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    Manche sagen: Rosen gehören in die Vase.

„Bei uns kommen die Rosen 
  in den Joghurt!“

Wenn es um unseren Joghurt geht, sind wir Schrozberger Milchbauern ziemlich einfallsreich. Jetzt neu im 
Sortiment: unsere Kreation Rosenblüte mit zarten Blüten der Damaszener Rose. Die Rosensträucher 
werden auf dem Rosenhof Taubertal nach Demeter-Richtlinien angebaut. Geerntet werden die Blütenblätter 
frühmorgens von Hand und sofort frisch verarbeitet. Das Ergebnis: eine ganz besondere Gaumenfreude 
mit milder Rosennote. Probieren Sie selbst. Schrozberger Milchbauern. Aus Leidenschaft stur.
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BLUMIGER  
JOGHURT-GENUSS. 
Probieren Sie unsere neue Joghurt-
Kreation Rosenblüte aus mildem Natur-
joghurt und köstlich-zartem Blütenmus.
Kreation Rosenblüte aus mildem Natur-
joghurt und köstlich-zartem Blütenmus.
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InhaltEditorial

Mit Steiners landwirtschaftlichem Impuls von 1924 
wohnt der Biodynamischen Wirtschaftsweise von An-
fang an Zukunftsorientierung inne. Die Initiatoren wa-
ren sich darüber bewusst, dass sie mit der neuen Agrar-
kultur dazu beitragen, die Ernährung des Menschen und 
seine ganzheitliche Entwicklung nachhaltig zu ermög-
lichen. Das beschäftigt die heutigen Akteure weiter. Sie 
wollen das Zukünftige nicht als bloße Verlängerung des 
Vergangenen sehen, sondern offen sein für das, was auf 
sie zukommt. Ihr Leitbild dafür: Die Entwicklung von 
Samen ist auch davon abhängig, ob eine Botschaft von 
der Zukunft her kommt, und zwar in Form von Pollen. 
Viele überlegen, wie die praktische biodynamische Land-
wirtschaft und die Verwandlung der Gesellschaft zusam-
menwirken können. Der Wirtschaftsforscher Claus-Otto 
Scharmer, aufgewachsen auf einem Demeter-Hof in 
Norddeutschland, ermutigt dazu, die Höfe zum Keimort 
für eine neue Art von sozialem Miteinander zu entwi-
ckeln. Das Handeln aus einem gemeinsamen Bewusst-
sein ist reizvoll. Und klar ist: Nur gemeinsam kann es 
gelingen, die Wertschöpfungskette in eine Wertschät-
zungskette zu verwandeln. Setzt das Demeter Journal da-
für bei Ihnen passende Impulse? Gern erfahren wir darü-
ber mehr – zum Beispiel bei facebook. 

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

genießen verstehen

inkl. QR-Code zur kostenlosen 

    Bio-Aussaat-Broschüre

inkl. QR-Code zum Podcast
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Frühmorgens das Wassertröpf-
chen am Grashalm entde-
cken. Es hängt nicht nur an 

diesem kleinen Pflänzchen, es hängt 
auch zusammen mit dem Ort, der es 
wachsen ließ, mit der Wetterlage, 
die es hervorgebracht hat und mit 
dem Wechsel der Jahreszei-
ten – mit der ganzen Erde also und 
ihrer Stellung im Sonnensystem, im 
weiteren Sinne auch mit ihrem Wer-
den, mit allem Werden im Kosmos 
bis zu diesem Moment. 
Stein, Pflanze und Tier sind Zu-
sammenhang. Und wir? Wir 
sind Anwesende. Verstehende. Ver-
bindende innerhalb von Verbun-
denem. Wer spricht es aus? Wer 
würdigt das Tröpfchen im Weltenall? 
Der Mensch.

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
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„Beim Tierfutter 
macht uns Bio-Bauern 

keiner was vor.“
Inga Vellenga  / defu Bio-Bäuerin  / Südheide

defu, das Tierfutter vom Bio-Bauern, gibt es
im Tier- und Bio-Fachhandel oder unter www.defu.de

defu_Anz_210x280_demeter_Journal_08.indd   1 18.12.13   11:24
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Nicht wahr, all das erscheint heute wie 

verrückt – das weiß ich schon –, aber 

denken Sie doch nur einmal, was alles 

den Leuten bis heute in der Welt für  

verrückt erschienen ist, und was nach  

ein paar Jahren eingeführt wird. 

Rudolf SteineR 

Landwirtschaftlicher Kurs 1924

Die Natur ist ein Ganzes, von überall her wirken die Kräfte. Wer einen offenen Sinn hat für das offensichtliche Kräftewirken, der  begreift die Natur.

Rudolf SteineR Landwirtschaftlicher Kurs 1924

Pfingsten 1924. Rudolf Steiner hält 
auf Gut Koberwitz bei Breslau 
seine acht Vorträge zum Ge
deihen der Landwirtschaft.  
Eine Gruppe Bauern, die sich 
von der Anthroposophie inspi
riert fühlt, hat den visionären 
Vordenker dazu gedrängt. Sie 
erhofft sich von Steiner konkrete 
Hilfestellungen für eine zukunfts
fähige Agrarkultur. Die Landwirte 
sind besorgt, weil die Qualität der  
Lebensmittel, die Fruchtbarkeit der Böden 
und die Gesundheit von Pflanzen und Tieren  
spürbar nachgelassen haben. 

Diese zehn Tage sind auch die Geburtsstunde des mo-
dernen, ökologischen Landbaus. Rudolf Steiners Im-
puls fiel auf fruchtbaren Boden. Das biodynamische 

Prinzip, den landwirtschaftlichen Betrieb als möglichst ge-
schlossenen Organismus zu betrachten, ist zum Fundament der 
gesamten ökologischen Landwirtschaft geworden: Auf dem 
Bauernhof werden nur so viele Tiere gehalten, wie sich mit ei-
genem Futter ernähren lassen. Dadurch wiederum liefern die 
Tiere ausreichend Dung, um die Pflanzen zu ernähren. 
Seit 90 Jahren arbeiten Demeter-Bauern und Gärtner daran, 
dass der Mensch von dem leben kann, was die Erde trägt. Mit 
allen Kräften. Der sogenannte „Landwirtschaftliche Kurs“ 

von Koberwitz ist das 
geistige Fundament 
der biodynamischen 
Gemeinschaft auf 
allen Kontinenten. 
Was macht diese 
besondere Agrar- 
und Ernährungs-
kultur aus, die 
über das schlichte 

Weglassen von chemischen Dünge- und Spritz-
mitteln oder Zusatzstoffen weit hinaus geht? 

Agrarkultur in  
kosmischen  
Zusammenhängen

Der entscheidende Unterschied liegt in 
einem erweiterten Verständnis der Land-

wirtschaft begründet. Steiner erklärt den 
Praktikern 1924, dass Landwirtschaft mit dem 

ganzen Kosmos zusammenhängt. Was viele vielleicht vor 
allem durch das Phänomen der Gezeiten kennen, ist viel weit-
reichender und bedeutet letzt-
lich, zu verstehen, dass alles 
miteinander verbunden ist. 
Steiner fordert die staunenden 
Zuhörer auf, seine aus über-
sinnlichen Erfahrungen ge-
schöpften Erkenntnisse nicht 
einfach zu glauben, sondern 
sie zu erforschen und in der 
Praxis zu erproben. Genau 
damit beginnen die erfahrenen Praktiker unverzüglich. Für 
ihre Produkte wählt die Gruppe, die sich zum Versuchsring 
anthroposophischer Landwirte zusammenschließt, schon 
vier Jahre später den Namen der Fruchtbarkeitsgöttin Deme-
ter. Er schlägt noch heute die Brücke zur spirituellen Dimen-
sion von biodynamisch und signalisiert höchste Qualität. 

Diese Wandtafelzeich-
nung vom 16. Juni 
1924 beschäftigt sich 
mit dem Wesen 
der Fütterung und 
der Landwirtschaft 
als Individualität.

DieGeburtsstunde
der Biodynamischen Wirtschaftsweise
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Seit den Vorträgen von 1924 hat sich die Biologisch-Dynami-
sche Wirtschaftsweise weiterentwickelt. Männer und Frauen 
auf Höfen und in Gartenbaubetrieben tauschen sich über ihre 
Erfahrungen aus, forschen an zentralen Aspekten und stellen 
begeistert sich und anderen existenziell bedeutsame Fragen, 
die eine zukunftsfähige Nahrungsmittelerzeugung voranbrin-
gen und zugleich die Heilung der Erde ermöglichen. 

Den Boden lebendig machen 
Ein Ziel biodynamischer Bemühungen ist die Verlebendi-
gung des Bodens. Nur in vitalem Boden können Nahrungs-
mittel harmonisch wachsen. Der Bauer ernährt das Bodenle-
ben, nicht die Pflanzen, lehrte Rudolf Steiner, der den Boden 

Biodynamische  
Landwirtschaft heute

90 Jahre Landwirtschaftlicher Kurs Koberwitz 
Ueli hurter (hg.), Dezember 2013

Die weltweite biodynamische Bewegung, entstanden aus dem Impuls 
von 1924, wird in diesem Buch von aktuell kompetenten Autoren mit 
vielfältigen Beiträgen dargestellt. Die Dokumentation gibt einen 
Überblick über die Kerngedanken der Biodynamischen Wirtschafts-
weise und dazu, wie diese sich in den 90 Jahren seit Koberwitz in der 
weltweiten biodynamischen Bewegung ausgestaltet haben. 

 vamg.ch/shop/index.php/agrikultur-fuer-die-zukunft.html

ein Organ der Landwirtschaft nannte. Der Boden ist das Ver-
dauungsorgan der Pflanze. Steiner setzte damit einen Gegen-
pol zu der damals gerade neu entwickelten industriellen 
Stickstoffdüngung. Rasch zeigte sich, dass diese Stickstoff-
salze pflanzliche Masseentwicklung fördern, die Qualität da-
bei aber auf der Strecke bleibt. Der Demeter-Bauer dagegen 
ernährt das Bodenleben so, dass das belebte Erdige für die 
Pflanzenwurzeln verfügbar wird. Die vielfältige Fruchtfolge 
trägt dazu bei, die Böden fruchtbar zu erhalten. 

von Litho-Daten „Steiners 

Impulse“ nehmen

Die faire Flasche für die Tasche. 
Gleich mitnehmen: Unsere köst lichen 
Säfte gibt es jetzt in sechs verschiedenen 
Geschmacksrichtungen. Und sie haben 
alle etwas Wichtiges gemeinsam: Es werden 
nur Zutaten aus fairem Anbau verwendet. 
Das schmeckt man!

Mehr erfahren:
QR-Code scannen 
oder unter 
www.voelkelfairtogo.de

Die faire Flasche für die Tasche. 

Neu!

www.voelkeljuice.dewww.voelkeljuice.de
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In 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt abbiegen. Hohe Bäume säumen die holprige Straße.  
Der Blick reicht weit in das hügelige Land. Rund 40 eigenwillige Gebäude ducken oder recken sich  
entlang kleiner Wege. Kühe grüßen von den Wiesen, Schafe blöken, dazwischen Kinderstimmen.  

Eine eigene Welt ist dieses Loheland, unweit der Barockstadt Fulda, umrahmt von der herb-schönen 
Natur des Biosphärenreservats Rhön. Die Siedlung erzählt biodynamische Geschichte  

wie kaum ein anderes Fleckchen Erde in Deutschland. 

Die erste anthroposophische Siedlungsgemeinschaft  
mit biodynamischen Akzenten

LOHE
LAND



Landwirt Thorsten Keuer integriert 
die Kinder in die Tätigkeiten auf 
Wiesen, Äckern und im Garten. 
Besonders gern sind die Jungen 
und Mädchen bei den Schafen.

Loheland wurde von den zwei unternehmerisch voraus-
schauenden Frauen Louise Langgaard und Hedwig 
von Rohden gegründet. Nach siebenjähriger Wander-

schaft kauften die Gymnastiklehrerinnen im Frühjahr 1919 
ein Grundstück am Herzberg bei Dirlos und legten so den 
Grundstein für das heutige Loheland. Diese älteste anthropo-
sophische Siedlungsgemeinschaft wurde schnell für die hohe 
Qualität ihrer pädagogischen, künstlerischen und kunst-
handwerklichen Leistungen berühmt und hat schon 1927 
biodynamische Landwirtschaft eingeführt. 
Margarethe Voegele, geboren 1941, kennt Loheland seit Kin-
desbeinen. Als Tochter von Immanuel Voegele, der mit eini-
gen anderen Landwirten Rudolf Steiner zu seinen Vorträgen 
zum Gedeihen der Landwirtschaft von 1924 gedrängt hatte, 
ist sie der Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise lebens-
lang verbunden. Als fünftes und jüngstes Kind von Herta 
und Immanuel Voegele ist sie mit Biodynamischen Präpara-
ten, Anthroposophie, Heilpädagogik und Eurythmie, wesens-
gemäßer Tierhaltung und einer forschenden Fragehaltung 
großgeworden. 

Margarethe Voegele schlägt  
Verbindung zum Kurs von 1924
Die 72-jährige Dame kann fesselnd erzählen. „Meinem  Vater, 
früh und jung im ersten Weltkrieg verwundet, fiel im Laza-
rett die „Theosophie“ von Rudolf Steiner in die Hand. Zu-
nächst wollte er sie widerlegen. Also fuhr er zu Vorträgen von 

Rudolf Steiner. Da hat er sich überzeugen lassen, wurde glü-
hender Anhänger der Biodynamischen Wirtschaftsweise und 
der Anthroposophie. Bevor es meinem Vater und seinen Mit-
streitern gelungen ist, Steiner 1924 nach Koberwitz zum so-
genannten Landwirtschaftlichen Kurs zu bewegen, musste 
die Gruppe der anfragenden Landwirte immer wieder neue 
Aufgaben in der Landwirtschaft lösen. So wurden Ausdauer 

und Forscherdrang meines Vaters und 
das tiefe Anliegen der Gruppe um ihn 
herum gefordert“, erinnert sie sich an 
Berichte ihres Vaters. 
Zur Zeit des Landwirtschaftlichen 
Kurses führte Immanuel Voegele das 
Schlossgut Pilgramshain bei Striegau in 
Schlesien. 1926 wandte sich Louise 
Langgaard an den Versuchsring und 
Immanuel Voegele mit der Bitte um 
Unterstützung bei der Umstellung der 
Loheland-Ländereien auf Biologisch-

Die Loheland-Gründerinnen Langgaard und 
von Rohden (Bildmitte) mit ihren Schülerinnen.

