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Im Duden ist „genießen“ zwischen „genieren“ und „ge
niestreich“ platziert. Manch liebevoll zubereiteter genuss 
kann schon fast ein geniestreich sein. Andererseits mag 
eine exotischexzentrische Kreation durchaus peinlich 
wirken. geschmack ist eben subjektiv. 
Das Demeter Journal beschäftigt sich durchgängig mit 
dem genießen. Dabei geht es den Biodynamikern aller
dings um eine ganzheitliche Betrachtungsweise. wer 
kann Fleisch aus der Massentierhaltung oder gemüse, 
das ohne erde im Schnelldurchgang verkaufsfertig ge
pusht wurde, wirklich genießen?  
wer seine Sinne schult, kann beim essen und trinken 
die geschichte des Lebensmittels hören, sehen, riechen, 
schmecken. Haben Pflanze und tier Licht und Luft, 
Aufmerksamkeit und Dank erfahren, bevor sie zur Han
delsware  wurden? Vielleicht ist die ruhigere Jahreszeit, in 
der sich die Natur zurückzieht, genau richtig, um sich so 
immer mal wieder so tiefgründig auf das tägliche Brot, 
die ruhige Abendmahlzeit, das festliche genießen einzu
schwingen? gern lesen wir, wie es Ihnen damit ergeht – 
zum Beispiel auf unserer facebookSeite.

PS: Für gute Wünsche ist es nie zu früh. Deshalb jetzt schon mal alles Gute für 
ein erfülltes, genussvolles 2014 und natürlich wunderschöne Feiertage.

Renée Herrnkind 
renee.herrnkind@demeter.de | Tel. 06155 – 846950

genießen verstehen
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was ändert sich, wenn wir uns einmal nicht als gegen 
satz, sondern als teil der Natur sehen? Im Gang der 
Evolution haben wir schließlich selbst alle Naturrei

che durchlaufen. wir tragen Steine, Pflanzen und tiere in unserem 
eigenen wesen. eingebettet in die Natur, haben sich unsere Sin-
ne zum riechen und Schmecken der erde und ihrer Früchte gebil
det. An der Sonne wurde das Auge sonnenhaft, an den Ster
nen klärte sich unser Denken – heute trägt es uns zeitlich bis zum 
Anfang und räumlich bis zum ende des Universums. was wir über 
die Welt denken, ihr an geheimnissen ablauschen – gehört 
das nicht auch zur Natur? In uns wird sich die welt über sich selbst 
bewusst, haben viele weise Denker gesagt. So wären wir Menschen 
denkend gewordene Natur – keine Fremdlinge, sondern 
Kinder der erde. 

Dr. Jens Heisterkamp ist Chefredakteur der 
Zeitschrift Info3 – Anthroposophie im Dialog, 
die jeden Monat Anregungen für eine spirituell 
vertiefte, nachhaltige Lebensweise bietet.

Kostenloses Probeheft: 
vertrieb@info3.de

Kinder
erdeDER

4 | Demeter Journal | Winter 2013

I N S p I R A T I O N



www.naturata.de

Traditioneller Dinkel von der Schwäbischen Alb
Die Boden- und Wetterbedingungen dort sind optimal für traditionelle Dinkel-Sorten wie beispielsweise dem Oberkulmer 
Rotkorn (im Bild). Für Naturata Teigwaren werden auch seit Beginn ausschließlich diese ursprünglichen Dinkel-Sorten 
verwendet. Nur wenige Kilometer entfernt wird der hochwertige Dinkel dann zur Nudel verarbeitet.

Faire und jahrzehntelange Partnerschaft
Das Besondere an dieser Nudel ist die Zusammenarbeit zwischen Naturata und den Landwirten und beruht auf jahre-
langen, persönlichen Kontakt mit der Demeter-Erzeugergemeinschaft. Jedes Jahr werden in einem Treff en mit allen 
Landwirten verlässliche Mengenzusagen und Abnahmeabsprachen vereinbart, welche die Grundsätze des fairen Handels in 
die Region übertragen und ein für die Partner sicheres Auskommen garantieren. Seit über 20 Jahren stammt der Dinkel für 
die Naturata Teigwaren von dieser Demeter-Erzeugergemeinschaft der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. 

CO2 neutrale Nudel
Mit dem neuen Verpackungsdesign wird auch das entstandene CO2 bei Herstellung und Transport von Nudel und Verpa-
ckung fi nanziell kompensiert. Mit dieser Kompensation wird ein Klimaschutzprojekt in Peru unterstützt.

Neues 

Design

Neue Form 

ideal für 

Nudelsalat 
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Der Sänger Konstantin wecker weiß, wovon er singt. 
Mit dieser Aussage erinnert er musikalisch daran, 
wie wichtig echter genuss ist. Allzu oft bleibt der 

im Alltag auf der Strecke. Da wird schnell nebenbei was in 
den Mund geschoben, nur unzulänglich gekaut und hastig 
geschluckt. So können die bis zu 1 000 geschmacksknospen 
auf jedem Quadratzentimeter zunge gar nicht realisieren, 
was verzehrt wird. Und unsere Sinne sind überfordert damit, 
dem unterbewussten Stoffwechselsystem zu melden, was es 
gleich zu bearbeiten, aufzuschließen und zu verdauen gilt. 
Sind die bevorstehenden Feiertage also genau der richtige 
zeitpunkt, um innezuhalten und bewusst zu essen? Das be
deutet dann mit Freude und langsam. Der geschmack ent
wickelt sich am besten mit möglichst authentischen, unver
fälschten Lebensmitteln. warum zelebrieren viele Menschen 

Was uns schmeckt, entscheiden wir gar nicht 
frei. Der größte Teil der Geschmackspräferen-
zen beruht auf kulturell verankerten, erlern-
ten Erfahrungen. Schon die Muttermilch spie-
gelt ja die Ernährung der Mutter und weckt 
gewisse Vorlieben durch ihr jeweiliges Aroma. 
Und als Kind geht es entsprechend weiter: Wir 
mögen am liebsten das, was wir regelmäßig 
verzehren. Wer also den Kleinen viele ver-
schiedene Lebensmittel anbietet, regt die Ge-
schmacksentwicklung an. Vielfalt statt Ein-
falt auf dem Teller fördert natürlich auch die 
entsprechende Agrarkultur. 

genießt,
ist ungenießbar

Wer nicht
AUf DEM WEG ZUR NEUEN ESSKLASSE

das so kennerhaft nur mit weinen und entdecken da ganze 
welten an geschmackskomponenten? Das erlebnis lässt sich 
auf frisches gemüse, fein gewürzte und achtsam zubereitete 
Speisen und vorsichtig gesüßte Desserts übertragen. 
werden Sie einfach ganz sinnlich. wie riecht das Lebensmit
tel, wie sieht es aus, wie fühlt es sich am gaumen und auf der 
zunge an? Bietet es Schärfe, bittere Akzente oder fruchtige 
Süße? Und etwas später vielleicht dann noch der Frage nach
spüren, wie wirkt die Speise auf mich – belebend, anregend, 
ermüdend? übrigens: Damit sich die neue essklasse in Ihnen 
etablieren kann, sollte das neue ritual am tisch mindes  
tens 21 tage durchgezogen werden. Das ist der zeitliche rah
men für erfolgreiche Veränderungen. wer es jetzt mal konse
quent ausprobiert, braucht an Silvester keine weiteren guten 
Vorsätze. 

VORLIEBEN  
WACHSEN MIT

auf den tisch
Farben

Das Auge isst mit. Rote, grüne, gelbe, violette früchte erfreuen jedoch nicht nur beim  
Anschauen. pflanzenfarbstoffe gehören zu den wichtigen sekundären pflanzenstoffen,  
denen bereits gesundheitliche Nutzen zugeordnet werden können, obwohl sie längst noch 
nicht  umfassend erforscht sind.  Außerdem bestimmt die farbe von Obst und Gemüse den 
Geschmack mit.  Darüber hinaus werden psy-
chische Wirkungen beschrieben. 

Orange beim Essen vertreibt Depressionen 
und soll Emotionen ordnen helfen. Grünes 
wie Erbsen, Spinat, Bohnen, Brokkoli, Äpfel, 
Birnen, Kräuter wird gegen Nervosi-
tät und Reizbarkeit empfohlen. 
Gelbe farbe bringt den besten 
Effekt für Konzentration und 
Nerven. Violett- und Blautöne 
wie von Blaukraut, Trauben, Hei-
delbeeren oder Auberginen wirken 
entspannend und ausgleichend. 

6 | Demeter Journal | Winter 2013

V E R S T E H E N



Abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung wirkt 
Depressionen entgegen. Das haben forscher vom Uni-
versity College London herausgefunden. Wer sich ein-
seitig und vorwiegend aus industriell verarbeiteten, 
fettreichen Lebensmitteln versorgt, erhöht demnach 
das Risiko, an einer Depression zu erkranken. 

Am Chemistry Institute der National Autonomous University of Mexico 
wurden 1 700 Geschmacksstoffe untersucht. Einige gleichen demnach 
in ihrem chemischen Aufbau verschreibungspflichtigen Stimmungs-
stabilisatoren. Dabei stechen vor allem die Stoffe heraus, die der Val-
proinsäure gleichen. Die forscher behaupten: Moleküle in Schokolade, 
vielen Beeren und Nahrungsmitteln, die Omega-3-fettsäuren enthal-
ten, haben positive Effekte auf die Stimmung gezeigt. 

Sorte und Züchtungsart entscheiden ganz wesent-
lich über den Geschmack von Möhren. Das zeigt 
eine Untersuchung an 20 repräsentativen Möh-
rensorten, die der biodynamische Forscher Dr. 
Uwe Geier mit dem Sensoriklabor des Technolo-

gie-Transfer-Zentrums (ttz) in Bremerhaven vor-
genommen hat. Dabei schnitten die biodynamisch gezüchteten 
Sorten am besten ab. Sie waren weniger bitter und muffig, son-
dern angenehm süß und aromatisch. 

 www.forschungsring.de 

Wer mehr wissen will 
„Käsebrot mit Marmelade – Geschmack ist mehr als schmecken“ ist der Titel einer Dokumentation 
der Dr. Rainer Wild-Stiftung für gesunde Ernährung nach einer entsprechend ausgerichteten  
Tagung. Das Buch stellt in übersichtlichen Experten-Kapiteln zahlreiche Aspekte rund um das  
Essen vor. Sensorik, physiologie und psychologie werden einbezogen und regen zum Entdecken des 
Schmeckens an.

Speisen wirken      
      auf das gemütZÜCHTUNG BESTIMMT

GESCHMACK

MÖHREN:

- ohne Aromen

- kaltgepre
sst

- naturbelassen

- unraffi niert
- kaltgepre

sst

www.gruensfelder.info

Grünsfelder
Bio Ölmühle

- ohne Aromen

- kaltgepre
sst

- naturbelassen

Grünsfelder
e

www.gruensfelder.info

Natürlich
  lecker!   
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 In der

NUDeLMANUFAKtUr
– kommen Spezialitäten frisch aus der Walze –

Antonett Briese
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Nudeln machen glücklich, heißt es. Wie bei  
allen Pauschalurteilen ist Skepsis berechtigt,  
aber Antonett Briese haben Nudeln wirklich  
glücklich gemacht. Die 54-Jährige startete vor  
15 Jahren ihre Nudelmanufaktur und hat  
das noch keinen Tag bereut.

