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Fragen Sie doch mal, was Ihrem Gegenüber als erstes 
zum Thema Pflege einfällt. Wetten, dass es nicht der Be-
reich Boden-Pflege ist? Die meisten denken an Alten-
pflege und Pflegenotstand, manche vielleicht an Bezie-
hungspflege. Dieses Journal nimmt mit in die Vielfalt 
pflegender Aktivitäten: Pflege von Mutter Erde, von 
Pflanzensamen, Tieren, der eigenen Haut, der Begeg-
nung mit Menschen, die aus ihrer Heimat f liehen muss-
ten, und selbst die Pflege des Qualitätssicherungssystems 
und beim Hausputz gehören dazu. Apropos Hausputz – 
gut tut auch, das eigene Denken, die alltäglichen Ent-
scheidungen und das manchmal unreflektierte Reagieren 
auf Konsum-Verführungen zu pflegen. Dafür gibt das 
Gespräch zwischen dem Sozialpsychologen Harald Wel-
zer von FUTURZWEI und Demeter-Vorstand Alexan-
der Gerber Anregungen. Vielleicht zählen Sie dann sogar 
in einer stillen Stunde mal nach, wie viele Gegenstände Sie 
besitzen, und überlegen, welche Sie wirklich brauchen – 
und deshalb pfleglich behandeln?

genießen verstehen

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

Im Kultradio können Sie der Pflege des Bodens noch ein Stück weit 
näher kommen – einfach mal reinhören: www.kultradio.eu. Und bei 
Facebook dürfen Sie gern Beziehungspflege betreiben und uns  berichten, 
wie Sie das Thema Pflege angehen.

Podcast unter 
www.kultradio.eu

Demeter Journal 
zum Hören 
Im Kultradio von Ronald Richter 
gibt es das Journal zum Hören. 
Wie lernt der Biodynamiker, das 
Wesen des lebendigen Bodens 
immer besser zu verstehen? 
Welche Pflege braucht der Boden? 
Wer dazu mehr erfahren möchte, 
hört hier gleich mal rein:
http://bit.ly/lebendiger-boden
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Sie sind unterwegs in Deutschland 
und wollen Ihre Fahrt mit einem 
anregenden Ausflug verbinden, 
der Ihnen biodynamische Demeter-
Agrarkultur nahebringt? Wie schön – 
denn die Demeter-Betriebe in allen 
Teilen der Republik freuen sich 
über interessierte VerbraucherInnen. 
Mit Insidertipps bringen wir Ihnen 
faszinierende Reiseziele nahe.

Die beiden Ferienwohnungen in dieser sonnenreichen Region 
im Süden Deutschlands an der Grenze zu Elsass und Schweiz 
laden zum längeren Verweilen ein. Ausflugsziele rundherum 
warten nur darauf, entdeckt zu werden: Schwarzwald, Rhein-
ebene, beschauliche Rebhänge. „Und die Nähe zur Schweiz 
muss genutzt werden: Basel mit der schönen Altstadt ist ge-
rade mal zwölf Kilometer entfernt und zum Goetheanum in 
Dornach, dem Zentrum der Anthroposophischen Bewegung, 
sind es auch nur rund 20 Kilometer“, lautet ein Tipp der Bür-
gins. „Wenn die Zeit reicht, empfiehlt sich ein Ausflug in die 
Tropfsteinhöhlen nach Hasel im Naturpark Südschwarzwald 
(www.gemeinde-hasel.de/inhalt.php?WEBYEP_DI=4) oder in 
den Vogelpark in Steinen bei Schopfheim (www.vogelpark-
steinen.de)“, verrät Markus Bürgin. Neugierig geworden? 
Dann einfach hinfahren und vorher schon mal inspirieren 
lassen unter www.hofgut-sonnenschein.de.

Die beiden Ferienwohnungen in dieser sonnenreichen Region Die beiden Ferienwohnungen in dieser sonnenreichen Region Die beiden Ferienwohnungen in dieser sonnenreichen Region 

Sonnenverwöhnte

im Markgräflerland 
REBEN

Der Herbst empfiehlt sich geradezu für den 
Besuch im Weinberg. Auf dem Hofgut Son-
nenschein der Familie Bürgin in Fischingen 
im Markgräflerland wird seit über 25 Jahren 
biodynamisch Obst- und Weinbau betrieben. 
Winzermeister Markus Bürgin und sein Sohn 
Jörg erzählen gern die ganze Geschichte zur 
Entstehung der edlen Tropfen, die bei gemüt-
lichen Weinproben Gaumen und Zunge be-
geistern: die Rotweine Regent, Monarch, 
Prior, Cabernet Carol, Cabernet Cortis und 
die weißen aus den Trauben Johanniter, 
Solaris, Souvignier gris, Weißer Burgunder. Zu 
Wein, Sekt, Punsch, Likören und Edelbränden 
kommt Tafelobst und dazu eine Auswahl erle-
sener Säfte sowie Rotweinessig vom eigenen 
Betrieb. 20 000 Obstbäume auf zehn Hektar 

Fläche und 20 000 Reben auf den vier 
Hektar Weinbergen sind dank klug 

gewählter  Sorten und bester bio-
dynamischer Pflege widerstandsfähig 

und vital. 
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Wer im weltweiten Netz das Stichwort „Pflege“ 
eingibt, wird erst einmal reichlich mit Pflegenot-
stand und Versicherungen bedient. Dabei gibt es 
kaum einen Bereich unseres Lebens, 
der nicht einer pflegenden Zu-
wendung bedarf. Ist nicht auch 
der Beruf des Demeter-Landwir-
tes ein Pflegeberuf? 