Gruppe mit Rhoden und Langgaard, 98x96 mm, © Loheland-Stiftung Archiv
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Dynamische Wirtschaftsweise. So begann die Arbeits- und 
Forschungsverbindung zu Loheland. In Schloss Pilgramshain 
traf Voegele seine zukünftige Frau Herta. Sie hatte bereits wäh-
rend ihrer Schwesternausbildung in Wien eine Loheländerin 
kennengelernt, durch die sie sich für die Bewegungsschulung 
in der Loheland Gymnastikausbildung begeistern ließ.

Präparate-Rühren war  
ein Fest der Gemeinschaft 
„Damals wurde von Pilgramshain Brotgetreide 
und Wintergemüse nach Loheland geliefert – per 
Bahn. Maria Lohrmann, die Gärtnerin auf Lohe-
land, führte Versuche für meinen Vater und den Ver-
suchsring durch, arbeitete im großen Versuchsgarten meines 
Vaters mit“, berichtet Margarethe Voegele. Maria Lohrmann 
wurde später eine ihrer Patentanten. Was ihr aus der Kinder-
zeit am eindringlichsten im Gedächtnis ist? „Dieses Einge-
bundensein in den Jahreslauf der Natur, das Lernen aus dem 
Tun, das Dabeisein und mithelfen zu dürfen, aber auch nicht 
zu müssen – ganz genauso wie heute die Kinder im Loheland-
Projekt Lebensraum Schule.“ 
Schon als Achtjährige hatte Margarethe ihren eigenen Präpa-
rate-Eimer, in dem sie Hornmist und Hornkiesel rührte. Ihre 
Augen leuchten: „Das Präparate-Rühren war immer ein Fest, 

bei dem gesungen und interessante Gespräche geführt wur-
den“, blickt sie zurück auf die Zeit, als alles in der Gemein-
schaft getan wurde. „Viele Hände machen rasch ein Ende war 
das Motto“, verrät sie. 
Und kann jetzt, über 60 Jahre später, daran anknüpfen bei 

ihrer Aufbauarbeit für Demeter in Litauen. Anfang 
Oktober 2013 war sie dort, um die praktische bio-

dynamische Präparate-Arbeit nach Litauen zu 
bringen. Der Kontakt kam vor fast acht Jahren 
zustande, als Margarethe Voegele gebeten wor-
den war, im Rahmen der medizinischen Men-
schenkunde einer dortigen heilpädagogischen 
Ausbildung zu unterrichten. „Damals habe ich 

mich mit der Dolmetscherin angefreundet, die in 
der Zwischenzeit zwei Waldorfschulen mitaufgebaut hat 

und jetzt auch die Umstellung der ersten Demeter-Betriebe 
begleitet.“ Das gemeinsame Präparate-Herstellen dort war 
ganz ähnlich wie vor vielen Jahrzehnten ein fröhlich-festli-
ches Gemeinschaftserlebnis. 

Antennen für das Geistige 
„Obwohl wir viel dabei gelacht haben, waren unsere Anten-
nen besonders beim Umstechen des Fladenpräparates auf den 
„Fladenbrei“ gerichtet, wie er sich mit den übrigen Zutaten 

zu verbinden begann, wie er sich in 
den Farben veränderte, geschmeidig 
wurde und das Umstechen immer 
leichter von der Hand ging.“
Bewegung und Medizin waren bereits 
in der Jugend die Hauptinteressen 
von Margarethe Voegele. Als sie di-
rekt nach der Schule Eurythmie stu-
dieren wollte, intervenierte der Vater: 
„Lern erst mal was Ordentliches.“ Als 
Immanuel Voegele sehr plötzlich 
starb, ergriff sie bereitwillig den Vor-
schlag der Mutter, nach Loheland in 
die Gymnastiklehrerausbildung zu 
gehen. Die anthroposophische Ar-
beits- und Lebensgemeinschaft, die 
Margarethe Voegele zur Heimat wur-

Margarethe Voegele (vorne links) 
engagiert sich für den Aufbau von 
Biodynamisch in Litauen.
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de, bot darüber hinaus die kontinuierliche Verbindung zur 
Landwirtschaft. „Schon in den 1970er Jahren wurde ich zu 
den landwirtschaftlichen Tagungen des Forschungsrings ge-
schickt.“ Allerdings war die Gymnastiklehrerin mit dem bio-
dynamischen Lebenslauf erst einmal „richtig entsetzt, über 
das, was ich da zu hören bekam. Es herrschten Zweifel und 
Unsicherheit. In meinen Augen wurde die Bedeutung der 
Präparate mit ihrer Wirkung für die Erde beziehungsweise 
den Boden zu gering geschätzt, Anwendung und Einsatz ver-
nachlässigt.“ Anders war es beim Vater Immanuel gewesen, 
der für die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise glühte 
und wenn etwas nicht gelang, zunächst nach eigenen Fehlern 
suchte. 

Inneren Freiraum  
ermöglichen
Die Gymnastiklehrerin absolvierte noch die Ausbildung in 
Rhythmischer Massage bei Dr. Margarethe Hauschka und 
besuchte zahlreiche pädagogische, medizinische und tänzeri-
sche Fortbildungen, war viel gefragte Dozentin in Anatomie 
und Physiologie über die Methode des bewegungsdynami-
schen Zeichnens. Lange gehörte sie dem Stiftungsvorstand 
Loheland an, baute das Tagungshotel auf, führte die Gärtne-
rei nach der Schließung des Gymnastikseminars, an dem sie 
Dozentin war, über mehrere Jahre und ist jetzt noch mit den 
Loheland-Kindern im Garten aktiv. 

Was ist ihr beim Gärtnern am wichtigsten? Die Antwort 
kommt prompt: „Die gute Bodenpflege. Mit allem, was dazu-
gehört, wie das Hacken, um den Boden zu belüften, am wir-
kungsvollsten per Hand. Und natürlich die intensive Präpa-
rate-Arbeit mit dem Bemühen, diese Arbeit in Ruhe zu ma-
chen und nicht schon an die nächste Aufgabe zu denken, die 
Präparate in innerer Sammlung auszubringen und die Ver-
änderungen in der Umgebung und an sich selbst wahrzu-
nehmen.“ Diese Entschleunigung in der Arbeit wünscht die 
Seniorin auch der jetzt verantwortlichen Generation biody-
namischer Gärtner/innen und Bäuer/innen. „Dafür ist es 
hilfreich, ein Umfeld zu haben, das den Hof mitträgt. Das 
Wichtigste ist eigentlich die soziale Gemeinschaft“, sagt sie 
und sieht dafür wachsendes Interesse. So würden die Land-
wirte aus dem Zwang des Existenzkampfes befreit und hätten 
mehr inneren Raum und Zeit für ihre biodynamische Arbeit, 
für die Wahrnehmung und Begegnung mit hilfreichen Kräf-
ten und für die eigene Forschung. 
Ob jemand Antennen für das Geistige, das hinter dem Mate-
riellen wirkt, also die Voraussetzungen mitbringt, sich dem 
Biodynamischen zu nähern, erkennt die alte Dame an drei 
Dingen: „Wie wird über die Dinge gesprochen, wie wird mit 
ihnen umgegangen, welche Fragen werden gestellt?“ Strah-
lend ergänzt sie: „Wie im letzten September, als eine Waldorf-
mutter hier in Loheland nach dem Hörnerfüllen für das 
Hornmistpräparat ganz ruhig sagte, ich glaube, wir haben 
jetzt eine heilige Handlung vollzogen.“ 

Die Architektur in 
Loheland will ebenso 
heilsam wirken wie 
die Landwirtschaft
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In über 90 Jahren haben sich Lohelands Einrich-
tungen vielfach verändert. Neben biologisch- 
dynamischem Landbau, Tagungshotel und Archiv 
zur Geschichte der Siedlungsgemeinschaft gibt  
es die Rudolf-Steiner-Schule Loheland mit Hort 
und Ganztagsbetreuung, die Berufsfachschule  
für Sozialassistenz und den Waldorfkindergarten 
mit Ganztagsbetreuung. Seit 80 Jahren wird  
auf dem Hof der Loheland-Stiftung biologisch- 
dynamischer Landbau nach den Demeter- 
Richtlinien betrieben. 

Die Rotviehrinderherde mit zwölf Mutterkühen und 
ihren Kälbern sowie dem stattlichen Zuchtbullen, 
Coburger Fuchs-Schafe, Schweine und fünf Esel 

beleben den grünen Bereich, der 20 Hektar Wald, sieben 
Hektar Ackerland, acht Hektar Grünland und einen Hektar 
Garten- und Obstbau sowie vielfältige Hecken- und Strauch-
anlagen umfasst. Alle diese Bereiche werden pädagogisch ge-
nutzt, mit dem „Schafprojekt“ des Kindergartens, dem Un-
terricht in der ersten und zweiten Klasse genannt Lebensraum 
Schule, den höheren Klassen, Forstpraktikum für die neun-
ten Klassen, unterstützender Individualpädagogik, dem Ein-
satz der Esel im Förderunterricht sowie den zahlreichen Akti-

Schule, Kindergarten  
und grüner Bereich

LoheLAnD heuTe: 

vitäten im Gelände mit Eltern und dem Freundeskreis. 
Demeter-Landwirt Thorsten Keuer hat hier die für ihn ideale 
Verbindung zwischen pädagogischem und agrarkulturellem 
Tun gefunden. 

Landwirtschaft und Pädagogik  
verbunden 
Er erklärt bereitwillig immer wieder, wie der individuelle 
Hof organismus entwickelt wird: „Wir haben den wertvollen 
Mist aus den Stallungen, der gesammelt, kompostiert und zu 
gegebener Zeit auf dem Acker ausgebracht wird. Diese natür-
liche Düngung sorgt dafür, dass wir das Futter für unsere 
Tiere in ausreichendem Maße selbst anbauen können. Auf 
lange Tradition aufbauend wird auch heute Gemüse in einer 
ausgewogenen Fruchtfolge angebaut. Wir kombinieren Ma-
schineneinsatz mit den Eseln in Bodenbearbeitung und Kul-
turpflege. Unsere ausgefeilte Kompostwirtschaft, die eigene 
Saatgutgewinnung und die Anzucht der Jungpflanzen im 
beheizbaren Gewächshaus machen die Gartenarbeit rund. 
Auf unseren Streuobstwiesen stehen alte Obstarten. Im 
Schulgarten wird Gartenbauunterricht erteilt. Wir versorgen 
die Küche des Tagungshauses in Loheland. Im Lädchen kön-
nen Kunden unsere Gartenerzeugnisse erwerben.“
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1919 hatten Louise Langgaard und Hedwig von 
Rohden unerschlossenes Heideland gekauft –  
nach zehn Jahren standen bereits 20 Häuser.  
Mit außergewöhnlichen Konzepten lösten die  
beiden Frauen Herausforderungen – wie etwa  
das Windrad für die Wasserversorgung beweist. 

Lohelands ungewöhnlich rascher Aufbau ist nur zu verstehen, wenn 
man die siebenjährige „Vorlaufzeit“ mitbedenkt“, erläutert elisabeth 
Mollenhauer-Klüber vom Loheland-Archiv. Langgaard und von Rohden 
hatten seit 1912 an verschiedenen orten in Deutschland in der Arbeit 
mit ihren Schülerinnen einen eigenständigen Schulungsansatz entwi-
ckelt, die später sogenannte Loheland-Gymnastik. elisabeth Mollen-
hauer-Klüber, die aus der erwachsenenbildung kommt, ließ sich von 
diesem außergewöhnlichen Projekt faszinieren. Sie arbeitete im Vor-
stand der Loheland-Stiftung mit und ist – wie sie sagt – von dort aus 
2003 in den Archivaufbau hineingeraten. Ihr Blick auf die Geschichte 
dieser frauengeprägten anthroposophischen Arbeits- und Lebensge-
meinschaft schlägt die Brücke zur damaligen Jugend- und Siedlungs-
bewegung, zur Reformpädagogik und Kunstgewerbebewegung. „Die 
Loheländerinnen waren in diesem umfeld exzellent vernetzt und hoch 
geschätzt. heute ist das frühe Loheland für Kulturhistoriker ein exem-
plarisches Frauenprojekt der Moderne. hedwig von Rohden und Louise 
Langgaard werden zu den Pionierinnen im Bereich der erwachsenen- 
und Körperbildung gezählt.“ 

Verbindung zum Bauhaus 
„um jungen Geschöpfen einen starken Sinn zu leihen, setzten die bei-
den Frauen auf die dynamische Wirkung der Verbindung von Bewe-
gung, Kunst und handwerk sowie Gemeinschafts- und naturerleben“, 
erläutert Mollenhauer-Klüber. So wurden neben der Gymnastik-Leh-
rerausbildung bereits ab 1919 Werkstätten eingerichtet und zum Teil 
als Lehrbetriebe geführt: handweberei, Korbflechterei, Schreinerei, 
Drechslerei, Lederwerkstatt, Schneiderei, Fotowerkstatt und Töpferei. 
Die erzeugnisse dieser Manufakturen, die vorwiegend von Schülerin-
nen der Gymnastikausbildung entworfen und hergestellt wurden, zei-
gen heute noch Lohelands frühes Qualitätsbewusstsein für Material, 
Gestaltung und Verarbeitung. Weil alle essen mussten, um in den Jah-
ren nach dem ersten Weltkrieg zu überleben, förderten die Loheland-
Gründerinnen Landwirtschaft und Gartenbau. und kombinierten das 
Pragmatische mit dem Zukunftsweisenden. Deshalb wurde jede Arbeit 
professionell gestaltet, forschend begleitet und dokumentiert. hier- 
zu diente in besonderer Weise die hauseigene Lichtbildwerkstatt. Die 

Ästhetik ihrer Fotografien führte dazu, dass sich 2007 Besucher im 
Bauhaus Archiv Berlin, einem Museum für Gestaltung, in der Ausstel-
lung „eine neue Generation Weib in der Lichtbildwerkstatt Loheland“ 
auch großformatigen Fotografien von Salatköpfen gegenübersahen. 
Diese Tafeln stammten aus der fotografischen Dokumentation der For-
schungsreihe der Versuchsstelle Loheland unter der Gärtnerin Maria 
Lohrmann und gaben an ungewöhnlichem ort Anlass zu Gesprächen 
über das Markenzeichen Demeter.

neuer Frauentypus entsteht 
Selbst ernst Bloch hat in seinem „Prinzip hoffnung“ anerkannt, dass es 
den Loheländerinnen gelungen ist, einen neuen Frauentypus auszubil-
den. Dabei steht stets die einrichtung im Mittelpunkt, die Gemein-
schaftsleistung auf höchstem niveau, nicht die namen der beiden 
Gründerinnen, denen all das entscheidend zu verdanken ist. „Sie waren 
ohne jede eitelkeit und Machtgehabe“, kommentiert elisabeth Mollen-
hauer-Klüber und engagiert sich mit ihrer zum großen Teil ehrenamt-
lichen Arbeit dafür, dass die Pionierinnen nicht in Vergessenheit gera-
ten. 

