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Dirk Steffens und 
Alexander Gerber

Cocktails mit  
frischen Zutaten

2214

InhaltEditorial

Wer bei Cocktails an versnobt-kühle Bars und schrill-
künstliche Farben in verrückt dekorierten Gläsern denkt, 
kennt Barkeeper Felix Haag und seine Partner Manuel 
Uez und Markus Merkle von der „Mobilen Bio-Bar“ 
noch nicht. Die drei mixen Cocktails aus ganz frischen 
biodynamischen Gemüse- und Obstzutaten, kreieren un-
gewöhnliche Rezepturen und verführen allein schon 
durch die aromatischen Duftwolken bei der Zubereitung 
der Drinks zum Probieren. In dieser Sommer-Ausgabe 
des Journals verraten sie ihre Insidertipps und machen 
uns zu Selber-Shakern. Wie wäre es also mal statt der üb-
lichen Grillparty in lauen Nächten an die Cocktail-Bar 
auf Balkon oder im Garten zu laden? Genug Gesprächs-
stoff rund um das Thema Trinken liefert das Heft gleich 
noch dazu. 
Und wer Ausflüge oder den Urlaub in Deutschland plant, 
wird eingeladen, Demeter unterwegs zu begegnen – dies-
mal in Brandenburg im Ökodorf Brodowin und drum-
herum.

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

genießen verstehen

PS: Kommen Sie doch gleich mal mit in den Melkstand von Demeter-
Bauer Siegfried Meyer – hier im Journal in der Vor-Ort-Reportage und 
im Kultradio.

Podcast unter  
www.kultradio.eu

Demeter Journal  
zum Hören 
Im Kultradio von Ronald Richter 
gibt es das Journal zum Hören.  
Warum gehört zum biodynami-
schen Ideal von Demeter die Tier-
haltung auf den Bauernhöfen ein-
fach dazu? Wer dazu mehr erfahren 
möchte, hört hier gleich mal rein.
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rund um Brodowin

Die

Sie sind unterwegs in Deutschland und wollen  
Ihre Fahrt mit einem anregenden Ausflug  

ver binden, der Ihnen biodynamische Demeter-
Landwirtschaft nahe bringt? Wie schön –  

denn die Demeter-Betriebe in allen Teilen der  
Republik freuen sich über interessierte  

VerbraucherInnen. Mit Insidertipps bringen wir  
Ihnen faszinierende Reiseziele nahe.

Ludolf von Maltzan

Sein Team auf dem über 1 450 Hektar großen Betrieb hat 
Ausflugstipps ohne Ende parat: Brodowin ist das Dorf der 
 sieben Seen, Bademöglichkeiten sind reichlich vorhanden.  
Die eiszeitlich geprägte Landschaft aus Seen, Wiesen und 
Wäldern steht wegen ihrer vielfältigen Flora und Fauna unter  
dem Schutz des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin. 
Routen für Wanderungen und Radtouren zu lohnenden Zielen 
stehen auch auf der Homepage. Einen Abstecher wert sind der 
Brodowiner Rummelsberg, das Kloster Chorin, der Wild-
park Schorfheide, das Schiffshebewerk Niederfinow und 
der historische Finowkanal sowie der Zoologische Garten 
im nahen Eberswalde. 

Atmen Sie mal tief durch und gehen Sie innerlich weit zurück: 
Archäologische Funde lassen darauf schließen, dass bereits  
in der Bronzezeit Menschen auf dem Gebiet des heutigen 
Brodowin lebten. Erstmals urkundlich erwähnt wurde „Brode
win“ 1258. Das heutige Dorf Brodowin, ein lebendiger und 
überaus kinderfreundlicher Ort mit einladender Gastronomie 
und Ferienwohnungen sowie Pensionen, wurde von nieder
ländischen und deutschen Bauern gegründet, die die Askanier 
(ein schwäbischfränkisches Fürstengeschlecht) in die dünn 
besiedelte Uckermark geholt hatten. 

Neugierig geworden? Dann einfach hinfahren und vorher hier 
mal stöbern: www.brodowin.de 

Vielfalt
entdecken

Das Ökodorf Brodowin im Landkreis Barnim in der Mark 
Brandenburg (1991 gegründet) lockt nicht nur mit bio
dynamischer Landwirtschaft und einer beeindruckenden 
Vielfalt an Tieren und Pflanzen, die sich dann auch in 
den Angeboten im Hofladen widerspiegelt. Die Attrakti
onen rund herum füllen ohne Probleme ein zweiwöchi
ges Urlaubsprogramm. 

Wer es ruhig mag, versenkt sich mit allen Sinnen in die 
Orchideenwiese, ein Ergebnis vieler Naturschutzmaß
nahmen. Oder entdeckt im Roggenfeld das Sommer-
Adonisröschen. „Das war 2010 schon eine kleine Sensa
tion“, erinnert sich Betriebsleiter Ludolf von Maltzan an 
den ersten Fund. „Diese fast ausgestorbene Pflanze 
konnte zurückkommen, weil wir DemeterLandbau be
treiben. Indem wir ganz bewusst auf Herbizide verzich
ten, geben wir Arten wie dem SommerAdonisröschen 
überhaupt erst eine Chance.“

10% 
Kennenlern-Rabatt 

im Monat Juni *

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, D-82405 Wessobrunn
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

SUMMER TIME
Für die sonnengestresste 
und reizempfindliche Haut

*auf den regulären Preis im Aktionszeitraum 1.-3o.6.15. Erhältlich im teilnehmenden 
Naturwaren-Fachhandel & bei der Naturkosmetikerin. Haben Sie Fragen? Tel. + 49 (0)8809–82899-17

10%
Kennenlern-Rabatt 

im Monat Juni *

10%
Kennenlern-Rabatt 

im Monat Juni *

10%
Kennenlern-Rabatt 

im Monat Juni *

Ohne Alkohol
Ohne Glycerin
Mit reinen Pfl anzen-Auszügen
Opalglas statt Kunststoff 

JETZT NEU:
SUMMER TIME cream 50 ml / 15 ml
SUMMER TIME body oil 100 ml / 30 ml
SUMMER TIME face & body lotion 150 ml / 30 ml
SUMMER TIME face & body aftersun 150 ml / 30 ml 

Diese Pfl ege ist besonders für die 
Vorbereitung der Haut auf den 
Sommer, sowie zur Pfl ege nach 
dem Sonnenbad geeignet.

100 % unserer Produkte 
sind Demeter-zertifi ziert.

NEU

www.bio-eis.de

Die neue

Sensation
Freuen Sie sich auf die neue Dimension von Frozen Yogurt. 

Die renommierten Eiskonditoren von Rachelli vereinen 
dieses Jahr feinste Zutaten und traditionelle handwerkliche 
Herstellung mit frischem Demeter -Yogurt und raffinierten 

selbstgemachten Demeter-Saucen auf einzigartige Weise. 

So entstehen himmlisch gute Frozen Yogurt Eiskreationen  
in besonderer biodynamischer Qualität.

Natürlich unbeschwert  und leicht genießen - 
mit den 4 neuen Sorten:
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Wasser ist die wohl bedeutendste Grundlage des Lebens auf der 
Erde. Und auch im menschlichen Körper entscheidet Wasser über 
Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Der menschliche 
Körper besteht zu mehr als 50 Prozent aus Wasser, bei Säuglingen 
sogar zu 70 Prozent. Es fließt in unseren Zellen, transportiert 
 Nährstoffe und Abbauprodukte, reguliert die Körpertemperatur.

Wie viel trinken?
Der Druck, ärztlichen Empfehlungen zu folgen und jeden Tag drei 
Liter zu trinken, ist gewaltig. Dabei rudern die Experten schon 
wieder zurück und sprechen eher von anderthalb Litern. Wichtig 
ist, auch beim Thema Trinken die eigene Kompetenz zu stärken. 
Der Arzt und renommierte Ernährungswissenschaftler David Katz 
hat dafür eine ganz einfache Empfehlung. Sein Gradmesser ist 
nicht der Durst, sondern der Urin. Er sagt: Wer alle drei Stunden 
Wasser lassen kann, braucht sich über seine Flüssigkeitsversor-
gung keine Sorgen zu machen. Der Urin sollte natürlich fast hell 
und praktisch geruchlos sein.

Bei einem durchschnittlichen Tagesverbrauch von zwei Litern 
kommt ein Mensch mit 80 Jahren Lebenszeit auf über 55 000 Liter 
Wasserkonsum. Deutschlands gesamter jährlicher Wasserver-
brauch addiert sich auf 159 500 000 000 000 Liter Wasser. Um 
diese Menge Wasser zu transportieren, würden fast 2,4 Milliarden 
Fracht-Container benötigt. Verladen auf einen Güterzug, würde 
der mit einer Länge von knapp 33 Millionen Kilome-
tern fast 825 mal die Erde umspannen. Experten 
haben ausgerechnet, dass jeder in Deutschland 
durchschnittlich pro Tag 5 288 Liter Wasser ver-
braucht. Davon stecken etwa drei Viertel in land-
wirtschaftlichen Gütern, etwas über 20 Prozent in 
Industrieprodukten. Nur 178 Liter werden direkt 
im Alltag verbraucht. Etwa die Hälfte seines 
Wasserverbrauchs deckt 
Deutschland aus Quellen  
im Ausland. 

Das Richtige trinken
Ideale Durstlöscher für fast alle Altersstufen sind un
gesüßte Kräuter und Früchtetees sowie Wasser. Bei 
Kräutertees sollte immer wieder gewechselt werden, da 
die meisten Teesorten auch medizinisch wirksam sind. 
Obst und Gemüsesäfte sollten am besten verdünnt  
mit Wasser getrunken werden. Sie liefern Mineralstoffe 
und Vitamine. Wer viel frisches Obst und Gemüse isst, 
nimmt auch dadurch Flüssigkeit auf. Milch gilt eher  
als Nahrungsmittel denn als Durstlöscher. Kaffee und 
schwarzer oder grüner Tee sind eher Genussmittel, auch 
wenn sie natürlich den Flüssigkeitshaushalt bedienen. 
Wer das Trinken im Arbeitsalltag gern mal ganz vergisst 
und das Signal „Durst“ im Stress überhört, kann sich mit 
ein paar Tricks helfen: Getränke in Sichtweite aufstellen. 
Zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken. Wasser mit 
einer Zitronenscheibe oder Ingwer aufpeppen. 

Gewässerschutz durch  
ökologischen Landbau

Der Einsatz von stickstoff und phosphor
haltigen  Düngemitteln, chemischsynthetischen 

Pflanzenschutzmitteln und Tiermedikamenten so
wie die potenzielle Freisetzung von Mikroorganis
men durch die Landwirtschaft gefährden Grund 
und Oberflächengewässer. Der ÖkoLandbau 
reduziert diese Risiken durch  ausgewogenere Nähr
stoffbilanzen, einen verringerten Tierarzneieinsatz 
und den Verzicht auf synthetische Pestizide. In 
ökologischen Betrieben sind die StickstoffÜber
schüsse meist deutlich geringer als in konventionel
len und damit auch die Sickerraten von  Nitrat. 
BioAnbau schont also auch das Grundwasser.  
Zu Buche schlagen bei externer Kostenrechnung 
auch die durch biologische Agrarkultur geringeren 
Kosten für Wassergütebeobachtung, Wasserauf
bereitung, staatliche Kontrolle und Regulierung.

Virtuelles Wasser
4 100 Liter Wasser für ein TShirt
Die Aktivisten von Wasserraub haben dokumentiert: Jedes Produkt, 
das wir benutzen, benötigt für seine Herstellung eine bestimmte 
Menge Wasser. Das Konzept des virtuellen Wassers des britischen 
Wissenschaftlers John Anthony Allan legt offen, dass gerade aus 
den Trockengebieten der Erde zu viel Wasser für die Herstellung von 
Exportprodukten verbraucht wird. Das Konzept des virtuellen Was-
sers errechnet für die Herstellung eines T-Shirts aus (konventionel-
ler) Baumwolle einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 
4 100 Litern. Einen Großteil dieses Wasser benötigt die Baumwolle 
für ihr Wachstum. Ein weiterer Anteil wird für das Bleichen und 
Färben des Stoffes verbraucht. 41 Prozent des für die Herstellung 
eines T-Shirts verbrauchten Wassers sind Regenwasser. Die Menge 
an Regenwasser, die im Boden gespeichert ist und im Laufe des 
Wachstumsprozesses von den Pflanzen aufgenommen wird, be-
zeichnet man als grünes virtuelles Wasser. Weitere 42 Prozent wer-
den durch künstliche Bewässerung auf den Baumwollfeldern und 
Verdunstung verbraucht (blaues virtuelles Wasser). Unter grauem 
virtuellem Wasser summiert sich die Wassermenge, die Düngung 
der Baumwollfelder sowie das Bleichen und Färben der Baumwolle 
direkt verschmutzt wird und daher nicht mehr nutzbar ist. Anteil am 
Baumwoll-T-Shirt: 14 Prozent. 

 www.wasserraub.de

Lebenselixier
WASSER

Haben wir zu wenig Flüssigkeit aufgenom-
men, lässt die Konzentration nach, Müdigkeit 
kommt auf. Kopfschmerzen, Verstopfung, 
Harnwegsinfekte, Schwindelgefühl, Durch-
blutungsstörungen, geistige Verwirrung und 

Muskelkrämpfe können die Folge sein, weil die 
Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und 
Nährstoffen eingeschränkt ist. Der Mensch 
kann maximal zwei bis vier Tage ohne Flüssig-
keitszufuhr überleben.

Wasser ist jedoch auch ein hochpolitisches 
Thema. Das Recht auf Zugang zu sauberem 
Wasser ist seit 2010 in der allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte verankert. In vielen 
Regionen der Welt herrscht Wasserknappheit. 
Wasserreserven werden häufig von privaten 
Investoren kontrolliert und ausgebeutet. Mit 
dramatischen Folgen: Lebensraum von Pflan-
zen, Tieren und Menschen wird eingeschränkt, 
Artensterben beschleunigt. 

www.bio-alpenmilch.de

Bio seit 1973.

Unsere frische Bio-Alpenmilch – 
ausgezeichnet von den eve-Lesern 
mit dem Leserpreis 2015!

Manche nennen es Nachhaltigkeit, 
                                    wir nennen es Liebe.

A N Z E I G E
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Narzisse ist das Fragezeichen ins Gesicht geschrie-
ben. Die dreijährige Kuh wundert sich, denn heute 
Morgen läuft alles anders als sonst. Zum ersten 
Mal soll die frischgebackene Kuh-Mama in den 
Melkstand auf dem Demeter-Hof im fränkischen 
Opfenried. Und weil sie eine eher ängstliche Ver-
treterin ihrer Gattung ist, nimmt Landwirt Siegfried 
Meyer ihr 48 Stunden altes Kälbchen mit. 

Der Fleckvieh-Nachwuchs wird sanft, aber beharrlich 
aus dem Stall bugsiert, Mutter Narzisse läuft 
prompt etwas nervös schnaubend hinterher. „Die-

sen Trick brauche ich nur bei den ängstlichen Kühen“, erklärt 
Siegfried Meyer. Er kennt die 35 Milchkühe seiner Herde 
bestens, alle Tiere sind auf dem Hof geboren. Souveräne 
Muttertiere lassen sich ohne Kälber-Begleitung zur Melk-
Premiere locken. Morgens um 6 Uhr drängeln sich die ersten 
Kandidatinnen bereits vor dem Tor, das in Richtung Melk-
stand führt. Hier hat der Bauer schon das Melkzeug vorberei-
tet, alles aus den hygienischen Spülaufnahmen herausgeholt, 
Milchfilter eingesetzt und die lange Lanze in den Milchtank 
gesteckt. „Kühe sind schlau“, beweist Meyer mit dem Blick in 
den Stall. Ein Drittel der Herde ist bereits aufgestanden, die 
anderen lassen sich beim genüsslichen Wiederkäuen nicht 
stören oder dösen noch vor sich hin. „Die wissen eben, dass 
nicht alle gleichzeitig dran kommen können“, schmunzelt der 
Kuhversteher. 