Demeter-Berater Ulrich Mück aus Oberbayern zieht 
den Vergleich zu Kinder- und Altenheimen, wenn er 
über die Arbeit der Milchbauern erzählt. Das Sor-

gen für leibliches und seelisches Wohl, füttern, (Stroh-)Betten 
machen, auf Hygiene achten, die gute Laune fördern und so-
zialen Ausgleich in der Gruppe gestalten – der Parallelen gibt 
es viele. Auch der Vergleich der notwendigen Arbeitszeit, der 
ständigen Verfügbarkeit und Vergütung drängt sich auf.
Was ist gute Pflege? Das sollte in Bezug auf Altenheime mit 
einer Zertifizierung anhand von Notensystemen beurteilt wer-

den. Der Versuch ist gescheitert. Er brachte weiteren büro-
kratischen Aufwand, hinderte die Pfleger daran, genau das zu 
tun, was gute Pflege ausmacht, und gab den Nutzern keine 
sachdienlichen Hinweise.
Vielleicht überzeugt der Demeter-Ansatz der Partizipation 
über alle Ebenen der Wertschöpfungskette so viele Konsu-
menten, weil erst Auge in Auge klar werden kann, wie gear-
beitet wird, mit welcher Intention und inneren Haltung. Also 
gehen Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Höfe und 
in Käsereien, beteiligen sich an solidarischer Landwirtschaft 
oder an Organisationen, die Acker und Weide für biodyna-
mische Erzeuger zur Verfügung stellen, und engagieren sich 
im Demeter e.V. als Fördermitglied oder als Delegierte. Dabei 
öffnet sich dann das weite Feld der Beziehungspflege.

Den guten Zustand bewahren 
Pflegen – der Begriff hat viele Wurzeln. Im Altgermanischen be-
deutete pleon für etwas einstehen, sich für etwas einsetzen. Dar-
aus wurde dann später der Begriff Pflicht. Im Lateinischen stand 
plicare für nähren, sich mit etwas beschäftigen, zum Gedeihen 
bringen. Das englische care bedeutet auch Sorgfalt und Umsicht. 
Heute ist die Definition von Pflege: alle Maßnahmen, die für die 
Erhaltung eines guten Zustandes nötig sind. 

Demeter-Landwirt, 
ein Pflegeberuf

SUMMER TIME
Für die sonnengestresste 
und reizempfindliche Haut

NEUNEU

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.

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

Erhältlich im teilnehmenden Naturwaren-Fachhandel und im Naturkosmetik-Institut. 
Infos & Probenset 5,00 € Tel. + 49 (0)8809–82899-17 Haben Sie Fragen? Tel. + 49 (0)8809–82899-17

www.naturata.de

sonnengereift & 
mit viel Handarbeit

Naturata Geschälte Tomaten, Tomaten-
ketchup und Tomatensauce Classico 
werden aus sonnengereiften Tomaten nach 
bio-dynamischen Richtlinien in Spanien 

angebaut. 
Im handwerklich arbeitenden Familienbetrieb 
in Katalonien werden die Tomaten frisch nach 

der Ernte verarbeitet. 

Naturata bezieht seit über 30 Jahren die 
fruchtigen Tomatenprodukte von dort.

per Hand 

geschält 
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Treten wir den Boden mit Füßen? Klar, mit jedem 
Schritt – und im übertragenen Sinn mit ebenso 
weitreichenden wie negativen Folgen durch  
chemische Dünge- und Spritzmittel, Verdichtung 
und Besiedelung, Erosion, Humusabbau sowie 
 zunehmend durch die Gier nach Boden als Anlage- 
und Spekulationsobjekt. Höchste Zeit also, noch 
mehr in die Bodenpflege zu investieren. Martin 
Primbs, Demeter-Bauer, Arzt und Baubiologe, hat 
eine geradezu liebevolle Beziehung zum Boden 
entwickelt. Hier auf dem Schulbauernhof Linden-
hof gleich neben seinem Demeter-Hof Primbs im 
fränkischen Hemmersheim schwärmt er von der 
Faszination des Lebewesens Boden. 

Inzwischen gibt der 53-jährige sein Wissen als Boden-
praktiker an biodynamische Kollegen weiter, die den 
zehntägigen Jahreskurs zum Thema Boden absolvieren. 

Schon durch Steiners Impulse aus dem Jahr 1924 stehen die 
Förderung des Bodenlebens und die Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit im Zentrum der Biodynamischen Wirtschafts-
weise. „Aber da geht noch mehr, als wir bisher ohnehin schon 
leisten“, weiß Primbs. 
Der Bagger hat ein zwei Meter breites, fünf Meter langes und 
zwei Meter tiefes Loch in den Lösslehmboden des Lindenhofs 
gegraben. Die erfahrenen Demeter-Landwirte aus dem Boden-
praktiker-Kurs verfolgen fasziniert den Weg der Luzernewur-
zel bis in die Tiefe. Etwas weiter oben treiben sie den Spezial-
bohrstock mit einem Plastikhammer bis zu 90 Zentimeter in 
die Tiefe. Alle 30 Zentimeter wird gedreht und die Erde in 
drei Fraktionen herausgeholt, um den Nitratgehalt zu mes-
sen. Schnell und praktisch ist diese Analyse, die wichtige 
Aussagen zur Bodenfruchtbarkeit liefert. „So weiß ich, ob 

diese wesentlichen Nährstoffe für die Pflanzen auch in der 
Tiefe vorhanden sind“, erklärt Primbs. Ein weiterer Anzeiger 
der Bodenfruchtbarkeit wird schon mit bloßem Auge er-
kannt. Den Humusgehalt des Bodens sieht man bei der Spa-
tenprobe. Erst Humus als wichtigste organische Substanz 
macht den Boden fruchtbar und locker. So kann Wasser bes-
ser gespeichert werden. Und nicht zu vergessen: Humus hat 
Klimarelevanz, speichert er doch CO₂. Wenn die Erde mit 
dem Spaten ein Stück weit hochgehoben wird, zerbröselt sie 
fein krümelig und lässt Bodenlebewesen erkennen. Im öko-
logisch bewirtschafteten Boden tummeln sich weit mehr  
Regenwürmer, Milben, Pilze, Bakterien als im konventionell 
bearbeiteten, wo synthetische Pestizide auch den Kleinlebe-
wesen den Garaus machen. Mit der Biodynamischen Wirt-
schaftsweise zeigen sich noch einmal mehr solcher wichtigen 
Mitbewohner. Primbs, der auf seinem 30 Hektar-Betrieb mit 
vielen Gemüsesorten keine Tiere hält, erklärt: „Wir sind stall-
viehlos und haben uns aus Zeitgründen für eine Futtermist-

DIE PFLEGE DER GRUNDLAGEN

vitaleLebensmittel
Boden

für
Gesunder

Bodenprobe vom Dottenfelder Hof
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koooperation mit unserem Kollegen Uli Gärttling hier im 
Ort entschieden.“ Er rechnet vor: Biobauern halten pro Hek-
tar zwei sogenannte Großvieheinheiten, die einer Kuh ent-
sprechen. „In einem guten Boden sind bis zu 50 Großviehein-
heiten drin“, schmunzelt Primbs. 