Der Tatkraft, Kreativität und Beharrlichkeit der beiden Frauen sowie 
ihrer besonderen Fähigkeit, die passenden Menschen um sich zu scha-
ren, ist es zu verdanken, dass die zahlreichen Bereiche der Gemein-
schaft rasch zur Blüte geführt werden konnten. „Das war klar die weib-
liche handschrift“, betont die Archivarin und erinnert in diesem 
Zusammenhang auch an die erfolgreiche Doggenzucht der Loheländer, 
die als Gelderwerb diente und heute noch Bedeutung in der Genetik 
dieser großen hunde hat. 

Die „weibliche Handschrift“  
in der Geschichte von Loheland

1931 fand in Loheland die Tagung der Landwirte für Biologisch-
Dynamische Wirtschaftsweise statt, sorgfältig dokumentiert vom 
Versuchsring, zu dem auch Immanuel Voegele gehörte. In dieser 
Zeit war auch Max Karl Schwarz, der Landschaftsarchitekt aus 
Worpswede, in Loheland und entwickelte Pläne zur Anlage der 
Siedlung. Sein Ansatz dabei: Wie kann sich eine naturgemäße, 
Menschenbildung ermöglichende Gestaltung in Gesundhäusern 
zeigen? ein Besuch in Loheland heute lässt da einiges erahnen.

Schon 1931 erste Tagung  
der Demeter-Bauern
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Wie haben die Vorträge von Koberwitz zum  
Gedeihen der Landwirtschaft und die zahlreichen 
anderen Impulse von Rudolf Steiner nachgewirkt? 
Was machen Pioniere und heutige Biodynamiker  
in ihrem praktischen Tun und ihrer geistigen  
Aus einandersetzung damit? Inspiration zu einer  
eigenen Überzeugung bieten diese Gedanken  
von Menschen aus der Demeter-Gemeinschaft. 

Die Schweizer Zeitschrift „Das Goetheanum“ hatte 
24 Gedanken zu 150 Jahre Rudolf Steiner aus der 
Feder von 24 anthroposophischen Kulturschaffen

den zusammengetragen. „Pinselstriche“, die zeigen, dass Stei
ners Denkanstöße von ihrer Keimkraft nichts verloren haben. 
Aus diesem Geburtstagsheft zitiert das Demeter Journal vier 
Beiträge. 

Jeder Hof ein Ich
Die Landwirtschaft steht vor einer doppelten Herausforde
rung: Erstens, die Leute müssen auf dem Land bleiben, und 
zweitens, das Land muss bei den Leuten bleiben. Die Abwan
derung vom Land oder drastischer, die Landflucht, ist ein 
weltweites Phänomen. Wer irgend kann, verlässt seine bäuer
liche Existenz – ob in Tunesien, China, Brasilien oder Schwe
den – und versucht sein Glück in der Stadt. Diese Flucht hat 
Gründe: materielle, soziale, kulturelle, aber der eigentliche 
Grund dieser „Völkerwanderung“ scheint tiefer zu liegen. Das 
traditionelle Bewusstsein ist keine Heimat mehr. Sobald je
mand aus dem dämmrigen, halbkollektiven Bewusstsein des 
Bauernseins aufwacht, reißt es ihn fort von den Familienban
den, den Jahreszeiten, den Tieren, dem Boden. – Ist es mög
lich, aus der aktuellen Bewusstseinssituation sich dem Boden, 

dem Land wieder neu existenziell zu verbinden? Für mich und 
viele in der biologischdynamischen Bewegung zeigt der 
„Landwirtschaftliche Kurs“ von Rudolf Steiner eine bewusste 
Partnerschaft von Mensch und Erde auf. „Der Landwirt sollte 
zu vielem auf seinem Hof ein persönliches Verhältnis haben“ 
– in solchen Aussagen wird das Neue, Keimhafte angedeutet. 
Ein „persönliches Verhältnis“ ist weder traditionell noch in
dustriell, es ist existenziell. – Das fruchtbare Land geht jedoch 
in rasantem Tempo verloren. Sei es durch Asphaltierung, 
durch Verwüstung, durch Versalzung, durch Vergiftung, 
durch Wegschwemmen – der Boden wird den LandWirten 
regelrecht unter den Füßen weggezogen. Mit dem Boden ver
schwindet das Leben, und irgendwann zieht auch der letzte 
Bauer weg. Kann man diesen Trend umkehren? Bis jetzt nicht, 
nicht im großen Maßstab. Was möglich ist, ist an einzelnen 
Orten punktuell den Boden zu beleben. Biologischdynami
sche Höfe wollen solche Punkte sein. Ein lebendiger Hoforga
nismus erzeugt gesunden Boden, und dieser zeugt von der 
Lebendigkeit des Hoforganismus. Hier besteht die Gefahr  
einer in sich abgeschlossenen Bauernhofromantik. Der von 
Rudolf Steiner gesetzte Begriff der „Landwirtschaftlichen In
dividualität“ erweitert diese. Jeder Hof eine Individualität? 
Individuell eigen, aber gerade dadurch universell die ganze 
Erde repräsentierend. – Das Leben auf der Erde ist, je länger 
es andauert, immer weniger eine Naturgabe – umso mehr liegt 
es in unserer Verantwortung, ob das „Staubkorn Erde“ sich in 
einen keimenden Samen für die Zukunft wandeln kann.

 

Ueli Hurter, Demeter-Landwirt und mit 
anderen Leiter der Sektion für Landwirtschaft  
am Goetheanum in Dornach | Zitiert aus  
GA 327

wirken weiter 

Steiners 
IMPuLSE 
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Technik lieben – und verantworten
Rudolf Steiner war nie technikfeindlich: Er benutzte Auto 
und Telefon – und verwendete Vorfälle früher Technikfeind
lichkeit z. B. gegenüber der Eisenbahn als Beispiele für rück
ständiges Denken. Was er aber forderte: Technik zu verste
hen, schon in der Schule, und sie dadurch von ihrer magischen 
Aura zu befreien – sonst erzeugt sie Angst, und die wirkt 
schädigend auf den Menschen! Dies ist sein Mittel gegen al
les, was das Menschsein gefährdet: Verstehen. 
Aber reicht das heute noch? Haben wir nicht Technologien 
entwickelt, die Menschheit und Erde im Griff haben, die 
überall gegenwärtig sind und zugleich kaum mehr zu verste
hen sind? Von Steiner hier zu lernen heißt m. E. nicht, sein 
Verhältnis zur Technik zu kopieren, sondern das eigene urteil 
zu suchen: Wann wird eine Handlung „gut“? Rudolf Steiner 
in seiner Philosophie der Freiheit: wenn „meine in Liebe ge
tauchte Intuition in rechter Art in dem intuitiv zu erlebenden 
Weltzusammenhang drinnen steht“. Liebe kann hier heißen: 
Was will ich wirklich? und Weltzusammenhang: Was bedeu
tet das für andere Menschen, andere Lebewesen, für die Erde? 
– Damit liest sich der Satz sehr modern! 
Der umgang mit Technik legt so das Brennglas auf die per
sönliche Verantwortung. Jeder weitere Schritt im umgang 
mit Technik erfordert ein höheres Maß an persönlicher Ver
antwortung. – Wo wird das geübt? 

Anstelle des Zufalls
Die Lebenswissenschaften stehen am Beginn einer neuen 
Ära: Die synthetische Biologie will Lebensprozesse Molekül 
für Molekül im Kleinsten verstehen, um neue Lebensformen 
zu erzeugen. Ihre ursprünge gehen auf Forscher wie Karl von 
Linné und Gregor Mendel zurück, die mit Systematik und 
Genetik gedanklich Leben zergliederten, um es als Ganzes zu 
verstehen. – Rudolf Steiner hat den umgekehrten Weg einge
schlagen: Leben verstehen heißt, es ins immer Größere den
ken. Die erste Etappe auf diesem Weg ist die Goethesche Ty
pusidee, welche die Vielfalt aller Erscheinungsformen auf ein 
ideelles Prinzip zurückführt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

entdeckt er, ja schaut er die „wirkliche Entwicklung des Or
ganischen von den urzeiten bis zur Gegenwart“. Evolution 
nimmt ihren Anfang mit der Trennung von Welt und 
Mensch. In einem „Absterbeprozess“ wird die lebendige Erde 
zum Leichnam, auf dem – immer dem ursprünglichen Im
puls verbunden – Pflanzen, Tiere und Mensch erscheinen – 
der Erste wird der Letzte sein! – In einer umfassenden Schau 
werden schließlich die Welten und Wesen erkennbar, die  
die gesamte Evolution in Gang gesetzt haben. Der Perspekti
venwechsel setzt an die Stelle des Zufalls die Freiheit des 
Menschen als Motor und Ziel der Entwicklung und an die 
Stelle der Verfügungsgewalt seine Verantwortlichkeit für die 
Mitgeschöpfe, die ihn zum Dasein verholfen haben und bis 
heute tragen.

Geld ist Geist
Für Rudolf Steiner ist Geld keine Ware, sondern Mittel, mit 
dem die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse gestaltet 
und abgebildet werden können. „Geld macht unsere arbeits
teilige, globale und technisierte Wirtschaft überhaupt erst 
möglich“, sagt Steiner, „Geld ist realisierter Geist.“ – Geld ist 
zunächst etwas Abstraktes, das erst durch einen bewussten 
Einsatz in der realen Wirtschaft – also dort, wo Menschen für 
Menschen tätig sind – wieder sinnvoll konkretisiert werden 
kann. Dass dies heute im Finanzmarkt meist nicht geschieht, 
ist die ursache der Krise. Von der Überwindung der Schäden 
des Geldwesens spricht Rudolf Steiner schon 1920 und warnt 
vor Banken, die nur abstrakte Geldgeschäfte machen, „denn 
Geldgeschäfte an sich sind der größte Schaden unseres Wirt
schaftslebens“. Im Zuge seines Ringens um soziale und wirt
schaftliche Fragen macht Steiner immer wieder deutlich, dass 
wir völlig neue Gedankenimpulse, Wahrnehmungseinrich
tungen und Entscheidungsstrukturen brauchen. In der heuti
gen Ökonomik ist das Menschliche ausgeklammert. um dies 
zu ändern, brauchen wir ein Denken aus dem Gesamtbe
wusstsein menschlicher, kultureller, ökologischer und ökono
mischer Zusammenhänge heraus. Ein solches Denken ist 
nicht abstrakt, sondern beinhaltet Fühlen und Handeln. – 

Johannes Wirz, biologe am For-
schungsinstitut am Goetheanum mit Arbeits-
schwerpunkten Gentechnik in der Landwirt-
schaft, Verbesserung der bienengesundheit. | 
Zitiert aus GA 28

Johannes Kühl, Physiker, Leiter  
der naturwissenschaftlichen Sektion  
am Goetheanum
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engelhard Troll, Demeter-Landwirt in neukirchen 
in bayern und Delegierter im Demeter e. V., 
schildert, was Steiners Impulse bei ihm bewir-
ken: „Als Jugendlicher faszinierte mich die be-

schreibung der Präparate-Pflanzen und ihre Zuord-
nung zu Planeten, Stoffen und Organen. So der Schwefelhauch 
der Schafgarbe und be sonders die Phosphoraura der baldrianblü-
ten. Aber es sind auch die Wechselwirkungen und begegnungs-, 
Steigerungs- und Verwandlungsprozesse, die da dauernd stattfin-
den. Der bauer als Meditant, das war mir jahrzehntelang eine 
Frage, ich konnte es damals nicht erreichen, weil ich es, wie da-
mals üblich, zu intellektuell nahm.

Die persönliche beziehung, nicht nur zum Dünger, sondern zu 
 allem, ist es was mich heute am meisten prägt. Zum beispiel die 
brennnessel sich ums Herz wachsen lassen, aufgefallen war mir 
dieses Motiv von Anfang an. Martin buber, ein Zeitgenosse Stei-
ners, schildert in seiner wegweisenden Schrift „Ich und Du“ die 
gewaltigen Dimensionen und Möglichkeiten, wenn wir eintreten, 
mit unserem ganzen Wesen, in das Grundwort Ich – Du. Das be-
wegt mich gerade sehr.“ 

Trotz vieler konkreter und methodischer Hinweise und Ein
richtungen spricht Steiner davon, dass „keineswegs heute 
schon irgendwelche klaren Begriffe vorhanden sein können“, 
die eine Lösung der sozialen Fragen beinhalten. Wichtiger 
noch als Begrifflichkeiten ist vertieftes Wahrnehmen und Re
flektieren unternehmerischen Handelns. – Gerade im Geldbe
reich gibt es eine zunehmende Anzahl von Finanzinstituten, 
deren Ziel es ist, dass das Geld den Menschen dient. Im Rah
men der Global Alliance for Banking on Values (GABV) ha
ben sich seit 2009 neben der GLS Bank und der Triodos Bank 
weitere 23 Banken aus der ganzen Welt zusammengeschlos
sen. Hinzu kommt eine große Anzahl von regionalen Initiati
ven wie Bürgerbeteiligungen im Energiebereich oder Regio
nalwährungen. Sie sind anschauliche Beispiele dafür, wie 
Geld bewusst von Menschen und Menschengemeinschaften 
ergriffen werden kann.