Dabei hatte beim Start 1998 auch der zufall – wer 
immer das sein mag – seine Hand mit im Spiel. 
Plötzlich allein erziehend mit drei kleinen töch

tern, passten weder die erlernte und studierte Kostümbildne
rei noch die draufgesattelte Sozialpädagogik. Mit der hand
werklichen Nudelherstellung begegnete Antonett Briese eine 
Möglichkeit, ihre Leidenschaft für das kulinarische Italien 
umzusetzen. 
Hier am rande vom teufelsmoor, in Lilienthal–worphausen 
nördlich von Bremen, glänzen heute zwei chromblitzende 
Nudelmaschinen um die wette. Mit ihren 1,55 Metern 
braucht Antonett Briese eine kleine Leiter, um in der geka
chelten Manufaktur den teig oben einfüllen zu können. Ja, 
der teig … er ist ein teil des geheimnisses guter Nudeln. 
was so einfach klingt – man nehme Hartweizengrieß und 
wasser – erweist sich in der Praxis durchaus als schwierig, um 
nicht zu sagen schmierig. wer zu viel wasser unterrührt, dem 
klebt die Pampe an den Fingern. wer mit der Flüssigkeit 
geizt, dem krümelt alles unter den Händen weg. Lange hat 
Antonett Briese getüftelt, um ihre Idealrezeptur zu finden. 
Klar, Hartweizengrieß und wasser sind die Hauptbestand
teile für eine richtig mürbe Masse. Die braucht dann aber 
kräftig Druck, und so laufen nach dem Knetwerk die walzen 
rund. eine feste teigmatte windet sich aus der Maschine, ge
nau richtig, um mit den scharfen Messern der Nudelmaschi
ne in feine Streifen oder handliche Platten geschnitten zu 
werden. 

Raue Oberfläche schafft  
innige Verbindung mit Sauce 
Die Alleinunternehmerin produziert auf Bestellung. „So er
halten die Kundinnen und Kunden wirklich frische Pasta, 
niemals Lagerware“, fasst Antonett Briese ihre Philosophie 
zusammen. Die frischen Nudeln werden dann vakuumiert, in 
250 gtüten verpackt – passend für zwei hungrige Nudellieb
haberInnen. Drei wochen bleiben diese Frischnudeln halt
bar. Kurze zwei Minuten in kochendem wasser reichen, um 
sie al dente zu kochen. Und dann überzeugt der geschmack
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liche Unterschied: Im Vergleich zu vielen trockennudeln mit 
glatter Oberfläche verbinden sich die rauen Briese–Fettuccine 
geradezu innig mit ihren Begleitern auf dem teller – puris
tisch mit feinem Olivenöl, üppig mit geschmortem gemüse, 
klassisch mit tomatensauce. Varianten schätzt die patente 
Frau mit den schulterlangen Haaren unter der charakteristi
schen Haube auch innerhalb ihrer Manufaktur. Nicht nur für 
die Nester ihrer Fettuccine hat sie den richtigen Dreh raus, 
auch für experimente mit Pilzen, Bärlauch, Salbei, Spinat, 

roter Bete, Hokkaidokürbis 
oder Chili. Selbst aus kräftig 
rotem Dornfelder wein ge
hen Farbe und Aroma in ih
ren Nudelteig über. gemein
sam mit dem ehemaligen 
Küchenchef des „Prinz Fre
derik“ im Hamburger Hotel 
Abtei hat Antonett Briese 
diesen idealen Begleiter für wildgerichte entwickelt. Saiso
nale Angebote bereichern jedes Nudelabo, das etliche Kun
den fest gebucht haben. Und auch regional ist erste wahl für 
die Nudelmacherin. Der roteBeteSaft kommt von Voelkel 
aus dem wendland, das getreide vom DemeterKollegen 
Bauck aus der Lüneburger Heide. 

Eine Nudelmanufaktur,  
die ganzheitlich Sinn macht 
Die Qualitätsfrage beschäftigt Antonett Briese im grunde 
genommen von Kindesbeinen an. Schon für ihre Mutter waren 
Fertigprodukte ein graus und der eigene garten bester Liefe
rant frischer Lebensmittel. Für sie steht fest: „Bio ist leider 
nicht gleich Bio. So entschied ich mich nach einem erfolgrei
chen testJahr mit der Verarbeitung von DemeterHartwei
zengrieß für die konsequenteste zertifizierung, nämlich die 
durch den DemeterVerband. Für mich sind diese richtlinien 
die verlässlichsten, umweltgerechtesten und tierfreundlichs
ten. Demeter ist ein weltweit aktiver Verein, dessen wirken 

Mit Kindern nudeln
Nach Absprache können Schulklassen und Kinder-
gruppen Antonett Brieses Nudelmanufaktur besu-
chen und gemeinsam mit der Chefin eigene frische 
Nudeln kreieren. „Die Kinder sind dann nicht nur 
stolz auf ihre bisher unentdeckten handwerklich- 
kulinarischen Fähigkeiten, sondern entwickeln so 
auch ein größeres Verständnis für den Wert von  
Lebensmitteln und die Qualität von Rohstoffen“, 
sagt die engagierte Norddeutsche. Nicht nur dieser 
Erziehungsaspekt liegt ihr am Herzen. Durch die 
Kooperation mit den Foodfightern von Michael 
Schieferstein engagiert sie sich für das Vermeiden 
von Lebensmittelabfällen. 

 www.foodfighters.biz | www.briese-nudelmanufaktur.de

Antonett Brieses frischnudel-
Sortiment umfasst fettuccine 

Natur, mit Basilikum, Salbei, Spi-
nat, Steinpilz, Chili und Lasagne 
Natur sowie Spinat-Lasagne. Als 
saisonale Spezialitäten kommen 

dazu Bärlauch-fettuccine,  
Kürbis-fettuccine, Weinnudeln, 

sowie Lebkuchen-fettuccine
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weit über die eUBioVorschriften hinausgeht. zudem ist 
Demeter ganzheitlich orientiert und Vorbild für soziales 
Handeln. Mein Bestreben, mit meiner Pastaproduktion auch 
etwas Sinnvolles zu leisten, wird mit Demeter zu einer run
den Sache.“ Seit 2009 tragen die BrieseNudeln das Demeter
Markenzeichen. zu den guten und reinen grundzutaten 
zählt die worphausenerin auch das benötigte wasser. „In  
Italien haben sich deshalb einige Pastafabriken extra in den 
Abruzzen angesiedelt, weil es dort hervorragendes Quellwas
ser gibt. In meiner Manufaktur in worphausen bin ich mit 
sehr reinem und qualitativ hochwertigem wasser bestens ver
sorgt.“ Also Hartweizengrieß, wasser, traditionelle Maschi
nen, die Liebe zum tun und nicht zu vergessen die nötige 
zeit – „der Nudelteig braucht vor seiner weiterverarbeitung 
ruhephasen“ – machen das endprodukt rund und verleihen 
den unverwechselbaren geschmack.
was mit kleinen Mengen in der Direktvermarktung auf dem 
Ökowochenmarkt in Hamburg begann, hat sich längst einen 
guten Platz in den regalen der Naturkostfachgeschäfte, Hof
läden und den Küchen der anspruchsvollen gastronomie er
obert. Brieses Ideal einer frischen, gewalzten, handgefertigten 
Pastaspezialität mit echten, ehrlichen zutaten, ohne Salz, ei 
und Öl, steht für eine ebenso einfache wie aufwendigexklu

sive PastagourmetKüche. Das haben die Feinschmecker 
inzwischen entdeckt und für manche steht das NudelAbo 
auf dem wunschzettel zu weihnachten. Vielleicht genau die 
richtige geschenkidee für den Liebsten, die Liebste und ein 
feiner, unverfälschter Vorgeschmack auf italienisches Lebens
gefühl im Sommer? 

demeter – biodynamisch seit 1924
Stimmen Sie für Ihr Demeter-Produkt des Jahres 2014 ab! Lesen Sie mehr auf Seite 34.

Gockelsuppe
Geflügelhof Schubert

MY OWN ORGANIC 
Riesling 
Gustavshof

Edelrindersalami
Schneinderhof

Tartufo
Rachelli

Einkorn Keltenkekse
Sommer & Co

Müsliwoche 
Spielberger

Produkt
des Jahres

Vorgeschlagen zum

nominiertnominiertnominiertnominiertnominiertnominiertnominiert

DEM30243_ProduktdesJahres_Anzeige_210x135_LWC_P01.indd   1 24.10.13   10:31
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Die beiden wollen mit ihrem Biodyna
mikum Demeterwinzern eine Platt
form bieten. Dabei geht es ihnen um 
Information genauso wie um unkompli
zierten einkauf. „Doch, Aufklärungsar
beit hinsichtlich biodynamischer Quali
tät passt durchaus zu unserem modernen 
Ansatz“, betont Friedemann wecker. 
„Demeterweine und waren sind erklä
rungsbedürftig. Das haben genießer 
längst erkannt und sind neugierig auf 
die geschichte zum Produkt.“ Am Bio
dynamikum schätzen sie dann vor al
lem, dass eine kompetente Vorauswahl 
die entscheidung innerhalb eines längst 
unüberschaubar gewordenen Biowein
Sortiments erleichtert. „Biodynamikum 
ist der erste kontrollierte Demeter

weinfachhandel, der sich voll und ganz 
auf Demeterweingüter konzentriert. 
exklusiv große biodynamische weine, 
gebündelt in einer weinhandlung, be
quem online zu erreichen und zuver
lässig im Service“, ergänzt Maximilian 
Sauer. 

Weltweit über  
600 Demeter-Winzer 
Das Konzept zielt darauf ab, die Vielfalt 
und Qualität der weltweit mehr als 600 
Demeterwinzer und ihrer weine Stück 
für Stück abzubilden. Und zukunfts
musik gibt es natürlich auch: „In den 
kommenden Jahren möchten wir unser 
Sortiment um weitere Produktbereiche 
erweitern, um nicht nur den wein zum 
essen, sondern auch viele andere beson
dere Lebensmittel anbieten zu können“, 
versprechen die StartupMänner. Pas
send zu Bio2.0 legen sie jetzt schon gro
ßen wert auf Vernetzung. So gehört 
Friedemann wecker zu den Initiatoren 
von „Demeter zeigt gesicht“, in dem 
junge Menschen sich zu Biodynamisch 
bekennen. „Auch in anderen Netzwer
ken unterstützt Biodynamikum die tra
ditionsbewusste DemeterMarke und 
bringt frischen wind und Flair in die 
biodynamische Bewegung“, lautet das 
Credo.

 www.biodynamikum.de 

Der Name ist wie Musik – und 
das Angebot bester, biodynami-
scher Demeter-Weine verspricht 
reich tönende Entdeckungen  
für Zunge und Gaumen. Für die 
jungen Gründer Maximilian 
Sauer (26 Jahre) und Friedemann 
Wecker (27 Jahre) verbindet ihr 
Start-up-Unternehmen biodyna-
mische Tradition mit den Werten 
und Möglichkeiten von Bio2.0.