Im Boden die wichtigen  
Lebewesen entdecken 
Der Besatz mit Bodenlebewesen ist ein wichtiger Indikator 
für fruchtbaren Boden. Wissenschaftliche Forschung über 
Jahrzehnte (www.fibl.org/index.php?id=2018) hinweg hat be-
wiesen, dass die biodynamischen Maßnahmen mit Kompost-
wirtschaft und Präparate-Anwendung den höchsten Gehalt 
an Regenwürmern und Co hervorbringen. „Aber wir müssen 
die anderen Faktoren noch intensiver nutzen, um Humusauf-
bau und nachhaltige Fruchtbarkeit konsequent zu fördern“, 
appelliert Primbs an seine Mitstreiter. Als da wären: Zwi-
schenfruchtanbau, optimale Fruchtfolgen, kluge Sortenwahl, 
Gründüngung, reichlich Kleegras und Luzerne. 

Darüber hinaus lenkt der Bodenpraktiker vom Lindenhof die 
Aufmerksamkeit auf das tägliche Verhalten und gibt konkre-
te Empfehlungen: Bei stärkerem Wind nicht über den Acker 
fahren. Möglichst über taufeuchtes Land fahren. Bei Nässe 
gar nicht reinfahren in die Kulturen. Im Ackerboden sorgen 

Mitmachen und Geld spenden: 
„Rettet unsere Böden“-Fonds
Der niederländische Frischehändler Eosta hat gemeinsam mit Soil 
& More und weiteren Unternehmen der Bio-Branche den „Save 
Our Soils – Rettet unsere Böden“-Fonds gegründet und gleich zu 
Beginn 200 000 Euro für den Bodenschutz gesammelt. Mit diesem 
Geld wollen sie Bauern weltweit beim ökologischen Landbau un-
terstützen. Volkert Engelsman, Geschäftsführer von Eosta und 
Initiator der Kampagne, betont: „Die bisher gesammelte Summe 
kann nur ein Anfang sein. Um all unsere Pläne wirklich umzuset-
zen, benötigen wir in den nächsten drei Jahren rund 500 000 Euro. 
Deshalb freuen wir uns über jede weitere Spende.“

 www.rettetunsereboeden.de

Podcast unter www.kultradio.eu 
Das Demeter Journal zum Hören 
Im Kultradio von Ronald Richter gibt es 
das Journal zum Hören. Wie lernt der 
Biodynamiker, das Wesen des lebendigen 
Bodens immer besser zu verstehen? Wel-
che Pflege braucht der Boden? Wer dazu 
mehr erfahren möchte hört hier gleich 
mal rein: http://bit.ly/lebendiger-boden

bis zu 40 Prozent Luftvolumen für Lockerheit. Unter den 
schweren Maschinen wird der Boden zusammengedrückt – 
„das bleibt dann auch zusammen und beeinträchtigt das Bo-
denleben.“ Martin Primbs betont: „Den Boden verstehen be-
deutet, mit dem Spaten auf den Acker zu gehen, bevor man 
bestimmte Bearbeitungen durchführt wie zum Beispiel das 
Pflügen.“ Schon bei seiner Anbauplanung hat er nach der 
Ausbildung zum Bodenpraktiker die Grundlage allen Wachs-
tums mehr im Blick. „Ich schaue genau, wie ist die Boden-
gare, wie lebendig ist der Boden.“ So wurde die Fläche, auf 
der in diesem Jahr die Hokkaido-Kürbisse wachsen, im letz-
ten Herbst mit Getreide eingesät. „Bei der Spatenprobe im 
Frühjahr war ich begeistert von der Menge an Würmer an 
den Getreidewurzeln. Meine Nachbarfläche, die zu For-
schungszwecken ohne Getreideeinsaat auskommen musste, 
hatte deutlich weniger Wurmleben aufzuweisen.“ Auch Wür-
mer brauchen Futter und Feuchtigkeit, ist die logische 
Schlussfolgerung. „Wenn ich den Boden dann fräse, zerstöre 
ich dieses Leben jedoch“, weiß Primbs und verrät den nächs-

Der Pürckauer Bodenstecher ist ein wichtiges Hilfsmittel des Boden-
praktikers für den Nitrattest in verschiedenen Bodenhorizonten

Ansgar Vortmann erklärt die Kompostiermethode am Dottenfelder Hof

ten Praxistipp: Nur fräsen, wenn es sehr trocken ist, denn 
dann sind die Würmer in den tieferen Bodenschichten. 
Wer sich so intensiv mit dem Boden beschäftigt, bezieht das 
Leben im Boden immer stärker in Überlegungen und Aktio-
nen ein, beachtet klimatische Wirkungen mehr und verbin-
det die Kapillarität des Bodens mit der Anbauplanung. Als 
erfahrener Gartenbauer weiß Primbs natürlich auch, dass sich 
Theorie und Praxis durchaus mal unterscheiden können. 
Deshalb beruhigt er die Kursteilnehmer: „Wenn die Böden 
richtig gut sind, vertragen sie auch mal eine maschinelle  
Karottenernte.“ Für den Lindenhof setzt er allerdings weitest-
gehend auf Ernten per Hand. Die regionale Vermarktung mit 
den stimmigen Preisen lässt dieses aufwendige Verfahren zu. 
Hier verbindet sich die Arbeit des Erzeugers unmittelbar mit 
den Bedürfnissen der Konsumenten. Nur gesunde Böden 
können Pflanzen für die gesunde Ernährung des Menschen 
hervorbringen. Und Martin Primbs geht noch einen Schritt 
weiter: Nur gesunde Bauern können gesunde Böden pflegen. 

 www.lindenhof-hemmersheim.de

Fruchtbarer Boden –  
Wertvolle Nahrung
Diverse Studien haben nachgewiesen, dass der fruchtbare 
 Boden auf Bio-Bauernhöfen positiv auf die Bildung von An-
tioxidantien in Pflanzen wirkt. Wer gut mit diesen Helfern 
gegen die sogenannten freien Radikalen versorgt ist, soll bes-
ser geschützt sein vor vielen Krankheiten.

 orgprints.org/28031/1/niggli-2015-OEL-173-p39-41.pdf

Der Bodenatlas von Heinrich-Böll-Stiftung, BUND und an-
deren liefert spannende Daten und Fakten über Acker, Land 
und Erde. Weitere Informationen zum Boden finden Sie hier: 

 www.saveoursoils.com

 www.aoel.org/fileadmin/fachartikel/AoeL_Themenheft_2011.pdf

 www.fibl.org/de/themen/boden.html
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Schon seit Jahrzehnten bemühen sich engagierte biodynamische Gärtner und Bauern  
um die  Entwicklung eigener, fruchtbarer Sorten bei Gemüse und Getreide. Demeter  

zertifiziert als erster Öko-Verband diese neuen Sorten. 