Thomas Jorberg, vor 37 Jahren erster 
Auszubildender der GLS-bank in bochum, seit 
2003 ihr Vorstandssprecher. | Zitiert aus  
GA 340, GA 337a, GA 305

Landwirtschaft liche 
Wie Wirkt der

kurS in mir? 

- 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!   

A N Z E I G E

b e G e G n e n



Krafft von Heynitz gehört zu den Pionieren der 
biodynamischen Wirtschaftsweise in Deutsch-
land. Im Herbst 2013 ist er 90 Jahre alt gewor-
den. Lebendig kann er aus der Geschichte der 

bewegung erzählen, noch heute sind seine Rat-
schläge erwünscht. Für ihn ist Rudolf Steiners 

Werk zur Kraftquelle, zum Lebensimpuls geworden. Auch von den 
begegnungen mit maßgeblichen Menschen der Aufbauarbeit für 
biodynamisch ist er geprägt und nachhaltig beeindruckt. Wesentlich 

Präparate lassen Lebenskräfte wirken 

dabei: „es war immer kooperativ, immer auf Augenhöhe.“ Krafft von 
Heynitz, der ohne den Tod seiner drei  älteren brüder im 2. Weltkrieg 
gern Arzt geworden wäre, hat seine landwirtschaftliche Tätigkeit 
und vor allem auch die 50 Jahre  beratung für Demeter-bauern als 
heilende Arbeit gestaltet und erlebt. „Ich habe durch das biodynami-
sche einen größeren Horizont entdeckt und bekommen.“ Was er den 
nachfolgern gern mitgeben möchte: „Die Präparate hängen existen-
ziell mit den Lebenskräften zusammen. Das gilt es zu begreifen und 
zu nutzen.“

biodynamische Qualität

www.demeter-nordseekuestengemuese.de

Demeter Nordseeküstengemüse
biodynamische Qualität

Schnell
Praktisch
Wertvoll

Von der Meeresbrise verwöhnt

Rote Bete
samenfeste Sorte • schonend gegart

Ideal als Vorrat und für den Überraschungsbesuch. 
Die beste Alternative zum Selberkochen.

Samenfeste biodynamische Gemüsesorten sind fruchtbar, 
bekömmlich und aromatisch. Vitalität, die schmeckt.

Rezepte und Infos
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Ganz genau beobachtet die neunjährige Carla die 
Kühe im Stall von Siegfried Meyer. Auf dem biody-
namischen Hof in Röckingen in Franken geht es 

den Tieren richtig gut. Gemütlich knorpseln sie ihr duftendes 
Heu, liegen im Stroh, rülpsen Nahrungsbrei hoch und kauen 
wieder. Flatsch – ein breiiger Fladen landet knapp neben  

Carlas Gummistiefel. Carla will ś genau wissen und fragt:  
„Haben Kühe eigentlich immer so einen Dünnschiss?“ 
Siegfried Meyer muss lachen. „Wenn das, was hinten raus-
kommt bei meinen Kühen, so breiig geformt ist wie die Kuh-
Scheiße gerade eben, dann mache ich mir keine Sorgen. Im 
Gegenteil, so soll die Verdauung der Rinder aussehen.“ O. K., 

KüheHaben

Dünnschiss ?

4

3
12

Kühe haben vier  

Mägen. Sie heißen:

Blättermagen
3

Labmagen
4

Netz magen
2Pansen

1

Wenn eine Kuh mal 
muss (und das ist bei dem 

vielen Futter ganz schön oft), 

geht zuerst der Schwanz hoch 

und dann macht es flatsch. 

Kuhfladen, so heißt die Kuh-

Scheiße, sind immer ziem-
lich breiig. Wie ein gut ge-

bratenes Spiegelei.

Danach legen sie sich gemütlich 
hin, rülpsen diesen Nahrungsberei 
hoch und kauen den wieder. 

Dafür produziert jede Kuh  
200 Liter Spucke am Tag.  

Das ist mehr als in eine 
Badewanne passt.

Kühe sind Wiederkäuer.  
Erst einmal hauen sie ganz schnell 

rein und schlucken Gras  
und Kräuter oder Heu  

einfach runter. 

     Das ist das Lieblingsessen 
jeder Kuh: ein riesiger  
    Berg Grünfutter. 

Dünnschiss hat die  
Kuh aber nur, wenn der 
Fladen sehr dünn wird. 

Dann hat sie bestimmt zu 
viel frisches Grün  

gefuttert, zum Beispiel an 
den ersten Frühlingstagen 

auf der Wiese.

Wenn die Kuh keine Milch gibt 

– kurz bevor ihr Kalb auf die 
Welt kommt – werden die Fla-

den eher etwas fester. Dann sieht 

man so richtige Ringe oben-
drauf. Sieht lustig aus. 

Carla
will’s wissen

eigentlich immer 
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also keine kugeligen Knüttel wie bei den Ziegen und 
keine Haufen wie bei den Schweinen, sondern breite 
Kuhfladen, die schon mal richtig spritzen können. 
„Eigentlich sollen die Kuhfladen so aussehen wie ein 
genau richtig gebratenes Spiegelei, natürlich nicht 
weiß und gelb, sondern eher grünlich-grau“, geht das 
Gespräch über das, was hinten rauskommt, weiter. 
Wenn Meyers Kühe acht Wochen vor der Geburt ih-
rer Kälber keine Milch mehr geben müssen (trocken 
stellen nennt er das), dann ist der Fladen sogar noch 
geformter und fester, hat manchmal sogar kleine 
Ringe obendrauf. Wenn die Herde im Frühjahr zum 
ersten Mal auf die Weide darf und sich auf das junge 
Grün stürzt, kann er aber auch deutlich dünnflüssi-
ger werden. „Da muss ich dann aufpassen, damit es 
nicht zu wässrig wird, denn dann haben die Kühe 
wirklich Dünnschiss und könnten krank werden“, 
erklärt der Bauer. 

auf das richtige Futter kommt es an 
Also sieht der Fachmann schon an dem, was hinten rauskommt, ob 
vorne das Richtige reinkam. Fütterung ist für Kühe genauso wich-
tig wie für Kinder das richtige Essen. Auf der Wiese wählen Kühe, 
Kälber, Bullen ganz gezielt aus, was ihnen gerade am besten schmeckt: 
zarte Blüten, kräftige Kräuter oder lange Stängel vom Gras. „Das ist 
einfach das Beste für die Kühe und sie stürzen sich darauf wie du auf 
dein Lieblingsgericht. Wenn ich dann im Stall das Futter für meine 
Tiere vorbereite, muss ich genau schauen, dass sie Heu bekommen, 
das richtig durchgekaut werden muss“, bekommt Carla gleich noch 
mehr Infos darüber, wie es für die Kühe am besten ist.
Ganz groß werden ihre Augen, als Siegfried Meyer der Grundschü-
lerin dann noch vorrechnet, welche Riesenleistung eine Kuh er-
bringt, damit sie uns ihre Milch schenkt. Für jeden Liter Milch flie-
ßen 300 bis 400 Liter Blut durch die Kuh – und täglich gibt sie bis 
zu 20 Liter Milch – unvorstellbar oder? Kein Wunder, dass eine 
Kuh am Tag einen riesigen Berg – rund 50 Kilo – Grünfutter 
braucht, um das zu schaffen. In Carlas Körper f ließen gerade mal 
etwa drei Liter Blut, bei ihrer Mama sind es auch nur sechs bis sieben 
und Papa hat einen Liter mehr. 

Kühe
Dünnschiss ?

Podcast unter www.kultradio.eu
Das Demeter Journal zum Hören 

 In Zusammenarbeit mit dem Berliner Kultradio von 

ronald richter gibt es das Journal zum hören. Wer 

also noch mehr über Fressen und Verdauen der Kühe 

wissen will, schaut hier: www.kultradio.eu/Ya1Vu

Die Naturkostsafterei

Wenn man Naturbelassenes 
mag, wenn man Kinder 
als ganzheitliche Wesen 
begreift, wenn man ihre 
Gesundheit stärken will 
und Genuss für Kleine groß 
schreibt, dann macht man 
Kindersaft so wie wir. 
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mag, wenn man Kinder 
als ganzheitliche Wesen 
begreift, wenn man ihre 
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Pflegebedürftige Menschen brauchen Zuspruch, 
Geborgenheit und Vertrauen. Der Pflege
alltag in Deutschland sieht allerdings anders 
aus: Überlastete Pflegende und unzufriedene 
Patienten werden als Menschen schlichtweg 
übersehen. Dass es auch anders geht, will die 
Pflegetagung „Pflege, die gut tut“ am 21. Juni 2014 in Berlin zeigen. 
Anhand vieler Beispiele soll deutlich werden, dass trotz Hektik und 
Zeitmangel in der Pflege Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Berüh
rung entstehen können. Bei den Workshops geht es um das praktische 
Tun in der Pflege, zum Beispiel Rhythmische Einreibungen, Wickel  
und Auflagen, äußere Anwendungen. Außerdem lernen die Pflegenden 
Methoden und Ansätze kennen, wie sie mit Stress und Belastung  
im beruflichen Alltag besser umgehen können – kurz, wie sie sich  
selbst besser pflegen. Information und Anmeldung: DAMiD, Tel.  
030 – 288 770 94, EMail info@damid.de, Internet www.damid.de

 www.pflege-die-gut-tut.de

In den Ferien möchten Kinder gern etwas er
leben. Raus in die Natur. Durch den Wald 
streifen, Felsen hochklettern, mit dem Kanu 
Flüsse durchpaddeln oder mit dem Rucksack 
die Alpen überqueren. Erwachsene Abenteurer 
erkunden mit Vorliebe fremde Länder und Kul
turen. Egal ob große oder kleine Abenteurer: 
Der gemeinnützige Verein AVENTERRA e. V.  
in Stuttgart will jedem das richtige Urlaubs
erlebnis ermöglichen. Seit 15 Jahren bietet 
AVENTERRA erlebnispädagogisch gestaltete 
Programme für Kinder in den Ferien oder als 
Klassenfahrten an. Bei den Fernreisen hat sich 
der Verein auf Touren durch den afrikanischen 
Kontinent spezialisiert. Seit 2011 ist AVEN
TERRA als nachhaltiger Reiseveranstalter zer
tifiziert und trägt das CSR TOURISMSiegel.

 www.aventerra.de

Anthroposophische  
  Pflege erleben

Reisen für Hand, 
Herz und Kopf

Der BioMARKT Roland 
Geist aus dem baden
württembergischen 
Öhringen erhielt den 
Inklusionspreis als über
zeugendster „Kleinbetrieb“. 
Gleich drei junge Frauen mit Mehrfachbe
hinderungen bedienen in diesem Deme
terAktivPartnerLaden (DAP) die Kun
den. Für die Beschäftigung ihrer Tochter 
und weiterer junger Frauen mit Behinde
rung wurden rollstuhlgerechte Arbeits
plätze geschaffen. Im Unternehmen wird 
auf den Therapiebedarf der Frauen, die 
eine schwere körperliche und eine leichte 
geistige Behinderung haben, besonders 
Rücksicht genommen. In Zusammenarbeit 
mit der Bundesagentur für Arbeit und dem 
Sozialamt wurde außerdem das deutsch
landweit erste trägerübergreifende „per
sönliche Budget“ umgesetzt: Das Sozial
amt stellt den drei Frauen das Geld für die 
gemeinsame Wohnung zur Verfügung, die 
Agentur für Arbeit finanzierte für drei 
Jahre die Stelle einer Arbeitsassistenz.

 www.biomarkt-geist.de

Inklusionspreis  
für Biomarkt Geist

100 % Ökostrom
unabhängig, nachhaltig, fair

Einfach online 
wechseln:

www.naturstrom.de/demeter

•  Strom aus Wind- 
 und Wasserkraft
•  unabhängig von Atom- 
 und Kohlekonzernen
•  Bau und Förderung 
 neuer Öko-Kraftwerke
•  Energiewende für Bürger
•  faire Konditionen

 

Empfohlen von:

NATURSTROM AG 

Achenbachstraße 43 • 40237 Düsseldorf
Tel  0211 77 900 - 300
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Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA 
hat Leitlinien veröffentlicht, um das Risiko 
von Lebensmitteln zu bewerten, die von oder 
aus genmanipulierten Tieren erzeugt wurden. 
Umweltverbände fordern die EUKommission 
auf, solche Risikoabschätzungen zu unterlas
sen und erst einmal eine breite Debatte mit 
allen Beteiligten zu führen, ob solche Lebens
mittel in der EU überhaupt erwünscht sind.

 www.efsa.europa.eu

Der biodynamisch gezüchtete Silomais „Sankt 
Michaelis“ ist als Erhaltungssorte vom Bun
dessortenamt zugelassen. Die offen abblü
hende SilomaisPopulationssorte wurde von 
Dr. Hartmut Spieß, Forschung & Züchtung 
Dottenfelderhof, auf Basis der positiven Mas
senauslese gezüchtet. Die Sorte ist von hoher 
Vitalität und Wuchslänge und besitzt ein gro
ßes Ertragspotenzial. Der spätreifende Silo
mais bildet große Kolben aus. Aufgrund des 
breiten Reifezeitfensters eignet sich „Sankt 
Michaelis“ besonders auch für die Grünver
fütterung. In der Qualitätsanalyse erreicht die 
Sorte durchschnittliche Werte. 