– der Spezialist für Demeter-Weine
Biodynamikum

Biodynamikum hautnah erleben ist 
möglich in der neu eröffneten Vinothek 
in Stuttgart am Vogelsang.
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Hörner dranHörner dranHörner dran

Für Demeter-Bauern ist selbstverständlich, dass die Hörner dran 
und biodynamische Kühe unversehrt bleiben. Sie wissen: 
Das tut den Tieren gut. Mehr unter: www.demeter.de/tierwohl. 
Überzeugen Sie sich selbst, wie gut Ihnen Demeter-Milch bekommt. 
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Sind Sie schon einmal einem „Glücklichkeitsbeauf-
tragten“ begegnet? Auf dem Demeter-Hof Bursch 
in Bornheim-Waldorf füllt Sebastian Lützig diese 
außergewöhnliche Position mit Leidenschaft. Seine 
Erfahrung: „Das Wort Glücklichkeitsbeauftragter ist 
eher unbekannt, und noch viel mehr das Berufsbild 
dahinter. Glücklichsein erscheint vielen Menschen 
ja geradezu unrealistisch.“

Dagegen wissen die meisten, was Arbeit ist und ge
winnmaximierung, und natürlich auch, was ratio
nalisieren und Sparen bedeutet. Auf dem Hof 

Bursch verfolgt das team ein eigenes ziel: „wir haben den 
glücklichkeitsbeauftragten etabliert, um einen Mehrwert zu 
schaffen.“ 
Sebastian Lützig erklärt das so und erzählt dabei ein Stück 
weit seine eigene geschichte: es gibt Menschen die fühlen 
sich schwach und verloren. So erging es auch mir. Die gehen 
dann zu einem Psychologen. Psychologen sind was ganz 
wundervolles. Sie helfen denen, die sich schwach und ver
loren fühlen, wieder lebensfähig zu werden. Das vergleiche 
ich gern mit der Situation, wenn ein Bauernhof von konven
tioneller Produktion auf Bio umstellt. er macht die Natur 
dann wieder lebensfähig, wendet das Blatt, stoppt die zer

EIN TRAUMJOB AUf HOf BURSCH: 

beauftragtergLüCKLICHKeItS-
seinSebastian Lützig verschickt jede Woche mehrmals kosten-los inspirierende Newsletter mit praktischen Tipps für ein glückliches Leben.
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störung. Dann gibt es Menschen, die stehen im Leben und  
haben allerlei Probleme. Sie müssen arbeiten, gewinne maxi
mieren und sparen. Sie haben keinen Psychologen, sollen die
se Probleme selbst lösen oder sich in ihrem Umfeld passende 
Unterstützung holen. Das kann ein guter Chef oder Super
visor sein, das sind eltern und Freunde, vielleicht auch der 
Betriebsrat. Ich vergleiche diese Menschen dann mit einem 
Bauernhof, der nachhaltig wirtschaftet. Nachhaltig heißt, er 
erhält die Natur so, dass in alle zukunft immer das gleiche 
ergebnis erwirtschaftet werden kann. So ist es ja heute in der 
BioBranche – oder zumindest wird genau das versucht. 

Einen Mehrwert schaffen
Soll das dann schon alles ein? wir hier sagen nein. Nachhal
tig sein heißt, erhalten was ist, so wie es ist. einen Mehrwert 
zu schaffen aber heißt, mehr zu erschaffen, als bereits ist. Und 
genau das ist die Aufgabe eines glücklichkeitsbeauftragten. 
Ich versuche, den flackernden Funken, den erzeuger einer 
besseren zukunft, der sich in jedem Menschen findet, zum 
wachstum zu bringen, zur Aktivität anzuregen. ein Mensch 
ist etwas ganz und gar Herrliches. Ich habe keine Ausnahme 
gefunden. Jeder Mensch ist wundervoll, voll von wundern, 
reich an zukunft erschaffenden Ideen. Diese wunder, diese 
Ideen ans Licht zu bringen, diese menschlichen Herrlichkei
ten so zu wecken, dass sie sich in die Materie, in den zeiten
verlauf drücken können, einen Mehrwert erschaffen können, 
die MehrwerterschaffFähigkeit in den Menschen zu we
cken, das ist die Aufgabe eines glücklichkeitsbeauftragten.

Die Menschen brauchen dafür ihren Mut und ihre Kraft  
zurück. Der glücklichkeitsbeauftragte erinnert sie an ihre 
wunderhaftigkeit. Jeder Betrieb, jeder Staat muss in wahr
heit nicht an seiner geldmenge oder seinem wirtschafts
wachstum gemessen werden, sondern an der Anzahl der 
Menschen, die wundervolle Lebensqualität erleben und er
zeugen, mit und für andere.

Echte Not-wendig-keit
Alles fängt mit einem Versuch an. So wie es der alte Herr 
Bursch nach dem Krieg mit Bio versuchte. Natürlich wurde 
er belächelt, aber bald schon um rat gebeten, denn es gilt, 
Not zu wenden. Heute lacht keiner mehr über Demeter und 
unseren BiohofBursch. wir wirken als Funken, der zukunft 
erleuchtet. 

 www.sebastianluetzig.de | www.biohof-bursch.de

GLEICH NEUEN KATALOG 

ANFORDERN!
info@bingenheimersaatgut.de

Tel. 06035 1899-0

LEIDENSCHAFTLICH 
GÄRTNERN 

Biodynamische Sorten 
Samenfeste Sorten

W
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d Kulturgut

Entdecken Sie 
die Lust am Gärtnern!

• ökologisch vermehrte, 
 samenfeste Sorten
• Qualitäts-Saatgut mit hoher Keimfähigkeit
• Robuste, geschmackvolle Sorten
 Gemüse, Kräuter und Blumen

Übrigens: Unser Saatgut gibt’s auch im Bioladen!
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Öko-Jeans leasen 

Das niederländische Öko-Fashion-
unternehmen Mud Jeans kommt  
mit seinem Leasingkonzept nach 
Deutschland. Die ecofaire Marke 

gibt es bereits seit 2008. Biologisch 
angebaute, GOTS-zertifizierte 

Baumwolle sowie recycelte Fasern 
werden nachhaltig und Ressourcen 

schonend zu lässigen Jeans-Modellen 
verarbeitet. Die kann man leasen 

und nach einem Jahr zurückgeben, 
tauschen oder weiter tragen. 

Genussguthaben vom Schneinderhof 
Auf dem Schneinderhof im Oberpfälzer Wald in der Nähe 
von Weiden geht es den Tieren – Deutsch-Angusrindern, 
Schafen, Ziegen, Hühnern, Enten, Gänsen, Damwild – 
richtig gut. Das ist Hubert Ram und seiner frau Gabriele 
genauso wichtig wie der direkte Kontakt zu Genießern, 
die wahre Qualität zu schätzen wissen. Deshalb bietet 
das engagierte paar jetzt  sogenannte Genussguthaben 
an. Die Idee dahinter: Durch direkte Beteiligung am Hof 
verbinden sich Konsumenten mit den Betreibern und er-
möglichen weitere Entwicklung. Ihr Zins: fleisch und naturgereifte Wurst-
waren aus dem hochwertigen fleisch der Demeter-Weiderinder und des Damwilds sowie 
hausgemachte Nudeln aus dem eigenen Getreide des Demeter-Hofes. Wer ein- oder maxi-
mal zweitausend Euro Genussguthaben zeichnet, bekommt eine Verzinsung von vier pro-
zent bei zehn Jahren Laufzeit – in Naturalien vom Hof. Die Rückführung der eingelegten 

Genussguthaben – ebenfalls in Lebensmitteln - beträgt pro Jahr zehn pro-
zent. Das Erlebnis, an der Gestaltung des Schneinderhofes teilzuhaben 

und den unmittelbaren Kontakt zu Hubert und Gabriele Ram zu erleben, 
lässt sich ohnehin nicht in Geld bemessen. Diese Erfahrung bekommen 
die Genießer gratis dazu.

 www.demeter-schneinderhof.de

Partizipation bei Demeter  

Aus- und fortbildungsmöglichkei-
ten sowie aktuelle Stellenangebote 
bündelt die Demeter-Jobbörse.  
Hier können auch eigene Angebote 
und Gesuche platziert werden. Das 
Angebot zum sinnvollen Arbeiten 

gilt für alle, die ihre berufliche Zukunft in 
Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel in-
nerhalb der Demeter-Gemeinschaft sehen. 
Und wer als Teil dieser biodynamischen Com-
munity seine Stimme erheben möchte, hat 
durch die fördermitgliedschaft im Demeter  
e. V. dazu beste Gelegenheit.

 www.demeter.de/jobs 
 www.demeter.de/foerdermitgliedschaft

Anthroposophische Unternehmen glaubwürdig 
Das Institut für Handelsforschung in Köln (IfH) untersuchte 
systematisch die Glaubwürdigkeit der CSR-Aktivitäten von 
46 Handelsunternehmen aus Konsumentensicht (CSR: Cor-
porate Social Responsibility). Die ersten drei plätze des 
Rankings belegen die anthroposophisch inspirierten Unter-
nehmen Alnatura, Tegut und dm. 

 www.ifhkoeln.de

Demeter-Felderzeugnisse GmbH • PF 1263 • 64660 Alsbach
www.natural-cool.de

Erdverbunden
Wir arbeiten seit über 40 Jahren, als erste 
Bio-Erzeugergemeinschaft, auf faire und 
verantwortungsvolle Weise mit unseren 

Mitgliedern zusammen.

Genießen Sie zu den Festtagen unsere     
tiefgefrorenen Demeter-Knödel 

in zwei Größen:

Ökologisch - Nachhaltig - Partnerschaftlich
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Holle mit CO₂-neutraler 
Säuglingsmilch

Die Holle Säuglingsmilch-
nahrungen sind die ersten 
und bislang einzigen Deme-
ter-Säuglingsmilchnahrun-
gen, die CO2-neutral vom 
Milchbauern über die pro-
duktion bis zur Anlieferung 

an den Großhandel hergestellt werden. Zur 
Kompensation der Emissionen unterstützt 
Holle das biodynamische Kompostprojekt von 
SOIL & MORE auf der Sekem-farm in Ägyp-
ten. Unter dem Motto „Boden gut machen“ 
werden durch Holles Engagement 35 Hektar 
Wüste urbar und für die Bio-Landwirtschaft 
nutzbar gemacht. 

 www.holle.ch

gerD DAS geN erKLärt  
AgrO-geNteCHNIK

Für Lehrer und Schüler wird das schwierige und komplexe Thema Agro-Gentechnik 
nachvollziehbar und passend aufbereitet. Materialien auch für Unterricht und  
Referate gibt es unter:

  www.schule-und-gentechnik.de

DeN wALD  
NeU eNtDeCKeN

Bei bundesweit über 700 Veranstaltungen 
können Bürgerinnen und Bürger den Wald  
mit allen Sinnen erleben und neu entdecken. 
Das Bundeslandwirtschaftsministerium lässt 
auf der Internetseite www.waldkulturerbe.de 
alle passenden Angebote in einem Veranstal-
tungskalender veröffentlichen.

resterechner gegen 
Lebensmittelmüll
Lebensmittelmüll vernichtet nicht  
nur Nahrung, verschwendet nicht nur 
Geld, sondern auch eine Menge Ener-
gie. Wie viel, kann der Resterechner 
der Verbraucher Initiative ausrechnen. 
Hier können VerbraucherInnen auch 
herausfinden, was mit dieser Energie 
sonst noch so alles möglich gewesen 
wäre. Wer ein halbes Kilogramm Brot 
wegwirft, hat nicht nur fast einen 
Euro buchstäblich in der Tonne ent-
sorgt. Mit der Energie, die gebraucht 
wurde, bis das Brot im Regal der  
Bäckerei landete, könnte man fast  
26 Stunden fernsehen oder rund  
47 Tassen Kaffee kochen. 

 www.resterechner.de 

Auto-Teilen für den 
Klimaschutz

Insbesondere in den Ballungsgebieten 
hat sich Carsharing in den letzten Jahren 
immer mehr durchgesetzt. Nach Angaben 
des Bundesverbandes CarSharing teilen 
sich derzeit 220 000 Menschen in mehr 
als 300 Städten und Gemeinden rund 
5 600 fahrzeuge. Ein Trend, der nun auch 
von Unternehmen aufgegriffen wird, die 
eigene Carsharing-Modelle entwickeln. 