PFLEGE DES SAATGUTES BEI  DER ENTWICKLUNG BIODYNAMISCHER SORTEN

Im Gemüsebereich schlossen sich Mitte der 1980er engagierte Praktiker 
zum Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem An-
bau zusammen. Aus der Mitte dieses Initiativkreises wurde 1994 der ge-

meinnützige Verein Kultursaat gegründet, der seitdem die Sortenentwicklung 
und -erhaltung bündelt und für die Neuentwicklungen verantwortlich ist. 
Inzwischen sind mehr als 70 Gemüsesorten als Kultursaat-Neuzüchtungen 
vom Bundessortenamt zugelassen, für ein weiteres gutes Dutzend Sorten ist 
Kultursaat kostenpflichtig als offizieller Erhaltungszüchter eingetragen. Ge-
genwärtig gehören gut 80 gärtnerische und landwirtschaftliche Betriebe zum 
Initiativkreis, die Kultursaat-Projekte finden auf etwa 30 Standorten im 
deutschsprachigen Raum statt. Neben den aufwendigen Züchtungsschritten 
– bis zur Zulassung einer neuen Sorte können schon mal zehn Jahre ins Land 
gehen – forschen einzelne Akteure auch an Wirkungen besonderer Pflege-
maßnahmen auf das Saatgut.
Auf Musik setzt Julian Jacobs vom Obergrashof in Dachau. Ute Kirchgaesser 
und Thomas Heinze (Bingenheim) prüfen, wie Eurythmie auf ihre Pflanzen 
wirkt. Die Planetenkonstellationen hat Christina Henatsch von der Allmende 
Wulfsdorf im Blick. Dietrich Bauer (Dottenfelderhof Bad Vilbel) lässt die 
Winterkräfte in den zwölf heiligen Nächten rund um Weihnachten und Hei-
lige Drei Könige auf das Saatgut wirken. Die bisherigen Beobachtungen deu-
ten darauf hin, dass die Beschallung von Saatgut zu Veränderungen in Wachs-
tum (Blattstellung, Blattformen, Blühzeitpunkt) und Pflanzengesundheit bei 
Löwenzahn und Salat führen kann. Auch die Aussaattermine, der Einsatz der 
Biologisch-Dynamischen Präparate und Eurythmie – angewandt sowohl am 
eingeweichten Samen als auch an der wachsenden Pflanze – werden in ihrem 
Einfluss auf das Pflanzenwachstum untersucht.
Michael Fleck, Geschäftsführer bei Kultursaat, erklärt: „Über die klassischen 
Zuchtziele Ertrag und äußerliche Einheitlichkeit hinaus werden in der biolo-
gisch-dynamischen Pflanzenzüchtung in erster Linie solche Aspekte berück-
sichtigt, die positiv im Hinblick auf die Nahrungsqualität zu beurteilen sind. 
Es ist spannend zu beobachten, welche Faktoren da Einfluss haben. Unsere 
Ziele sind ja samenfeste – also fruchtbare, nachbaufähige, offen abblühende –  
Sorten mit harmonischem Wachstum, ausgeprägter Reifefähigkeit, charakte-
ristisch aromatischem Geschmack, gutem Durchwurzelungs- und Nährstoff-
aneignungsvermögen sowie natürlicher Widerstandskraft und hoher Anpas-
sungsfähigkeit. Bei unseren Grundlagenprojekten entdecken wir immer 
wieder für uns erstaunliche Phänomene. Hier eröffnen sich ganz neue Zugän-
ge zu den Pflanzen und Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen.“

 www.kultursaat.org

Klänge,Tanz
Winterkräfte&

neu

30 ml

100 ml
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Erzeugern wird bei Lebensbaum ge-
pflegt. Meist über viele Jahre, und 
dann auch mehrmals im Jahr. „Den 
Fenchel für den Demeter-Babytee 
wollen wir schon als aufgehende Saat 
kennen“, betont die Qualitätsmanage-
rin. „Daher sind unsere Einkäufer vor 
Ort, ganz egal ob in Deutschland, Ägypten oder Indien.“ 
Die Experten hier im kühlen Deutschland erfahren, wie das 
Wetter vor Ort mitspielt oder Sorgen bereitet. Auch bei der 
Ernte ist Lebensbaum ganz nah dran und prüft die Trock-
nung sowie das Aussortieren unerwünschter Bestandteile 
wie Stängel, Steine oder Beikräuter. Die Analysen auf In-
haltsstoffe laufen nach dem Lebensbaum-Prüfplan: zunächst 

schon im Er zeugerland, dann in Deutsch-
land durch externe Labore. Gar nicht ein-
fach, Proben dafür richtig zu ziehen, die 
Mit arbeiter werden dafür extra geschult. 
Wichtig ist dann – neben der Produktion 
der aromatischen Tees, Kaffees, Kräuter 
und Gewürze für den Bio-Handel – das 
gläserne Gedächtnis im Lebensbaum- 

Lebensbaum, Spezialist für Tee, Kaffee und 
 Gewürze, ist Demeter-Partner seit 28 Jahren. Das 
 Unternehmen in Diepholz hat 155 Mitarbeiter, 
 allein acht im Bereich Qualitätssicherung. „Wir 
 begleiten unsere Produkte entlang der ge samten 
Wertschöpfungskette: vom Anbau über die Ernte 
bis zur Auslieferung an unsere Kunden“, beschreibt 
Qualitätsmanagerin Rosi Fritz die Herausforder-
ungen in der QS, wie der Bereich abgekürzt wird. 

 Dabei ist Qualitätssicherung kein statisches 
 Abarbeiten von Checklisten, sondern die 
Pflege aufwendiger Prozesse und intensiver 
 Beziehungen. 