 www.dottenfelderhof.de

Neue  
biodynamische 

Maissorte
Genmanipulation

RISIKO

Es braucht Orte, an denen sich Krise in Po
tenzial wandeln kann. Ein solcher Ort will 
ein Jugendhof in der Schweiz sein. Rahel 
Wepfer initiierte dafür den Verein „Unime“ 
– ein „Netzwerk für anthroposophisch er
weiterte Jugendpsychiatrie“ – der etwa zu 
Kolloquien lädt. Ein Initiativkreis, an dem 
auch der biodynamische Getreidezüchter 
Peter Kunz beteiligt ist, gab das Leitbild  
für die „JugendhofStiftung“, die sich der 
Schaffung solcher Räume bis ins Physische 
hinein widmen wird. Durch den Kauf eines 
biodynamischen Hofes im Zürcher Oberland 

Mit einem feierlichen Gründungsakt 
wurde in Potsdam das Aktionsbünd
nis Agrarwende BerlinBrandenburg 
ins Leben gerufen. Der regionale  
Zusammenschluss von weit über  
30 Verbänden der Landwirtschaft – 
darunter natürlich auch Demeter –, 
des Umwelt und Naturschutzes sowie 
anderer zivilgesellschaftlicher Kräfte 
und Initiativen fordert einen grund
sätzlichen Systemwechsel in der  
Agrarpolitik. 

 www.agrarwen.de

Aktionsbündnis 
AgrArwende 

können nun junge Erwachsene zwischen  
18 und 28 Jahren aufgenommen werden. 
Wirtschaftlich soll es nachhaltig zugehen: 
Gemeinnützige Trägerschaft, spekulations
freier Boden, Umstellung auf Solidarische 
Landwirtschaft (CSA), Bedarfslohn sowie 
Kostengutsprache für nicht zahlungsfähige 
Patienten bilden den Boden für ein Kraft
feld, in dem Mitarbeiter wie Betreute ge
sunden können. Damit die Ideen umgesetzt 
werden können, braucht die Initiative noch 
Unterstützer. 

 www.jugendhof.ch 

Jugendhof 
Krisen in Potenzial verwandeln

WeltPartner_Zucker_Anz_RZ 11.11.2013 17:08 Uhr Seite 5 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

WeltPartner - für alle das Beste
eine Marke der

dwp eG Fairhandelsgenossenschaft
www.dwpeg.de
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Wenn ein Demeter-Hersteller eine solch breite Palette bester Lebensmittel bieten kann  
wie das Traditionsunternehmen Naturata, lassen sich leicht abwechslungsreiche Rezepte kreieren.  
Ein paar davon haben wir ausgewählt, um Ihnen die Entscheidung abzunehmen, wenn mal wieder  
die Frage „Was kochen wir denn heute?“ im Raum steht. Dazu kommen Anregungen für die ganz 
schnelle Küche, die Harald Laatsch, Gourmet-Koch der fleur de cuisine in Ulm, aus den für die Wahl 
zum Demeter-Produkt des Jahres 2014 vorgeschlagenen Lebensmitteln zusammengestellt hat.

Qualität in Produkt und  
Zusammenarbeit
Ziel der Naturata AG ist es, ein gesundes Miteinander 
von Mensch und Umwelt zu fördern. Beziehungen mit 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sind deshalb 
partner schaftlich, fair und freundschaftlich geprägt. Die 
Produkte stehen für echten Geschmack, weil nur natür
liche Inhaltsstoffe verwendet werden und viel Wert auf 
schonende Verarbeitung gelegt wird. Unter der Marke 
NATURATA sind rund 300 Produkte im Angebot: Schoko
laden, Getreidekaffee oder Kakaogetränke, 
Gemüse brühen und Würzmittel, Back
waren, Süßmittel, Tomatenprodukte so
wie Feinkostnudeln, Trockenfrucht und 
NussProdukte oder auch eine asiatische 
Linie mit Chutneys, Würz 
und Fertigsaucen. 

 www.naturata.de

fixgemacht 
passend für jeden Tag 

ca. 35 Min.
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1 Zwiebel | 1 rote Chili | 700 g Süßkartoffeln | 2 Limetten |  
2 eL Naturata Sonnenblumenöl, nativ | 1000 ml Gemüsebrühe, 
classic | 250 ml Kokosmilch | 2 eL Ahornsirup Grad A |  
Atlantik Meersalz | Frischer Koriander | 150 g Frischkäse |  
Pfeffer | 50 g Sesam

1   Zwiebel schälen, würfeln. Chilischote halbieren, ent
kernen, fein hacken. Süßkartoffeln schälen, in ca. 1 cm 
große Würfel schneiden. Limetten heiß abwaschen, vor
sichtig nur die grüne Schale fein abreiben, weiße Haut 
vollständig entfernen, Limettenfilets zwischen Trennhäu
ten herausschneiden. Sonnenblumenöl in Topf erhitzen, 
Zwiebeln und Chili darin anschwitzen. Süßkartoffeln 
und Limettenfilets dazugeben, kurz anschwitzen.

2   Mit Gemüsebrühe, Kokosmilch, Ahornsirup auf
füllen, ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis Süßkartof
feln weich sind. Pürieren und mit Salz abschmecken.
3   Koriander fein hacken, mit Frischkäse und Limet

tenschale vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Se
sam in Pfanne mit Öl kurz anrösten. Suppe auf vier 

Schalen verteilen, Frischkäse mit Teelöffeln zu Nocken 
abstechen und in die heiße Suppe geben. Mit geröstetem 
Sesam bestreuen.

Süßkartoffel-
Suppe

Limetten-

Für die Hackbällchen: 30 g Ingwer | 1 Schalotte |  
3 eL Sonnenblumenöl, nativ | 300 g Hackfleisch, gemischt |  
1 ei | 2 eL Semmelbrösel | 1 eL Tomatenmark | Salz, Pfeffer, 
Cayennepfeffer
Für den Gemüseeintopf: 1 Paprika, rot | 2 Karotten |  
1 Kohlrabi | 100 g Zuckerschoten | 150 g Staudensellerie |  
100 g kleine Champignons | 1,5 ℓ Gemüsebrühe, classic |  
160 g DinkelMaccaroni, kurz

1   Ingwer und Schalotten fein würfeln, in 2 EL heißem 
Sonnenblumenöl farblos anschwitzen. Abkühlen lassen, 
mit Hackfleisch, Ei, Semmelbrösel, Tomatenmark ver
kneten. Mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer würzen. Kleine 
Kugeln formen, in 3 EL Sonnenblumenöl scharf anbraten.
2   Paprika halbieren, entkernen, in 1 cm große Würfel 
schneiden. Karotten, Kohlrabi schälen, in 1 cm große 
Würfel schneiden. Zuckerschoten dritteln, Staudensellerie 
der Länge nach halbieren, in 1 cm lange Stücke schneiden. 
Champignons putzen, halbieren.
3   Gemüsebrühe einmal kurz auf
kochen lassen. Hitze reduzieren, 
Gemüse für ca. 15 Minuten 
darin garen. Hackbällchen 
hinzufügen, ziehen  
lassen.
4   Währenddessen 
DinkelMaccaroni in 
Salzwasser al dente 
garen und zum 
Schluss in den  
Eintopf geben.

Gemüseeintopf
   mit Hackbällchen 
und Maccaroni

passend für jeden Tag 

ca. 40 Min.

Zutaten immer für4 Personen(bei allen Rezepten)
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4 Avocados | 8 eL AfricanSpirit Grill und Würzsauce |  
200 g Ciabatta vom Vortag | 80 ml Aceto Balsamico  
di Modena IGP | 400 g Kirschtomaten | 100 g schwarze  
Kalamata Oliven in Lake mit Stein | 6 eL Olivenöl, nativ |  
Salz, Pfeffer, Zucker, Basilikum

1   Avocados halbieren, Kern herausnehmen, jede Seite 
mit AfricanSpirit Grill und Würzsauce einstreichen. 
Avocados mit der marinierten Seite nach unten in 
Grillpfanne legen und so lange grillen, bis die Sauce 
karamellisiert ist.
2   Ciabatta in 2 cm große Würfel schneiden. Balsa
mico di Modena über Brotwürfel träufeln. Kirschto
maten halbieren, Oliven in kleine Stücke schneiden. 
Beides in Schüssel geben, mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, 
Zucker marinieren. Basilikum grob zupfen, mit Brotwür
feln zu Tomaten geben, vorsichtig vermengen und auf die 
gegrillten Avocados geben.

Gegrillte Avocado 
mit Tomaten-Brotsalat

ca. 25 Min.

Spirelli
mit Tomatensugo

ca. 20 Min.

1 Bund Suppengrün (Sellerie, Karotte, Lauch) | 2 Zehen Knoblauch |  
2 eL Olivenöl | 1 Glas geschälte Tomaten in Tomatensaft (660 g) |  
Frische Kräuter (z. B. Thymian, Basilikum, Oregano) | 400 g Dinkel 
Spirelli, hell | Salz, Pfeffer, Zucker | Gemüsebrühe, hefefrei |  
350 g Salsiccia | 1 Knolle Fenchel, groß

1   Suppengrün waschen, schälen, in 1 cm große Würfel 
schneiden. Knoblauch durch Presse drücken, in 2 EL Oliven
öl in einem Topf anschwitzen. Gemüse dazugeben, kurz an
braten. Geschälte Tomaten in Tomatensaft hinzufügen, ca. 
20 Minuten köcheln lassen. 
2   Kräuter hacken, zum Tomatensugo geben. Mit Salz, Pfef
fer, Zucker und Gemüsebrühe abschmecken. Fenchel in feine 
Scheiben schneiden. Salsiccia in dünne Scheiben schneiden, 
in erhitzte Pfanne geben, anbraten. Fenchel zur Salsiccia hin
zufügen, ebenfalls anbraten. 
3   DinkelSpirelli in Salzwasser al dente kochen, alles zu
sammen anrichten.
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mit den Kandidaten zum  
  Demeter-Produkt des Jahres 2014

12 g Gelatine | 0,4 ℓ Riesling (My own organic Riesling 
oder Kalkstein vom Gustavshof) | 2 Äpfel,  
leicht säuerlich z. B. Rubinette (total ca. 400 g) |  
60 g Rohrohrzucker | 1 kleines Stück Zimtstange |  
300 ml Milch | ½ Vanilleschote | 1 eigelb |  
4 eL Milch | 8 g Speisestärke | 20 g Rohrohr
zucker | Prise Salz 

1   Gelatine in die Hälfte des Rieslings ein
rühren und ca. 10 Minuten quellen lassen. 

2   Äpfel schälen, Kerne entfernen, in Würfel schneiden. 
Äpfel mit Zimt, Zucker und restlichem Riesling aufkochen, 
Zimtstange entfernen. Gelatine mit Riesling dazugeben, 
nicht mehr kochen. Kalt rühren. 
3   Sobald die Masse anfängt zu gelieren und dickflüssig 
wird, in vier Dessertgläser abfüllen. Für mindestens 3 Stun
den kühl stellen. 
4   Vanilleschote auskratzen. Vanillemark mit Milch aufko
chen, Eigelb, 4 EL Milch, Stärke, Zucker und Prise Salz an
rühren und schnell in die kochende Vanillemilch einrühren, 
kurz aufkochen, kalt stellen. Vor dem Servieren nochmals 
durchrühren und auf das ApfelRieslingGelee geben. 

SchnelleKüche

120 g Baguette (12 dünne Scheiben) | 30 g Olivenöl |  
80 g Rinderedelsalami, sehr dünn aufgeschnitten (ca. 30 Scheib
chen) | 12 schwarze Oliven, ohne Stein (ca. 40 g) |  
4 halbe getrocknete Tomaten (ca. 40 g) | 4 Blatt Basilikum |  
10 Rosmarinnadeln | 15 g Balsamico essig | 15 g Olivenöl |  
25 g Wasser | Prise Salz, Pfeffer aus der Mühle |  
Zur Deko: Basilikumblättchen und halbe Kirschtomaten 

1   Baguettescheiben mit Pinsel auf beiden Seiten mit 
Olivenöl bestreichen. In Pfanne hellbraun knusprig an
braten. Basilikum und Rosmarin fein hacken. Mit Essig, 
Öl, Wasser und Gewürzen eine Marinade bereiten. 
2   Getrocknete Tomaten und Oliven klein schneiden, 
zusammen mit der Salami zur Marinade geben. 10 Mi
nuten ziehen lassen. 
3   Brotscheibchen auf Tellern anrich
ten, mit der marinierten Salami und den 
weiteren Zutaten garnieren, zuletzt mit 
Marinade beträufeln. Mit Basilikum
blättchen und halben Kirschtomaten 
dekorieren, sofort servieren. 

Brotsalat
mit Edelsalami

Mediterraner 
Apfel in Riesling- 
    Geleemit Vanillesoße

ca. 40 Min.

ca. 25 Min.

Schneinderhof  Edelrindersalami

Gustavshof  

My own organic  

Riesling

Produkt
des Jahres

Vorgeschlagen zum
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2 Glas Gockelsuppe von Schubert | 1 Stange Zitronengras |  
1 Ingwerknolle | 1 Scheibe frische Ananas (ca. 80 g), in  
kleine Würfel geschnitten | 80 g geschlagene Sahne |  
½ TL Curry | Prise Zucker, Prise Salz 

1   Gockelsuppe leicht anwärmen, durch 
Sieb schütten. Suppeneinlage in kleine Wür
fel schneiden, zur Seite stellen. 

2   Ingwer und Zitronengras klein schneiden, in 
Gockelbrühe aufkochen, ca. 5 Minuten ziehen las
sen. Ingwer und Zitronengras aus der Brühe entfernen. 
Ananaswürfel und Suppeneinlage zur Brühe geben und zu
sammen erhitzen. Sahne mit Curry und Gewürzen abschmecken. 