Guten Appetit,  

Tag für Tag,  

wünscht  

Volkmar Spielberger.

Lassen Sie sich  
verführen
Nach Anregungen Rudolf Steiners hat  

Dr. Renzenbrink einen Getreide-Plan  

für die ganze Woche entwickelt.  

Wir haben ihn mit besten Zutaten  

verfeinert und so eine neue kerngesunde 

Müsli-Welt entstehen lassen.

Müsli-Genuss im Rhythmus der Woche.

Spielberger GmbH, Brackenheim

0 71 35-98 15-51, www.spielberger.de
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Designerlampen 
    voll korrekt Spielzeug von Echtkind

Echtkind bietet ökologisches, schadstofffreies und 
nachhaltiges Kinderspielzeug aus hochwertigen  
Materialien. Es ist kindgerechtes Spielzeug, zeichnet sich durch die Ver-
wendung natürlicher Materialien, einfaches, formschönes Design und 
durch Langlebigkeit aus. Dafür legt Echtkind den fokus auf Spielzeug, das 
in Deutschland und nach sozialen Kriterien hergestellt wird. „Echt“ bedeu-
tet für die Anbieter: mit allen Sinnen erfahrbar, ursprünglich und naturnah, 
unbedenklich und wertig, schlicht, kindgerecht und inspirierend, also genau 
richtig für „echtes“ Kind-Sein. Im Blog wird immer aktuell informiert.

 www.echtkind.de

Bio-Waschfrosch, Bio-Schnuffelesel und Bio-Rüssel-Rassel – bei den 
neuen Bio-Stoffprodukten von Oetinger natur spielen nicht nur die 
Lieblingstiere der Kleinsten die Hauptrolle, sondern auch die ökolo-
gische Produktqualität. Die Textilartikel aus reiner Bio-Baumwolle 
werden auf der biodynamischen Sekem-Farm in Ägypten gefertigt, 
von Hand genäht, mit umweltfreundlichen Farben gefärbt und fair 
gehandelt.  www.oetinger-natur.de

Schmusetiere ganz Öko

Licht-freude.de nimmt selbstbe-
wusst für sich in Anspruch, der 
erste Online-Shop für Designer-
leuchten zu sein, die nicht nur das 
Auge erfreuen, sondern auch unter öko-
sozialen Gesichtspunkten überzeugen. für ihren außer-
gewöhnlichen Online-Shop wählt Laura Amberger 
Leuchten aus, die möglichst viel Energie sparen, we-
nige Emissionen bei der Herstellung verursachen und 
unter fairen Arbeitsbedingungen produziert werden. 
Die Auswahl bei Licht-freude ist handverlesen. So 
fühlt Laura Amberger allen Herstellern, die sie in ihrem 
Online-Shop anbietet, persönlich auf den Zahn. Dafür 
hat sie fünf Kriterien entwickelt, von denen die partner 
mindestens eines, am besten alle, erfüllen müssen: 
Energieeffizienz der Leuchte, Herstellung aus nach-
wachsenden Rohstoffen, Made in Germany, faire Her-
stellung, Ressourcenschonung bei der produktion so-
wie Umweltmanagement. für Kunden ist auf der 
Website anhand von kleinen Symbolen neben den pro-
dukten erkennbar, welche der Kriterien erfüllt werden. 

 www.licht-freude.de

 www.defu.dewww.defu.de

Tierschutz
fängt beim
Futter an –
deshalb…

Bio auch für Tiere!

Bio für‘s Tier

Anzeige210 x 135.indd   1 27.06.13   10:26
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Tradition und moderne Technik verbinden sich  
in der Grünsfelder Ölmühle und machen hoch-
wertige Demeter-Öle möglich. Im romantischen 

Taubertal direkt am Wittigbach, der über die  
Mühlen-Turbine für die Energielieferung zuständig 

ist, stehen native, kalt gepresste, unraffinierte 
Speiseöle in erster Pressung im Fokus.

wichtig ist dem grünsfelderteam die zusammenarbeit mit 
Landwirten aus der region. So werden aus ausgesuchten, gan
zen Kernen biodynamischer Sonnenblumen in einem eigens 
entwickelten, besonders schonenden Verfahren feine Ölspezia
litäten. Alle werden rein mechanisch und durch Kaltpressung 
in erster Pressung gewonnen und teilweise mit erlesenen Kräu
tern und gewürzen weiter veredelt. Unraffiniert, ohne jegliche 

zusätze, weder mit Dampf noch 
mit Chemie behandelt gibt es das 
DemeterSonnenblumenöl als Sa
lat oder Bratöl sowie mit Knob
lauch, Kräutern oder Chili als ge
würzölVariante.

Was heißt kalt  
gepresst? 
Die experten der Ölmühle erklären, was sich hinter der viel 
zitierten Kaltpressung verbirgt: „Die Kaltpressung ist das tra
ditionelle und beste Verfahren, um die Qualität des Öles zu 
erhalten, da in die Ölpresse keine Hitze von außen zugeführt 
wird. Dadurch ist die Ölausbeute geringer, das Öl aber hoch
wertig. Physikalisch betrachtet wird zwar keine wärme zuge
führt, aber durch reibung bzw. Ausdrücken der Ölsaat ent
steht auch wärme. Das ist auch notwendig, weil sonst eine 
Art „Butter“ und nicht Öl entstehen würde. wir halten uns 
an die strengen Schweizer Vorschriften, dass das Öl, wenn es 
heraustropft, unter 50 °C warm sein muss. Diese maximalen 
temperaturen treten jedoch nur für wenige Sekunden auf, bis 
das Öl in der Auffangwanne der Ölpresse angekommen ist.“ 

Schonende technik 
garantiert Qualität

GRüNSfELDER ÖLMüHLE:

NEU!

Wenn man Naturbelassenes mag, wenn man will,
 dass es fair zugeht, wenn man Vielfalt erhalten will und

Genuss groß schreibt – dann macht man Saft so wie wir.

Punsch

A N Z E I G E
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Lesefutter
Seien wir ehrlich: Das Schönste, was wir schenken können, ist Zeit. Gleich danach jedoch folgen sicher-
lich gute Bücher, denn die schenken Zeit mit sich selbst. Noch individueller und verführerischer wird das  

Lesefutter, wenn eine wertvolle Zugabe mit eingepackt wird – natürlich in biodynamischer Qualität.  
Dann ist garantiert, dass sie gut ankommt und schnell verbraucht wird. 

Die Zugabe in bio-
dynamischer Qualität 
Das Journal bietet Ihnen auf manchen 
Seiten bereits gute geschenkideen, zum 
Beispiel bei wissenswert, gesund leben 
und unter Aktuell (genussguthaben 
Schneinderhof), unter den Produkten 
des Jahres, den weinen des Biodynami
kums oder in der VorOrtgeschichte 
mit dem NudelAbo von Antonett Brie
se. Hier stellen wir Ihnen weitere Favo
riten der redaktion vor, die als zugabe 
begehrt sein könnten.

ALLE JAHRE WIEDER

mit Zugabe schenken

Goldkeimlinge aus gekeimter Hirse knus-
pern im Müsli, auf dem Salat oder pur auf 
dem Butterbrot und liefern dank des opti-
mierten Keimverfahrens von Dr. Otto und 
Dr. Wiesner wahre Keimkraft.  

 www.goldkeimlinge.de

Vom Rosenhof Taubertal  
zaubert der Rosen-Essig  
den Sommer in die Küche.  

 www.rosenhof-taubertal.de

Die engagierten Imker bei Mellifera 
bieten Patenschaften für Bienen 
und liefern dafür Honig mit individu-
alisiertem Namen auf dem Etikett. 
Dazu vielleicht noch eine warm  
duftende Bienenwachskerze?  

 www.beegood.de

Die zu Beschenkende ist jung und  
aktiv? Was passt da besser als die  
Martina-Gebhardt-Naturkosmetik 
Young & Active?  

 www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

Wer biodynamisch ganz besonders  
fördern und zugleich als VerbraucherIn  
die Stimme erheben möchte, freut sich 
sicherlich über eine Fördermitglied-
schaft im Demeter e. V. Demeter ist  
der einzige Öko-Verband, der auch 
KonsumentInnen einbezieht in seine 
Entscheidungsstrukturen.  

  www.demeter.de/verbraucher/ 
ueber-uns/foerdermitgliedschaft

Schon die Verpackung 
macht freude: fair  
gehandelte Kräuter  
von einzigartigem  
Geschmack im Tee  
„3 Ayurvedische  
Juwelen“ – eine von 
zehn Sorten von der 
ersten Demeter-farm 
Nepals.  www.nepaligardens.at

für die richtige Würze sorgen Lebensbaum- 
Gewürzmischungen, die von der ägyptischen 
Sekem-farm stammen und in schönen  
Blechdosen auch noch ein echter Hingucker  
im Regal sind.  

 www.lebensbaum.de

20 | Demeter Journal | Winter 2013

B E G E G N E N



und praxisnah an junge Menschen, in denen Angst und 
Schrecken nachwirken.
wege zu einer anderen Selbstlosigkeit zeigt Andreas Laudert 
(falter im Verlag Freies geistesleben) in Und ist ein Verbin-
dungswort, das Du ist es auch. was passiert, wenn wir uns 
vornehmen, uneigennützig zu sein?

Für Koch-Inspirationen
In das magische Universums des Kakaos entführt das eng
lischdänische Buch Raw Chocolate Naked Passion (ISBN 
9788799336807). Dazu ist die DemeterrawSchokolade 
ein Muss.
Das Kochbuch für eingefleischte Vegetarier (Metroverlag) 
bietet neben rezepten Diskussionsstoff – schließlich sind  
Vegetarier trendsetter.
Zukunftsmenü von Sarah wiener (riemann) zeigt, warum 
wir die welt nur mit genuss retten können. 
Im Bioladenkochbuch von eva reichert und thomas Sadler 
(trias) finden sich zu den rezepten auch geschichten von 
Produzenten wie der DemeterObstplantage Neuhollandshof 
von thea und rolf Clostermann.
Das unverschämt geile Kochbuch von tobias Sudhoff 
(Kettler) ist ein kulinarischer Schmöker in BioQualität mit  
außergewöhnlichen rezepten und ästhetischen Fotos.

Das Lesefutter

Für das eigene Wohlbefinden 
Heilkraft aus der täglichen Nahrung – Buch und Karten 
mit einem Vorwort von ruediger Dahlke zu vegan – vegeta
risch – Peace Food (Königsfurt Urania).
Landkrimis von emons verbinden Idyll mit Spannung und 
lassen abtauchen aus dem Alltag, zum Beispiel mit Peter M. 
Hetzels „ernten und Sterben“.  www.emons-verlag.de 
5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen hat Bronnie 
ware (Arkana) zusammengetragen. Sie verspricht einsichten, 
die Ihr Leben verändern werden – nachdenklich macht der 
romanhafte text auf jedem Fall. 
Warum wächst Schokolade nicht auf Bäumen? von Susan
ne Orosz (ellermann) ist ein Vorlesebuch rund ums essen. es 
macht nicht nur den Kleinen Freude, sondern sicher auch 
großeltern. An der entstehung war übrigens das team vom 
DemeterHof gut wulfsdorf bei Hamburg beteiligt. 

