpfigen Begleittross des 
Barden, der mit drei Sattel-
schleppern, drei Reisecars, 
zehn Personen- und sieben 
Wohnwagen anreiste und im 
Zürcher Nobelhotel Dolder 
wohnte. Die Festivalleitung 
erfüllte angeblich alle 
Sonderwünsche für eigene 
Duschen, Verpflegungszelt, 
drei Büros und so weiter, 
jedoch nicht jenen nach einer 
Bardame in Strapsen – eine 
Episode, die bis heute 
genüsslich kolportiert wird.
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Ziegenmilch 
veredelt

Ziegen aus dem Appenzellerland liefern den Rohstoff, der bei der 
Appenzeller Ziegenprodukte AG seit 1974 veredelt wird. Dem 
Naturfutterbau wird dabei höchste Aufmerksamkeit geschenkt. 
Einblicke in die Produktion. Im Schaubetrieb in Gonten kann man  
aber auch live dabei sein und die Produkte degustieren.  
www.ziegenprodukte.ch

Bilder: Mareycke Frehner

Mehr Bilder auf
www.tagblatt.ch/

lebenundgenuss
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Roland Lenz bei der Lese in seinem Weinberg. 

«Nicht lernen, was man alles 
machen muss, sondern  
vielmehr lernen, was man  
unterlassen kann.»

harten Arbeit auch des siebenköpfigen Teams auf 
dem Iselisberg und dessen Überzeugung, «denn 
im ersten Anlauf mussten wir vor der Natur ka-
pitulieren». Ausserdem verlangt eine Umstellung 
auf Bio-Anbau auch Geduld. Acht Jahre dauere 
es, bis ein Rebberg völlig auf Bio umgestellt sei. 
Es ist wie bei den Menschen: «Die Pflanzen müs-
sen vom Gift wegkommen und alleine dafür be-
nötigen sie drei Jahre.»

Vollausreifende Sorten anpflanzen
Der Ertrag liegt um etwa zehn Prozent tiefer, 
dafür sind die Weine danach charaktervoller.  
40 eigene Weine bietet Roland Lenz an, seine 
Kunden degustieren diese edlen Tropfen vor dem 
Kauf auf dem Weingut. Denn «jeder Jahrgang ist 
ein Unikat, bei den Bio-Weinen ist das noch aus-
geprägter». Für seine Kundschaft, die aus der gan-
zen Schweiz und dem benachbarten Ausland auf 
den Iselisberg kommt, verspricht er einen ganz 
spannenden Jahrgang 2016. «Das ist ein Weiss-
weinjahr, das Resultat ist besser und lebendiger 
als 2015», ist er sich sicher. Das Leitbild des Wein-
guts hält fest, dass nur Weinsorten angepflanzt 

werden, die im Mikrokli-
ma voll ausreifen können.
Ein weiteres Element ist 
intensive, schonende und 
aufmerksame Arbeit im 
Rebberg, vom sorgsamen 
Schnitt bis zu den Laub-
arbeiten. Die Trauben 
werden von Hand geern-
tet, der Boden wird schonend gepflegt. Zur Philo-
sophie gehört auch, «nicht lernen, was man alles 
machen muss – sondern vielmehr lernen, was man 
unterlassen kann». 

Rebberg der Zukunft
Zum ganzheitlichen biologischen Denken gehö-
ren auch die drei Hektaren Biodiversitätsflächen, 
die mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt sind. 
Der Rebberg der Zukunft: «Nach 5000 Quad-
ratmeter Rebberg kommen 1000 Quadratmeter 
Biodiversitätsfläche, dann wieder Reben und so 
weiter». Eines ist sich Roland Lenz gewiss: «Ir-
gendwann müssen sich diejenigen Produzenten 
erklären, die nicht auf Bio machen.»
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Ziegenmilch 
veredelt

Ziegen aus dem Appenzellerland liefern den Rohstoff, der bei der 
Appenzeller Ziegenprodukte AG seit 1974 veredelt wird. Dem 
Naturfutterbau wird dabei höchste Aufmerksamkeit geschenkt. 
Einblicke in die Produktion. Im Schaubetrieb in Gonten kann man  
aber auch live dabei sein und die Produkte degustieren.  
www.ziegenprodukte.ch

Bilder: Mareycke Frehner

Mehr Bilder auf
www.tagblatt.ch/

lebenundgenuss
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Kontakte – Wir beraten Sie gerne
NZZ Media Solutions AG Fürstenlandstrasse 122 | Postfach | 9001 St. Gallen | Tel. 071 272 77 77 | E-Mail inserate@tagblatt.ch

Verkauf St.Gallen / Thurgau/Buchs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkauf Appenzell / Toggenburg / Wil

Marco Maier, Verkaufsleiter 
Telefon 071 272 72 58 
marco.maier@tagblatt.ch

Hampi Häne 
Telefon 071 272 72 19 
hanspeter.haene@tagblatt.ch

Stefan Hächler 
Telefon 071 447 60 61 
stefan.haechler@thurgauerzeitung.ch

Emanuel Nabholz 
Telefon 071 626 07 04 
emanuel.nabholz@thurgauerzeitung.ch

Marco Sandmeyer 
Telefon 081 750 02 97 
marco.sandmeyer @wundo.ch

André Scheurer 
Telefon 071 913 28 30 
andi.scheurer@wilerzeitung.ch

Edi Strasser 
Telefon 071 913 28 32 
edi.strasser @wilerzeitung.ch

Othmar Ryffel, Koordination 
Telefon 071 272 72 47 
othmar.ryffel@tagblatt.ch

Christoph Walzl 
Telefon 071 272 72 86 
christoph.walzl@tagblatt.ch

Arnold Müller 
Telefon 071 626 07 02 
arnold.mueller@thurgauerzeitung.ch

Michele Martinelli 
Telefon 052 728 32 10 
michele.martinelli@thurgauerzeitung.ch

Sabrina Kozel 
Telefon 052 728 32 14 
sabrina.kozel@thurgauerzeitung.ch

Markus Bachschmied, Verkaufsleiter 
Telefon 071 353 96 31 
markus.bachschmied @tagblatt.ch

Jamin Schläpfer 
Telefon 071 353 96 32 
jamin.schlaepfer@appenzellerzeitung.ch

Philipp Hagmann 
Telefon 081 750 02 96 
philipp.hagmann @wundo.ch

Alena Modesti 
Telefon 071 987 38 40 
alena.modesti @toggenburgmedien.ch

Roland Fuchs 
Telefon 071 987 38 41 
roland.fuchs@toggenburgmedien.ch

Zlata Suter 
Telefon 071 272 72 53 
zlata.suter@tagblatt.ch
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