3   Suppe in Tassen anrichten, Currysahne obendrauf geben, sofort servieren. 

Hühnersuppe 
 Bombay

mit Currysahne

     mit Keltenkeksen und 
karamellisierten Orangen

Joghurtküchle

0,4 kg Vollmilchjoghurt | 2 eier | 2 eL Zitronensaft | Abrieb von  
Zitronen und Orangenschale | 20 g Rohrohrzucker | 100 g Kelten
kekse, fein zerbröselt | 80 g Mehl Typ 550 | Öl zum Ausbacken |  
2 Orangen | 20 g Butter | 100 g Rohrohrzucker | Sehr dünne  
Streifen von Orangen und Zitronenschale (Julienne) | 100 g Jo
ghurt | 8 Keltenkekse | etwas frische Minze oder Zitronenmelisse 

1   Joghurt mit Eiern, Zitronensaft, Abrieb von Orange und Zit
rone sowie Zucker und einer kleinen Prise Salz verrühren. Mehl schnell unter
rühren. Kräftig durchschlagen damit es keine Klümpchen gibt. Keltenkekse 
unterrühren, ca. 10 Minuten stehen lassen. 
2   Mit Löffel kleine Küchlein in eine Pfanne mit heißem Öl geben, von bei
den Seiten goldbraun anbraten. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. 
3   Orangen filetieren, Saft auffangen. Zucker und Butter karamellisieren, 
Schalen und Saft zugeben, aufkochen, leicht reduzieren, bis der Ansatz cremig 
glänzend wird. Orangenfilets dazugeben, warme Küchle darin wenden. Auf 
Teller mit frischem Joghurt, den Keltenkeksen und Minze anrichten.

ca. 15 Min.

ca. 35 Min.

Geflügelhof  

Schubert  

Gockelsuppe

Sommer & Co.  Einkorn  Keltenkekse
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4 Tartufo von Rachelli | 1 Ananas | 40 g Zucker |  
10 g Butter | 20 g Kokosraspel

1   Ananas schälen, halbieren, Strunk 
ausschneiden. Eine Hälfte (ca. 300 g 
Fruchtfleisch) in 6 mm dicke Schei
ben schneiden, zweite Hälfte ander
weitig verarbeiten. 
2   Zucker mit Butter in Pfanne er
hitzen, bis der Zucker schmilzt. 
Kokosraspeln dazugeben, weiter 
rühren bis der Kokos langsam Farbe bekommt. Geschnit
tene Ananas dazugeben, ca. 1 Minute weiter braten, bis 
Kokos braun geworden ist und an den Ananasscheiben 
klebt. 
3   Das gefrorene Tartufo halbieren und auf der warmen 
Ananas anrichten, sofort servieren. 

150 g Mehl | 60 g Butter | 60 g Rohrohrzucker | 1 (kleines) ei |  
Prise Salz, Prise gemahlene Vanille | 75 g Roggen Urkorn 
Birchermüsli | 75 g Hirse ApfelMüslibrei | 75 g Reis exoticMüsli |  
60 g Honig, halbflüssig (ansonsten leicht anwärmen) |  
20 g Sonnenblumenöl oder Rapsöl

1   Aus Mehl, Butter, Zucker und dem Ei einen Mürbteig 
herstellen, nur kurz durchkneten. 
2   Die drei Müslisorten mit Honig und Öl mischen. 

3   Vom Mürbteig eine Platte mit ca. 50 × 15 cm 
ausrollen. Müslimischung darauf verteilen und 
leicht andrücken. Ca. 15 Riegel je 3 × 15 cm 
schneiden. Auf Backblech mit Backpapier set
zen und bei 180 °C ca. 10 Minuten goldbraun 
backen. 

Müsliriegel

Tartufo
auf gebratener Ananas

Spielberger  
Mühle  

Müsliwoche 

Rachelli  Tartufo

ergibt 15–18 Müsliriegelca. 40 Min.

Bild kommt neu !!! 

von VISCOM

ca. 20 Min.

Geschmack überzeugt den Küchenmeister. Harald Laatsch ist Koch aus Leiden 
schaft, und das seit über 35 Jahren. BioLebensmittel haben ihn mit ihrem  
authentischen Geschmack überzeugt. Längst sind Bio und vor allem die qualitäts

vollen DemeterProdukte für den Küchenmeister und diätetisch geschulten Koch, Küchenchef 
bei der Wilken GmbH und dem Catering Service Wilken Gourmet GmbH, eine Selbstver
ständlichkeit. Jahreszeitlich passend mit vielen Zutaten, bevorzugt aus der Region, 
wie eier, Fleisch, Geflügel von Familie Schmids DemeterHof in AalenWest
hausen, kauft er ein und freut sich über das positive echo seiner Gäste.

 www.fleur-de-cuisine.de
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Wenn das Kochen für das Hauptgericht so flott 
geht wie bei unseren Rezeptvorschlägen, kann 
die gewonnene Zeit in die Zubereitung aus-
gefallener Cocktails fließen. Dafür haben die  
Demeter-Saft-Experten Voelkel und Beutels-
bacher Rezepte beigesteuert. Einfach mal  
probieren – und dann Prost!

gut
gemixt

Cocktails

6 cl KokosAnanas Saft 
6 cl Orangensaft 
4 cl MangoMaracuja 
4 cl CranberryLimette 
eis 

von Beutelsbacher

Lover’s Best

Alle Zutaten  
mit eis bis auf  
Cranberry 
Limette in Shaker  
geben, schütteln, mit  
eis in Longdrinkglas geben,  
vorsichtig CranberryLimette dazu
geben, mit Früchten garnieren. 

4 cl Southern Comfort 
6 cl CranberryLimette 
1 Cranberryeiswürfel  
(CranberryLimette zu  
eiswürfeln gefrieren)

Scarlet o’Hara
von Beutelsbacher

Alle Zutaten mit eis in einem  
Shaker kräftig schütteln und in  
ein Cocktailglas geben, Cranberry
eiswürfel hinzufügen. 

3 cl Wodka 
4 cl CranberryLimette 
Pink Grapefruitsaft 

von Beutelsbacher

Seabreeze

Wodka und CranberryLimette mit 
eis im Shaker kräftig schütteln, in ein 
Cocktailglas mit Crushed eis geben, 
mit Pink Grapefruitsaft auffüllen.

Original aus Italien

...denn selbst Engel 
können nicht widerstehen!

Traditionelle 
Eiskonditorei 

Feinste Zutaten vermischen sich dank der traditionellen 
handwerklichen Herstellung und des raffiniert original 

italienischen Rezepts in perfekter Harmonie. 
So entstehen himmlische Desserts und Eiskreationen in 

besonderer biodynamischer Qualität.

Lassen auch Sie sich von dem
 einzigartigen Geschmack überzeugen...

Handgeformtes Bio-Eisdessert!
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4 cl Orangensaft 
2 cl LimettenSirup 
5 cl Cranberrysaft 
1 cl GrenadineSirup 
6 cl Sodawasser

von Voelkel

Cranberry  
     Fizz

Alle Zutaten im Shaker  schütteln, in Longdrinkglas  auf Würfeleis abseihen. Mit  ca. 6 cl Soda wasser aufgießen. 

5 cl ApfelMango 
3 cl Pink Grapefruitsaft 
3 cl Mineralwasser 
1,5 cl HimbeerSirup 
eiswürfel

von Voelkel

Mango-Dream

Alle Zutaten in einem Cocktail 
Shaker mixen und in ein Cock
tailglas geben.

½ kleine Banane (ca. 50 g) 
200 ml Milch 
2 eL Sanddorn C pur 
Agavendicksaft zum Süßen 
Für die Dekoration: Zitronen
melisse, Bananenscheiben,  
Orangenscheiben

von Voelkel

Sanddorn-Shake

Banane schälen, zerteilen, mit 
Milch und Sanddorn C pur in  
einem Mixer kräftig mischen. 
Nach Wunsch mit Agavendick
saft abschmecken. Sanddorn
Shake in hohes Glas gießen und 
nach Wunsch mit einem Frucht
spieß aus Bananenscheibe,  
Orangenschnitz und einem Zweig 
Zitronenmelisse garnieren. Sofort 
trinken, da der Schaum sehr 
schnell wieder zusammenfällt.

www.naturata.de

Kaff eegenuss natürlich 
koff ein- und glutenfrei

Mit einzigartigen Geschmacksnuancen und 
feiner Crema zaubern Getreidekaff ee und 
Dinkelkaff ee wohltuende Genussmomente – 

und das ganz ohne Koff ein. 

Dank des besonderen Herstellungsverfahrens 
sind die Kaff ees auch frei von Gluten.

Für die kleinen Ruhe-Oasen im Alltag, die 
anhaltend entspannen.   
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Die Hannoverschen Kassen sind eine 
Solidargemeinschaft von und für Men
schen, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, finanzielle und soziale Grundlagen 
zu schaffen, um eine menschenwürdige 
Entwicklung bis ins hohe Alter zu er
möglichen. Anthroposophisch geprägt, 
trifft dieses Credo der Hannoverschen 
Kassen gerade auf eine öffentliche De
batte um Rentenreformen, Unsicherhei
ten und Sorgen einer ganzen Generati
on. „Wir wollen die Thematik nicht 
allein monetär betrachten“, setzt das 
Netzwerk Neue Alterskultur den The
menrahmen deutlich weiter. „Wir gehen 
das Thema viel tiefer und grundsätz
licher an – gerade weil die Auseinander
setzung damit weder bequem noch son
derlich attraktiv ist“, erläutert Corinna 
Maliske, bei den Hannoverschen Kas

sen zuständig für Unternehmenskom
munikation. Wer sich damit auseinan
dersetzt, kommt an die existenziellen 
Fragen nach gesellschaftlicher Neu
ordnung, nach Verbindlichkeitskultur, 
Subsidiarität, nach einer neuen Alters
kultur. „Und nicht zuletzt konfron  
tiert sie uns mit unserem zukünftigen 
Selbst“, ergänzt Corinna Maliske und 
verweist auf die Chancen eines gemein
samen Netzwerks für eine Neue Alters
kultur.

Mentoren finden 
Aus der Zusammenarbeit von Alanus 
Hochschule und Hannoverschen Kas
sen sind bereits drei ExpertenTagun

LEbENS-
bewusst gestalten

Netzwerk Neue Alterskultur

phasen

Alter ist nicht nur eine biologische, sondern auch eine kulturelle 
Tatsache. Wie soll das Leben in diesem letzten Abschnitt gestal-
tet werden, welche Potenziale gilt es noch zu entdecken? Das 
Netzwerk Neue Alterskultur, initiiert von den Hannoverschen 
Kassen, will sich den damit zusammenhängenden Fragen wid-
men. Mit dabei ist bereits von Anfang an die Alanus Hochschule, 
dazugekommen sind die GLS Bank und die Stiftung trias. 

Alterskulturen  
und Potentiale  
des Alter(n)s

Akademie Verlag

Buchtipp
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gen zum Thema, eine Konzeptstudie 
inklusive empirischer befragung der 
Versicherten im WaldorfVersorgungs
werk und ein Pilotstudiengang „bür
gerschaftliches Engagement“ hervor
gegangen. Als eins der Projekte im 
Rahmen des Zertifikationsstudiengan
ges gestartet, hat sich das Mentorenpro
gramm für berufseinführung in NRW 
im November 2012 mit der Instituts
gründung Ifb Institut für berufsein
führung auch formal etabliert. Das 
Modell, erfahrene Lehrer am Ende der 
eigenen Lehrtätigkeit zu Mentoren für 
berufsanfänger auszubilden, hat sich 
inzwischen sehr bewährt. 
„bei allen Veranstaltungen ist deut 
lich geworden, dass wir uns wegbewe
gen müssen von der ursprünglichen, 
sehr theoretischen Auseinandersetzung 
hin zu ganz lebenspraktischen Fragen 
und Handlungsfeldern“, formulieren 

die Hannoverschen Kassen ihre ersten 
grundsätzlichen Erfahrungen. 

Mobiles Ideenlabor
Ziele des Netzwerks Neue Alterskultur 
sind die Förderung zivilgesellschaftli
chen Engagements wie Initiativen zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse 
im Alter durch bildung, Forschung, 
kulturelle Aktivitäten, Öffentlichkeits
arbeit sowie der Dialog zwischen den 
Generationen. Das Netzwerk versteht 
sich hierbei als Impulsgeber und schafft 
Plattformen und Medien für den inter
disziplinären Austausch.
Die Aktivitäten werden unter anderem 
durch einen regelmäßigen Newsletter 
begleitet. In den redaktionellen beiträ
gen finden interdisziplinäre Ansätze der 
Auseinandersetzung mit diesem Thema 
genauso Platz wie die Vorstellung von 

entsprechenden Initiativen und Projek
ten. Mit einem mobilen Ideenlabor 
werden die Hannoverschen Kassen die
sen Ansatz weiter ausbauen. Ziel der so 
genannten „learningjourneys“ wird es 
sein, Anreize für soziale Innovationen 
zu schaffen. Jede Station widmet sich 
konkreten, regionalen Fragestellungen, 
die in interdisziplinären Teams bearbei
tet werden. Als Disziplinen für die Ent
wicklung von Zukunftsbildern kom
men unter anderem Stadtentwicklung, 
Architektur, Kunst, Kultur, Wirtschaft, 
Gesellschaftspolitik und Landwirt
schaft infrage. Neben Workshops wer
den InitiativenMärkte sowie „real life
studies“ angeboten. Informationen zum 
Newsletter und zu geplanten Aktivitäten 
unter www.hannoverschekassen.de.
Weitere Informationen zum Mentoren
programm unter 

 www.ifb-berufseinfuehrung.de

Seit 1921Das neue 
Magazin über 
die Natur 
und das Leben

Jetzt bestellen!
WERDE – das neue Magazin von Weleda – erscheint 2-mal im Jahr. Im Abo kommt es direkt zu Ihnen nach Hause.