Für das Gemeinwohl 
wer gute, nachhaltige Landwirtschaft sehen möchte, findet 
im DVDBuch naturGerecht neun Filme von Bertram Ver
haag, die Mut machen.  www.denkmal-film.de

Ethisch essen mit Fleisch (Lierre Keith, Ulriker gonder, 
Systemed) ist eine engagierte Streitschrift, die Missverständ
nisse zu Vegan aufdeckt.
eine neue generation von Aktivisten setzt sich für die  
Natur ein. grün, clever und sexy soll der Umweltschutz im 
21. Jahrhundert sein. Den beschreibt emily Hunter in Öko-
Krieger: Eine neue Generation kämpft für unseren Plane-
ten (Fischer). 
eine Kraftquelle für die Seele bietet Andreas Krüger 
mit seinem Powerbook zur traumaSelbsthilfe für 
junge Menschen (elbe & Krüger). Diese erste Hil
fe für die Seele wendet sich kompetent, direkt 
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Gewürze
Feine

für feine

Zungen
DAS fESTLICHE MENü VON JONAH RAMOS AUS DEM TROAND

FOTOS:

fotostudio Viscom, Siggi Schenk
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Winterlauch-
suppe

und Croques Monsieurs

Suppe
50 ml Olivenöl | 4 Stangen Lauch (vorwiegend das Weiße, in 
Ringe geschnitten) | 100 ml trockener Sherry | ½ TL gem. 
Piment | ½ TL gem. Muskat | ½ TL geriebener Ing-
wer | Salz | ¼ TL gem. weißer Pfeffer | 6 Datteln, ent-
kernt, in Würfel geschnitten | 1,5 l Gemüsebrühe | 1 EL fein 
geschnittene glatte Petersilie

1  Öl in einem topf erhitzen, Lauch farblos anschwitzen und 
weich dünsten. Mit Sherry ablöschen, 2 bis 3 Minuten einkö
cheln. gewürze und Datteln einrühren. Mit der Brühe auf
gießen, zum Kochen bringen, etwa 12 Minuten leicht kö
cheln lassen.

Jonah Ramos ist nicht nur Küchenmeister mit Auszeichnung, sondern mit seinen 30 Jahren  
bereits ein erfahrener Koch. Seit 15 Jahren schon ist die kreative Küche seine Leidenschaft.  

Der Amerikaner sagt: „Kochen ist mein Schicksal, meine Berufung.“ Seine Praxis in der Sterne-Gastrono-
mie hat ihn in seinem Credo bestärkt: „Die Welt hat einen Reichtum an Geschmack zu bieten,  

mit dem akzentuiere ich meine Speisen. Entscheidend ist Qualität. Sie beginnt beim gesunden Boden, 
geht über den engagierten Bauern zu den vitalen Lebensmitteln und endet im stillen, klaren  

Ambiente des Benediktushofes.“ Das Seminar- und Tagungszentrum in Holzkirchen bei Würzburg,  
initiiert von dem Benediktiner und Zenmeister Willigis Jäger, bietet in seinem Café und Restaurant  

„Troand“ frische, subtil komponierte Gerichte, die vom Team um Jonah Ramos mit Hingabe und Achtsam-
keit zubereitet werden. Alle Zutaten sind biologisch, wenn möglich biodynamisch und regional.  

Hier wird ausschließlich vegetarisch gekocht, auch vegan. Für das Festtagsmenü im Journal hat Jonah 
Ramos auch eine Fleischvariante vorgeschlagen. So kann wirklich jedeR entdecken, wie feine Gewürze 

den Reichtum des Geschmacks entfalten. Genießen Sie in aller Ruhe, vielleicht sogar in Stille?
 www.troand-benediktushof.de

Croques Monsieurs
weiche Butter | 8 Scheiben Weißbrot | mittelscharfer 
Senf | ev. 4 Scheiben Kochschinken | 250 g geriebener 
Gruyère Käse | 50 g Butter | 50 ml Olivenöl

1  Brotscheiben auf einer Seite mit Butter und Senf bestrei
chen, mit reichlich Käse und eventuell mit Kochschinken be
legen. Die unbelegten Brotscheiben kräftig auf die belegten 
Scheiben drücken. Butter und Öl in Pfanne erhitzen, Croques 
Monsieurs auf beiden Seiten goldbraun braten.
2  Suppe verteilen, mit Petersilie bestreuen und mit Croques 
Monsieurs servieren.

mit Datteln
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GranatapfelWalnusssauce
200 g Walnusskerne | 3 EL Olivenöl | 1 Zwiebel, fein ge-
würfelt | 1 TL gem. Zimt | ½ TL gem. Kurkuma | ½ TL 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer | 1 EL Tomatenmark | 
1 EL Granatapfelsirup | 250 ml Granatapfelsaft | 
55 g Zucker | 1 Lorbeerblatt | 400 ml Brühe | 1 TL Salz |  
Saft von ½ Zitrone

1  Ofen auf 180 °C vorheizen. walnusskerne 5 – 10 Minuten 
im Ofen rösten, anschließend in einem Küchentuch vorsich
tig aneinander reiben, um so viel Haut wie möglich zu entfer
nen. walnusskerne in einem Mixer grob zermahlen.
2  Öl in tiefer Pfanne erhitzen, fein gewürfelte zwiebeln hell 
anschwitzen. gewürze und tomatenmark zugeben und 2 
Minuten mitrösten. 
3  walnüsse, granatapfelsirup, granatapfelsaft, zucker, 
Lorbeerblatt und Brühe dazugeben. Aufkochen lassen und 
ca. 1 Stunde sehr leicht köcheln lassen, ab und zu umrühren.

Entenbrust
4 × 200 g Entenbrust | Salz | frisch gemahlener schwarzer 
Pfeffer | 1 EL Honig | großzügiger Schuss kochendes Was-
ser | ½ TL Granatapfelsirup | ¼ TL frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer | ¼ TL Kardamomsamen, gestoßen | 2 EL 
Olivenöl | Kerne von einem Granatapfel zum Garnieren 

1  während die Sauce kocht, die entenbrusthaut kreuzför
mig einschneiden (Vorsicht – nur die Haut), mit reichlich 
Salz und Pfeffer würzen. Für die glasur Honig, wasser und 
granatapfelsirup mit Pfeffer und Kardamom in kleiner Pfan
ne erhitzen.
2  Öl in großer Pfanne erhitzen, entenbrüste auf der Hautsei
te einlegen, Hitze etwas herunterschalten und ca. 5 Minuten 
braten, umdrehen und weitere 4 Minuten braten. überschüssi
ges Fett aus der Pfanne entfernen, entenbrüste mit glasur be
streichen. wieder auf die Hautseite in die Pfanne legen und bei 
sehr niedriger temperatur 3 – 4 Minuten glasieren, danach die 
entenbrüste 5 Minuten auf einem warmen teller ruhen lassen. 

Entenbrust
in granatapfelwalnussSauce
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400 g Auberginen | 1 TL Thymian, gehackt | 1 Knoblauch-
zehe, gehackt | 200 g Vollkornbrot (vom Vortag), fein gewür-
felt | 50 g Parmesan, gerieben | 2 Eier, verquirlt | etwas 
Mehl zum Bestäuben | 100 ml Olivenöl | Salz und Pfef-
fer | 1 TL Zaatar (Gewürzmischung aus Thymian, Sesam- 
samen und Salz)

1  etwa 3 l gesalzenes wasser zum Kochen bringen. Die Au
berginen darin sehr weich kochen, abgießen und fein hacken.
Mit thymian, zaatar, Knoblauch, Brotwürfeln, geriebenem 
Käse und eiern vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschme
cken.
2  Alles zu einem weichen teig verrühren. Mit bemehlten 
Händen kleine Portionen teig zu ovalen Klößchen formen 
und flach drücken.
3  Mit etwas Mehl bestäuben. Öl in Pfanne erhitzen, Klöß
chen portionsweise bei mittlerer Hitze goldbraun ausbacken, 
zwischendurch wenden.
4  Klößchen herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Heiß mit der granatapfelwalnussSauce servieren.

Auberginen-
krapfen

Radicchiosalat

3 Radicchio | 1 Birne | 200 g Feldsalat, geputzt | 
50 ml Haselnussöl | Salz und Pfeffer | einige Tropfen 
geröstetes Sesamöl | 50 ml Olivenöl | 30 ml Weißwein- 
essig | 50 ml Wasser

1  radicchioblätter zupfen, waschen, trocken schleudern, in 
eine Schüssel geben.
2  Birne in Spalten schneiden, dazugeben. Feldsalat dazuge
ben. Für das Dressing das gesamte Öl mit essig und wasser 
verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Kurz vor dem 
Servieren Salat mit Dressing anmachen.
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Das Weingut Beurer vor den Toren Stuttgarts hat sich für den na-
türlichsten Weg zum Wein entschieden und ist deshalb Demeter-
zertifiziert. Zur philosophie gehört auf der Basis des soliden Hand-
werks das kontrollierte Nichtstun. Das bedeutet für Jochen Beurer 
und seine familie, mit viel Gespür für den richtigen Augenblick 
ganz im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Gesunde, ausgegli-
chene Reben in einem vielfältigen Lebensraum für pflanzen und 
Tiere sind so die optimale Voraussetzung für feingliedrige, frische 
Weine, die im Keller heranreifen. 

Zu den Vorspeisen empfiehlt Jochen Beurer seinen 2012 Stettener 
Riesling trocken „Gipskeuper“. Er hat durch seine lange, langsame 
Spontangärung feine nussige Aromen mit frischen früchten und 
einer prickelnden Mineralität, dazu viel Schmelz und eine cremige 
Struktur. 

Zum Hauptgang passt dann der 2012 Stettener Lemberger trocken 
„Untere Bunte Mergel“. Sein tiefes Rot zeigt schon Kraft und 
feuer, das dieser Lemberger mitbringt. Im Geruch folgen dunkle 
Beeren und würzig-pfeffrige Aromen, die sich wunderbar mit den 
Gewürzen der Entenbrust ergänzen. Der Jahrgang bringt Leben-
digkeit und frische mit, um ein idealer partner zu Granatapfel und 
Walnuss zu sein. Seine Tiefe und Vielschichtigkeit gilt es zu ent- 
decken. 

 www.weingut-beurer.de

80 ml Olivenöl | 1 Zwiebel, fein gewürfelt | 1 Knoblauch- 
zehe, zerdrückt | ½ TL gemahlener Zimt | ½ TL gemahle-
ner Kreuzkümmel | ½ TL gem. Koriander | ¼ TL gem. 
Kurkuma | ¼ TL zerstoßene Safranfäden | ¼ TL gem. Pfef-
fer | 400 ml Geflügel- oder Gemüsebrühe | 2 rote Chilis,  
entkernt und fein gehackt | 4 große Kartoffeln (festkochend), 
geschält und in Würfel geschnitten | 2 EL Korinthen | Saft 
von 1 Zitrone 

1  Olivenöl in topf erhitzen, zwiebeln, Knoblauch, gewür
ze kurz anbraten. Brühe hinzugeben, 5 Minuten köcheln las
sen. Chilis, Kartoffeln und Korinthen dazugeben. Ca. 15 – 20 
Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. zum 
Schluss zitronensaft unterrühren. 
2  zum Servieren entenbrüste in 3 – 4 Scheiben schneiden. 
Kartoffeln in einer vorgewärmten Schüssel anrichten. 