Deshalb heißt es bei Lebensbaum auch: Qualität hat 
Herkunft. Konsequenterweise beginnt also die 
Qualitätssicherung auf dem Acker und im Tee-

garten der Partner. Apropos Partner: Die Beziehung zu den 

Labor. Hier lagern Muster aller Rohwaren und fertigen 
 Mischungen. So lässt sich auch im Nachhinein immer alles 
genau untersuchen. „Wir überprüfen unsere Abläufe in der 
Qualitätssicherung regelmäßig und passen sie gegebenenfalls 
an – zum Beispiel, wenn neue Analyse-Methoden entwickelt 
wurden“, betont Qualitätsmanagerin Rosi Fritz. 

  www.lebensbaum.com/de/qualitaet/qualitaetssicherung

Pflege für ein

System
BEI  LEBENSBAUM GILT:  QUALITÄT HAT HERKUNFT 

aufwendiges

  BIO PLANÈTE 
und DEMETER: 
Ein Versprechen 
höchster Güte.

        Überzeugen Sie sich selbst! Ihre

Unsere 
Demeter-Öle 

aus kontrolliert 
biodynamischer 

Erzeugung 
stehen für eine 
ganzheitliche 

Wirtschaftsweise, 
die Mensch, 
Tier, Umwelt 
und Kosmos 
in Einklang 
bringt und 

höchste Qualität 
garantiert.

Erfahren Sie 
mehr zu den 

Demeter-
Projekten.

www.bioplanete.com

höchster Güte.
        Überzeugen Sie sich selbst! Ihre

www.bioplanete.com
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Zumindest im Berliner Büro von FUTURZWEI dominieren nicht die 
Dinge – von denen der Durchschnittsdeutsche rund 10 000 besitzt, 
wie Harald Welzer ausgerechnet hat. Der Soziologe und Sozialpsy cho
loge plädiert für einen reduzierten Lebensstil und will Projekte ins 
Licht rücken, die auf diesem Weg erfolgreich sind. „Sie sollen anste
ckend werden“, betont der Professor für Transformationsdesign an der 
Universität Flensburg und Direktor der Stiftung FUTURZWEI. Im eher 
kargen Besprechungsraum tauschen sich Welzer und DemeterVor
stand Alexander Gerber darüber aus, wie selbst Denken wirken kann.

von Zukunft haben. FUTURZWEI 
verweist auf ein faszinierendes mensch-
liches Vermögen: Nur der Mensch kann 
sich in die Zukunft hineinversetzen 
und vom imaginierten Zukunftspunkt 
zurückzublicken auf den Weg, der zu 
ihm geführt hat. Zukunft ist nach mei-
ner Überzeugung viel wichtiger für das, 
was Menschen denken und wie sie sich 
entscheiden, als die Vergangenheit. Las-
sen wir uns nicht länger vorbeten, dass 
man in die Vergangenheit blicken muss, 
um die Gegenwart bewältigen zu kön-
nen. Mit guten Gründen nehmen wir 
die gegenteilige Perspektive ein. Gegen-
wart bestimmt sich aus der Zukunft. 
FUTURZWEI als Modus operandi zu 
haben, zeichnet uns Menschen aus. Das 
müssen wir nutzen.
alexander gerber: Genau darauf be-
ruht der Erfolg der Bio-Bewegung: 
Pio niere haben vorweggedacht was wir 
heute brauchen. Sie haben damals Ant-
worten auf die Fragen der Zukunft 
 gegeben. Rudolf Steiner schon vor  
90 Jahren, die Öko-Bewegung dann 
vor 40 Jahren. Und jetzt gerade führen 
wir in der Szene eine Diskussion zu 
 Organic 3.0. Nach der Pionierphase 
kam die Phase der professionellen Eta-
blierung. Was heißt nun Organic 3.0? 
Welche Frage stellt uns die Welt in 30 
Jahren?
harald welzer: Es klingt so bombas-
tisch, was ich gesagt habe und Sie jetzt 
auch. Dabei kann man mit Fug und 
Recht sagen, bei jeder Form von Alltags-
entscheidung ist die Zukunft dabei. Es 
ist ein „Selbstmissverständnis“, dass die 
Gegenwart unser einziger Bezugspunkt 
ist. Das hält uns nur in einer Diktatur 
der Gegenwart. Wir sind im Konsumis-
mus gefangen. Das hält Menschen da-
von ab, das zu tun, was Leute seit 2 000 
Jahren gemacht haben – nämlich an 
den nächsten Tag zu denken, an die 
nächste Generation. 

Antworten auf  
Fragen der Zukunft 
alexander gerber: Entscheidend ist 
doch, aus welchem Kontext heraus tref-
fe ich Entscheidungen. Das erleben wir 
auch im Verband. Jetzt diskutieren wir, 
ob wir Betriebe ohne Tiere zulassen. 
Woran sollen wir das festmachen? Am 
Wirtschaftlichen? Dann gebe ich Tier-
haltung auf, denn sie rechnet sich nicht. 
Oder gerade umgekehrt am Bewusst-
sein, dass Tiere Bedeutung für biodyna-
mische Landwirtschaft haben? Dann 
muss ich Bedingungen so ändern, dass 
Tierhaltung möglich ist. Sehr viele  
Entscheidungen fallen heute aus der 
Zwangslage des Alltags. 
harald welzer: Sachzwänge ziehen 
den nächsten Schritt nach sich. Es ist 
unendlich schwer, dieses Rad anzuhal-
ten. Wir müssen die Frage eigentlich 
umdrehen: Wofür ist die Kuh da? Im 
Universum der Sachzwänge wird ver-
gessen, was eigentlich die Frage war. 
Davon ist Politik heute stark geprägt. 
Sachzwänge hängen im Betriebssystem. 
Da geht es nur noch um das Funktio-

Bedürfnisse werden  
gezüchtet –  

Weniger ist mehr

nieren. Das ist nicht unbedingt im Sin-
ne des Gemeinwesens. Da wirkt natur-
wissenschaftlich-technisches Den ken, 
davon sind wir stark geprägt.
alexander gerber: Das erste Diskus-
sionspapier zu Organic 3.0 spiegelt das 
wieder. Es tappt in die Falle und fragt: 
Welchen technischen Fortschritt brau-
chen wir? Und nicht: Wo wollen wir 
hin, welche Technik hilft uns dabei. Ich 
sage dazu stopp und erinnere an das 
Motto ihres Buches „Selber denken“. 
Wie gestalte ich Weiterentwicklung der 
Erde durch Landwirtschaft als einen 
Teil der menschlichen Entwicklung? 
Wir bei Demeter wollen Lebensmittel, 
die nähren, Kräfte und nicht nur Stoff-
liches bieten, die Entwicklungsfähig-
keit des Menschen fördern. Nahrung ist 
eben mehr als nur Nährstoffe. 
harald welzer: Ich glaube, Sie haben 