Ängstliche Kühe wollen als  
erste dran sein 
Die frisch gekalbten Kühe kommen als erste dran, schließlich 
ist bei ihnen der Milchdruck am stärksten. Die Kühe, die 
bereits am Ende ihrer rund 320 Tage langen Laktation sind, 
dürfen länger liegen bleiben. Die Milchmenge nimmt näm-
lich mit der Dauer der Melkperiode ab. Acht Wochen vor 
dem Kalben werden die Kühe ohnehin trocken gestellt, das 
heißt, es wird nicht mehr gemolken. „Das ist so eine Art Kur 
für die Kuh“, betont Siegfried Meyer. Der Weg zum Melken 
führt über den Laufhof. Hier treffen die Kuh-Mütter auch 
ihre Kälber und haben eine Stunde gemeinsame Zeit. In den 
ersten vier Wochen lässt Siegfried Meyer den Kälbern den 
Vortritt an der Milchbar. Im Wartebereich vor dem Melk-
stand regeln die Wiederkäuer weitgehend selbst, wer wann 
dran kommt. „Ängstliche wissen, wenn ich gleich vorne stehe, 
komme ich als erste dran, kriege keinen Stress und kann da-
nach in Ruhe fressen.“

Im Fischgrätenmelkstand haben links und rechts jeweils drei 
Kühe Platz. In der Vertiefung dazwischen hantiert der erfah-
rene Melker. Gelassen geht der 52jährige zu jeder einzelnen, 
drückt aus den Strichen – so heißen die Zitzen – drei, vier 
Milchstrahlen heraus und überprüft, ob alles gut ausschaut. 
„Wenn Flocken oder Blut drin wäre, käme die Milch natür-
lich nicht in den Tank“, erläutert er. Mit Schweizer Euter-
wolle – ganz feine Holzwolle – rubbelt Siegfried Meyer jedes 
Euter sauber. Das stimuliert die Kuh. Sie aktiviert das Hor-
mon Oxytocin, das die Milch fließen lässt. Die Kälber ma-
chen das mit ihrer Zunge und manchmal recht ruppigen Stö-
ßen. Die Wirkung des Hormons lässt nach acht Minuten 
nach, also wird das Melkzeug prompt aufgesetzt. Es besteht 
aus vier mit Gummi ausgepolsterten Melkbechern, in denen 
durch die Melkmaschine ein Unterdruck erzeugt wird. Das 
würde das Kalb mit Zunge und Gaumen beim Saugen auch 
tun. Bis die Milch richtig ins Fließen kommt, läuft die Melk-
maschine langsam, dann startet sie durch. Lässt die Milch-
menge nach – sie wird genau gemessen, schaltet sie um auf 
Ausmelken. Dafür zieht der Melkarm das Melkzeug eher et-
was nach unten und in Richtung Kopf – „Ausmelken mit 
Massage“, lächelt der Bauer verschmitzt. Schließlich sollen es 
seine Tiere richtig gut haben. Automatisch wie alles andere 
schaltet sich die Melkmaschine aus, der Melkzeugarm klappt 
weg vom Euter. „Nur bei älteren Tieren schalte ich das Gerät 

FOTOS: Siegfried Meyer, Hans Josef Kremer 

Bei Demeter-Kühen bleiben  
die Hörner dran 

Als er 1988 den elterlichen Hof übernahm, stellte Siegfried Meyer 
auf Biodynamische Wirtschaftsweise um. Im Mittelpunkt steht 
bei ihm die Kuhherde. Meyer ist ein engagierter Züchter und ent-
wickelt das Fleckvieh in seiner Herde in der Familienzucht mit  
Natursprung weiter. Gelassen bewegt er sich im Laufstall und 
lässt sich auch von den imponierenden Hörnern der Kühe nicht 
irritieren. „Sie gehören zur Kuh und für mich kommt das Wegätzen 
oder Absägen nicht in Frage“, bekennt Meyer sich zu den wichti-
gen, gut durchbluteten Organen oben auf dem Kopf. Er lässt den 
Tieren damit auch ihre Würde und wahrt ihre Integrität. Dafür 
investiert er in einen größeren Stall, verbringt mehr Zeit mit sei-
nen Tieren und setzt seine Führungsrolle konsequent durch. 

Die Kühe auf Demeter-Betrieben haben Hörner, das schmerzhafte 
Enthornen wird ganz bewusst nicht praktiziert. Stolz sagen die 
Demeter-Bauern: „Wir sind die mit den Hörnern an den Kühen.“ 
Hörner sind wichtig für Wärmehaushalt und Verdauung der Kuh, 
die sich dabei über die Hörner mit den um sie wirkenden Kräften 
verbindet. Und genau dadurch liefern die Wiederkäufer wertvolls-
ten Dung und natürlich gute Lebensmittel.

WEGder Milch
vom EUTER

in die FLASCHE
Der

UM 6 UHR MORGENS IM MELKSTAND BEI  S IEGFRIED MEYER
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um von Automatik auf manuellen Betrieb“, geht Siegfried 
Meyer in die Feinheiten des Melk-ABCs. Je älter eine Kuh, 
umso langsamer melkig ist sie – das heißt wirklich so. Außer-
dem werden gerade die älteren Kühe nicht in jedem Viertel 
gleich schnell leer, also muss der Landwirt genau kontrollie-
ren und nachhelfen, damit keine Euterentzündung entsteht. 

1 800 Liter gut gekühlt im Milchtank
Die Milch fließt über das Melkzeug in einer Edelstahlleitung 
mit leichtem Gefälle in ein Glasgefäß – den sogenannten 
Sammelbehälter. Wenn der etwa drei Viertel voll ist, schaltet 
sich die Pumpe ein und befördert die Milch in den großen 
Edelstahltank, der gleich nebenan in der Milchkammer steht. 
1 800 Liter passen rein. Hier wird die Milch bei vier Grad 
gekühlt gelagert. „Unsere Milch kommt also nie mit Stallluft 
in Berührung“, betont Siegfried Meyer. Die ersten drei Kühe 
im Melkstand sind fertig. Mit der Sprühflasche in der Hand 
nähert sich der Melker den Eutern. Jede Zitze wird kurz  
eingesprüht – gedippt, wie es in der Fachsprache heißt. Das 
biologische Dippmittel auf Milchsäurebasis, ganz ohne Jod, 
wie sonst üblich, desinfiziert und verhindert, dass Keime in 
die Milchstriche wandern. 
Geschafft. Munter traben die drei Fleckviecher los und gehen 
im Laufhof als erstes an das Tränkebecken. Hier wartet er-
wärmtes Wasser auf die Durstigen. Die Wärmerückgewin-
nung der Milchkühlung sorgt für diesen Luxus. Bei Narzisse 

sieht die Milch übrigens richtig gelb aus. Sie hat noch Biest-
milch – Kolostrum – mit den wichtigen Immun-Botschaften 
für das Kalb. Die wird von Siegfried Meyer separat aufge-
fangen. Bei Siegfried Meyer ist Fressen, Liegen, Wiederkäuen 
und Melken fein säuberlich voneinander getrennt. „Beim 
Melken sollen sie ganz dabei sein“, meint er und prompt 
klappt Kuh Levkoje die Ohren leicht nach hinten, als ob sie 
in sich hineinlauscht. 
Die letzte Runde beim morgendlichen Melken bestreiten die 
frisch gekalbten Kühe. Hier melkt Meyer nur noch die Reste 
aus. Die sind relativ üppig, denn von den rund 12 Litern aus 
dem Euter der Mutter schafft das Kalb höchstens vier. Beein-
druckend, wie ruhig alles abläuft. „Ja, ich habe insgesamt 
Ruhe in der Herde und mache hier ja auch nichts Schlimmes. 
Meine Melktechnik ist gut, sie ahmt das Kalb nach“, strahlt 
Siegfried Meyer. Rund 65 000 Euro musste er für seinen 
Melkstand und den Tank investieren. Die reine Melktechnik 
hält maximal 15 Jahre. 
Jetzt beginnt für den Bauern das Großreinemachen: Vorplatz 
fegen, Melkstand ausspritzen, Melkzeuge säubern und in die 
Reinigungsaufnahmen hängen, Milchfilter abspritzen, Rest-
milch ausschütten. Diese Milch wird reserviert für die größe-
ren Kälber, die nicht mehr am Euter, sondern aus dem Eimer 
trinken. Durch die Melkanlage läuft zunächst warmes Was-
ser, dann richtig heißes mit Reinigungsmitteln, die ökolo-
gisch korrekt sind. Ordentlich nachspülen ist wichtig, da ge-
hen schon mal 30 Liter Wasser für jeden Spülgang drauf. 
Anderthalb Stunden hat die ganze Melk-Prozedur gedauert. 
Endlich gibt es Frühstück für den Melker. Seine Kühe lassen 
sich das frische Grün bereits schmecken. Abends um 17 Uhr 
steht übrigens der zweite Melkgang des Tages an – same pro-
cedure as every day. 

Schrozberger Milchwagen  
kommt alle zwei Tage 
Jeden zweiten Tag mittags gegen 12 Uhr fährt der Milchsam-
melwagen der Molkereigenossenschaft Schrozberg auf dem 
Meyer-Hof in Opfenried vor. Der Fahrer manövriert direkt 
bis vor die Milchkammer, sodass der Anschluss für den gro-
ßen Zapfschlauch nicht weit weg ist. Im Milchtank in Sieg-
fried Meyers Milchkammer wird noch mal vorsichtig ge-
rührt, damit das wertvolle Fett nicht an der Edelstahlwand 
hängen bleibt. Als allererstes zieht der Tankwagenfahrer per 
Pipette eine Milchprobe, die im Schnelltest analysiert wird. 
Kein Antibiotika-Einsatz – alles gut. Innerhalb weniger Mi-
nuten saugt das Sammelauto den Tank leer. Service für den 
Landwirt: Gleich wird der Tank gereinigt, auch dafür sorgt 
der Fahrer. 40 Minuten läuft jetzt die Sprühanlage im Edel-
stahlgehäuse. Da ist der silbern blitzende Tankwagen längst 
wieder auf der Straße. 60 000 Liter sammeln die drei Deme-
ter-Tankwagen mit ihren Hängern täglich bei den 100 Deme-
ter-Höfen der Region ein. Eine Kuh gibt im Durchschnitt  
20 Liter Milch am Tag. Kurze Zeit nach der Geburt des 
Kälbchens sind es auch schon mal 30 Liter oder mehr. Das 
macht im Jahr ungefähr 5 000 bis 7 000 Liter Milch.
In der Molkerei sorgt die Qualitätssicherung dann für weitere 
Untersuchungen. Zellzahlen, Keimzahlen, Gefrierpunkt, 
Hemmstoff und Harnstoff sind einige der wichtigen Parame-
ter. Gut gekühlt angekommen wird der Milch in Schrozberg 
dann schnell warm. Genau gesagt: zwischen 72 und 75 Grad 

warm, und das für gerade mal 30 Sekunden. Dafür haben  
die Schrozberger einen energiesparenden Plattenapparat mit 
Wärmerückgewinnung. Alle pathogenen Keime sind damit 
erledigt. Das wird mit dem sogenannten Erhitzungsnach - 
weis sorgfältig kontrolliert. Hinzu kommen sensorische Tests,  
mikrobielle Untersuchungen und chemische Analysen. 

Analysen zur Qualitätssicherung  
in der Molkerei
Nach dieser Kurzzeiterhitzung – der Pasteurisierung – wird 
gleich wieder runter gekühlt und die Trinkmilch in der auto-
matischen Anlage in Flaschen abgefüllt. Deckel zu, Etikett 
drauf – mehr passiert mit der Demeter-Milch bei der Molke-
rei Hohenlohe-Franken eG in Schrozberg nicht. Das Homo-
genisieren, sonst üblich für Milch, findet bei Demeter aus 
Qualitätsgründen nicht statt. „Dabei werden die feinen Fett-
kügelchen zerstört“, erläutert Gunter Stirnkorb, Betriebsleiter 
bei Schrozberg. Die biodynamische Markengemeinschaft 
verzichtet aus Überzeugung auf solche zusätzlichen Verarbei-
tungsschritte. Verbraucher erkennen das am Sahnepfropf,  
der sich oben in den Milchflaschen bildet – ein Qualitäts-
merkmal. Zwischen 10 000 und 12 000 braune Schrozberger 
1-Liter-Flaschen verlassen täglich die blitzblanke Molkerei.

 www.schrozberg.de

Einen Film zum Demeter-Partner Schrozberg, der im letzten Jahr 
Jubiläum feierte, finden Sie bei YouTube im Demeter-Bereich 
http://demeter.de/verbraucher/aktuell/40-jahre-demeter-bei-
molkerei-schrozberg

Futter vom eigenen Hof
Für Siegfried Meyer gehört es zum Ideal seines geschlossenen Ho-
forganismus, dass er das Futter für die Tiere auf seinen über 50 
Hektar Land selbst erzeugt: Gras, Klee, Heu und ein wenig Getrei-
deschrot, als Leckerbissen auch Rüben. Was schon Rudolf Steiner 
vor über 90 Jahren als Impulsgeber für die Biodynamische Wirt-
schaftsweise wichtig war, bestätigt der aufmerksame Demeter-
Bauer aus Franken: Jedes Tier strahlt in seine Umwelt eine spezifi-
sche Qualität aus und prägt so das Hofleben. „Erst die Tiere 
bringen diese besondere seelische Komponente mit, die gerade für 
Menschen im 21. Jahrhundert so anziehend wirkt. Das erlebe ich 
immer wieder auch bei meinen Hofführungen.“ Stolz präsentiert 
er dann seine 35 Milchkühe plus die fast 40 Kälber, Rinder und die 
beiden imposanten Deckstiere. 

Im Melkstand sorgt Siegfried Meyer dafür, dass sich seine Kühe 
wohlfühlen und die Milch gut fließen lassen.

Die Mensch-Tier-Beziehung ist für Siegfried Meyer entscheidend 
für das Wohlbefinden seiner Tiere. Deshalb ist der Landwirt 
immer in Kontakt mit seiner Herde und kennt jede Kuh und ihr 
individuelles Wesen.

Der Tankwagen der Molkerei Schrozberg fährt unmittelbar an 
die Milchkammer heran, pumpt die Milch um und reinigt den 
Tank von Bauer Meyer.



Eines der besten Weinbaugebiete Frankreichs 
auf zwei Rädern zu erkunden macht France 
écotours möglich. Der Clou: Biodynamischer 
Weinbau wird hautnah miterlebt. Die Wein- 
und Raderlebnisreise ist so konzipiert, dass 
die Teilnehmer alle drei großen „Terroirs“  
kennenlernen, in denen jeweils eine der  
drei Hauptrebsorten des Champagner ange-
baut wird. Mehr Informationen und Buchung 
unter:

 www.france-ecotours.com

Champagne:  
Per Fahrrad zu  

Bio-Weinen 

Bestes Bio  
aus Bayern

Zu den zehn besten bayerischen Bio-Pro-
dukten gehören auch das Demeter Lein - 
dotteröl von Chiemgaukorn und die Edel-
rindersalami des Schneinderhofs aus Vohen-
strauß. 