Bestellen Sie WERDE jetzt online unter www.weleda-werde.de oder per Telefon: +49 (0)711 7252231
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Kann 
das 
sein 

?
Lebenskunst. Eine Gesellschaft, die unsere Handschrift trägt.
Ein Alltag, der erfüllt ist von unserer Kreativität und Lebens-

lust. Werde Künstler deines Lebens. Nur wie?
Text: Julia Große, Oda Albers Fotos: Enver Hirsch

WERDE KÜNSTLER
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Dort wartet das Leben.  
Sanika Hufeland und Jacob 
Fels mit ihren Söhnen Anton 
und Paul auf dem Dach  
ihres Hauses in Kreuzberg. 

939392

WERDE HEILPFLANZEN

Natürlich  
im Winter

Naturapotheke. Diese Heilpflanzen begleiten uns 
durch Herbst und Winter. Denn sie stärken unsere 
Abwehrkräfte und bringen Licht in die Seele, wenn 
die dunklen Tage auf das Gemüt schlagen. 
Text: Dr. Frank Meyer, Michael Straub Illustrationen: Anja Stiehler

ie dunkle, kalte Jahreszeit fordert 
Körper und Seele heraus. Erkältungen 
und Infektanfälligkeit, die weitverbrei-
tete Winterdepression, Witterungs- und 
Umweltbedingungen mit ungünstigen 
Auswirkungen auf die Haut und her-
abgesetzte Leitungsfähigkeit und 
Erschöpfung machen uns zu schaffen. 
Jetzt helfen vor allem zwei Pflanzen-
gruppen: Sommerpflanzen mit einem 
starken Bezug zu Licht und Wärme, 
welche die sommerlichen Energien 
speichern und dem Organismus im 
Winter in konzentrierter Form zur 
 Verfügung stellen. Und starke Gift-
pflanzen, die in kleinsten Mengen, in 
homöopathischer Potenzierung den 
Organismus zu einer Gegenreaktion 
und damit zur Selbstheilung heraus-
fordern. Wir stellen typische Vertreter 
aus beiden Gruppen vor: den licht-
hungrigen Überlebenskünstler Sand-
dorn, die Sommersonnenpflanze 
Johanniskraut, die geheimnisvolle, 
zwielichtige Tollkirsche und den 
hochgiftigen Eisenhut.

59

WERDE MEDIZIN

Wie 
klingt 
mein 

Leben?
In der Begegnung. Kunst als Therapie ist Kunst im besten 

Sinne. Im Umgang mit Ton und Farbe erkennen wir unsere 
Bedürfnisse und finden Wertvolles: Gesundheit. 

Text: Kristina Hartmann, Michael Leuenberger Fotos: Irmin Eitel, Barbara von Woellwarth 

58

Sie drücken aus, wofür es keine Worte gibt: die künstlerischen 

Therapien in der Anthroposophischen Medizin. Bunte Kreiden und  

erdiger Ton, sanft klingende Instrumente und heilsame Bewegungen  

geben unseren Gefühlen und Empfindungen eine Stimme. Wir  

ent decken, was uns ausmacht, bringen Bewegung in unser Leben. 

Wie klingt unser Leben? Probieren wir es aus. 

15

Wo der 
Ocker  
leuchtet
Im Einklang. Wo Licht und Farbe vom Himmel zu fließen 
scheinen, wo Sonne das Erdgestein anstrahlt, bis es 
dunkelrot leuchtet, erwacht Kreativität. Rund um den 
südfranzösischen Ort Roussillon lebt Kunst in vielen 
Formen. Mathieu und Thierry, Karin und Jamal, Pierre 
und seine Leute haben ihr Glück hier gefunden. 
Text: Ingrid Reißner Foto: David Tatin

Farbendorf. Die Häuserfronten 
von Roussillon sind rot, orange, 
gelb und braun. Kein Wunder, 
strahlt auch der Himmel hier 
gern in allen Farben.

WERDE MIT DER NATUR VERBUNDEN

Naturreportage Wo der Ocker leuchtet • Gartenkunst Mit Stock und Stein • Werde Künstler Kann das sein? • Im Gespräch Menschen wachsen 
in den Himmel • Medizin Wie klingt mein Leben? • Heilpfl anzen Natürlich im Winter  • Zeitgefühl Das große Tauen • Genießen Gesundes und Leckeres 

aus Wald und Flur • Kinder Prinzessin Calendula und Ritter Kamille 

Jetzt im Abo!
2 Ausgaben pro Jahr
9,80 € inkl. Versand
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Anzuchtschale mit Anzuchterde füllen.

Tomatensamen z. B. Bogus 
Fruchta von der Bingenheimer 
Saatgut AG. Diese früh reifende 
Buschtomate mit fruchtig-süß 
schmeckenden, runden, roten 
Früchten ist für Balkon und  
Kübel geeignet. 

Bio-Anzuchterde

Anzuchtschale

später: Blumentöpfe, Pikierstab

Für jedes Samenkorn ein etwa  
0,5 cm tiefes Loch in die Erde  
bohren. Jeweils einen Tomatensamen hinein-
legen. Mit etwas Anzuchterde verschließen.

Mit Wassersprüher gut befeuchten. Die Aus-
saat darf nicht austrocknen, also bitte täg-
lich eventuell sogar mehrfach wiederholen. 
Schale im Haus an einem hellen, warmen 
Standort platzieren, gut geeignet ist ein 
Fensterbrett über einer Heizung. Zugluft  
vermeiden.

Keimen die Tomatensamen, 
zeigen sich zuerst die beiden 
Keimblätter.

Sind sie voll entfaltet, Tomatenpflänzchen  
in einen einzelnen, größeren (ca. 8 cm)  
Pflanzentopf umsetzen – pikieren. Das geht 
so: Erde vor dem Pikieren im Topf fest an-
drücken, (verbessert den Kontakt der  
Wurzeln in der Erde).

Das Pflänzchen mit Hilfe des Pikierstabs aus 
der Anzuchtschale heben, Kemling so ins 
vorbereitete Loch im Topf einsetzen, dass 
Wurzeln nicht nach oben gebogen werden. 
Tomaten sollten tief in die Erde gesteckt 
werden, bis kurz vor dem Blattansatz und  
gut mit Erde angedrückt werden (Prinzip 
„Rollkragen“).

TomaTen
säen, pflegen, ernten

unD SAATGuT GEWinnEn

SELBER MAcHEn: Sie brauchen:

Sie haben sich anstecken lassen von der wachsenden Begeisterung für Gar-
tenarbeit? Schön, denn das Wühlen in der erde, die Beobachtung von 

Pflanzenwachstum und nicht zuletzt das ernten verbinden mit 
dem Rhythmus der natur und beglücken auf ganz eigene 

Weise. auch wenn Sie wenig Platz haben, können Sie so-
gar auf dem Balkon Tomaten kultivieren. Wir verraten 
Ihnen, wie’s geht und wie Sie dann im Spätsommer das 
eigene Saatgut für das nächste Jahr gewinnen können.

1

4

2

5

3

6
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Tipps von der  
Bingenheimer Saatgut AG

Tomatenpflanzen sind  
durstig, wollen aber nicht er-
tränkt werden. Also immer 
Erde feucht halten. Droht 
kein Nachtfrost mehr, können 
sie ins Freie ausgepflanzt  
oder in ein geeignetes, großes 
Pflanzgefäß auf dem Balkon 
gesetzt werden.

Sie brauchen:

Wer seine Tomatenpflanzen am 
Fenster im Haus zieht, sollte etwas 
später, also erst Ende März oder 
Anfang April säen. Wer ein Gewächs-
haus zur Verfügung hat, kann schon 
früher beginnen.

Vorsichtig 
gießen

Die kleine Broschüre „Leidenschaftlich 
gärtnern – Bio-Aussaat leicht gemacht“ 
ist eine praktische Anleitung. Die Exper-
ten für samenfeste Gemüsesorten emp-
fehlen: „Für die Aussaat und 
das Pikieren der jungen 
Sämlinge benötigen Sie eine 
Anzuchterde, die arm an 
nährstoffen ist. Denn die 
nötige „Wegzehrung“ wird 
im Samen mitgebracht und 
zu viele nährstoffe lassen 
die Wurzeln „verbrennen“. 
Am besten Bio-Aussaaterde kaufen, die 
zusätzlich arm oder frei an Torf ist, um die 
einzigartigen Moor-Biotope und somit 
auch das Klima zu schützen.“ und sie sa-
gen: Machen Sie uns Konkurrenz: Sie kön-

nen alle unsere Samen selber ernten und 
nachbauen. Wir sind uns sicher: die nach-
baufähigkeit ist ein Hinweis auf eine be-
sondere Lebensmittelqualität der Pflan-

zen. Aus unserem Saatgut 
erwachsen lebendige, ro-
buste und vitale Pflanzen. 
Wie Sie Saatgut aus ihren 
Tomaten gewinnen, erklärt 
das Demeter Journal im 
Herbst. 

Die richtigen Anleitungen fin-
den alle, die tiefer einsteigen 

wollen, im „Handbuch Samengärtnerei“ 
von Andrea Heistinger, Arche noah und 
Pro Specie Rara aus dem ulmer-Verlag.

 www.bingenheimersaatgut.de
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Riesling
Die LeserInnen des Demeter Journals haben  

entschieden: Demeter-Produkt des Jahres 2014 
ist My own organIc riesling vom gustavshof. 

Damit gewinnt ein innovatives angebot des  
Demeter-winzers andreas roll. Er freut sich  
über die auszeichnung: „wir wollen mit dem 

riesling-Set Menschen das Thema wein  
auf ganz neue art nahebringen.“

MY OWN  
     ORGANIC 

vom  

Gustavshof

Produkt
des Jahres

2014

Wirklich ausnahmslos alle Produkte von 
martina-Gebhardt-Naturkosmetik tragen 
das Demeter-markenbild. Diese konse-
quente ausrichtung auf höchste Qualität 
ist einmalig in der Branche. sie machte der 
Demeter-Jury bei der Produkt des Jahres-
Wahl die Entscheidung leicht: Der Ehren-
preis, verliehen von den Experten, geht des-
halb 2014 an die Naturkosmetik-Pionierin 
martina Gebhardt, die 100 Prozent ihrer 
Pflegeserien biodynamisch gestaltet. Die 
unternehmerin ist sich sicher: „In der Kos-

metik verbinden sich aufs In-
nigste sinn und sinnlichkeit, 
denn die Pflege der schönheit 
ist eine hohe form der Kunst“. 
Geprägt von der philosophi-
schen Einsicht, dass weniger 
mehr ist, entwickelt die 
kreative Pendlerin zwi-

Martina Gebhardt 
Naturkosmetik  

bekommt  
den Ehrenpreis

Ehrenpreis
2014

Sonett
sogut
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

sonett

s

so tenso tt
Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys

Sonett hat zwei 
renommierte Design-
Preise gewonnen:
den reddot award
2012 und den iF 
design award 2013. 

Das Sonett-eigene Herstellungsver-
fahren ist einzigartig. Man kann es
durchaus als „biologisch-dynamisch“
bezeichnen: Mit rhythmisierten balsami-
schen Zusätzen, die u.a. Gold enthalten, wer-
den Sonett-Produkte „geimpft“. Im Vergleich
mit anderen Wasch- und Reinigungsmitteln
sind Sonett-Produkte frei von petrochemi-
schen Tensiden und Enzymen sowie anderen
Allergenen. Sie enthalten keine künstlichen
Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe. Sonett-
Produkte werden ohne Gentechnik und ohne
Nanotechnologie sowie ohne Tierversuche
hergestellt. Alle Öle und ätherischen Öle
stammen zu 100 % aus kontrolliert biologi-
schem oder biologisch-dynamischen Anbau.
www.sonett.eu
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my oWN orGaNIc riesling vom Gustavshof 
mit  biodynamischem traubensaft  wird dank 
aller benötigten weiteren Zutaten und genau-
er anleitung im set zum ganz eigenen Wein 
verwandelt. Wer damit in die Welt der Gärung 
eintaucht, erlebt den Prozess von most zu 
Wein und stellt seinen persönlichen „Gustel“ 
her.

„Ich habe schon vielen Gästen unseres Wein-
gutes erklärt, wie aus dem gleichen saft in 
zwei verschiedenen fässern zwei komplett 
unterschiedliche Weine werden“, schildert 
andreas roll. „Jetzt kann jeder die vielfalt der 
Natur selbst ausprobieren.“ Dieser außerge-
wöhnliche (Geschenk-)artikel hat die Deme-
ter-verbraucherInnen offenbar begeistert. 
andreas roll hatte bereits in der Wahlzeit 
eine verstärkte Nachfrage nach seinem set 
beobachtet. „my oWN orGaNIc riesling und 
Gustavshof-Weine gibt es in vielen Bio-Läden 
und im spezialisierten Weinfachhandel“. Wer 
noch keinen händler in seiner umgebung ge-
funden hat, dem hilft der engagierte Winzer 
gern weiter. Der Gustavshof liegt im herzen 
von rheinhessen, 30 Kilometer südlich von 
mainz. Die 18 hektar rebfläche werden von 
familie roll in der vierten Generation bewirt-

schaftet. seit 2004 arbeitet der familien-
betrieb nach den richtlinien des ökologi-
schen Weinbaus, 2007 wurde er mitglied 
bei Ecovin und seit 2012 arbeitet er biolo-
gisch-dynamisch nach den richtlinien von 
Demeter. alle Weine werden vegan er-
zeugt. Grauburgunder und riesling sind 
steckenpferde der Winzerfamilie, hoch-
wertige, langlebige rotweine die Leiden-
schaft und seltene regionalsorten ihre 
Berufung. Dazu kommen ungeschwefelte 
und histaminfreie Weine und seccos. 
„Durch die auszeichnung „Demeter-Pro-
dukt des Jahres 2014“ wächst unsere moti-
vation, immer neue Wege zu gehen, noch 
mehr“, verrät andreas roll. 

 www.gustavshof.de

Die Wahl fiel den LeserInnen gar nicht so 
leicht, denn auch die anderen Demeter-
Produkte punkteten mit klaren vorzügen: 
Die müsliwoche von spielberger, ebenso 
wie die Gockelsuppe vom Geflügelhof 
schubert, oder die Einkorn Keltenkekse von 
sommer & co, das verführerische tartufo 
von rachelli, sowie die Edelrindersalami 
vom schneinderhof. 

schen ihrem Domizil in taos, New mexico 
und dem bayerischen Pessenhausen ihre 
rezepturen. Die autodidaktin verwendet 
dafür nur jene rohstoffe, die sinnvoll sind 
und die sich gegenseitig bestens ergänzen. 
In 30 Jahren hat sich martina Gebhardt da-
für ein profundes Wissen erarbeitet. Getrie-
ben von dem beharrlichen streben nach 
höchster reinheit in der Kosmetik, setzt sie 
in den cremes und Lotionen weder Glycerin 
noch alkohol ein. chemisch verarbeitete In-
haltsstoffe sind ebenso tabu wie Konservie-
rungsstoffe. Bis in die verpackungsent-
scheidung für das schöne opalglas hinein 
wirkt der Qualitätsanspruch. Ihre Leiden-
schaft, altes heilpflanzenwissen aufzuspü-
ren, eröffnet ganz neue ansätze für eine 
außergewöhnliche Naturkosmetik, die dank 
der spagyrik eine verwandlung erfährt, die 
so wohltuend wirkt.  