Leben im Hier und Jetzt oder in  
der vollendeten Zukunft: im  
FUTURZWEI. Der Name Ihrer  
Stiftung ist mehr als ein Wortspiel? 
harald welzer: Richtig. Heute kreist 
ja alles um den Gegenwartspunkt. Die 
allermeisten Probleme resultieren dar-
aus, dass uns Zukunft abhanden ge-
kommen ist, dass wir keine Vorstellung 

MODERATION: Renée Herrnkind 

HARALD WELZER UND ALEXANDER GERBER

Professor Dr. Harald Welzer, am 27. Juli 1958 
in Bissendorf bei Hannover geboren, ist 
Soziologe und Sozialpsychologe. Seit 2012 
ist er Professor für Transformationsdesign an 
der Universität Flensburg und Direktor der 
Stiftung FUTURZWEI in Berlin.
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da völlig Recht. Es ist ja etwas ganz an-
deres, ob ich über Stoffwechsel nach-
denke oder über Nahrungsaufnahme. 
Da zeigt sich der Unterschied – genau 
da. Das eine schließt den Mensch als 
Naturwesen mit ein, das andere grenzt 
ihn aus. 
Jetzt sind wir sehr bei der Beischrei
bung dessen, wo wir als Gesellschaft 
stehen. Mit FUTURZWEI gehen Sie 
darüber hinaus. Sie schildern An
sätze, wie es anders funktioniert. 
Wie machen Sie das persönlich – 
zum Beispiel in Bezug auf die 
10 000 Gegenstände, die jeder 
Deutsche durchschnittlich besitzt? 
harald welzer: Das ist schrecklich, 
total furchtbar. Meine Lösung: Ich ver-
folge die Strategie, Dinge zu kaufen, die 
ewig halten. Die sind so teuer, dass man 
nur ganz wenige kaufen kann. Also 
kaufe ich, was lange hält. Und ich 
schaue: Wo kommen die Dinge her, wer 
hat sie gemacht? Das ist eine ganz an-
dere Haltung als der Durchlauf- und 
Wegwerfkonsumismus. Bei Lebensmit-
teln bedeutet es bio und regional. Und 
ab und zu gibt es Sündenfälle.
Welche?
Die Currywurstbude um die Ecke. 

alexander gerber: Als ich mir bei 
Demeter in Darmstadt eine kleine 
Zweitwohnung einrichten musste, war 
mein Vorsatz, nur das Allernotwen-
digste anzuschaffen. Aber was ist das? 
Ich bin erschrocken wie viel das ganz 
schnell wird. 
harald welzer: In „Selbst denken“ 
spreche ich von einer Art Gymnastik. Wir 
müssen erst wieder üben zu sehen, was 
wirklich notwendig ist. Wir sind in der 
Normalgesellschaft im Dauer-Training 
für „du brauchst das jetzt, du musst das 
kriegen“. Die Gegenrichtung gilt es zu 
trainieren, das dauert. Nur so kann ich 
reduzieren und optimieren im Weniger. 

Erkennen, was 
notwendig ist 
alexander gerber: Hier zeigt sich die 
Diskrepanz zwischen Wissen und Han-
deln. Ist das nur gesellschaftliche Kon-
ditionierung oder ist nicht im Men-
schen ein Stück weit verankert, dass er 
nach Fortschritt und Bequemlichkeit 
sucht? 
harald welzer: Da muss man unter-
scheiden. Prinzipiell ist es das Angebot, 
welches Begehrlichkeiten schafft. Bedürf-
nisse werden gezüchtet. Sobald es das 
gibt, taucht das Versprechen auf Ein-

an ständige Optimierung glaubt, sind 
wir auf dem falschen Trip. Hilfreicher 
ist, gar nichts zu machen. Sich zu ge-
statten, Dinge nicht besser zu machen, 
Sachen mal zu lassen, um überhaupt 
Raum für sich zu gewinnen jenseits 
von Optimierung und Effizienz. Das 
ist eine Persönlichkeitsfrage. Ich leide 
selbst unter Optimierungswahn. Opti-
mierung ist aber unerfüllbar. Ich muss 
da mein eigenes Stoppschild hinstellen. 

Sich gestatten, Dinge 
nicht besser zu machen

Was bedeutet so ein Ansatz für 
Demeter?
alexander gerber: Auch wir als Ver-
band müssen schauen, welche Art von 
Wachstums-Gläubigkeit wir haben. 
Entwicklung wird es immer geben. 
Besser wäre also, den Begriff Wachs-

tum gegen den Begriff Entwicklung 
auszutauschen. 
Und was heißt Entwicklung?
alexander gerber: Das Wort impli-
ziert, dass es um Inhalte geht. Wie ma-
che ich etwas heute? Wie will ich es in 
der Zukunft machen?
harald welzer: Der Wachstumsbe-
griff ist hinderlich, weil er Expansion, 
die quantitative Dimension, in sich 
trägt. Damit einher geht Verdrängungs-
wettbewerb.
alexander gerber: Aber im Lebens-
mittelmarkt bedeutet es, dass Men-
schen biodynamische Lebensmittel 
statt konventioneller Lebensmittel kau-
fen. Unser Wachstum ist also Verdrän-
gungswettbewerb durch das Bessere. In 
diesem Sinne freuen wir bei Demeter 
uns über Wachstum.
harald welzer: Trotzdem wäre es 
gut, die Begriffe austauschen. Wer mit 
anderen Begriffen arbeitet, erzeugt eine 

sparungen oder Bequemlichkeit auf. 
Man empfindet plötzlich ein Bedürfnis, 
es zu haben, nur weil es das gibt. Das 
spüre ich auch selbst. Wir haben ein 
Auto geerbt und weil es nicht zu ver-
kaufen war – Opas Liebling wird nicht 
verkauft –, wird es jetzt auch genutzt. 
Es ist da und dann gibt es plötzlich jede 
Menge Anwendungen dafür. Es schafft 
seine eigene Nutzungsstruktur. Alles, 
was über die Grundbedürfnisse wie Es-
sen, Trinken, ein Dach über dem Kopf 
und ein bestimmtes Maß an Mobilität 
hinaus geht, ist nicht wirklich notwen-
dig. An diesem Punkt teile ich ihre Ein-
schätzung daher nicht. Ich halte es für 
problematisch, wenn man den Konsum 
anthropologisiert. Der Mensch will gar 
nichts, außer Beziehungen als anthro-
pologische Konstante. Es gibt nicht so 
was wie Gier oder „Bequemismus“, Be-
dürfnisse werden generiert. 
alexander gerber: Gegenthese: Der 
Mensch will nicht nur Beziehungen. 
Ein anderer Impuls hat ihn ange trieben, 
das Rad zu erfinden. Wenn ich mich 
selbst beobachte: Es rattert schnell, wie 
könnte ich etwas anders, besser, nach-
haltiger machen? Das Machen allein ist 
da schon ein Impuls.
harald welzer: Da haben wir einen 
Dissens. Ich denke, in einer Kultur, die 