Faire Milchpreise umsetzen

Molkerei  
unterstützt  
Tierwohl 

Nachdem Demeter, Bioland, Naturland 
und Biokreis gemeinsam einen Leitfaden 
zum Thema Tierwohl erarbeitet haben, 
berät die Molkerei Söbbeke aus dem 
Münsterland ihre Lieferanten intensiv zu 
diesem Thema. In einem Zweijahres-
projekt wird der Tierwohl-Leitfaden als 
Grundlage für die Beratung und Auditie-
rung der Milchlieferanten der Demeter-
Partner-Molkerei Söbbeke eingesetzt. 

Die Biohöfe aus Nordrhein-Westfalen 
wurden bereits besucht. Jetzt kommen 
die niedersächsischen Milcherzeugerbe-
triebe an die Reihe. Die Finanzierung 
wird über die Molkerei Söbbeke und mit 
Zuschüssen der Länder NRW und Nieder-
sachsen sichergestellt.

 www.soebbeke.de

Fairness-Preis  
für Naturgut 

Die in Stuttgart und Umgebung ansässige 
Bio-Supermarkt-Kette Naturgut – Demeter-
Aktiv-Partner – gehört zu den Gewinnern  
des Deutschen Fairness-Preises. Die Verbrau-
cher wählten Naturgut auf den ersten Platz in 
der am stärksten gewichteten Kategorie 
Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte und 
Dienstleistungen unter allen bundesweit aus-
gewählten Bioläden. Naturgut besteht seit  
20 Jahren, inzwischen gibt es zehn Naturgut-
Filialen.

 www.naturgut.net

Mellifera- 
Bienenkiste  
ausgezeichnet 
Die von Mellifera e. V. entwickelte Bienen-
kiste wurde mit dem Qualitätssiegel Werk-
statt N des Rates für Nachhaltige Entwick-
lung ausgezeichnet. Das Siegel wird Ideen 
und Initiativen verliehen, die für besonders 
nachhaltiges Handeln stehen und Ökono-
mie, Ökologie und Soziales kreativ mitein-
ander verbinden. Das Bienenkisten-Projekt 
ist ein Pionier der „Urban Beekeeping“-Be-
wegung in Deutschland. Es wurde 2006 
von Mellifera e. V. als Reaktion auf den da-
maligen gravierenden Nachwuchsmangel 
in der Imkerschaft entwickelt. Mittlerweile 
gibt es im deutschsprachigen Raum zehn-
tausende neuer Imker, die über das Projekt 
an die Bienenhaltung herangeführt wor-
den sind. 

 www.mellifera.de

Greenpeace prüft 
Textilsiegel 

Orientierungshilfe im Dschungel der 
Textilsiegel bietet der aktualisierte 
Textilratgeber von Greenpeace. In 
der Broschüre im Taschenformat zei-
gen die Umweltschützer, welche der 
gängigen Textilsiegel heute wirklich 
giftfreie Kleidung garantieren. Dabei 
schneiden die Label des Internatio-
nalen Verbands der Naturtextilwirt-
schaft (IVN Best) und der Global Or-
ganic Textile Standard (GOTS) am 
besten ab. Öko-Tex 100 werde da-
gegen vielfach als Feigenblatt miss-
braucht, kritisiert Mode-Expertin 
Kirsten Brodde. 

 www.greenpeace.de

Bitte Bild von Bienenkiste

Bantam-Aktion  
gegen Gentechnik 

Der Bantam „Zwergenaufstand“ 
wehrt sich erfolgreich gegen den 

Anbau von Gentechnik-Mais 
vor Ort, fördert die Verbrei-

tung von samenfestem 
Saatgut und warnt vor 

Hybrid-Sorten. 2015 
feiert die Mitmachak-

tion ihr zehnjähriges Ju-
biläum. Gärtner, Bauern 

und Balkon-Besitzer pflan-
zen, genießen, vermehren und tauschen 
den samenfesten Traditionsmais „Golden 
Bantam“ an zehntausenden Standorten 
in Deutschland. Sie protestieren damit 
gegen den Anbau von Gentechnik-Mais. 
Mit Erfolg: 2009 wurde der Anbau von 
Gentechnik-Mais in Deutschland ver-
boten. Aber nur beharrlicher, entschlos-
sener Widerstand vor Ort wird auch 
künftig den Anbau von Gentechnik in 
Deutschland und Europa verhindern. 
Denn neben einer Anbauzulassung für 
den Gentechnik-Mais 1507, bedroht das 
geplante Freihandelsabkommen TTIP die 
hart erkämpfte Gentechnikfreiheit. Die 
gentechnische Verunreinigung fruchtba-
rer, samenfester Mais-Sorten wie Ban-
tam könnte zu einer unkontrollierten 
Ausbreitung von Gentechnik führen, die 
verboten ist. Also hilft jeder Anbau von 
Bantam vor Ort, Agrogentechnik zu ver-
hindern. Anbau-Standorte von gentech-
nikfreiem und samenfestem Zuckermais 
werden in eine Karte eingetragen. 

 www.bantam-mais.de

Millionen- 
Spende für Öko-
Saatgutforschung 

Der Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Land-
wirtschaft konnte im letzten Jahr erstmals 
ein Spendenaufkommen von über einer Mil-
lion Euro verzeichnen. Der Fonds unterstützt 
eine gemeinnützige, biologische und bio-
logisch-dynamische Züchtungsforschung und 
setzt sich so für vielfältiges und fruchtbares 
Saatgut ein. Oliver Willing, Geschäftsführer 
der Zukunftsstiftung Landwirtschaft in der 
GLS Treuhand e. V., betont die Bedeutung die-
ser Forschung für den ökologischen Landbau: 
„Nur eine eigenständige ökologische Züch-
tung ist der Garant für Saatgut ohne Gen-
technik und Patente. Die Million ist ein star-
kes Zeichen unserer Spender – und notwendig, 
um ein wesentliches Fundament des Ökoland-
baus zu stärken.“ 

 www.gls-treuhand.de

Die Molkerei Berchtesgadener Land in  
Piding unternimmt alles, um Bauern dauer-
haft einen fairen Preis und Verbrauchern 
Milch mit echtem Mehrwert zu sichern. Sie 
koppelt sich nach Aussage von Molkerei-

Chef Pointner vom rui-
nösen Treiben am  

Milchmarkt ab. „An-
gesichts der Verun-
sicherung durch das 

Ende der Milch-
quote und drohen-

der Senkung der  
Erzeugerpreise ist 
das ein wichtiges 

 Signal“, unter-
streicht Demeter-

Vorstand Alexander Gerber. „Die Zeit ist 
längst reif für einen fairen Handel mit den 
Partnern aus der Landwirtschaft direkt vor 
der Haustür“, betont dazu der Geschäfts-
führer der Molkerei Berchtesgadener Land, 
Bernhard Pointner. Es werde aktuell alles 
unternommen, um den Milchabnahmepreis 
auf dem derzeitig hohen Niveau zu halten. 
„Premiummilchprodukte kann es nicht zum 
Discountpreis geben.“ Demeter-Landwirt 
Engelhard Troll, Vor-standsvor sitzender der 
biodynamischen Landesarbeitsgemein-
schaft Bayern, betont, die Entscheidung der 
Molkerei trage dazu bei, die kleinstruktu-
rierte Landwirtschaft zwischen Watzmann 
und Zugspitze zu erhalten. 

 www.bergbauernmilch.de

www.sekem-bio.de

Genuss mit gutem  
Gewissen.
SEKEM-Produkte verbinden Genuss 

mit nachhaltiger Erzeugung und  

sozialem Engagement. Feinste  

Datteln aus Ägypten verarbeiten wir 

zu leckerem Dattelkonfekt. 

NEU

Datteln 
FüR Genießer

Datteln 
FüR Genießer
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Hamburg ist seine Stadt, das 
lebhafte Grindelviertel sein 
Quartier. Hier, in seinem Lieb-
lingscafé, plaudert der Fern-
sehjournalist Dirk Steffens mit 
Demeter-Vorstand Alexander 
Gerber über Essen aus aller 
Welt, Verantwortung und 
Mutmach-Projekte. Und legt 
gleich mal ein Geständnis ab.

dirk steffens: Ja, ich war gerade in 
der Mongolei, wo die Nomaden jetzt 
mehr Ziegen halten als Schafe, weil 
Ziegen Kaschmir-Wolle produzieren 
und die ein gefragter Exportartikel ist. 
Beim Grasen beißen Schafe lediglich 
die Halme ab, Ziegen jedoch reißen 
gleich die ganze Pflanze heraus. Da-
durch befördern sie die Desertifikation 
in einer ohnehin kargen Landschaft. 
Unser Kaufverhalten hat also direkten 
Einfluss auf Menschen und Umwelt am 
anderen Ende der Welt. Auf meinen 
Reisen stoße ich ständig auf solche 
überraschenden, globalen Zusammen-
hänge, die mir, säße ich zu Hause am 
Schreibtisch, oft verborgen blieben. 

Dirk Steffens  
Öko-Sünde: Der Fisch
Also verfolgen Sie aufklärerische 
Ziele mit Ihren Filmen? 
dirk steffens: Ja, aber ich möchte 
auch möglichst viele Menschen errei-
chen, in der Primetime am Abend. 
Qualität und Quote sind zwar keine 
Widersprüche, aber natürlich schauen 
tendenziell mehr Menschen zu, wenn 
ich ein wenig vereinfache, Exotisches 
und Emotionen vermittele. Ich möchte, 
dass jeder versteht, worum es in unse-
ren Filmen geht – wirklich jeder. Nur 
wenn ich damit Erfolg habe und kein 
Nischenprodukt bleibe, kann ich auch 
mal ein komplexes Problem zur besten 
Sendezeit thematisieren, wie ich es mit 
meinem Beitrag zur Geflügelhaltung 
versucht habe (siehe Kasten auf S. 18).
alexander gerber: Wir haben es  
da viel einfacher. Unser Erfolg hängt 
genau damit zusammen, dass wir stren-
ge Richtlinien haben, sie konsequent 
durchsetzen und alle zusammen kom-
promisslos an der Qualitätsfrage arbei-
ten.

Typisch Demeter:  
Strenge Richtlinien 
konsequent umsetzen 
dirk steffens: Darum beneide ich Sie.
alexander gerber: Wir sind das 
Rundum-Wohlfühlpaket der Öko-Be-
wegung (lacht). Die Gefahren entstehen 
da, wo wir dem Bild nicht genügen oder 
nicht genügen können, oder wenn es in 
Einzelfällen Mitspieler gibt, die von 
den Regeln abweichen. 
dirk steffens: Da treffen wir uns 
wieder, nämlich bei der Glaubwürdig-
keit. Wer sie anbietet, wird vom Publi-
kum – zu Recht! – besonders streng be-
wertet. Würden wir in unseren Filmen 
ständig Fehler machen, verlören wir mit 
der Zeit die Akzeptanz der Zuschauer. 
So wie Sie die Ihrer Kunden, wenn ein 
Demeter-Bauer sich nicht an die Regeln 
hält. Das ist verdammt anspruchsvoll, 
denn natürlich ist keiner von uns feh-
lerfrei.
Wie gestalten Sie denn Ihre 
Qualitätssicherung?
dirk steffens: In München in der 
Redaktion Naturwissenschaft und 
Technik sitzen die Wissenschaftsredak-
teurinnen und -redakteure, mit denen 
ich eng zusammen arbeite. Die sind alle 

dirk steffens: Meine große Öko-
Sünde ist der Fisch. Angesichts der 
Überfischung im Meer und der Hal-
tungsbedingungen in Fischzuchtanla-
gen wäre eigentlich Verzicht angesagt, 
aber ich werde da immer wieder schwach. 
Und das Reisen? 
dirk steffens: Nein, das kann man 
kompensieren. Der CO₂-Ausgleich ist 
das Pflaster auf die Wunde, die ich da-

schlauer als ich – und das sage ich ohne 
Koketterie. Für jede Sendung, jeden 
Film checkt die Wissenschaftsredakti-
on alles ab und einer der Kollegen ist 
dann auch immer mit vor Ort. Ich will 
die Dinge so einfach und verständlich 
wie möglich erklären, die Wissen-
schaftskollegen wollen es dagegen mög-
lichst exakt haben. Diese Spannung 
macht aber eindeutig den Charme von 
Terra X aus. 
Demeter hat es da nicht wirklich  
einfacher, oder?
alexander gerber: Nein, wir haben 
ein ähnliches Problem. Demeter-Land-
wirtschaft beruht auf der Anthroposo-
phie Rudolf Steiners. Wir müssen seine 
Gedanken und seine Sprache, die man 
heute schwer versteht, so übersetzen, dass 
sie nah am heutigen Menschen sind und 
Anschluss finden zur Lebenswirklichkeit 
des 21. Jahrhunderts. Das Verblüffende 
ist: Gelingt uns das, dann haben wir 
wirklich begeisternde Zukunftskonzepte 
zu bieten, wie Sie es selbst mit Ihrem 
Hühnerhof ja gezeigt haben. 
Weil jeder essen und trinken muss, 
entstehen Berührungspunkte. 
dirk steffens: Na klar, das geht mir 
ja selbst so. Ich kaufe hier auf dem 
Markt im Grindelviertel ein. Ich koche 
gerne, esse gerne, wie schon verraten 
sehr gern Fisch, fast gar kein Fleisch. 
Außer Demeter-Bauer Carsten Bauck 
zwingt mich dazu (lacht). Bevor wir un-
ser Hühnerhof-Projekt gemacht haben, 
musste ich in die Lüneburger Heide zu 
ihm zum Grillen kommen. 
alexander gerber: Das kann ich 
mir vorstellen. Wenn er Besuchergrup-
pen über den Hof führt, darf auch nur 
in den Kükenstall, wer bei der Schlach-
terei nicht kneift. 
dirk steffens: Und vor dem Grillen 
war er mit mir auf seiner Rinderwiese. 
Dass er die Bullen nicht geküsst hat, 
war alles. Er stand da mit diesen Rie-

MODERATION: Renée Herrnkind 

DIRK STEFFENS UND ALEXANDER GERBER

Überraschende globale  
Zusammenhänge und  

Schützenswertes vor der Haustür

Fernsehjournalist Dirk Steffens im Gespräch mit Demeter-Vorstand Alexander Gerber

Dirk Steffens

bei schlage. Mit dem Fahrrad komme 
ich weder in die Antarktis noch nach 
Indien und könnte all diese Filme nicht 
machen.
alexander gerber: Das ist ja immer 
auch eine Abwägung. Denn mit Ihrer 
besonderen Kombination von Expediti-
onen mit Wissenschaftsjournalismus 
rufen Sie ja auch ökologische Zusam-
menhänge ins Bewusstsein. 
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sentieren, die kamen zu ihm wie Hünd-
chen, es war unfassbar. Da fahre ich in 
die weite Welt, erlebe Exotisches aller 
Art und dann das in Klein-Süstedt …
alex ander gerber: Ja, Carsten 
Bauck ist ein gutes Beispiel dafür, was 
Demeter-Akteure antreibt. Und dabei 
treibt er alle anderen noch vor sich her, 
wenn es um Verbesserungen in der Ge-
flügelhaltung geht. Wir würden heute 
ohne sein Engagement beim Thema Ge-
flügel nicht da stehen, wo wir jetzt sind.

die Sache und er steht für seine Über-
zeugung. Klar, das Wirtschaftliche 
muss auch stimmen, denn es ist die Be-
dingung, um kompromisslos arbeiten 
zu können. Ich selbst bin immer wieder 
fasziniert von unseren Landwirten, Ver-
arbeitern, Händlern – allesamt Indivi-
dualisten, aber vereint in dem Impuls, 
eine zukunftsfähige Agrar- und Ernäh-
rungskultur voranzubringen. 
Sie sind in Stade aufgewachsen,  
geprägt von der Anti-Atomkraft-  
Bewegung und dem Obst im  
Alten Land?
dirk steffens: Um ganz präzise zu 
sein nicht in Stade, sondern 15 Kilome-
ter außerhalb in einem Nest mit 50 
Häusern. Da ist sehr früh der Wunsch 
entstanden wegzugehen. Mein Vater 
war Standesbeamter, alle anderen wa-
ren Landwirte. Den Anti-Atomkraft-
Kampf habe ich tatsächlich schon als 
Kind erlebt. Inzwischen bin ich für das 
Alte Land Tourismusbotschafter und 
esse immer noch gerne die Äpfel von 
dort. Kennen Sie die Sorte Ingrid Ma-
rie? Früher typisch für das Alte Land. 
Mein Favorit. Die standen bei uns zu 
Hause. Aber die Apfelsorten aus meiner 
Kindheit sind ja weitgehend verschwun-
den. Heute sind die Apfelbäume oft kei-
ne Bäume mehr, sondern eher Sträucher, 
an denen unnatürlich viele Früchte hän-
gen. Eher Baum-Mutanten, total unna-
türlich.
alexander gerber: Bei uns geht es 
gerade darum, Vielfalt auf den Teller zu 
bringen. Dafür setzen sich sehr enga-
gierte Obstbauern mit alten Sorten und 
neuen Züchtungen ein. Und natürlich 
die biodynamischen Gemüsezüchter, 
die haben dieses Jahr den Bundespreis 
Ökologischer Landbau bekommen. In-
zwischen gibt es über 70 biodynami-
sche Gemüse- und Getreidesorten, die 
von Demeter zertifiziert sind und als 
Kulturgut allen zur Verfügung stehen 

ten, die schmecken und den Menschen 
wirklich nähren.