Safran-
Zitronen-

Kartoffeln
Der weIN  

zum festlichen Essen 
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6 Mandarinen | 100 g brauner Zucker | 400 g Puderzu-
cker | 6 Eier | 250 g gemahlene Mandeln | 1 ½ TL Back-
pulver | Abrieb von 3 Mandarinen | 250 g Mascarpone | 
2 EL Crème fraîche | 700 ml Orangensaft

1  Mandarinen halbieren, entkernen. Mit dem Pürierstab die 
Mandarinen und die Schale zu feiner Masse pürieren. Brau
nen zucker und die Hälfte des Puderzuckers mit den eiern 
schaumig schlagen (ca. 15 Minuten).
2  Ofen auf 180 °C vorheizen. Mandarinenpüree, gemahlene 
Mandeln und Backpulver mit eiermasse verrühren. Alles in 
gefettete Springform geben und etwa 70 Minuten backen. 
Der Kuchen ist fertig, wenn am zahnstocher beim einste
chen in die Mitte des Kuchens nichts haften bleibt.
3  Für den Sirup Orangensaft mit restlichem Puderzucker 
und Mandarinenabrieb vermischen, 10 Minuten sirupartig 
einkochen. 
4  Mascarpone mit Crème fraîche verrühren. 
5  zum Servieren den Kuchen in Stücke schneiden, etwas 
Mascarponecreme dazu reichen und Sirup auf den Kuchen 
träufeln. 

Mandarinen-
Mandelkuchen

mit Mascarpone

Jobbörse
Inserieren Sie kostenfrei

Ihr Stellengesuch!

demeter – biodynamisch seit 1924

Aktuelle Anzeigen aus Handel, Verarbeitung und  

Landwirtschaft unter www.demeter.de/ jobs
Kontakt: Edith Daniel · Tel. 06155.846940 · jobboerse@demeter.de
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Butter in kleine Stücke schneiden.

Zunächst eine Hälfte der Masse zubereiten:  
In die Masse Williams-Schnaps rühren, bis  
eine homogene Masse entsteht. Abkühlen  
lassen, ab und zu umrühren.

4

Diese Stämmchen in aufgelöste dunkle  
Schokolade tauchen, in Demeter-puder - 
zucker wälzen. 

7

Sahne, Butter, Honig zum Kochen bringen 
(nicht umrühren).

5

Am zweiten Tag die zweite Hälfte der Masse 
mit Williams-Schnaps zubereiten, mit Spritz-
beutel zu Tropfen auf die Stämmchen spritzen.

8

3

Stränge in ca. 4 cm große Stücke schneiden.

6

Am nächsten Tag mit geschmolzener dunkler 
Schokolade überziehen (einfach mit den  
Händen) und in Kakaopulver wälzen.

9

1/3 davon auf gehackte Schokolade geben, 
umrühren, restliche Mischung in zwei  
portionen zugeben. 

Die Masse davon in Spritzbeutel geben. Loch-
tülle ca. 1,5 cm Durchmesser, auf Backblech 
mit Backpapier in gleichmäßige Stränge sprit-
zen, Backblech an kühlen Ort stellen, Stränge 
über Nacht auskristallisieren lassen. 

Für die Honigstämmle à la Schokowerker Volker Müller  
von der „Outbeck Conditorei“ brauchen Sie: 200 g Sahne |  
100 g Honig | 30 g Butter | 400 g Schokolade (Pacari),  
Kakaogehalt mind. 50 bis 60 %, klein gehackt | Wer mag:  
etwa 40 ml Williams-Schnaps oder ähnlicher Obstbrand

ZUM GLEICH NASCHEN ODER VERSCHENKEN
Pralinen

Selber machen:

1 2
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Die „Outbeck Conditorei“ von Volker Müller liegt nicht 
in Australien, wie der Name vielleicht vermuten lässt, 
sondern in Hergolshausen. „Durch das australische Out
back, verschmolzen mit der fränkischen Bezeichnung 
Beck für Bäcker, verbindet sich im Firmennamen weltof
fenheit und tradition auf symbolische weise“, schmun
zelt der kreative Bäcker und Konditor. er setzt die boden
ständige tradition seines Vaters engelbert fort und fügt 
seine Leidenschaft für Confiserie über die Bezeichnung 
Conditorei ein. Dabei steht Qualität ganz im Mittel
punkt und selbstbewusst meint der DemeterPartner Vol
ker Müller: „Natürlich machen wir alles besser. Dies kön
nen wir ruhigen gewissens behaupten. Denn was ist 
besser, als Dinge auf natürliche Art zu tun, im einklang 
mit der Natur? Als DemeterBäcker sind wir nicht nur 
ein teil einer wachsenden, umweltbewussten gemein
schaft, wir sind auch teil des lebendigen Kreislaufes zwi
schen Boden, Pflanze, tier und Mensch.“ 
Die Outbeck Conditorei hat sich von dieser Vielfalt ein 
paar dicke Scheiben abgeschnitten. So kommt aus der 
Backstube traditionelles roggenmischbrot, rustikales De
meterBauernbrot sowie Michelsbrot. wer den überblick 
verliert, kann die Brotrufzentrale fragen. Und wer ein 
Stück Konditorenhandwerk in die eigene Küche bringen 
möchte, wird zum Schokowerker à la Volker Müller. wer 
es schafft, nicht alle Honigstämmle selbst zu vernaschen, 
kann sich mit diesem geschenk sehr beliebt machen. 

 www.outbeck-conditorei.de

KONDITOR VOLKER MüLLER: 

und weltoffen
Bodenständig

Sonnige Schätze 
aus der Türkei

Süße Früchte & knackige Nüsse

Rapunzel Trockenfrüchte und Nüsse aus dem Türkei-
Projekt werden von der mediterranen Sonne verwöhnt. 
Sie sind eine wahre Schatzkammer an wertvollen 
Inhaltsstoffen und vollem Aroma – ins Müsli, zum 
Backen oder zum Knabbern. 

Entdecken Sie Ihre Lieblingsprodukte.

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Die neue 

Ernte ist da!
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Dieses Jahr 2013 hat uns verwöhnt mit Sonne und 
Licht. Aber jetzt, in der dunkleren Jahreszeit, hilft 
die Erinnerung daran nur bedingt weiter. Wie lässt 
sich der Winter-Blues vermeiden? 

Die anthroposophische Medizin empfiehlt aufberei
tetes gold gegen die depressive Stimmung. Sie hält 
entsprechende Präparate bereit, zum teil auch in 

Kombination mit anderen Natursubstanzen. Das Metall 
gold hat einen starken Bezug zur Sonne, damit zum Licht. In 
der Phytotherapie setzen Behandler auf Johanniskraut, das 
zur Sommersonnenwende so schön gelb blüht. es hilft als tee 
und auch in tablettenform.
In skandinavischen Ländern wie Norwegen und Schweden 
werden Lichttherapiecafés schon länger gern besucht, um den 
Mangel an tageslicht in den dunklen wintermonaten auszu
gleichen. Im Aachener Café „Bagels & Be
ans“ (www.bagelsbeans.de) können gäste 
während einer tasse Kaffee eine viertel
stündige Lichttherapie erhalten. Möglich 
macht das eine technische Innovation: 
Das Licht kommt von einer speziellen und 
handlichen Lichttherapiebrille. Bagels & Be
ans ist das erste Lichttherapiecafé Deutschlands, das in zu
sammenarbeit mit dem Lichttherapiespezialisten goodlite 
diesen Service anbietet. Bei der medizinisch zertifizierten 
Luminette Lichttherapiebrille wird eine besondere Beleuch
tungstechnik eingesetzt. Das Licht aus insgesamt acht LeD
Leuchten erreicht die Augen nicht direkt, sondern durch ein 
holografisches Visier. So wird man nicht geblendet und be
hält die vollständige Bewegungsfreiheit.

 www.litebooklichttherapie.de

ein kleines gerät namens „Valkee“ verspricht ebenfalls Linde
rung gegen die schlechte winterstimmung. was aussieht wie 
ein walkman und ins Ohr gestöpselt wird, sendet statt Musik 
Licht aus. Menschen, die es ausprobiert haben, fühlen sich 
wirklich glücklicher, ausgeglichener, fröhlicher. Sie genießen 

WAS HILfT GEGEN DEN WINTER-BLUES? 

Lichtwalkman,  
Gold, Lichtwurzel, 

Caféhausbesuch

Haben Sie Fragen? Tel. ++49 (0)8194-9321-17
Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, D-86935 Rott
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

NEU

HAND & NAIL Line
Für samtweiche Hände und gepfl egte Nägel

100% unserer Produkte sind Demeter-zertifi ziert!

 ...weil wir einfach 
  ganz anders sind.

CUTICLE OIL 15 ml
Hält die sensible Nagelhaut weich und elastisch

NAIL BALM 15 ml
Zur Vorbeugung und Behandlung brüchiger Fingernägel 
und rissiger Nagelhaut 

HAND LOTION 100 ml und 30 ml
Spendet Feuchtigkeit ohne zu fetten und zieht rasch ein

HAND CREAM 100 ml und 15 ml
Schützt und pfl egt die Hände sowie rissige und spröde 
Hautpartien

Erhältlich im Naturwaren-Fachhandel und bei der 
Naturkosmetikerin.

A
N

Z
E

IG
E

30 | Demeter Journal | Winter 2013

G E S U N D  L E B E N



die täglichen entspannungsminuten und 
die einfache Handhabung. Valkee nutzt 
erkenntnisse aus der Neurophysiologie. 

Die finnischen erfinder meinen: wir 
brauchen das Licht im gehirn. 

Bestimmte gehirnabschnitte reagieren beson
ders auf Licht. Hier setzt Valkee an. Das Licht

Headset nimmt durch Lichteinstrahlung über den Ohrkanal 
einfluss auf diese gehirnaktivität. Ungefähr zehn Minuten 
pro tag sorgen für die gesundheitlich benötigte Lichtdosis. 

 www.valkee.com

Die Biodynamiker vom Andreas
hof schwören auf die Yamswurzel 
Dioscorea batatas, eine von über 
650 verschiedenen Arten. Bei ih
nen heißt sie Lichtwurzel, wird 
sorgsam seit 12 Jahren kultiviert 
und pur sowie als Pulver und in Mischungen mit Salz und 
Kräutern angeboten. Außerdem gibt es noch zwei gewürzmi
schungen, verschiedene Aufstriche und elexiere mit „LichtYam 
vom Andreashof“. Diese Heilpflanze, ursprünglich aus dem 
Nordosten Chinas stammend, erkannte 1924 schon rudolf 
Steiner als besonderen träger des Lichtäthers (Lichtenergie) 
und regte an, diese in unseren Breiten heimisch zu machen, 
um der immer ärmeren ernährung etwas entgegen zu stellen.

 www.lichtyam.de

Alles zu Pflanzenheilkunde 
Eine Online-plattform zur phytotherapie vom „Bündnis für die 
phyto therapie“ fasst vielfältige Informationen zur pflanzenheil-
kunde zusammen. Sie informiert rund um die Therapie mit pflanz-
lichen Arzneimitteln und will auch über angrenzende Themengebiete 
informieren. Dabei soll besonderer Wert auf die wissenschaftliche 
Komponente der phytotherapie gelegt werden. 

 www.zukunft-phytotherapie.de 

Was kostet die Pflege? 
Ein Service-portal der Weissen Liste informiert Ratsuchende zu Leis-
tungen und Kosten der pflege zu Hause. Unterstützungsleistungen 
sind dort ebenso zu finden wie über interaktive Module passgenaue 
Infos zu den zu erwartenden Kosten. Die „Weisse Liste“ ist ein ge-
meinsames projekt der Bertelsmann Stiftung und der Dachverbände 
großer patienten- und Verbraucherorganisationen. Das BMELV hat 
die Entwicklung des pflegeplaners unterstützt und gefördert. pro-
jektpartner sind auch die Innungskrankenkassen (IKK).

 www.weisse-liste.de/pflegeplaner

Portal zu Nebenwirkungen 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
hat eine Datenbank für Verdachtsmeldungen unerwünschter Arznei-
mittelwirkungen frei geschaltet. 

 nebenwirkung.bfarm.de

Gut gedrückt ist halb gewonnen
Vor dem Wettkampf einen kleinen Ball in der linken Hand zusam-
mendrücken: Mit diesem einfachen Trick können Sportler vieler Dis-
ziplinen ein Versagen unter Druck vermeiden. Die Handbewegung 
aktiviert Bereiche in der rechten Gehirnhälfte, die für Bewegungs-
abläufe zuständig sind. Gleichzeitig hemmt sie Gehirnregionen, die 
das Abrufen von automatisierten Bewegungen stören können. Dies 
haben Sportpsychologen der Technischen Universität München 
(TUM) herausgefunden. 

 www.tum.de/uploads/media/Sportpsychologie.pdf

Und worüber sich alle einig sind: Jeden tag rausgehen und 
die ruhe in der Natur genießen sollte zur guten gewohnheit 
werden. Das hilft auf jedem Fall auch ein wenig – und lässt 
den Frühling vielleicht schon ahnen. 