Wirkung. Wie wäre es mit Transforma-
tion? Oder Kultivierung? Wachstum, 
Wettbewerb – das sind Fallen. Wie jung 
dieser „Wachstumsbegriff“ ist … Vor 
60 Jahren ist der noch gar keine Kate-
gorie gewesen. Jetzt ist er der Fetisch, 
den diese ganzen Ökonomen vor sich 
her wedeln lassen und die Politiker 
noch mehr. Weil sie ja sonst nichts ha-
ben. Die können nicht sagen: Wir stel-
len uns eine am Gemeinwohl  orientierte 
Gesellschaft vor, lasst uns darauf hinar-
beiten. Das macht mich manchmal 
richtig depressiv. Es kann keine Alter-
native mehr gedacht werden. Der Hori-
zont geht nur bis zu den Schnürsenkeln, 
das ist totaler Wahnsinn. 
Sie haben gesagt, weg vom Fetisch. Sie 
wollen zeigen, dass einzelne oder klei
ne Gruppen etwas anderes  machen.
harald welzer: Das wollen wir pub-
lik machen, das ist unsere einzige Auf-
gabe. 

Renée Herrnkind

Alexander Gerber, Vorstand des Demeter e. V. Deutschland

Frisch aus  
unserem Restaurant.  

Schnell auf Ihrem Teller.

Simon Tress mit Bruder Christian,  
der sich um die Zahlen kümmert.

Wir verlosen 

5 x 2 Übernachtungen 

im Biohotel ROSE.  

Alle Infos online. Aktionscode: „Suppe“

Simon Tress und seine Familie nehmen sich die Zeit, die Sie  
oft nicht haben: Für beste Demeter-Produkte, frisch aus der  

Restaurantküche. Frei von jeglichen Zusatz- oder Konservierungs- 
stoffen. Ihr Rose-Genuss für zu Hause oder als köstliche  

Abwechslung zur Kantine. In Ihrem Biofachhandel.  
www.bio-restaurant-rose.de

NEU
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Mit dem Ziel, dass es ansteckend 
wirkt?
harald welzer: Die Ökologiebewe-
gung zieht alle ihre Themen ins Tech-
nokratische und ins Katastrophale hin-
ein. Dabei klingt immer durch: 
Eigentlich ist das, was wir machen, to-
tal super, aber leider gibt es dadurch 
diese Zerstörungen. So wird der Gegen-
wartszustand als der eigentlich ideale 
gedacht. Aber so fördere ich niemals 
eine Mentalität, die am wirklich guten 
Leben interessiert ist. Deshalb muss 
man die ganze Kommunikation um-
drehen. Ich kann mir doch eine auto-
freie Stadt vorstellen ohne Klimawan-
del. Da muss ich mir die Apokalypse 
nicht dazu denken. Hinzu kommt, in 
dieser extrem reichen und freien Gesell-
schaft haben Menschen alle Möglich-
keiten zu handeln. Jeder kann auf seine 
Weise tun, was er oder sie für richtig 
hält. Das erzählt aber keiner. Medial ist 
repräsentiert, man kann ja nichts ma-
chen, ist alles so komplex … Deshalb 
erzählen wir Geschichten über Men-
schen, die sagen „ich mache es einfach“.
Die zeigen, wie sie direkt ins  
Handeln kommen. Gibt es dafür  

bestimmte Eigenschaften, die  
notwendig sind? Und kann Demeter 
dazu beitragen, dass Menschen  
handlungsfähig werden?
alexander gerber: Das Tolle bei De-
meter ist ja, dass das alles BäuerInnen, 
UnternehmerInnen sind, die „einfach 
was machen“. Ich bin fasziniert von den 
Handlungsimpulsen dieser Menschen. 
Der Impuls der Mehrzahl der Demeter-
Akteure ist es, das Richtige für Boden, 
Erde, Tiere, Menschen und die Ge-
meinschaft zu machen. Die wirtschaft-
liche Tätigkeit ist Bedingung, um das 
Richtige tun zu können, nicht das Ziel. 
Das hat viel mit Willen zu tun. Die An-
throposophie zeigt hier den Zusam-
menhang zwischen erkennen, fühlen 
und wollen. Wir sind wieder bei der 
Diskrepanz zwischen Erkennen und 
Handeln – ohne Wollen funktioniert 
das aber nicht, das ist die Brücke. Es 
geht also um unsere Willenskräfte. 

Willenskraft statt 
Schuldkultur
harald welzer: Das Ich hat es heute 
nicht leicht. Wir leben ja in einer Welt, 