Dirk Steffens und  
die alten Sorten:  
Vielfalt retten

dirk steffens: Das ist in den USA 
am extremsten, dort scheint der Ge-
schmack tatsächlich standardisiert zu 
sein. Aber ich musste auch erst richtig 
erwachsen werden, um meine Imbiss-
buden-Sozialisation hinter mir zu las-
sen. Seit 20 Jahren bin ich drei bis vier 
Monate pro Jahr im Ausland, da gibt es 
Vielfalt zu entdecken. 
Und schmeckt diese Vielfalt  
auch immer?
dirk steffens: Es gibt da grauen-
vollste Dinge. Aber einige Sachen sind 
wohl eher im Kopf ekelhaft. 
Zum Beispiel?
dirk steffens: Als ich bei den Piaroa-
Indianern in Venezuela Vogelspinnen ge-
gessen habe. Diese riesengroßen, haari-
gen Biester. Sie werden auf einem Stein 
im Feuer geröstet, der Chitinpanzer 
knackt, die Beine werden rausgezupft 
und gegessen. Von der Textur haben sie 
mich an Shrimps erinnert … Es schmeckt 
eigentlich gut, aber der Gedanke an das, 
was ich da esse, blockiert dieses Erlebnis. 
Sind Sie sehr experimentierfreudig?
dirk steffens: Früher war die Neu-
gier manchmal größer als der Verstand. 
Jetzt erlaube ich mir durchaus auch mal 
nein zu sagen. Zu meinen, sich anderen 
Sitten anpassen zu müssen, kann ja auch 
etwas Zwanghaftes haben. Sie zwingen 
doch Ihre Gäste auch nicht, etwas zu es-
sen, was ihnen zuwider ist. Wenn Sie de-
nen Grünkohl mit Kassler und Pinkel 
anbieten und die dann sagen: Ich esse 
kein Schwein, dann sollten Sie das ak-
zeptieren. Warum also sollte ich in der 
Südsee sauer eingelegt Seegurke essen?

– ganz im Gegensatz zum Saatgut aus 
den Laboren der Konzerne. Woran im-
mer noch hart gearbeitet wird, ist eine 
vernünftige Brokkoli-Sorte. 
dirk steffens: Brokkoli finde ich ja 
total überbewertet, der ist doch fad. 
alexander gerber: Weil wir trai-
niert sind, die Röschen zu essen. Dabei 
ist es ursprünglich der Strunk, der das 
volle Aroma hat, nussartig und butter-
zart. Das hat mir Demeter-Züchterin 
Christine Henatsch verraten. Sie züch-
tet hier um die Ecke Brokkoli, dessen 
Strunk man wieder essen kann. 
dirk steffens: Der Wissenschafts-
journalist in mir denkt dann sofort da-
ran, dass wir durch die Industrialisie-
rung in der Landwirtschaft mit Obst 
und Gemüse gar nicht mehr den Ge-
sundheitswert erzielen können, den wir 
brauchen.
alexander gerber: Mit der Züch-
tung auf Uniformität und industrielle 
Handhabbarkeit bleiben Geschmack 
und Qualität der Lebensmittel oft auf 
der Strecke. Und es ist erschreckend, 
auf wie wenige Früchte wir unsere Nah-
rung reduziert haben. Biodynamische 
Züchtung versucht beides, Vielfalt zu-
rückzubringen und Pflanzen zu züch-

alexander gerber: Diese Abwägung 
stelle ich mir schwierig vor. Ist das ein 
Konflikt Gastfreundschaft auszuschla-
gen?
dirk steffens: Ist ein übertriebener 
Anpassungswille vielleicht typisch 
deutsch? Ich bringe von meinen Reisen 
zwar meist keine konkreten Rezepte, 
aber viel Inspiration mit für das Kochen 
zu Hause, vor allem aus der asiatischen 
Küche. Der Wok ist bei uns häufiger 
mal auf dem Herd. 
alexander gerber: Geschmackser-
lebnisse, die mir noch heute auf der 

Zunge liegen, sind die Maistortillas mit 
Avocado vom Markt in Guatemala. 
Und gibt es auch Lieblingsregionen? 
dirk steffens: Ja, eigentlich auf allen 
Kontinenten. Aber meine absolute Lieb-
lingsregion ist Palau in der Südsee. Die 
Landschaften dort sind besonders faszi-
nierend. Palaus Seventy Islands zum 
Beispiel – die sehen aus wie eine kitschi-
ge Fototapete, sind aber echt. Ich kann 
mich noch an den Moment erinnern: Ich 
saß im Helikopter, blickte runter und 
konnte einfach nicht glauben, dass eine 
Landschaft so wunderschön sein kann. 

Renée Herrnkind

Engagiert für die Umwelt 
Dirk Steffens war nach seinem Volontariat an der Kölner Journalistenschule zunächst Poli-
tik- und Nachrichtenredakteur beim Deutschlandfunk Köln. Er arbeitet als freier TV-Autor, 
Moderator, Dokumentarfilmer und Produzent für verschiedene Hörfunk- und Fernsehsen-
der. Seit 2005 präsentierte er zunächst bei VOX eine wöchentliche Tierfilmreihe, später 
wechselte er als Moderator des Dokumentations-Formates Terra X sowie weiterer Sendun-
gen zum ZDF. Für Wissenschafts-, Natur- und Reiseformate unternahm er in den vergange-
nen Jahrzehnten Film-Expeditionen in mehr als 120 Länder auf allen Kontinenten. 

Alexander Gerber

dirk steffens: Er ist ein beeindru-
ckendes Beispiel für die Entwicklung 
der Bio-Branche, denke ich. Als ich 
Kind war, entsprach der erste Biobauer 
im Dorf voll dem Klischee: Wollpulli, 
Öko-Latschen, lange Haare, schrumpe-
liges Gemüse. Dufte Typen – zweifels-
ohne. Aber heute – was für ein sensatio-
neller Fortschritt – arbeiten hier Profis. 
Gut, dass die wechselseitigen Klischees 
weg sind. 

Werten treu  
bleiben trotz  
Professionalisierung

alexander gerber: Und gut, dass 
wir dabei unsere Ideale nicht aufgege-
ben haben. Denn dem Profi geht es um 
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Der totale Gegensatz zur Südsee, die 
Antarktis, ist ebenfalls unvergesslich 
schön. Wenn im Sonnenschein die Glet-
scher ins Meer kalben, das ist schon fast 
eine spirituelle Erfahrung.
alexander gerber: Ich habe meine 
Jugend in Kolumbien verbracht, da gibt 
es Wüste, Mangrovenwälder, an der 
Küste Gegenden wie das Allgäu, Hoch-
ebenen, Gletscher, Schneeberge, Vulka-
ne, Steppen – alles, und alles faszinie-
rend. In den letzten Jahren lockt uns 
die Ostsee. Vom Wasser zu entdecken, 
was vor der Haustür ist – das hat einen 
eigenen Charme. 

Der Blick auf das,  
was vor der Haustür 
passiert 

dirk steffens: Da brauchen Sie 
mich nicht zu überzeugen. Wir haben 
eine Holzhütte an der Schlei, Seeadler, 
Endmoränenlandschaft, überall Was-
ser. Herrlich. Ich habe ein wenig ge-
braucht, um zu begreifen, dass ich nicht 
immer um die halbe Welt reisen muss, 
um etwas Schönes und Schützenswertes 
zu sehen. Das gilt für Landschaften ge-
nauso wie für Tiere. Für den Schutz 
exotischer Tiere setze ich mich schon 
lange ein, aber natürlich darf mir auch 
nicht egal sein, was hier vor meiner 
Haustür mit unseren Mitgeschöpfen 
passiert. Mit den Nutztieren auf vielen 
Bauernhöfen zum Beispiel.

Das Hühnerhof-Projekt 
Dirk Steffens wollte es genau wissen: Wie wird Hähnchenfleisch zu Dumpingpreisen produ-
ziert, wie gelingt die Mast im Bio-Betrieb? Und was bedeutet das eine und das andere für 
das Leben der Tiere? Also zog er 2500 Küken groß, bot sie zum Verkauf an und dokumen-
tierte das alles für das Fernsehen. Sein Projekt Hühnerhof gelang nicht zuletzt auch durch 
die Kooperation mit Demeter-Hühnerspezialist Carsten Bauck aus der Lüneburger Heide. 
SteffensFazit: Wir müssen zurück zum Sonntagsbraten, weniger Fleisch essen, dafür richtig 
gutes und ethisch korrekt erzeugtes. 

alexander gerber: Es ist unserer 
Gesellschaft nicht würdig, wie in der 
konventionellen Landwirtschaft diese 
Tiere gehalten werden.
dirk steffens: Genau. Da werden 
millionenfach Eintagsküken geschred-
dert, nur damit wir unseren massenhaf-
ten Eierkonsum fortsetzen können. Da 
kommen Mutmacher wie das Bruder-
hahn-Projekt gerade richtig. Menschen 
sind bereit, für ethisch korrekte Ware 
mehr zu bezahlen. Aber warum kom-
men wir beim Thema Lebensmittel ei-
gentlich immer als erstes auf den Preis? 
Darum ging es auch in meinem Fern-
seh-Geflügelprojekt. Das hatte eine 
wunderbare Resonanz, nicht nur im 
Fernsehen, auch in sozialen Medien. 

Die Leute fanden es gut, dass wir nicht 
bloß mit Schaum vor dem Mund die 
konventionelle Tierhaltung angepran-
gert haben, sondern einfach ganz nüch-
tern geschaut haben, wie machen es die 
konventionellen Hühnerhalter und wie 
die ökologischen. Am meisten habe ich 
selbst dabei allerdings über den Handel 
gelernt, mehr als über die Tierhaltung. 
In Uelzen, wo das Experiment statt-
fand, hat mich ja mit meinen ökolo-
gisch korrekt gemästeten Hähnchen 
kein Supermarkt rein gelassen, nur ein 
familiengeführter Edeka-Markt in Bie-
nenbüttel war offen für die Idee. Und 
die haben Öko-Fleisch seither sogar 
dauerhaft im Sortiment. 
alexander gerber: Das Schlimme 
an den Preisen ist ja, dass sie eine Mogel-
packung sind. Während die Preise für 
Bio-Produkte die ökologische Wahrheit 
sagen, finden sich die ganzen Folgekos-
ten der konventionellen Land- und Er-
nährungswirtschaft – von den Aufberei-
tungskosten belasteten Wassers bis hin 
zu Krankheitskosten – nicht im Preis 
wieder, sondern werden den Kunden an 
anderer Stelle, z. B. beim Wasserpreis, 

oder dem Steuerzahler aufgedrückt. 
Würde das berücksichtigt, wären Bio-
Lebensmittel günstiger als konventionel-
le. Seit Jahrzehnten haben wir eine viel 
zu hohe Nitratbelastung des Grundwas-
sers, Politiker wissen das, allein sie han-
deln nicht. Wir brauchen dringend eine 
Stickstoffüberschuss-Abgabe.
dirk steffens: Für öffentliche Dis-
kussionen sind solche komplexen Zu-
sammenhänge schwierig. Da tauchen 
dann platte Rechnungen auf wie die 
vom Flächenverbrauch der Öko-Land-
wirtschaft im Vergleich mit dem der in-
dustriellen Tierhaltung. Klar, auf den 
ersten Blick brauchen Bio-Hähnchen 
viel mehr Fläche. Aber das ist nur ein 
kleiner Teil der Wahrheit, denn wir müs-
sen ja den Flächenverbrauch dagegen 
rechnen, der zum Beispiel in Brasilien 
für das Sojafutter anfällt, das dann hier 
in den großen, konventionellen Mast-
ställen landet. Wer hier in Deutschland 

billiges Fleisch aus konventioneller Mast 
kauft, kann dadurch mitverantwortlich 
werden für die Abholzung des Regen-
walds im Amazonasgebiet. Die Land-
wirtschaft ist ein globalisiertes Geschäft 
und das hat globale Folgen. 
alexander gerber: Die Belastungs-
grenzen der Erde werden von den füh-
renden Geowissenschaftlern in zehn re-
levanten Regelkreisen berechnet, neun 
davon sind direkt von der Landwirt-
schaft beeinflusst. Bei dreien davon ha-
ben wir die Belastungsgrenzen schon 
überschritten: Stickstoff, Klima und 
biologische Vielfalt. 

Den Planeten für  
folgende Generationen 
erhalten 

dirk steffens: Das ist auch ein Grund 
dafür, dass sich das Artensterben auf der 

Erde beschleunigt. 52 Prozent aller Wild-
tiere sind seit 1970 verschwunden. Über 
die Hälfte! Wenn das so weitergeht, wer-
den schließlich massenhaft Arten aus-
sterben. Und dann ist kein Meteoriten-
einschlag schuld, wie damals bei den 
Dinosauriern. Dieses Mal ist das men-
schengemacht. Die Landwirtschaft spielt 
eine sehr große Rolle in dem Bemühen, 
diesen Planeten auch für künftige Gene-
rationen bewohnbar zu erhalten.
alexander gerber: Stimmt, denn es 
geht uns in der Biodynamischen Wirt-
schaftsweise darum, Kreisläufe zu 
schließen, sodass ein Organ des Hofes 
– und vielleicht darüber hinaus sogar 
ein Organ der Wirtschaft – das andere 
nährt und fördert. Damit werden Agra-
rökosysteme nachhaltig stabil.
dirk steffens: Ja genau, Kreisläufe 
schließen – darum geht es immer über 
alle menschlichen Lebensbereiche hin-
weg. 