Wie wirkt das Valkee? 
Den testbericht der redaktion zum Valkee lesen Sie ab ende 
November bei www.facebook.de/demeterjournal

podcast unter www.kultradio.eu 
Das Demeter Journal zum Hören 
Dank der neuen Zusammenarbeit mit dem Berliner Kult.Radio von 
Ronald Richter können Sie nun mehr Informationen rund um Jour-
nal-Beiträge hören. Wir starten die podcasts mit Autoren und  
Interviewpartnern aus dem Demeter Journal mit dem „Gesund 
leben“-Thema „Was hilft gegen den Winter-Blues“? Renée Herrn-
kind berichtet über ihre Erfahrungen mit dem Valkee-Gerät und 
verrät Geheimnisvolles aus dem Leben der Lichtyam vom biodyna-
mischen Andreashof. Die hat wirklich einiges zu bieten. Anhören 
und downloaden unter 

  www.kultradio.eu/wp-content/uploads/
Demeter/Podcast_Winterblues

QR-Code zum Audio-Link:
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AUTHENTISCHER

GESCHMACK GARANTIERT
Demeter immer

OHNE
zugesetzte Aromastoffe

Die Kennzeichnung für Aromen ist verwirrend. Was 
als natürliches Aroma auf der Packung steht, hat 
meist nichts mit der entsprechenden Frucht zu tun. 
Auch naturidentische Aromastoffe verschleiern ihre 
chemische Herkunft. Für alle Demeter-Produkte gilt: 
Aromastoffe dürfen nicht zugesetzt werden. 

Für biodynamische Qualität kommen nur Aromaextrakte in 
Frage. Sie werden immer aus der jeweiligen Pflanze gewonnen 
– wie etwa ätherische Öle. So ist authentischer geschmack ga
rantiert und eine Verfälschung von Lebensmitteln ausgeschlos
sen. Außerdem bietet diese klare einschränkung für Demeter
Produkte den Kunden transparenz hinsichtlich der Qualität 
der rohstoffe und der eingesetzten zusatzstoffe. gesundheit
lich bedenkliche zusätze werden ausgeschlossen und ein mög
liches eintrittsfeld für die gentechnik – über biotechnologisch 
hergestellte „natürliche“ Aromastoffe – wird geschlossen. 

Geschmack aus dem Labor?
Die in der Lebensmittelverarbeitung üblicherweise zugesetzten 
Aromen sind speziell für das jeweilige Produkt zusammenge
stellte Mischungen. Das Aroma der einzelnen Mischungen 
kann durch unterschiedliche typen von Aromastoffen erzeugt 
werden. Für BioLebensmittel ist der einsatz von „künstlichen“ 
oder „naturidentischen“ Aromastoffen verboten. Beide typen 
von Aromastoffen werden chemisch synthetisiert. 
Die sogenannten „natürlichen“ Aromastoffe werden aus allen 
möglichen pflanzlichen oder tierischen Ausgangsmaterialien 
mittels physikalischer oder biotechnologischer Methoden ge
wonnen. Dabei muss ein nach Pfirsich schmeckender Aroma
stoff nicht aus der Pfirsichpflanze stammen, sondern kann mit 
Schimmelpilzkulturen biotechnologisch gewonnen werden. 
Das Aroma einer Frucht wird von spezialisierten Chemikern 
im Labor nachgebaut. es entsteht eine schlechte Kopie. Für 

Man nehme: etwas protein, Kohlenhydrate, fett, Ballaststoffe,  
Vitamine, Mineralstoffe, organische Säuren. Rühre alles mit Was-
ser an, schüttle, homogenisiere und rühre. Die chemischen Subs-
tanzen eines Apfels sind zusammengeführt. Das Schmecken ist 
eine Enttäuschung: ziemlich süß mit etwas Säure. Also schnell 
noch die „Aromabüchse“ öffnen und eine prise dazugeben. Ist  
das wirklich ein Apfel? Wenn wir die Nährstoffzusammensetzung 
eines Apfels genau „nachkochen“, wird es dann ein Apfel?

Solche Mischungen werden als Astronautenkost angeboten, aber 
wer möchte das täglich auf dem Tisch haben? Warum ist eine sol-
che Nährstoffmixtur einem echten Apfel nicht ebenbürtig? Tat-
sächlich fehlt dem Stoffgemisch die nicht-stoffliche Komponente: 
Bilde Kräfte, die form und Gestalt hervorbringen. Es fehlt der  
eigene Charakter, es fehlt das, was den Apfel zum Apfel macht. 
Wie Goethe richtig sagt: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile.“ Mit der Biodynamischen Wirtschaftsweise wird die Aus-
bildung des typischen Eigencharakters der Lebensmittel beson-
ders gefördert. Er muss in der Verarbeitung erhalten bleiben – 
dazu passen keine Aromastoffe.

Wer bastelt sich einen Apfel?

= ?

ein erdbeeraroma wird weniger als ein zehntel der Substan
zen benötigt, die in der erdbeere das ursprüngliche Aroma 
ausmachen. 
Konzentrate und Auszüge aus Pflanzen, wie ätherische Öle, 
werden hingegen als „Aromaextrakte“ bezeichnet. Dies sind 
im Unterschied zu „natürlichen“ Aromastoffen keine che
misch definierten einzelsubstanzen, sondern natürliche Stoff
gemische. Nur sie sind für DemeterLebensmittel zugelassen. 
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www.dennree.de

BIO-BAUERN
Frisch vom

schmeckt`s am besten
Bei unserer dennree demeter-Frischmilch schmecken Sie die in-
takte Natur des bayerischen Voralpenlandes. Hier grasen die Kühe 
der demeter-Bauern auf weiten Grünfl ächen, fressen während der 
Sommermonate saftige Wiesenkräuter oder Heu im Winter. Sie 
leben wesensgerecht mit ihren Hörnern, welche als Sinnesorgan 
den Stoffwechsel und die Verdauung fördern.  Gut für die frische 
Bio-Milch, die nur pasteurisiert wird, und gut für den Geschmack.

Erhältlich in Ihrem Biomarkt
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20 Demeter-partner hatten ihre produkte ein - 
gereicht (Infos dazu unter www.demeter.de). 
Die erste Hürde genommen haben sechs 
besonders gelungene biodynamische Waren. 
Wählen Sie daraus Ihren favoriten.

1  Müsliwoche von Spielberger 
Die SpIELBERGER Müsliwoche greift Erkennt-
nisse aus der anthroposophischen Ernährung 
auf. Jede Getreideart der Müsliwoche liefert – 
unter dem Einfluss der planeten – spezielle 
Energien, die der Mensch an den verschiedenen 
Tagen der Woche besonders benötigt. Von 
frucht- über Bircher-Müsli bis zum warmen 
frühstücksbrei ist an alles gedacht. Mit dem 
Mais-Schoko-Knuspermüsli steht eine gluten-
freie Sorte zur Verfügung. Die Süße stammt aus 
früchten, im Schoko-Müsli aus der Schokolade. 
Das sagt die Jury: Uns überzeugen die Ein-
bindung der anthroposophischen Ernährungs-
lehre und die kleinen packungen, die zum 
Ausprobieren einladen. 

 www.spielberger.de

2  MY OWN ORGANIC  
Riesling vom Gustavshof
Dieser außergewöhnliche (Geschenk)artikel 
begeistert. Wer die alkoholische Gärung von 

schen Getreidesorten und bringt Einkorn mit 
diesen leckeren Keksen ganz nach vorn. 

 www.sommer-biscuits.de

4  Gockelsuppe  
vom Geflügelhof Schubert
Wenn ein Lebensmittel einen wichtigen Bei-
trag zur Vermeidung des Tötens von männli-
chen Hühner-Küken leistet und durch seinen 
Geschmack überzeugt, punktet es gleich dop-
pelt. Der Geflügelhof Schubert ist pionier als 
Demeter-Junghennenaufzuchtbetrieb und als 
Initiator des „Gockelprojekts“ (www.stolzer-
gockel.de). Er bietet – auch in Kooperation 
mit Demeter-partnern wie Bicklhof, Wendler-
hof und Dottenfelderhof – tafelfertige Go-
ckelprodukte im Glas wie diese Gockelsuppe.
Das sagt die Jury: Die Idee überzeugt. So 
wird eine optimale Verwertungsmöglichkeit 
für das Gockelfleisch gefunden. Das sinnvolle 
Convenience-produkt schmeckt lecker. 

 www.gefluegelhof-schubert.de

5  Tartufo von Rachelli 
Das weltbekannte Eisdessert Tartufo wurde 
1953 vom Eiskonditor Gildo Rachelli erstmals 
kreiert. Zum 60jährigen Jubiläum ist es nun 
handgefertigt in höchster Demeter-Qualität 
erhältlich. feinste Zutaten wie die edle „Tonda 

biologisch-dynamisch erzeugtem Trauben-
most beobachten und beeinflussen will, wird 
am Set freude haben. Alles, was der „Hobby-
Winzer“ dafür braucht, ist im Gärungsset ent-
halten, und mit der ausführlichen Anleitung 
kann nichts schiefgehen. Wer gleich zehn pa-
kete verschenkt, kann die Verpackung sogar 
mit seinen eigenen Zusatz-Infos individuali-
sieren. 
Das sagt die Jury: Das produkt ist einzigartig 
auf dem europäischen Markt – dazu schön 
aufgemacht und ebenso authentisch wie der 
konsequente familienbetrieb Gustavshof.

 www.gustavshof.de

3  Einkorn Keltenkekse  
von Sommer & Co.
Bereits vor 10 000 Jahren wurde Einkorn als 
Nahrungspflanze angebaut. Jetzt feiert es 
eine Renaissance. Keksspezialist Sommer & Co 
setzt für seine Keltenkekse auf die biodyna-
misch gezüchteten Sorten Svenskaja, Tifi und 
Terzino. Das Mehl kommt von einer regionalen 
Demeter-Müllerei. Dank der feinen fenchel-
samen entsteht ein ganz eigenständiges Ge-
schmackserlebnis. Weil Sommer & Co Natron 
als Backtriebmittel einsetzt, ist das Gebäck 
vegan und liegt auch damit voll im Trend. 
Das sagt die Jury: Das Unternehmen Sommer 
& Co. unterstützt den Anbau von biodynami-

Wählen Sie Ihr liebstes Demeter-Lebensmittel zum produkt des Jahres 2014.  
fachleute haben eine Vorauswahl getroffen. Nun sind Sie an der Reihe:  
Stimmen Sie ab und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Topfset von Silit.