In den biodynamischen Zutaten erlebt die 
Kosmetik-Expertin die identische ausrich-
tung auf heilende Impulse für Körper, seele 
und Geist des menschen und für die heilung 
der Erde. „Das verbindet mich mit der De-
meter-Philosophie“, betont sie. Gern verrät 
martina Gebhardt ihr ganz persönliches 
schönheitsgeheimnis: „Positive Energie ist 
das wichtigste schönheitsmittel. Nur wenn 
wir uns in unserer haut wohlfühlen, strah-
len wir vitalität und harmonie aus. Wir füh-
len uns schön – wir sind schön.“ Wie gut, 
dass die Nachricht vom Ehrenpreis 2014 ein 
strahlendes Lächeln auf das Gesicht der 
chefin gezaubert hat – und das ganze team 
der Naturkosmetik-firma erfreut. 

  www.martina-gebhardt- 
naturkosmetik.de 

Pizza aus der 
Bio-Bäckerei
von Meisterhand hergestellt

• ausschließlich mit Bio-Hefe gebacken
• frei von Zucker und Hilfsstoffen

• werterhaltende, handwerkliche Herstellung

Mit handgeangeltem Thunfisch von

Garnelen aus nachhaltiger Bio-Aqua-
kultur ausschließlich aus Costa Rica

NEU

Demeter-Felderzeugnisse GmbH • PF 1263 • 64660 Alsbach
www.natural-cool.de
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Achtung
Wertschätzung vor dem Leben,

für das Lebensmittel

Die Zukunft Der t ierhaltung

„Eine Tierhaltung, wie sie derzeit in der großen 
Breite der Landwirtschaft betrieben wird, ist einer 
Wertegesellschaft wie der unseren nicht würdig“, 
so Demeter-Vorstand Alexander Gerber zum Auf-
takt der zweiten Berliner Veranstaltung von Deme-
ter und SlowFood Deutschland, diesmal mit Pro-
Vieh als weiterem Partner. Eine Welt ohne Kühe, 
Schweine, Ziegen oder Hühner wollten und konn-
ten sich die Referenten jedoch nicht vorstellen. Ob 
die Nutztiere als Lebensmittellieferanten für den 
Menschen dienen sollen, beurteilten die Redner je 
nach persönlicher Präferenz ganz unterschiedlich. 

Dennoch gibt es für den überzeugten Veganer Sebas-
tian Gronbach, für Michael Hoffmann, den gärt-
nernden Sterne-Koch, und für Kuhflüsterer und 

Demeter-Landwirt Martin Ott ein klares gemeinsames Ziel: 
Sie fordern eine Abkehr von der industriellen Agrarwirtschaft 
hin zu einer Agrarkultur, in der Menschen dem Tier mit dem 
ihm gebührenden Respekt begegnen. 
„Dazu braucht es Menschen, die eine solche Landwirtschaft 
mit Hingabe betreiben, Menschen, die deren Produkte wert-

schätzen und einen entspre-
chenden ordnungspolitischen 
Rahmen fordern“, unterstrich 
Gerber. Seine Slowfood-Mit-
streiterin Ursula Hudson 
führte aus: „Dafür muss vor 
allem der Fleischkonsum 
drastisch reduziert werden 
und der Fleischpreis eine art-
gerechte Tierhaltung ermög-
lichen.“ Stefan Johnigk von 
ProVieh forderte, das Wohl 
des Lebewesens Tier einschließlich der Biene und dem un-
scheinbaren Fadenwurm im Boden zum Maß aller Aktivitä-
ten in der Landwirtschaft zu machen.
 

tierethik statt Ökonomie
Thomas Griese, Staatssekretär im Landwirtschaftsministeri-
um Rheinland-Pfalz, plädierte eindringlich für Haltungsvor-
schriften, die ein Schweineleben auf weniger als einem Qua-

Die Zukunft der tierhaltung 
diskutierten (von links nach 

rechts) Dr. alexander gerber, 
Vorstand Demeter e. V.,  

Sebastian gronbach, spirituel-
ler Dienstleister, Stefan Joh-
nigk, ProVieh, renée herrn-
kind (Moderation), Michael 

hoffmann (restaurant  
Margaux Berlin), Dr. ursula 

hudson (Slowfood Deutsch-
land) und Martin Ott,  

Demeter-landwirt
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dratmeter Fläche verhindern. Die Politik sei gefordert, die 
Nutztierhaltung grundlegend zu verändern: Denn, so Gerber 
von Demeter: „Unser ökonomisches System kennt keine Tier-
ethik. Nur wenn wir sie durch gesellschaftliche Vereinbarun-
gen in die Tierhaltung einführen, werden wir unserer Verant-
wortung gerecht. Voraussetzung dafür ist das Bewusstsein, 
dass wir mit der Natur eine Einheit bilden und das Tier da-
mit ein Teil von uns ist.“ 
Der Tierärztin und Autorin Anita Idel („Die Kuh ist kein 
Klimakiller“) gelang es, die Interaktionen zwischen Lebens-
räumen aufzuzeigen. Sie rechnete vor, dass nur durch nach-
haltige Weidewirtschaft mit Rindern ein Humusaufbau er-
reichbar ist. „Der Humusverlust, der in Deutschland durch 
die Förderung von Energiepflanzenanbau bereits entstanden 
ist, ist klimarelevant“, kritisierte sie.
Martin Ott, biodynamischer Landwirt aus der Schweiz, 
brachte dem Publikum das Wesen Kuh auf mitreißend leben-
dige Weise nahe. „Die Kuh ist das einzige Tier, das uns er-
möglicht, Landwirtschaft am Ort zu betreiben“, schilderte er 
das Organismus-Prinzip von Demeter. Er plädierte für eine 
partnerschaftliche Landwirtschaft und stellte seine kreativen 
Lösungsansätze für eine wesensgemäße Kuhhaltung vor. 
Dank entsprechendem Herdenmanagement, geklärter Bezie-

hung zwischen Mensch und Tier und baulichen Vorausset-
zungen kann Ott muttergestützte Kälberaufzucht betreiben 
und seinen Stier beim Melken zuschauen lassen.

Verbraucherwahl hilft Bauern,  
das richtige zu tun
Michael Hoffmann, Sterne-Koch aus dem Berliner Restaurant 
„Margaux“, forderte einerseits seine Kollegen auf, Verantwor-
tung zu übernehmen für die Lebensmittelerzeugung und ande-
rerseits das Fach Ernährung als Pflichtaufgabe für alle Schulen 
einzuführen. Seitdem er einen großen Gemüsegarten pflegt, in 
dem 170 Gemüsesorten wachsen, „ist eine Welt an Vielfalt, 
Textur, Geschmack und Farbe aufgegangen und habe ich De-
mut gelernt“. Sebastian Gronbach, spiritueller Dienstleister, 
Autor und Veganer, geht es darum, die seelischen Qualitäten 
der Tiere aufzunehmen ohne diese zu essen. Er ermutigte dazu, 
mit dem ersten Schritt zu einer Veränderung zu beginnen und 
auszuprobieren, was guttut und verantwortungsvoll für das 
Ganze wirkt. „Der Griff zum richtigen Angebot im Lebensmit-
telregal gibt dem Bauern die Freiheit, das Richtige zu tun“, 
schlug Martin Ott die Brücke zwischen Erzeuger und Konsu-
ment, die in einer Wertschätzungskette verbunden sein müssen. 

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

   Demeter 
   rote-Bete-SAft
milchsauer vergoren
Milchsauer vergorener Direktsaft aus  
erntefrischen Rote Beten der Sorten  
Bolivar und rote Kugel, die aus bio- 
logisch-dynamisch gezüchtetem, 
gentechnikfreiem und samenfestem 
Saatgut stammen. Die Rote Bete 
werden von Landwirten im sonnen-
verwöhnten Baden-Württemberg 
angebaut.  

Bio 
LimettenSAft
Naturtrüber Direktsaft 
aus erntefrischen Limetten 
– in Brasilien gepresst und bei  
uns qualitätsschonend abgefüllt. 

Demeter 
orAnge-mArAcujA
Aromatischer Südfrucht-Cocktail 
aus Direktsäften mit Orangenblütentee 
und Agaven- bzw. Traubensüße.

Demeter 
mAngo
fruchtcocktail
Exotischer Fruchtcocktail reich 
an Pro-Vitamin A

Sonnengereifte Mangos werden 
erntefrisch im Ursprungsland 
Indien zu einem höchst aroma-
tischen Mangomark gepresst. 
Mit Agaven- und Traubensüße, 
und ein wenig Zitrone zur  
Geschmacksabrundung wird 
das dickflüssige Mangomark  
für den Trinkgenuss hergestellt. 
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2014 ist ein Jubiläumsjahr für die Demeter-Gemeinschaft. Wann genau 
hielt der Impulsgeber für die Biodynamische Wirtschaftsweise, Rudolf 
Steiner, seine Vorträge zum Gedeihen der Landwirtschaft?

Schreiben Sie die Jahreszahl auf eine Postkarte an Demeter e. V. – Rätsel 
Demeter-Journal – Brandschneise 1 – 64295 Darmstadt oder schi-
cken Sie eine E-Mail mit der Lösung an demeterjournal@demeter.de 
Stichwort Rätsel Demeter-Journal. Einsendeschluss ist der 7. März 
2014. Absender nicht vergessen. Fortuna entscheidet auch bei Demeter. 

Wer Glück hat, kann Schönes für zu Hause gewinnen. Wir verlosen 
zwei Mias vom Licht-Freude-Shop. Die DOMUS MIA zum regulären 
Preis von 151 Euro präsentiert sich puristisch im Design, ausdrucks-
stark im Material. Ein schönes Detail ist der Knopf-Verschluss auf der 
Rückseite der Leuchte, der wahlweise die Außen- oder Innenfarbe des 
Filzes wieder aufnimmt. Der Gewinner kann sich die Farbe aussuchen. 

Außerdem wird verlost ein außergewöhnlicher Kerzenleuchter aus  
alten Fassdauben. Die Kerzenleuchter werden aus benutzten, über  
100 Jahre alten Weinfässern gefertigt, sind ökologisch und nachhaltig. 
Sie werden vom Schreiner gehobelt, geschliffen und geölt, – ein echter 
Hingucker. Jeder Kerzenleuchter von Vinoresca ist ein Unikat.

 www.vinoresca.com

Schönes  
für zu Hause  
zu gewinnen

Licht-Freude.de nimmt es für sich in Anspruch, der erste Online-
Shop für Designerleuchten zu sein, die auch unter ökosozialen 
Gesichtspunkten überzeugen. Für ihren Online-Shop wählt Laura 
Amberger Leuchten aus, die möglichst viel Energie sparen, wenige 
Emissionen bei der Herstellung verursachen und unter fairen 
 Arbeitsbedingungen produziert werden. Dafür hat sie fünf Krite-
rien entwickelt, von denen die Partner mindestens eines, am bes-
ten alle, erfüllen müssen: Energieeffizienz der Leuchte, Herstel-
lung aus nachwachsenden Rohstoffen, Made in Germany, faire 
Herstellung, Ressourcenschonung bei der Produktion sowie Um-
weltmanagement. Für Kunden ist auf der Website anhand von 
kleinen Symbolen neben den Produkten erkennbar, welche der 
Kriterien erfüllt werden. 

 www.licht-freude.de

Designerlampen voll korrekt

1×

Wann
Kurs?

hielt Steiner den
Landwirtschaftlichen

2×

Infos und Probenset für 5.- € unter 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 gepflegte Nägel

100% unserer Produkte sind Demeter-zertifiziert!

 ...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 pflegt die Hände sowie rissige und spröde Hautpartien
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Verstehen
Ernährung ist so vielfältig wie die Men-
schen, die essen und trinken. Was macht 
die besondere Qualität der biodynami-
schen Demeter-Lebensmittel aus und 
welche Empfehlungen gibt die anthropo-
sophische Ernährungslehre? 

HINTER-
GRUND

Was sagt die For-
schung zu den 
Wirkungen der 

Biodynamischen 
Wirtschaftsweise? 

VORSCHAU

Das nächste Journal  
erscheint im Juni 2014

?
mehr als nur Bio...

Entdecken Sie die drei neuen rein 
pflanzlichen Brotaufstriche von 
Campo Verde.

Sonnengereifte Tomaten treffen auf 
aromatischen Basilikum, rote Paprika 
auf herzhafte Kalamata-Oliven oder 
nussigen Sesam. Lecker!

weitere Infos bei Facebook oder unter: 

www.campo-verde-gmbh.de

Alle 120 Artikel unseres Sortiments 
werden nach den strengen Demeter-
Richtlinien erzeugt. Das ist gut für 
unsere Umwelt und natürlich auch 
für die Qualität unserer Produkte.
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Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs

Tel. +49 (0) 81 52 / 379-0 · www.andechser-natur.de

Da steckt viel Liebe drin.

 neue Rezepturen mit ausgewählten 
demeter Zutaten

 extra hoher Fruchtanteil

 pur, echt und natürlich im Geschmack

Neu
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