Das für Demeter so charakteristische Kuhhorn fasziniert auch den Wissenschaftsjournalisten 
Steffens, der alle Kontinente bereist hat. Den inneren Hornzapfen sieht er so zum ersten Mal.

defu, das Tierfutter vom Bio-Bauern, gibt es im 
Tier- und Naturkostfachhandel oder unter www.defu.de
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DIE MAGIE DER FLOWFORMS ERLEBEN

Ästhetik
Funktion

und

für lebendiges Wasser
Peter Müller steht in seiner Dortmun-
der Wasserwerkstatt und strahlt, als 
sei er der lebendige Beweis für seine 
These: „Flowforms tun einfach gut“. Natür-
liche Wasserwirbel sind Vorbild für diese künstleri-
schen Wasserskulpturen, die nicht nur Auge und 
Ohren erfreuen, sondern sogar eine Funktion er-
füllen können. Längst sind die Wasserschalen, die 
der Lemniskate nachempfunden werden, mehr als 
architektonische und landschaftliche Gestaltungs-
elemente. Auf manchen Demeter-Höfen werden sie 
für die Präparate-Herstellung genutzt. 

Die „Flowform-Methode“ wurde ursprünglich vom 
englischen Bildhauer und Naturforscher A. John 
Wilkes entdeckt. Über 40 Jahre lang beschäftigten 

ihn die archetypischen Fließmuster der Natur. Anfang der 
1970er Jahre entdeckte er: Werden dem Wasser Bedingungen 
angeboten, unter denen es seiner inneren Bewegungsnatur 
folgend fließen kann, entstehen erstaunliche rhythmische 
Fließmuster. Dafür müssen Strömungsgeschwindigkeit, 
Fließmenge und -widerstand zusammenpassen.
Bei den daraus entstandenen Flowforms – vom Quellstein 
über die Einzelschale bis zum ganzen Bachlauf – resultiert die 
Dynamik der Schwingungen aus der Formgebung. Sie kann 
sowohl aus schnellen, rhythmischen Rechts-Links-Wirbeln 
bestehen als auch langsame, meditative Schwingungsmuster 
ausbilden. Das Charakteristikum im Strömungsverhalten ei-
ner Flowform bleibt jedoch stets die Lemniskate, die Form 
einer liegenden Acht oder des Unendlichkeitszeichens. 
„In meiner Wasserwerkstatt widme ich mich handwerklich-
technisch als auch kreativ-künstlerisch dem Wasser. Flow-
forms setzen das auf sehr ästhetische Art um“, erläutert Peter 
Müller. Seine von Künstlern bildhauerisch ausgearbeiteten 
Wasserskulpturen lassen durchströmendes Wasser pulsieren-

de Figuren einer liegenden Acht bilden.  In den flachen Scha-
len in verschiedenen Farben und Materialien schwingt Was-
ser frei und harmonisch und verleiht Parks, Gärten oder auch 
Räumen eine angenehme Atmosphäre. 
„Aber das naturnahe Wasserspiel kann noch viel mehr“, betont 
der Flowformer. Die vielfältigen praktischen Anwendungen 
werten manche Forscher bereits als eine Art ökologische Zu-
kunftstechnologie. Demnach bewirken die Flowforms einen 
intensiven Sauerstoffeintrag, regen Selbstreinigungskräfte des 
Wassers an und verbessern die Lebensqualität von Wasserlebe-
wesen. Seit 1970 wurden weit über 5 000 Flowform-Projekte in 
weltweit über 50 Ländern realisiert – manche sogar in Bäcke-
reien, wo das lebendige Wasser den Brotteig lockert. „Wie wir 
mit dem Informationsträger Wasser 
umgehen, ist entscheidend für unse-
re Gesundheit und das Wohl der 
Erde“, beschreibt Peter Müller, der 
allein schon dutzende Flowform-In-
stallationen realisiert und mehr als 
tausend Flowforms hergestellt hat, 
den Sinn seiner Arbeit.

 www.flowforms.de

John Wilkes „Das 
Flowform Phänomen“ 
mit Ergebnissen  
jahrzehntelanger  
Forschung. Verlag 
Engel & Co, ISBN-13: 
9783927118201, 
ISBN-10: 3927118206

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

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Leckere exotische Cocktails
Demeter Banane-vanille
Fruchtcocktail reich an Vitamin C.
Mit Apfelsaft und dem vollmundigen Geschmack  
von Bananen und Bourbonvanille.
Fruchtgehalt 83%.
Die sonnengereiften Bananen stammen von aus-
gewählten biologisch-dynamischen Entwicklungs-
projekten. Sie werden erntefrisch zu Bananenmark 
verarbeitet. Das einzigartige Aroma echter Bio-
Bourbonvanille verleiht diesem exotischen Cocktail 
die besondere Note. Unser Rezept ist ohne Zusatz 
von Konzentrat, nur mit der fruchteigenen Süsse 
und durch Demeter Apfelsaft und Bio Acerolasaft 
abgerundet. Dadurch ergibt sich eine einzigartige 
Geschmacksfülle für Geniesser! 

Demeter Pink Guave
Fruchtcocktail reich an Vitamin C.
Fruchtgehalt mindestens 40%.
Die brasilianische Guave (acca sellowiana) auch  
Feijoa oder Ananas-Guave genannt, ist eine der  
Vitamin C-reichsten Früchte der Welt. Sie ent-
stammt einem immergrünen hohen Baum mit 
buschartigen Zweigen und unzähligen Blättern  
voll ätherischer Öle. Die wunderschönen Blüten  
verbreiten ein zartes Aroma und sind sogar 
geniessbar. Ihre Früchte duften tropisch intensiv 
nach Ananas bis Erdbeeren. In Brasilien werden die 
erntefrischen Früchte aus biologisch-dynamischem 
Anbau zu Direktsaft verarbeitet. Mit anderen süd- 
und nordamerikanischen Direktsäften runden wir 
unseren exotischen Fruchtsaftcocktail ab. 

Bitte geniessen Sie es! 

Ban-Van_Guave_DJ_210x135.indd   1 23.02.15   17:11
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Ein lauer Sommerabend, nette Menschen und außergewöhn liche 
Cocktails mit ganz besonderem Aroma – das wär’ doch mal die  
Alternative zur üblichen Grillparty. Mit Insider-Tipps und exklusiven 
Rezepten bieten Manuel Uez und Markus Merkle (beide 36 Jahre) 
von der Agentur Blumberg und Barkeeper Felix Haag mit ihrer  
„Mobilen Bio-Bar“ Inspirationen für Selber-Shaker. So kommt  
Bar-Kultur ins Haus – mit frischen Früchten und Gemüse aus  
biodynamischer Agrarkultur, buchstäblich im Handumdrehen  
auf die Terrasse oder den Balkon gezaubert.

 5 cl Grapefruitsaft 
 3 cl Zuckersirup 
 2 cl Zitronensaft 
 frischer Thymian 

Homemade Thymiansirup
 2 – 3 Bund Thymian 
 250 ml Wasser 
 250 g Bio-Rohrzucker 

Wasser und Zucker aufkochen, bis Zucker 
verkocht ist, dann Thymian hinzugeben 
und auf kleiner Flamme ca. 45 Minuten 
ziehen lassen. 

ALKOHOL-
FREI

Grape & Thyme

 4 cl Vodka 
 1 cl Zitronensaft 
 0,5 cl Cassis 
 2 Scheiben Salatgurke (ca. 1 cm dick) 
 4 cl frischer Rhabarbersaft 

Alle Zutaten in einen Cocktailshaker 
geben, Gurke andrücken und danach 
mit den anderen Zutaten kräftig auf  
Eis shaken. Mit einem Sieb (Teesieb) in 
ein mit Eis gefülltes Glas abgießen und 
mit Gurkenscheibe/Rhabarberstil gar
nieren. Alternativ für Personen ohne 
Cocktailshaker im Haushalt: Alle Zuta
ten inkl. Salatgurke ohne Eis mit Hilfe 
eines Stabmixers vermischen und in ei
nem Glas auf Eis servieren. 

Rhabarber  
Muddi

Alle Zutaten in einen Cocktailshaker 
geben und kräftig auf Eis shaken. Mit 
einem Sieb (Teesieb) in ein mit Eis ge
fülltes Glas abgießen und mit einem 
Thymianzweig garnieren. Alternativ 
für Personen ohne Cocktailshaker im 
Haushalt: Zuckersirup ersetzen durch 
einen selbstgemachten Thymiansirup. 
Dann alle Zutaten ohne Eis mit Hilfe 
eines Stabmixers vermischen und in ei
nem Glas auf Eis servieren. 

FOTOS: Fotostudio Viscom, Siggi Schenk

Cocktail
KREATIONEN

EXKLUSIVE

aus der mobilen Bio-Bar
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 2 cl Saft einer Tomate 
 0,5 cl Saft eines Stangenselleries 
 1 Barlöffel (0,25 cl) Saft  
  einer Ingwerknolle 
 2 cl frischer Saft einer Rote Bete 
 4 cl kubanischer Bio-Rum 
 1 cl frischer Saft einer Limette 
 1,5 cl Zuckersirup 

Die frisch zubereiteten Säfte im ange
gebenen Mengenverhältnis in einen  
mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailsha
ker (vorzugsweise ein handelsüblicher, 
zweiteiliger BostonShaker) geben und 
kräftig shaken. ShakerInhalt mit Hilfe 
eines Siebs (Strainer) in ein vorgekühl
tes Glas auf Eiswürfel abseihen und mit 
einer Limettenzeste garnieren. 

ALKOHOL-
FREI

Pink  
Grasshopper

Die Bio-Bar-Macher empfehlen, alle Säfte für die Cock-
tails aus frischen Lebensmitteln selbst zuzubereiten. Mit  
einem einfachen, haushaltüblichen Entsafter lassen sich 
charaktervolle Ingwer-, Rote-Bete-, Möhren- oder 
Zitrussäfte mit einer beeindruckenden 
Aromenvielfalt herstellen. Gerade 
die biodynamisch gezüchteten 
Gemüse-Sorten punkten hier, 
schließlich werden sie schon 
auf Geschmack hin  
selektiert.

Säfte frisch pressen

Die Limettenzeste hat nicht nur opti
sche Qualitäten. Als Deko am Glasrand 
oder auf den Eiswürfeln im Drink 
bringt sie über ihre ätherischen Öle ein 
besonderes Aroma und Frische in den 
Cocktail.

 4 cl Vodka 
 2 cl Zitronensaft 
 4 cl Apfelsaft 
 2 Scheiben Salatgurke (ca. 1 cm dick) 
 2 cl Holunderblütensirup 
 Apfelscheibe als Deko 

Alle Zutaten in einen Cocktailshaker 
geben, Gurke andrücken und danach 
mit den weiteren Zutaten kräftig auf 
Eis shaken. Mit einem Sieb (Teesieb) in 
ein mit Eis gefülltes Glas abgießen und 
mit Apfelfächer/scheibe garnieren. Al
ternativ für Personen ohne Cocktails
haker im Haushalt: Alle Zutaten inklu
sive Salatgurke ohne Eis mit Hilfe eines 
Stabmixers vermischen und in einem 
Glas auf Eis servieren. 

Early Russian

Geheimnis Eis: 
Selbst gemacht 

aus Luftballons
Das Geheimnis eines perfekten 

Cocktails verbirgt sich im Wasser 
– den Eiswürfeln. Nicht allein 

die Temperatur ist entscheidend, 
sondern Qualität und Form des 
Wassers im gefrorenen Zustand. 
Schmilzt das Eis zu schnell, ver-

liert der Drink seine Balance, sei-
ne Aromen verschwimmen, Süße 
und Alkohol treten dann zu sehr 

in den Vordergrund. Je größer 
das Eisstück, desto besser. Für die 

eigene, heimische Eisproduktion 
in größeren Mengen eignen sich 

kleine Öko-Luftballons, die etwa 
bis zur Größe eines Tennisballs 

mit Wasser gefüllt werden. Über 
Nacht im Eisfach entstehen große 

Eiskugeln oder „Eiseier“, die je 
nach Glasgröße direkt oder durch 
einen leichten Schlag halbiert ins 
Glas passen. Eine echte Heraus-

forderung ist es, bei der Cocktail-
Party zu Hause die Eismenge 

richtig zu kalkulieren. Eine 
Faustformel hilft: 120 – 150 

Gramm Eis pro Drink inklusive 
Schmelzwasser.

 5 cl Gin 
 3 cl Zitronensaft 
 2 cl Zuckersirup  
 eine Hand voll Basilikum 

Alle Zutaten in einen Cocktailshaker 
geben und sehr kräftig auf Eis shaken. 
Mit einem Sieb (Teesieb) in ein mit Eis 
gefülltes Glas abgießen und mit einem 
Basilikumblatt garnieren. Alternativ 
für Personen ohne Cocktailshaker im 
Haushalt: Zuckersirup ersetzen durch 
einen selbstgemachten Basilikumsirup. 
Dann alle Zutaten ohne Eis mit Hilfe 
eines Stabmixers vermischen und in ei
nem Glas auf Eis servieren. 

Homemade Basilikumsirup
 2 – 3 Bund Basilikum 
 250 ml Wasser 
 250 g Rohrzucker 

Wasser und Zucker aufkochen, bis Zucker 
verkocht ist, dann Basilikum hinzugeben 
und auf kleiner Flamme ca. 45 Minuten 
ziehen lassen. Für einen intensiveren Ge-
schmack kann Basilikum auch mit einem 
Stabmixer im Zuckerbad püriert und 
durch einem Teesieb abgegossen werden.