Wählen Sie das Demeter 
Produkt des Jahres 2014 

UND GEWINNEN SIE E IN HOCHWERTIGES KüCHENSET
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Gentile“-Haselnuss aus dem piemont, bester 
Kakao und die zart schmelzende Bitterscho-
kolade vermischen sich dank traditioneller 
Handwerkskunst und raffiniert italienischem 
Rezept in perfekter Harmonie. 
Das sagt die Jury: Nicht nur innovativ als 
Neuprodukt, sondern mit cremiger Konsistenz 
und einzigartigem Geschmack und dem dunk-
len Kern aus Zartbitterschokolade ein wahrer 
Genuss. Dazu glutenfrei. 

 www.bio-eis.de

6  Edelrindersalami  
vom Schneinderhof
Die Veredelung des fleisches von Demeter-
Weiderindern ganz ohne Zusatzstoffe und 
Hilfsmittel sorgt für unverwechselbares Aroma. 
Dazu kommt das Naturreifeverfahren für die 
Edelrindersalami. So verlängert sich die Reife-
zeit wesentlich und dauert bis zu 12 Wochen. 
Der Gewichtsverlust ist zwar höher – um 100 g 
Edelrindersalami herzustellen, werden 140 g 
Rindfleisch verarbeitet, dafür entwickeln die 
Demeter-produkte der familie Ram einen be-
sonders aromatischen Geschmack.
Das sagt die Jury: Diese handwerklich tradi-
tionelle Herstellung überzeugt. Der Metzger 
hat lange getüftelt, um das volle Aroma zu 
entwickeln. 

 www.demeter-schneinderhof.de

Mit etwas Glück gewinnen
Wer Glück hat kann das Demeter-produkt 
des Jahres in einer hochwertigen Küchen-
ausstattung zubereiten. Dank einer Ko-
operation mit dem Kochexperten Silit 
warten besonders wertvolle Rätselpreise 
für die Gewinner. Vier Mal verlosen wir 
das kleinere Paket mit Fondueset, Es-
sig- und Ölset, Kochlöffel, Rührlöffel, 
Kurzzeitmesser, Koch- und Grillhand-
schuh sowie zweiteiligem Minimax 
Kochtopfset. Zwei Glückliche können 
das große Paket auspacken und sich 
freuen über Essig- und Ölset, Rührlöf-
fel, Kurzzeitmesser, Koch- und Grill-
handschuh, Brat- und Dampfgarsystem 
ecompact, fünfteiliges Kochtopfset 
Vitaliano und ein Küchenschüsselset. 
Seit Jahrzehnten steht Silit für Spitzen-
produkte rund ums Kochen. Qualität, Ge-
brauchsnutzen und Design verbinden sich 
dabei aufs Beste. Innovationen wie der 
Sicomatic® oder die funktionskeramik Si-
largan® bereichern die Welt des gesunden 
Kochens und Genießens. Die Marke Silit 
steht für natürliches Kochen mit produk-
ten von höchster Qualität. Da passen die 
wertvollen Demeter-Lebensmittel doch 
optimal dazu. So kommt das Richtige in 
Kochtöpfe und Küchenutensilien. 

 www.silit.de 

Coupon

als Demeter-Produkt des Jahres 2014.

Vorname:

Straße:

Name:

Postleitzahl / Ort:

E-Mail-Adresse:

Im Internet unter www.demeter.de gibt es ein Online-Wahlformular, mit dem Sie ab dem  
15. November Ihre Stimme abgeben können!

Schicken Sie Ihre Wahl bis spätestens 14. Dezember 2013 per Post an: 
Demeter e. V., „Produkt des Jahres“, Brandschneise 1, 64295 Darmstadt, 
oder per Fax an: 06155 – 846911 oder per E-Mail an demeterjournal@demeter.de

Name des Produkts

Ich wähle

Einsendeschluss für Ihr Votum ist  
der 14. Dezember 2013

 ▪ Telefonische Bestellung: 07953/7189 016
Mo.-Fr.: 8–18 (Fr. 17) Uhr

 ▪ Webshop: www.rudolfsteinerausgaben.com/shop
Der Versand (D) ist ab € 10 Bestellwert portofrei.

Öffentliche Vorträge,
bisher unveröffentlicht

8
weitere
Hefte

 ▪ Steiner treu
 ▪ Zugängliche Preise

 ▪ Viele Erstveröffentlichungen

Rudolf Steiner
Der Mensch
Sein Wesen und

seine Bestimmung
ISBN 978-3-86772-311-4

48 S., € 2

Rudolf Steiner
Das Weltbild des
deutschen Idealismus
Der Ernst des Geistes 
in materialistischer Zeit
ISBN 978-3-86772-313-8, 72 S., € 2

Rudolf Steiner
Die verborgenen
Tiefen des
Seelenlebens
ISBN 978-3-86772-312-1
80 S., € 2

Rudolf Steiner
Wozu Geistes-
wissenschaft?
Innerer Reichtum 

für ein erfülltes Leben
ISBN 978-3-86772-315-2

96 S., € 2
Rudolf Steiner

Erkenne dein Ich,
wie es von Leben 

zu Leben schreitet
ISBN 978-3-86772-316-9

80 S., € 2

Rudolf Steiner
Geistes-
wissenschaft
im Alltag
Für ein 
wahrhaft
menschliches 
Leben

Rudolf Steiner
Von Paracelsus 
zu Goethe
Der Geist in Natur 
und Mensch
ISBN 978-3-86772-318-3
88 S., € 2

Rudolf Steiner
Moses
Die Zehn Gebote, 
damals und heute
ISBN 978-3-86772-314-5
48 S., € 2

IS
BN

 9
78

-3
-8

67
72

-
31

7-
6,

 4
8 

S.
, €

 2

A
N

Z
E

IG
E

Winter 2013 | Demeter Journal | 35

p R O D U K T E



Die postmaterielle Gesellschaft verabschiedet  
sich ein Stück weit vom Kaufrausch. Der nach-
haltige Lebensstil entdeckt das Teilen, Tauschen 
und Weitergeben. Die virtuellen Netzwerke machen 
dabei mehr möglich als gute Nachbarschaft allein 
erreichen kann.

Collaborative Consumption – gemeinsamer 
Konsum oder kollaborative Ökonomie – 
heißt das neue zauberwort. wer sich nicht 

über seinen Besitz definiert, greift gern auf tausch 
und teilAngebote zurück. Die Möglichkeiten sind viel

fältig, schonen geldbeutel und Umwelt glei
chermaßen. 

Vieles läuft auf nachbarschaftlicher 
ebene wie lokale tauschringe, die  
talente statt geld zum Bezahlmittel 
machen. Direkte Begegnungen sind 

inklusive bei SwapParties zum Kleider
tausch. „Swap in the City“ wird von der Pr

Agentur Mister PAz in Köln organisiert. Vor allem junge, 
gut verdienende und anspruchsvolle Frauen nutzen die 
tauschtreffen. ein überdimensionaler Kleiderschrank ist 
www.kleiderkreisel.de. Hier werden die aussortierten Kla
motten verschenkt, getauscht oder verkauft. In Hamburg 
bietet die „Kleiderei“ als Laden zweier junger Frauen ganz 
normale Alltagskleidung zum Leihen (www.facebook.com/
kleiderei).

Gebrauchtes Spielzeug im Abo
Florian Spathelf verleiht gebrauchtes Spielzeug im Abo. eltern 
wählen online zwischen zwei und sechs Spielzeugen aus und 
behalten sie so lange, wie sie wollen. Das ist kostengünstig, 
ressourcen schonend und inspirierend für den Nachwuchs, 
der mehr wechsel im Kinderzimmer zu schätzen weiß. In einer 

werkstatt für Menschen mit Behinderungen werden die Spiel
zeuge dann sorgsam gereinigt, bevor sie zum nächsten Kind 
wandern. übrigens: Das Konzept konnte Spathelf umsetzen, 
weil er durch Crowdfunding 100 000 euro von 370 geld
gebern einsammeln konnte. www.meinespielzeugkiste.de

Spezialisiert auf gartengeräte ist www.tausch-
garten.de und wer seine Couch tauschen 

möchte, kann günstig Urlaub machen über 
www.couchsurfing.org. werkzeug bietet  
www.lets-share.de/tag/werkzeug-leihen.
Dem Lebensmittelmüll wirkt Foodsharing 

entgegen. Privatpersonen, Händler und Pro
duzenten können überschüssige Lebensmittel 

kostenlos anbieten oder finden. Auch Verabredungen 
zum gemeinsamen Kochen sind mach
bar. teilen statt wegwerfen heißt das 
Motto. www.foodsharing.de
Um Ideen statt waren geht es  
bei www.savemynature.com. Hier 
posten die Mitmacher, was sie für 
die Umwelt getan haben. So kann je
der sehen, wer gerade wo Müll gesam
melt hat oder wo gerade eine Umweltsünde entdeckt wird. 
Die Community will ökologisch, sozial und nachhaltig  
denkende Menschen miteinander vernetzen und Anstöße für 
eigene Aktivitäten geben. 

Kleider tauschen 
Auf der virtuellen tauschPlattform www.frents.com ist 
vom Bügeleisen bis zum werkzeug reichlich Nützliches und 
witziges zu finden. Manche Dinge werden auch verliehen. 
wer ein Auto braucht, hat mit diversen CarSharingModel
len ein professionelles Angebot. es wird inzwischen durch 
www.nachbarschaftsauto.de ergänzt. Hier steht der wagen 
der wahl dann im Idealfall wirklich gleich nebenan und 
kann stundenweise gebucht werden.

EIN NEUER LEBENSSTIL

Teilen, tauschen,  
    weitergeben statt Besitzen
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BEGEGNEN
Vor 90 Jahren hielt 
Rudolf Steiner den 
Landwirtschaftlichen 
Kurs. Das war die  
Geburtsstunde der 
Biodynamischen  
Wirtschaftsweise.

HINTER-
GRUND

Die neue  
AlterskulturGenießen

Der Speiseplan für 
eine Woche – ein-
fach nachmachen.

VOrSCHAU

Das nächste Journal  
erscheint im Februar 2014
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Bestnote

DemeTer orangensafT
Direktsaft

– reich an fruchteigenem Vitamin C
– aus erntefrisch gepressten Orangen von ausgewählten  

bio-dynamischen Entwicklungsprojekten der Mittelmeerländer.

DemeTer apfelessig
Naturtrüb · nicht pasteurisiert

– aus einheimischem naturtrübem Apfel Direktsaft von bio-dynamisch 
angebauten Äpfeln Baden-Württembergs.

                     Großer Lebensmitteltest 
                     ÖKO-TEST 6/2013: 
                     100 Gute Lebensmittel
Wir freuen uns sehr über dieses beeindruckende Ergebnis  
als Bestätigung unserer Unternehmensphilosophie:  
„BEUTELSBACHER für mehr Lebensqualität“ durch  
erstklassige Produkte.
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Sie nimmt ihren Anfang auf den Feldern und Teegärten unserer
Anbaupartner. Daher kaufen wir direkt im Ursprung ein, bei
Partnern, mit denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, und 
begleiten das Werden unserer Produkte vom Feld bis zum Regal. 
So soll es sein. Mehr unter: www.lebensbaum.de
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