Gin Basil Smash
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Als Manuel Uez vor 4 Jahren seine Agentur Blumberg als Dienstleister 
Kommunikation und Events – und damit Deutschlands erste öko-zer-
tifizierte Agentur für Events und Kommunikation gründete, war die 
Bio-Bar-Komponente schon mitgedacht. Allerdings dauerte es eine 
Zeit lang, bis der passenden Partner für eine ökologisch inspirierte und 
absolut hochwertige Bar-Kultur gefunden war. Bei der Begegnung mit 
Felix Haag – immerhin mit der international höchsten 
Ausbildung „IBA Master of Bartending, Wine & Spi-
rits“ ausgerüstet und schon in zweiter Generation 
am Shaker – wuchs zusammen, was zusammen 
gehört. Mutig gründeten die drei ihre „Mobile 
Bio-Bar“ und bieten jetzt Barkultur zum Bu-
chen für alle denkbaren Events. 
Dabei ist Felix Haag selbst schon ein Event. 
Er setzt wirklich neue Maßstäbe: Eigene  
alkoholische Essenzen aus Kräutern, immer 
frisch selbst gemacht, der konsequente Ver-
zicht auf vorgefertigte Produkte, der aus Deme-
ter-Rohrohrzucker dickflüssig eingekochte Zu-
ckersirup, kreative Experimente mit Gemüsesorten, 
die Entscheidung für sogenannte Misfits (in der Form 
von der Norm abweichende Gemüse) überzeugen 
nicht nur  Zunge und Gaumen, sondern bieten reichlich Gesprächs-
stoff an der Bar. Erntefrische Lebensmittel direkt von Bio-Betrieben 
der jeweiligen Region garantieren echte saisonale Bio-Cocktails an 
Europas erster öko-zertifizierten Bar, lautet das Credo des Trios.
Dort stehen immer zwei große Entsafter, die ruckzuck aus bidoyna-
misch gezüchteter Rote Bete oder den ausgesuchten Salamita-Zit-
rusfrüchten die frischen Cocktail-Zutaten zaubern. Allein schon die 

Duftwolke um die Bar zieht an. „Den Aroma-Qualitätssprung erleben 
meine Gäste dann auf der Zunge“, freut sich der 28jährige Stuttgar-
ter. Er verbindet Handwerk, Kreativität und sinnstiftende Ansprüche. 
Das führt dann dazu, dass auf dem nahen Reyerhof bei Demeter-
Landwirt Christoph Simpfendörfer die frischen Möhren und Gurken 
eingekauft werden oder Demeter-Bäuerin Milena Laneve vom 

Schwalbenhof in der Nähe von Zürich eine der Lieferanten von 
frischen Rüeblis und aromatischen Äpfeln ist, wenn die 

Events in der Schweiz anstehen. 
„Ich gestehe frank und frei, dass ich anfangs gar kein 

Bio-Fan war. Aber nachdem ich die Aromakraft der 
Demeter-Zutaten kennengelernt habe und das Basi-
likum vom Andreashof im Topf nach drei Tagen 
Messe noch immer frisch da  gestanden hat und 
seinen würzigen Geschmack mit wenigen Blättern 
lieferte, war ich schlicht überzeugt“, bekennt der 

Barkeeper. Der Anspruch der Bio-Bar-Macher: „Beim 
Kreieren unterschiedlichster Drinks für die Bio-Bar be-

rücksichtigen wir in erster Linie die heimische Vielfalt an 
Früchten, Kräutern und Gemüse von Bio-Betrieben aus 
der Region. Die Alkoholika kommen aus kleinen Destille-
rien oder Spezialitätenbrennereien und müssen ebenfalls 

Bio sein und natürlich bieten wir auch Cocktails ohne Prozente.“ „Mit 
unserem Bio-Barkonzept leisten wir einen kleinen Beitrag, fördern öko-
logisches Bewusstsein in der Gesellschaft und machen Bio dort erleb-
bar, wo Menschen gerne und ungezwungen zusammenkommen, wo 
interessante und spannende Gespräche und Unterhaltungen bei ei-
nem guten Drink stattfinden“, meint Manuel Uez. 
Mehr Rezepte und Tipps unter www.mobile-bio-bar.de

Ökologisch korrekte Bar-Kultur 

 1,5 cl Limettensaft 
 2,5 cl Zuckersirup 
 1 kleiner Teelöffel Ingwersaft 
  (Achtung: scharf) 
 4 cl Karottensaft 
 5 cl Apfelsaft 

Alle Zutaten in einen Cocktailshaker 
geben und kräftig auf Eis shaken. In-
halt in ein mit Eis gefülltes Glas abgie-
ßen und mit einer Zitronenschale und/
oder Apfelscheibe garnieren. Alternativ 
für Personen ohne Cocktailshaker im 
Haushalt: Alle Zutaten ohne Eis mit 
Hilfe eines Stabmixers vermischen und 
in einem Glas auf Eis servieren. 

ALKOHOL-
FREI

Rodelika  
on the rocks Strainer und Boston 

Shaker finden sich 
nicht in Ihrem Haus-
halt? Nutzen Sie einen 
Standmixer, um alle 
Zutaten zu vermengen 
und ein feines Teesieb. 
Wichtig: Geben Sie 
das Eis nicht mit in 
den Mixer, sondern 
gießen Sie den Cock-
tail in ein vorgekühltes 
Glas (Eisfach) mit  
Eiswürfeln.

Einfache Alternativen 
zu Bar-Utensilien 4 cl Grappa 

 4 Scheiben frischer Ingwer 
 3 TL Rohrzucker 
 1 Handvoll Pfefferminze 
 3 cl Limettensaft 
 4 – 6 cl Mineralwasser 

Ingwer, Minze, Limettensaft, Zucker 
und Grappa in ein Glas (Highball oder 
Longdrink) geben und mit einem Löf-
fel rühren, bis sich der Zucker aufgelöst 
hat. Eis hinzugeben und mit Mineral-
wasser auffüllen, ca. 4 – 6 cl je nach 
Glasgröße. Empfohlen wird ein Glas 
mit 2,5 – 5 dl. Nach dem Auffüllen alle 
Zutaten nochmals mit Hilfe eines Löf-
fels unterheben, gegebenenfalls noch-
mals etwas Eis zufügen und mit einem 
Minzzweig und einer Ingwerscheibe 
garnieren.

FREIGEIST

Manuel Uez, Felix Haag,  
Markus Merkle 

PROVIDA ORGANICS  ∙  Van-der-Reis-Weg 1, D-59590 Geseke  ∙  service@provida.de  ∙  www.provida.de
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Gerade den Kleinsten wollen Eltern und Großeltern nur das 
Beste bieten. Saft-Pionier Beutelsbacher aus Baden-Würt-
temberg hat deshalb schon 1973 seinen original Kindersaft 
gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Ernährungsforschung 
unter Leitung des Arztes Udo Renzenbrink nach ganzheit-
lichen Gesichtspunkten entwickelt. Und das Beste daran: 
Diese feine Komposition heimischer Früchte mit Karot-
ten schmeckt nicht nur den Kindern. 

„Sie wurde sorgsam zusammengestellt und für die 
Auswahl der Früchte gilt nach wie vor ein ganzes 
Spektrum an Kriterien“, erklärt Beutelsbacher-Ge-
schäftsführer Thomas Maier. Welche Inhaltsstoffe 
sind für Kinder besonders wichtig? Wie lang ist die 
Reifeperiode der Früchte? Wie gelingt es, verschie-
dene Zeitpunkte der Fruchtreife und unterschiedlich 
ausgeprägte Wachstumsformen aus allen einheimi-
schen Klimazonen zusammenzuführen?

Der Arbeitskreis für Ernährungsforschung beschäftigt 
sich auch mit geisteswissenschaftlichen Aspekten. So 
war aus phänomenologischer Sicht die Vielfalt der 
Fruchtformen wichtig bei der Auswahl. Früchte für 

den Kindersaft stammen deshalb aus der luftigen Baumzone des hoch-
strebenden Birnbaums, aus dem kugeligen Apfelbaum, den abwärts-
steigend rankenden Reben der roten Trauben, den Strauchzonen von 
Hagebutte, Heidelbeere, Erdbeere als kleine, der Waldbeere verwandte 
Form. Optimale Ergänzung ist die Möhre aus dem Wurzelbereich. Die 
Reife dieser sieben Arten zieht sich von der frühen Erdbeere im Juni bis 
zum späten Apfel des Novembers hin, sodass die ganze Reifeperiode 
zur Geltung kommt. Auch auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Kultur- und Wildfrüchten wurde viel Wert gelegt. Weitere Zutaten wie 
Zucker, Wasser, Honig, Eisen oder Schönungsmittel sind für den Kin-
dersaft überflüssig, darauf wird bewusst verzichtet.

Bei so viel geistigem Hintergrund darf der Geschmack natürlich 
nicht auf der Strecke bleiben. Der Kindersaft bietet angenehme 
Süße, vornehmlich durch Birne und Traube, sowie eine erfri-
schende säuerliche Komponente durch Apfel und Hagebutte. Da-
bei erreicht keine Frucht Aroma-Dominanz, sondern fügt sich 
ein in die Gesamt-Komposition. Mit einem Fruchtsaftanteil von 
85 Prozent und 15 Prozent Möhrensaft ist der Kindersaft ein 
100 Prozent Direktsaft in Demeter-Qualität.

Bei der Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei steht ein vielfältiges 
Saft-Angebot ganz im Mittelpunkt. Auch für das Saftfasten bie-
tet das schwäbische Unternehmen das Passende – und zwar 
milchsauer vergorene Gemüsesäfte mit Gemüse aus samenfes-
ten, biodynamisch gezüchteten Sorten. Eine Fastenbroschüre 
informiert über den Ablauf des Saftfastens. 

 www.beutelsbacher.de

Judith Helmle (14 Jahre) macht Kochen und Backen 
einfach Spaß. „Am meisten freue ich mich, wenn 
es dann allen richtig gut schmeckt“, lacht die 
14jährige. Kein Wunder, dass sie für ihre Jahres
arbeit an der Waldorfschule Silberwald in Stuttgart 
ein Kochbuch zusammengestellt hat.

In der siebten Klasse hat sie begonnen, ihre Lieblingsrezepte 
zu sammeln und auszuprobieren. „Die habe ich dann nach 
Jahreszeiten sortiert und eigenhändig auf große Bögen ge-

schrieben.“ Fotos der Leckereien kamen noch dazu und schließ-
lich konnte Judith ihr gebundenes und liebevoll gestaltetes 
Kochbuch Anfang 2015 als Achtklässlerin präsentieren. „Vor 
260 Leuten war das. Na klar, ein wenig aufgeregt war ich 
schon“, verrät sie. Alles hat perfekt geklappt und zusammen 
mit den KlassenkameradInnen freute sie sich, dass es auch bei 
den anderen richtig gut gelaufen ist. „Das zeigt, wie gut unsere 
Gemeinschaft ist.“ Die Madeleines, die Judith extra für diesen 

Salat mit  
Wassermelone 
1 Kopfsalat  |  ¼ Wassermelone  |   
Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Senf, Ahornsirup

Salat putzen, Melone würfeln. Alle sonstigen 
Zutaten zu einer Sauce mischen und unter-
ziehen.

großen Tag gebacken hatte, waren im Nu aufgefuttert. „Als ich 
in meiner Klasse präsentiert hatte, gab es Windbeutel. Die wa-
ren auch sehr lecker.“ Mehr als zufrieden ist Judith auch mit 
der sehr guten Bewertung durch ihren Lehrer. „Er will jetzt 
einiges nachkochen“, weiß sie. Für Judith Helmle, ihre Eltern 
Simone und Norbert und ihre Schwestern Janka und Sophia ist 
„Ready to cook“, so heißt das Kochbuch der Waldorfschülerin, 
ein richtiger Schatz. Jetzt sind die zum Teil nur mündlich über-
lieferten Familienrezepte dokumentiert. 
Judith hat klare Vorstellungen von gutem Essen: „Lecker 
schmecken muss es, gut aussehen.“ Gern kauft sie auf dem 
biodynamischen Reyerhof in Stuttgart ein, da lag dann sogar 
ihr Kochbuch aus. Und von ihren Schulfreunden weiß sie: 
„Jeder isst mal gern Döner, aber es gibt keinen, der sich aus-
schließlich von Tiefkühl-Pizzen oder Fastfood ernährt.“ 
Für die Journal-LeserInnen empfiehlt Judith drei schnelle 
Rezepte aus ihrem Repertoire, die gut zum Sommer passen. 
Da bleibt doch nur noch, guten Appetit zu wünschen.

Windbeutel
¼ l Wasser  |  Salz  |  60 g Butter  |   
150 g Mehl nach Wahl  |  4 Eier  |   
1 Becher Sahne  |  Etwas Zucker,  
eventuell Vanille

Wasser mit Salz und Butter in Topf mit schwerem 
Boden unter ständigem Rühren aufkochen lassen. 
Mehl auf einmal in die kochende Flüssigkeit 
schütten, dabei gut weiter rühren, bis die Masse 
glatt ist, sich ein Kloß bildet und eine weiße 
Schicht den Topfboden bedeckt. Teigkloß in 
Rührschüssel geben, leicht abkühlen lassen,  
Eier einzeln unterrühren. 12 Teighäufchen auf 
Backblech mit Backpapier setzen, 20 Minuten 
goldbraun backen. Die Windbeutel sofort mit 
scharfem Messer aufschneiden und ausdampfen 
lassen. Sahne nach Geschmack süßen oder  
Vanille einrühren und steif schlagen, in die  
ausgekühlten Windbeutel füllen.

Spinatspaghetti
500 g Spinat  |  500 g Spaghetti  |  
1 kleine Zwiebel  |  2 Knoblauch
zehen  |  Salz, Pfeffer, Curry,  
Öl  |  1 Päckchen Schafskäse

Spaghetti kochen. Spinatblätter in 
Streifen, Knoblauchzehen und Zwiebel 
in kleine Würfel schneiden. In großer 
Pfanne in Öl anbraten, Currypulver 
dazugeben, würzen. Spinat portions-
weise mit wenig Wasser in die Pfanne 
geben. Schafskäse würfeln. Spaghetti 
abgießen, in einer ofenfesten Form 
Nudeln und Spinatmasse sowie Feta 
mischen und bei 180 °C 10 Minuten 
backen. 

Judith Helmle „Ready to cook“ 
Margraf Publishers  
ISBN 978-3-8236-1698-6 | 25 Euro

Lieblingsrezepte einer 
Waldorfschülerin to cookReady nach Udo Renzenbrink

Kindersaft
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Die Transplantationsmedizin 
braucht eine Transparenzoffen-
sive. Das fordert der Mediziner  
Dr. Stefan Schmidt-Troschke. Um-
fassende Information der Bürger 
zu sämtlichen Vorgängen rund 
um die Organentnahme und ehr-
liche Aufklärung sind sein Ziel. 
Damit ist der Geschäftsführer des 
Patientenverbandes GESUNDHEIT 
AKTIV nicht allein. 

Über 2 000 Menschen haben bereits die 
entsprechende Petition in dieser ersten 
Online-Kampagne des Berliner Patien-
tenverbandes unter dem Motto „Organ-
spende: Wir wollen ALLES wissen“ un-
terschrieben. Schmidt-Troschke und 
seine Mitstreiter meinen: „Einen hirn-
toten Menschen für tot zu erklären, 

entspricht einerseits der Rechtslage, 
drückt andererseits aber ein bestimmtes 
Verständnis vom menschlichen Tod 
aus, dem viele Bürger nicht folgen kön-
nen, wenn sie sich mit der Situation be-
fassen.“ Ziel der Kampagne ist deshalb 
auch ein neuer Ausweis zur Organspen-
de, den es bei GESUNDHEIT AKTIV 
bereits gibt. Statt „Tod“ soll zukünf- 
tig in jedem Ausweis „irreversibles,  
vollständiges Hirnversagen“ stehen. 
Schmidt-Troschke betont: „Wer ja sagt 
zur Organspende, muss wissen, dass in 
seinen Sterbeprozess eingegriffen wird. 
Die Umstände einer Organentnahme 
dürfen nicht bagatellisiert werden.“ 
Der sogenannte Hirntod wurde 1968 
aufgrund neurologischer Befunde als 
Todeszeitpunkt definiert. Organe dür-
fen nur Toten entnommen werden, 

nicht noch lebenden Menschen. Damit 
sie überhaupt verpflanzt werden kön-
nen, müssen die Organe jedoch mög-
lichst lange „lebendig“ bleiben, wäh-
rend der Mensch, dem sie entnommen 
werden sollen, möglichst „tot“ sein 
muss. Da war der Hirntod, das heißt, 
der irreversible Funktionsverlust des 
Gehirns, eine nahezu ideal erscheinen-
de Lösung für die Definition des 
menschlichen Todes. Seit einigen Jah-
ren wird mehr und mehr auch in der 
medizinischen Fachwelt in Frage ge-
stellt, ob es sich bei hirntoten Patienten 
tatsächlich um Verstorbene handelt – 
zeigen sie doch noch Zeichen von Le-
ben: Sie können ihre Körpertemperatur 
regulieren, Wunden verschließen, Infek-
te bekämpfen, wachsen, sogar ein Kind 
austragen. GESUNDHEIT AKTIV 
meint, dazu werde zu vieles verschwie-
gen, und verlangt eine Wende hin zu 
offener und ehrlicher Aufklärung. Die-
se Sichtweise wird durch die jüngst vor-
gelegte Stellungnahme des Deutschen 
Ethikrates unterstützt.

Würdige Begleitung 
beim Sterben möglich?
Angehörige von Menschen, die sich be-
reit erklärt hatten, Organe zu spenden, 
fühlen sich häufig von den notwendigen 
organerhaltenden Prozeduren und den 
eiligen Vorbereitungen auf die Organ-
entnahme überfordert. GESUNDHEIT 

AKTIV beschäftigt sich als unabhängi-
ger Patientenverband schon viele Jahre 
mit der Ethik des Sterbens und der Wür-
de des Lebens. In dieser Tradition stand 
eine Tagung im Mai 2014 in Berlin un-
ter dem Motto: „Organspende – Sie ent-
scheiden!“ Dabei ging es vor allem auch 
um die spirituelle Dimension, die gerade 
beim Thema Organspende für viele 
Menschen eine große Rolle spielt: Was 
passiert am Übergang zwischen Leben 
und Tod mit dem Bewusstsein, mit Seele 
und Geist? Besondere Brisanz habe das 
Thema erlangt, nachdem seit einigen 
Jahren die Krankenkassen jeden Deut-
schen über 16 Jahren regelmäßig auffor-
dern zu erklären, ob er einer Organspen-
de zustimmt oder nicht. „Viele fühlen 
sich damit zu einer Entscheidung ge-
drängt, ohne eine richtige Grundlage 
dafür zu haben. Wichtige Fragen werden 

Gesundheit aktiv fordert: 
Erst umfassend aufklären, 

dann entscheiden

Bei der Organspende wird unterschieden zwischen der sogenannten postmortalen Organ-
spende und der Lebendspende. Zu Lebzeiten können Menschen eine Niere oder einen Teil 
der Leber spenden. Da der Eingriff mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist, darf er nur 
unter strengen Richtlinien erfolgen, die von einer Ethik-Kommission überwacht werden: Es 
dürfen nur Angehörige oder sich nahestehende Personen spenden. Und es darf keine finan-
ziellen Anreize oder psychischen Abhängigkeiten geben.

Die postmortale Organspende ist in Deutschland nur nach dem vollständigen, irreversiblen 
Hirnversagen möglich. Es gilt die erweiterte Zustimmungsregelung. Das heißt, der Spender 
muss zu Lebzeiten einer Organentnahme zugestimmt haben. Liegt kein Organspendeaus-
weis vor, können die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen ent-
scheiden. Wurde der sogenannte Hirntod nach den Richtlinien der Bundesärztekammer  
diagnostiziert, können verschiedene Organe entnommen werden: Herz, Lunge, Nieren,  
Leber, Dünndarm, Bauchspeicheldrüse. Um die Funktionsfähigkeit der Organe zu erhalten, 
muss der Organspender bis zur Organentnahme künstlich beatmet und intensivmedizinisch 
versorgt werden.

Ebenfalls gespendet werden können Gewebe wie Hornhaut, Herzklappen, Blutgefäße, Seh-
nen, Knochen und Haut. Eine solche Gewebespende ist nicht wie die Organspende an den 
Hirntod gebunden. Gewebe können noch bis zu drei Tage nach der Feststellung des Todes 
entnommen werden. Für eine solche Entnahme ist nicht die DSO oder Eurotransplant zu-
ständig, auch greifen zum Teil andere gesetzliche Grundlagen. 

Die Regelungen zur Organentnahme sind international unterschiedlich, auch innerhalb der 
Europäischen Union. Es gelten die Regelungen des Landes, in dem man sich aufhält. In ei-
nigen Ländern wird man also auch als Tourist im Falle des Hirntodes zum Organspender, 
wenn man nicht vorher ausdrücklich widersprochen hat.

Was kann wann gespendet werden?
Lebendspende, Gewebespende

KAMPAGNE ZUR ORGANSPENDE

Wer mehr wissen will 
Mit dem Herzen eines anderen leben – 
Aus der Arbeit mit Transplantationspati-
enten, Elisabeth Wellendorf, Info3 Ver-
lag, ISBN 978-3-95779-018-7

Herzloser Tod, Ulrike Baureithel, 
Klett-Cotta, ISBN-13: 978-3608919585

„Organspende – Sie entscheiden!“ Die 
Dokumentation des gleichnamigen Kon-
gresses von GESUNDHEIT AKTIV kann  
als Broschüre oder DVD bestellt werden  
unter www.gesundheit-aktiv.de. Dort  
ist ebenfalls der Flyer mit dem anderen 
Ausweis zur Organspende erhältlich. 

in den offiziellen Materialien gar nicht 
erst angesprochen oder inhaltlich un-
zureichend beantwortet“, kritisiert die 
Kampagne und fordert ein Umdenken. 
Zur Petition:

 www.gesundheit-aktiv.de/misch-dich-ein 

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Sonnenverwöhnt  
und preisgekrönt
Für das sortenreine demeter-Olivenöl 
Finca la Torre nativ extra werden die 
Hojiblanca-Oliven sofort nach der Ernte 
in der eigenen Ölmühle verarbeitet. 

So entsteht ein besonders hochwer-
tiges, kräftig-pikantes Olivenöl mit 
einer Nuance frischer Kräuter. 
Lecker für alle mediterranen Gerichte!
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Frische Zitronen  
werden mit hand-
gepflückten Oliven 
gepresst. Ein ganz 

besonderes, zitronig-
frisches Aroma!
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Demeter-Kaffee entsteht nicht von alleine. 
Die Besitzer der meist sehr kleinen Planta-
gen – oft sind es eher „Kaffeegärten“ mit 
zehn bis 30 Sträuchern – brauchen Unter-
stützung in vielerlei Hinsicht. Die leistet 
Wertform, einer der führenden Hersteller für 

biologisch zertifizierte Kaffeespezialitäten. Das Ergebnis überzeugt 
dann nicht nur vor Ort durch nachhaltige Entwicklung, sondern auch in 
der Tasse. Wie der neue Mount Hagen Demeter Peru-Kaffee (250 g ge-
mahlen und als ganze Bohne). Dieser Röstkaffee ist ein Single Estate. 
Hinter der Bezeichnung verbirgt sich das Versprechen, dass die Bohnen 
aus einem kleinen Gebiet stammen und absolut sortenrein veredelt 
werden. Schonend geröstet, kann er seine Aromen voll entfalten und 
erzählt, ähnlich wie feiner Wein, die Geschichte seiner Herkunft samt 
Bodenbeschaffenheit, Terroir und Klima. 

 www.mounthagen.de

Von der kleinen Manufaktur Dr. R. Hebe-
rer Naturheilmittel kommen die neuen 
San Floriano Fein-Peelings. Sie überzeugen 
durch die Reduktion auf das Wesentliche: 
Demeter-zertifiziertes Olivenöl, reines Meer-
salz, biodynamisches Bienenwachs und äthe-
rische Öle aus biologisch-dynamischem An-
bau. Der mechanische Reiz des Meersalzes 
sorgt für eine Öffnung der Poren, das Bindegewebe wird gestrafft, die 
Regeneration der Gesichts- und Körperhaut angeregt. Die Haut wird 
aufnahmefähig für die pflegenden Inhaltsstoffe der Öle, das Bienen-
wachs sorgt für eine wohlige Wärmehülle, die ätherischen Öle stimu-
lieren die Sinne. Zu haben in den Variationen Lavendel und Mandarine. 
Und durch die ausgefallen-edle Verpackung im Retro-Look eignet sich 
das Peeling ideal als Mitbringsel für die beste Freundin. 

 www.sanfloriano.de | www.dr-heberer.de

Vielen Menschen fällt es jetzt 
im Sommer leichter als im 
Winter, eine Saftfasten- 
Woche durchzuhalten. Super-
foods aus den exotischsten 
Ländern der Welt füllen mitt-
lerweile viele Ladentheken. Dabei 
finden sich gleich um die Ecke heimische Pflanzen 
mit einer Extraportion Power. Demeter-Safter  
Voelkel aus dem Wendland hat mit dem bekannten 
Arzt Rüdiger Dahlke eine Kur zusammengestellt, 
die entgiften hilft und die Energiespeicher auffüllt.
Der Fastenkasten der Naturkostsafterei Voelkel setzt auf die Energie-
bündel aus der Region und rückt Rote Bete, Möhren und Sauerkraut  
ins Rampenlicht. Mit sechs verschiedenen Gemüsesäften und einer 
Fastenanleitung von Rüdiger Dahlke gelingt das Detox-Abenteuer in 
Demeter-Qualität.

Beim Saftfasten bekommt der menschliche Stoffwechsel Vitamine, 
Mineralstoffe und auch ein paar Kalorien. So wird die Stoffwechse-
lumstellung, zu der der Körper durch das Fasten herausgefordert ist, 
etwas sanfter und für viele auch besser verträglich.

Der Körper schaltet auf „innere Versorgung“ um und schöpft Kraft und 
Wärme aus den körpereigenen Depots. Bis zu ein Liter Gemüsesaft, 
verteilt auf fünf Mahlzeiten, sollte täglich langsam, schluckweise und 
möglichst mit Wasser verdünnt getrunken werden, empfiehlt Rüdiger 
Dahlke. Dazu kommen dann noch mal mindestens 1,5 Liter Wasser oder 
Kräuter- und Früchtetee. „Wer ein aufkommendes Hungergefühl spürt, 
sollte am besten gleich ein Glas Wasser trinken“, so der Arzt, der sich 
intensiv mit den Zusammenhängen von 
Körper, Seele und Geist beschäftigt. Am 
ersten Fastentag ist eine gründliche 
Reinigung des Darms notwendig. Bei 
Menschen, deren Verdauung normal ist, 
reicht dafür ein Glas Sauerkrautsaft. 

Und nach der Fastenwoche helfen 
Obst und Gemüsesuppe bei der Akti-
vierung. Wichtig dabei: besonders 
sorgfältig kauen. Und überraschen 
lassen vom viel feiner gewordenen 
Geschmackssinn.

 www.voelkeljuice.de

für das Saftfasten
nach Dahlke 

Superfoods
Heimische

DEMETER
Aus dem

SORTIMENT

     Wertform /  
MOUNT HAGEN: 
  Röstkaffee aus Peru

Dr. Heberer Naturheilmittel: 

     San Floriano  
        Fein-Peeling

Grünsfelder

 

Bio Ölmühle

Natürlich Backen

www.gruensfelder.info

- Beste Demeter-Qualität

- Mit Roggen aus Deutschland

- Produziert in Baden-Württemberg

- Verleiht jedem Brot einen einzigartigen, 

   natürlichen und frischen Geschmack! 

www.naturata.de

Würze aus der Tube

Remoulade, Mayonnaise und Senfe gibt es bei 
Naturata in bester Demeter-Qualität - teilweise 

auch vegan.

Praktisch portionierbar in der Tube sorgen die 
naturbelassenen Würzen in zahlreichen Rezepten 

für den gewissen Kick.  

 NEU

Jetzt im 

neuen 
Design
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An die Tierhaltung werden kriti-
sche Fragen gestellt. In der Ge-
sellschaft – und in der biodyna-
mischen Gemeinschaft. Demeter 
nimmt unter den Öko-Verbänden 
eine Sonderrolle ein, weil auf den 
biodynamischen Bauernhöfen 
die Tierhaltung eine selbst ge-
wählte Verpflichtung ist. Nur mit 
Tieren – vor allen mit Rindern – 
wird der individuelle landwirt-
schaftliche Organismus rund, 
nährt ein Organ das andere und 
macht unabhängig von Input 
von außen. An diesem Ideal hält 
Demeter weiterhin fest. 

Einige nachdenkliche Positionen dazu 
begegnen Ihnen hier (und im Podcast) 
– damit Sie Ihren eigenen Standpunkt 
finden können. Wir freuen uns auf an-
geregte Diskussionen, auch auf face-
book. 

Michael Olbrich-
Majer, Demeter e. V. 
Agrar- und Ernäh-

rungskultur, findet 
die persönliche Ent-

scheidung von Menschen, die vegan le-
ben, bewundernswert. Aber daraus 
lässt sich kein gesellschaftliches Rezept 
ableiten, sagt er und fragt: Was ist, 
wenn es alle so machen? 12 Millionen 
Rinder allein in Deutschland schlach-
ten oder abschaffen? Und er benennt 
Folgen: Wiesen, Schmetterlinge, Hum-
meln und Hasen verschwinden. Dung 
wird ersetzt durch extrem energiever-
brauchenden, synthetisierten Stick-
stoffdünger, der Bodenzerfall und Kli-
mawandel forciert. Ohne Honigverkauf 
verwildern die Bienen, die Obsternte 
wird geringer. 

Einen ganzheitlich er-
weiterten Blick auf 
die Kühe wünscht 
sich das Team vom 

Ökodorf Brodowin in 
Brandenburg. Franziska Rutscher 
meint: „Wer Milch trinkt, muss auch 
Fleisch essen – oder es zumindest mit-
denken.“ Das tun die Brodowiner. Sie 
sorgen dafür, dass ihre Milchkühe und 
-ziegen in der Nähe geschlachtet und 
seit Neuestem direkt vor Ort zerlegt 
werden. „Wir geben die Tiere gar nicht 
mehr aus der Hand und bieten unseren 

Kunden regelmäßig Fleisch an. Durch 
einige interessante Produkte schaffen 
wir es, die Tiere, die bei uns gelebt ha-
ben, komplett zu verwerten. Das gehört 
für uns zu einer würdevollen Haltung 
bis zum Schluss.“ 

Demeter-Metzger-
meister Karl-Heinz 
Grieshaber schlach-
tet in seinem kleinen 

Familienbetrieb nur 
Tiere, die vom Bauern persönlich über-
bracht werden. Das Töten von Kälbern 
lehnt der nachdenkliche Metzger gene-
rell ab. Ebenso konsequent ist er seinen 
Kunden gegenüber. „Ich möchte den 
Konsumenten zur Ganztierverwertung 
erziehen. Ein Tier nur wegen zwei klei-
ner Stücke Fleisch zu schlachten, 
kommt für mich nicht in Frage.“ Seine 
Kunden haben gelernt, manchmal 14 
Tage auf einen Rostbraten zu warten.

Thomas Schumacher 
vom Haettelihof in 
Konstanz verlangt 
Mut zu neuen We-

gen – von sich und 
von seinen Kollegen. Der 

Landwirt plant mit 12 anderen Deme-
ter-Höfen am Bodensee eine Erzeuger-
gemeinschaft, um das Fleisch der Tiere 
von den Betrieben direkt vermarkten 
zu können. Mit ihnen ist er im Ge-

spräch: Welche Herausforderungen 
müssen noch gemeistert werden, wie 
können wir unserer Verantwortung ge-
recht werden? Leben und Tod gehören 
für ihn zum Hofleben, trotzdem emp-
findet er den letzten Tag eines Tieres 
häufig als belastend. 

Landwirt und Fleisch-
verkäufer Carsten 
Bauck vom Bauck-
hof in Klein-Süstedt 

gründete, um Missstän-
de in der Geflügelhaltung aufzuheben, 
mit anderen Akteuren aus der Natur-
kostbranche die Bruderhahn-Initiative. 
Kunden zahlen für die Eier vier Cent 
mehr, damit die männlichen Küken – 
die Bruderhähne - als Masttiere aufge-
zogen werden können: „Richtig infor-
miert sind sie bereit, für ethische 
Prozesse mehr Geld zu bezahlen.“ Im 
Trend zu veganer Lebensweise sieht 
Bauck echte Gefahren für Biodyna-
misch: „Ohne tierischen Mist müsste 
ich ja für die Düngung auf Produkte 
der Petrolchemie umsteigen.“ 

Friedemann Wecker, 
zuständig für Fleisch 
und Weinbau beim 
Demeter e.V., erklärt, 

warum biodynamischer 

Wein nicht wirklich vegan sein kann. 
Schönungsmittel werden von der Mehr-
heit der biodynamischen Winzer konse-
quent gemieden. So verwenden die 
meisten weder Kasein, Gelatine, Albu-
min, Hausenblase noch Eier. Ein Groß-
teil der Demeter-Weine erfüllt also alle 
Voraussetzungen des offiziellen Vegan-
Labels. Andererseits arbeiten die Deme-
ter-Winzer nach der Biodynamischen 
Wirtschaftsweise und setzen die Präpa-
rate ein. Sie werden aus Rindermist, 
Bergkristall, Heilpflanzen wie Schaf-
garbe, Löwenzahn, Brennnessel, Ei-
chenrinde, Kamille hergestellt und zum 
Teil in tierischen Organen wie Kuhhör-
ner, Hirschblase, Darm, Gekröse, Schä-
del den Elementen ausgesetzt. Für die 
Präparate-Gewinnung werden selbst-
verständlich keine Tiere geschlachtet. 
Aber ohne dass ein Tier geschlachtet 
wird, lassen sich die Präparate nicht 
herstellen. In diesem erweiterten Sinne 
kann kein Demeter-Produkt vegan sein, 
argumentiert Wecker. Und dass die 
Demeter-Winzer aus guten Gründen 
auf den Einsatz der Biodynamischen 
Präparate von Demeter-Weinen setzen, 
zeigt Forschung der Hochschule Gei-
senheim: Die Genuss-Qualität der 
Demeter-Weine lässt sich demnach 
vor allem auf die Präparate-Wirkung 
zurückführen.

Podcast unter  
www.kultradio.eu
Im Kultradio von Ronald Richter gibt es 
das Journal zum Hören. Warum gehört 
zum biodynamischen Ideal von Demeter 
die Tierhaltung auf den Bauernhöfen ein-
fach dazu? Wer dazu mehr erfahren 
möchte, hört hier gleich mal rein.

immer
LandwirtschaftBiodynamische

mit Tieren
DEM IDEAL AUF DER SPUR

WWW.HOLLALA.BIO

MIT FREUNDEN 
GENIESSEN!

Sirup aus biodynamischem Anbau

Die HOLLALA Demeter-Sirupe vereinen 
biologisch-dynamischen Anbau mit einem 
außerordentlichen Geschmackserlebnis. 

Ihre Wurzeln und ihr Zuhause haben die 
HOLLALA Demeter-Sirupe im idyllischen 
Pfaffenwinkel in Oberbayern. Auf dem 
Demeter Hofgut Thalhausen gedeihen 
seit rund zehn Jahren Holunderbäume. 
Hier entstand der Impuls zur Entwicklung 
eines Demeter-Sirup Sortiments von 
höchster Qualität.

Genuss in 5 Sorten!
Erhältlich in den Sorten: Schwarze 

Johannisbeere, Zitrone, Pfefferminze, 
Holunderblüte und Aronia-Zitrone
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Ohne Bienen
kein Leben

Vor 20 Jahren setzte Demeter mit seiner Richtlinie für die Bienen
haltung ein starkes Zeichen. Denn wesensgemäße Bienenhaltung gibt 
es seitdem in zertifizierbarer Form, trotz anfänglicher Skepsis der 
Fachwelt. Arbeiten mit Schwarmprozess und Naturwabenbau, wie in 
den Richtlinien vorgeschrieben, waren damals und sind auch heute 
noch eine Herausforderung für viele Imker. Wie es gelingt, zeigen  
die über 120 zertifizierten DemeterImkereien, darunter erfolgreiche 
Erwerbsimker.

In der Bundesfachgruppe Demeter-Bie-
nenhaltung und bei einer Jubiläumsta-
gung suchen sie nach Wegen zur Wei-
terentwicklung der Bienenhaltung und 
fragen: Gelten Ethik und Tierwohl 
nicht auch für die Bienen? Darüber ha-
ben bisher wohl die wenigsten Honig-
Genießer nachgedacht. Wer weiß denn 
schon, dass auch bei Bienen Massentier-

haltung mit künstlicher Besamung  
betrieben wird? Im Mittelpunkt der 
konsequent am Leben der Bienen aus-
gerichteten Demeter-Vorschriften steht 
die Betriebsweise. Sie wird zum wesent-
lichen Merkmal für eine zertifizierte 
Demeter-Imkerei gemacht und nicht 
der Standort, obwohl natürlich biody-
namische Flächen bevorzugt werden. 
Außerdem geht es um die Auswahl von 
Material, konsequenterweise aus natür-
lichen und nachwachsenden Rohstoffen 
statt sonst durchaus üblicher Styropor-
Beuten für den Bienenstock.
„Honigbienen sind neben anderen In-
sekten unerlässlich zur Befruchtung vie-
ler Wild- und Kulturpflanzen. Deshalb 
sind die Bienen für die Natur und letzt-
lich für das Überleben des Menschen 
unerlässlich. Das Leben der Bienen ist 
bedroht, darum entwickeln Demeter-
Imker eine bienengemäße Haltung“, be-
tont Michael Weiler, Koordinator und 
Berater. Dabei steht nicht allein der Ho-
nig im Vordergrund, sondern vor allem 
das Wohlbefinden der Bienen. Die Be-
triebsweise dient der Unterstützung der 

PIONIERE FÜR WESENSGEMÄSSE BIENENHALTUNG 
Vitalität der Bienenvölker. Sie fühlen sich im 
Naturwabenbau wohl, vermehren sich, wie in 
der Natur vorgesehen, über den Schwarm-
trieb. Die Königinnen bekommen ihre Flügel 
nicht, wie häufig praktiziert, gestutzt. Künst-
liche Königinnenzucht und instrumentelle 
Besamungen sind für Demeter-Imker tabu. 
Die Einwinterung auf Honig wird angestrebt, 
Zucker wird nur soweit als nötig ergänzend 
zugefüttert. Dank schonender Honigbehand-
lung kommen die wertvollen Inhaltsstoffe 
und der aromatische Geschmack voll zum 
Zuge. 

 www.demeter-imker.de

 www.mellifera.de

Ein Film mit Demeter-Imker  
Michael Weiler unter  
https://www.facebook.com/ 
demeter.de/app_212104595551052

10 Millionen Blüten in 
einem Glas Honig 
Drei Milliarden Einzelblüten besuchen Bienen 
eines Volkes im Jahr. Michael Weiler, Deme-
ter-Imkerberater und  passionierter Bienen-
halter, macht eine Mengenlehre  auf: Eine 
Biene wiegt ca. 0,1 Gramm. Zehn ein Gramm, 
10 000 ein Kilogramm. Eine Sammelbiene 
kann etwa die Hälfte ihres eigenen Gewichts 
an Nektar transportieren. Bei einem Sammel-
flug, der 30 bis 45 Minuten dauern kann, be-
sucht die Biene 200 bis 400 Einzelblüten. 
Wenn 10 000 Bienen dreimal auf Sammelflug 
ausfliegen, können sie dabei anderthalb Kilo-
gramm Nektar in ihren Bienenstock bringen. 
Aus 1 500 Gramm Nektar bereiten die Honig-
pflegebienen im Bienenstock etwa 500 
Gramm Honig.  Ein Imker kann etwa 15 bis 25 
Kilo Honig von einem Bienenvolk ernten – 
zehn Prozent des Honigs, den ein Bienenvolk 
im Jahr für sich selbst braucht. Wer zweifelt 
jetzt noch an der Aussage von Rudolf Steiner, 
dass Honig eigentlich unbezahlbar ist?

Michael Weiler 
„Der Mensch und die Bienen“ 
Verlag Lebendige Erde 
ISBN 978-3-921536-60-5
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Mehr Produktinfos auf www.coteaux-nantais.com 
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Fruchtig, französisch, biodynamisch

Fruchtig, französisch,

und exotisch!
biodynamisch…

- Mit Kohlensäuren

- Ohne Alkohol, 

- Ohne Zuckerzusatz, 

- Ohne Konzentrat

Entdecken Sie unseren neuesten 
Apibul:  Apfel-Maracuja!

Als wörtliche französische 
Übersetzung: Apfel-Passionsfrucht!

Sie werden den natürlichen 
Apfel-Geschmack mit seiner 
exotischen Maracuja-Fruchtnote lieben.

Sehr erfrischend bei den ersten 
Sommertemperaturen! 

Die Sommerfrische in 5 verschiedenen Sorten!
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Ralf Lilienthal hat 
sich für alle Rätsel-
freunde etwas Be-
sonderes ausge-
dacht. Der Gärtner 
und Schriftstel- 
ler animiert zum 

Um-die-Ecke-Denken 
und lässt alle, die dabei erfolgreich sind, 

bei einem Themenschwerpunkt dieses Journals landen. 
Tolle Gewinne locken neben dem Spaß auch noch. 

Ich darf nicht verraten, wer ich bin, obwohl ich gerne ein wenig 
angeben würde. Denn glaubt mir, ich bin auf diesem Planeten enorm 
wichtig – dort, wo ich bin, und sogar dort, wo ich nicht bin. Das klingt 
merkwürdig und kompliziert? Nun ja, wer so viele Gesichter hat wie 
ich, der ist mitunter kaum wiederzuerkennen. 

Fangen wir mit meinen Widersprüchen an. An manchen Tagen und an 
manchen Orten bin ich felsenfest und wenn Ihr Zweibeiner nicht auf-
passt, holt Ihr Euch bei einer Begegnung mit mir blaue Flecken. An 
anderen Tagen und an anderen Orten kommt es Euch vor, als wäre ich 
das sanfteste Wesen, das es gibt. Mal verwünscht Ihr meine Anwe-
senheit, dann wieder könnt Ihr nicht genug von mir bekommen. In ei-
nem Moment behandelt Ihr mich wie das Wertvollste, das Ihr kennt, 
dann wieder wie den letzten Dreck.

Euer Begleiter bin ich schon so lange, wie es Eure Gat-
tung gibt. Ihr habt mich stets gesucht und Euch viel 
Mühe dabei gegeben, habt mir Straßen und Häuser 
gebaut, mich eingeschlossen und nach Lust und Laune 
wieder frei gelassen. Immer soll ich in Eurer Nähe sein 
und doch gibt es Zeiten, da darf ich Euch nicht zu nahe kommen, dann 
sperrt Ihr mich aus, lauft sogar vor mir weg und fürchtet mich, wie ein 
wildes Tier.

Eure Kinder lieben mich fast immer, denn für sie bin ich Mutprobe und 
Abenteuerspielplatz, Transportmittel, Spielball und Baumaterial. Euch 
allen tue ich gut und helfe Euch dabei lebendig und gesund zu bleiben 
– doch ich kann Euch, wenngleich nicht alleine, auch krank machen und 
sogar töten – und zeige dabei doch immer das gleiche Gesicht.

Wisst Ihr die Lösung? Seht Euch um, ich bin bestimmt nicht weit weg. 
Und wenn man es genau nimmt, bin ich sogar dort, wo Ihr selber seid, 
schließlich bin ich ein wichtiger Teil von Euch – ohne mich wärt Ihr gar 
nicht da. Quintessenz?! Nein, die bin ich nicht, aber eine der anderen 
Vier!

Schreiben Sie den Lösungssatz auf eine Postkarte an

Demeter e. V. – Rätsel Demeter Journal – Brandschneise 1 – 64295 
Darmstadt oder schicken Sie eine E-Mail mit den richtigen Worten an 
demeterjournal@demeter.de 

Stichwort Rätsel Demeter Journal

Raten
und gewinnen

Wer bin ich?

Mit Glück gewinnen:
Wasserflaschen von Natures Design
Produkte im Einklang mit der Natur sind das Credo von Natures Design, die vier 
ganz besondere Wasserflaschen als Rätselgewinn zur Verfügung stellen. Ge-
winnen Sie eine der beiden 0,5 l oder eine der beiden größeren Varianten (0,7 l) 
der Trinkflaschen Thank you. 

Dank ihrer besonderen Form sorgen die Glasflaschen 
mit dem warmherzigen Schriftzug für eine Vitalisie-
rung des Wassers. Dank der exakt angepassten 
Hülle aus Kork sind sie bestens geschützt vor 
Erschütterungen. Die rutschfeste Ummante-
lung liegt gut in der Hand und lässt sich zum 
Reinigen mit wenigen Handgriffen entfer-
nen. Das Design erfreut auch das Auge – so 
wird die Flasche zum modischen Accessoire 
eines echten Trendsetters. 

 www.natures-design.de

Einsendeschluss ist der 15. Juli 2015. Absender nicht vergessen. Teilnehmen 
kann jeder ab 18 Jahren. Ausgenommen sind die Mitarbeiter der beteiligten 
Organisationen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszah-
lung oder Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Fortuna entscheidet auch bei Demeter. 

Kennenlernen
Wie kann Putzen mehr sein als lästige 
Pflichtübung? Räume mit Lust tiefer-
gehend zu reinigen „erhellt“ sie.

Das nächste Journal  
erscheint im August 2015

Gesund leben
Wenn sich das größte Organ  

des Menschen – die Haut –  
mit Jucken, trockenen Stel-

len oder Flecken meldet, 
sind wir gefordert. 

VORSCHAU

Genießen
Deutsche Studenten und Flüchtlinge aus aller 
Welt treffen sich zum Kochen. Das Ergebnis: 
wertvolle Begegnungen, interessante Rezepte. 

Das Holle Pouchy-Sortiment: Feine Pürees im Quetschbeutel – 
aus Frucht und Gemüse

www.holle.ch

Attraktives Sortiment: In 13 individuellen Geschmacksrichtungen aus 100 % Frucht und Gemüse
∙ 6 x Frucht pur   ∙ 2 x Frucht pur mit Getreide   ∙ 2 x Gemüse pur  ∙ 3 x Frucht pur + Gemüse
In bester Demeter-Qualität.
Erhältlich in drei Altersstufen (nach dem 4. Monat, ab dem 6. Monat und ab dem 8. Monat) 
Praktisch für zwischendurch und unterwegs.

 Die einen nennen es 

wir

Man braucht ganz viel Geduld um Demeter-Kaffee anzubauen. Ihn von Hand zu pflücken, 
zu verlesen und schonend zu rösten. Aber es lohnt sich: Er ist mild und rund, hat etwas Süße, 
Haselnuss-Schokoladen-Noten und eine raffiniert leichte Säure.

Jetzt neu im Shop:

mounthagen.de

MH_Naturkost West_210x135_3mm_Beschnitt.indd   1 10.03.15   18:40
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Entscheiden Sie sich bei Ihrer Geldanlage für eine nachhaltige Bank. Eine Bank, 
die damit gute Pfl egeheime ermöglicht. Schulen baut. Oder Windräder aufstellt.

Die Investitionen und Kredite der Triodos Bank gehen seit 1980 ausschließlich 
an solche Projekte und Unternehmen.

Ob als Teilhaber der Triodos Bank, ob mit prämiertem Fonds oder klassischem 
Sparkonto – Ihr Geld wirkt auf jeden Fall nachhaltig. Damit Ihre Rendite auch 
Ihrer Überzeugung entspricht.

Unsere Währung heißt Wandel.

www.triodos.de

Es gibt eine Rendite, 
die aus Überzeugung 
entsteht.
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