nicht allen recht machen zu wollen, 
sondern zu gestalten, Entscheidungen 
aus der Zukunft heraus zu treffen. 
harald welzer: Ich stimme Ihnen to-
tal zu. Das kommt bei FUTURZWEI 
manchmal zu kurz, diese traditionelle 
politische Dimension der Rahmenbe-
dingungen. Ich glaube nur, dass Politik 
nicht autonom dahin kommt, Politik ist 
heute ein extrem strukturkonservatives 
System, das Phantasiefreiheit fördert 
und praktiziert. Es gibt viel zu wenige 
Beispiele für kreative Politiker. Der 
Druck muss also von unten kommen. 
alexander gerber: Mir wäre noch ein 
Aspekt wichtig, der dazu gut passt. Die 
Bio-Branche bewegt sich im Rahmen 
der EU-Öko-Verordnung. Die hat die 
Tendenz, immer mehr Gesetze zu ma-
chen, um jeden Einzelfall zu regeln. Im-
mer unter der Prämisse von mehr Sicher-
heit. Das Interessante ist jedoch, dass 
wir genau dadurch weniger Sicherheit 
bekommen. Die Regelungsdichte ist so 
groß, die ist gar nicht umsetzbar und 
nicht mehr kontrollierbar. Vor allem 
aber: Je mehr über Gesetze geregelt 
wird, desto mehr wird die ökologische 
Landwirtschaft zur Rezepte-Wirtschaft 
– ganz wie die konventionelle, die nach 
dem Beipackzettel der Spritzmittel wirt-
schaftet. Der Aspekt selber denken – 
Ini tiative, Eigenverantwortung, Innova-
tion – bleibt außen vor. Deshalb arbeiten 
wir bei Demeter gerade daran, wieder 
mehr Vertrauens-, Entwicklungsge-
meinschaft zu werden. Natürlich bieten 
wir dem Verbraucher Sicherheit und 
Glaubwürdigkeit durch Richtlinien und 
Kontrolle. Aber das kann nicht mehr als 
die Basis sein. Entwicklung wollen wir 
mit anderen Instrumenten erreichen: Je-
der einzelne schätzt sich selbst im Rah-
men festgelegter Kriterien ein, trifft sich 
mit Kollegen zu Betriebsentwicklungs-
gesprächen und legt für sich fest, was er 
als nächsten Entwicklungsschritt ma-

chen will. Kriterien sind z. B.: Wie gehe 
ich mit Partnern um, mit Energie, mit 
Boden, mit Ressourcen? Es gibt die Ver-
pflichtung zur Entwicklung. Das ist 
das Verbindliche im Rahmen des Ver-
bandes. Wie und was, entscheidet der 
Unternehmer selbst. Diese kollegiale 
Beratung funktioniert bei den Bäuerin-
nen und Bauern schon gut. Trotz Wett-
bewerb in Herstellung und Handel 
kommt uns auch von dort eine große 
Offenheit entgegen. Das ist eine neue 
Qualität, dass wir so auf die Zusam-
menarbeit schauen können. 
harald welzer: Das könnte ein gutes 
Modell sein. Es erinnert daran, was die 
eigentliche Frage gewesen ist. Was soll 
das, was ich hier tue? Dann kommt au-
tomatisch eine andere Antwort, als 
wenn ich nur auf das Regelwerk starre. 
Das macht Sinn. Das Technokratische 
zerstört ja auch Vertrauen, es basiert auf 
Misstrauen, auf der Unterstellung, ein 
anderer weiß es besser, verspricht mir 
Wohlstand. 
Was macht dann den Wohlstands
begriff aus
harald welzer: Das kann man nur in 
der Praxis beantworten. Das kann man 

die die andere Entscheidung viel wahr-
scheinlicher macht. Wir leben in einer 
in jeder Hinsicht nicht nachhaltigen 
Kultur. Deshalb ist die Entscheidung 
gegen Nachhaltigkeit immer wahr-
scheinlicher als die dafür. Das kapieren 
die ganzen Nachhaltigkeitspädagogen 
nicht. So werden auch Rahmenbe-
dingungen falsch gesetzt. Für den Ein-
zelnen ist es schwer, die Gegenentschei-
dung zu treffen. Unsere expansive 
Kultur verlockt: Nimm mich! Die Ent-
scheidung für Nachhaltigkeit ist viel 
aufwendiger. Und es wird viel argumen-
tiert, um die Leute zu entlasten. Wir 
praktizieren eine Schuldkultur. Der ein-
zelne ist schuld, er soll sich schlecht da-
bei fühlen, aber er soll es nicht ändern. 
Das führt dann auch zu internen Ver-
rechnungen. Wenn ich bei einer Sache 
so toll nachhaltig war, erlaube ich mir, 
woanders zu sündigen. Sehr stark 
macht, wenn wir diese Geschichten er-
zählen, auf Menschen gucken, die sich 
diesem Sirenengesang widersetzen. 
Ganz nach dem Motto: Ich bin mir zu 
gut, als dass ich das alles mitmache. 
Und das verbindende Element  
dabei?
harald welzer: Ich glaub nicht, dass 
es das gibt. Außer positive Erfahrungen 
mit sich selbst gemacht zu haben. So 
wächst Ich-Stärke, die braucht auch 
 sozialen Hintergrund. Und dann gibt es 
Spielertypen, die gehen auf Risiko. Und 
absolute Überzeugungstäter,  getriebene, 
meist die puritanische Variante. Sehr 
unterschiedliche Motive also. Und ein 
ganz starkes Motiv ist, sich nicht blöder 
zu machen als man sein muss. 
alexander gerber: Neben dieser per-
sönlichen Ebene gibt es die Ebene der 
Rahmenbedingungen. Staat, Gesell-
schaft sind in der Verantwortung, 
durch gemeinschaftliche Regeln oder 
Unterstützung in die richtige Richtung 
zu lenken. Dafür braucht es Mut, es 

quantitativ nicht definieren. Das geht 
nur mit Entscheidungsfreiheit – was 
brauche ich, um auskömmlich zu leben? 
Es gehört letztlich zum Wohlstandbe-
griff, dass es auskömmliche Lebensver-
hältnisse für alle geben muss. Dann 
ordnungspolitisch passende Rahmen-
bedingungen dafür schaffen, zum Bei-
spiel SUVs verbieten, Kreuzfahrten teu-
er machen. Man muss nicht jeden 
Unsinn gestatten. 
alexander gerber: Das Soziale ist da-
bei ganz wichtig. Also mich ernst neh-
men in dem, was ich auch gefühlsmäßig 
weiß. Da kriegt Wohlstand eine völlig 
andere Konotation. 
harald welzer: Stimmt. Und man 
merkt an den Gegenreaktionen, wie be-
drohlich es ist, wenn Menschen diese 
Autonomie bekommen. 

Bücher von Harald Welzer sollen gute 
Beispiele transportieren und Mut machen 
für eigene Entscheidungen gegen den 
Strom: „Selbst denken – eine Anleitung zum 
Widerstand“. „Fürwort für einen reduzierten 
Lebensstil“. „Das Ende der Welt wie wir sie 
kannten“. „Transformationsdesign – Wege 
in eine zukunftsfähige Moderne“ und 
„FUTUR ZWEI Zukunftsalmanach 2015/16“
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Für 4 Personen

Für die Falafel:
330 g getrocknete Kichererbsen (nicht aus der Dose)  |  1 ½ Zwiebeln, 
1 ½ Knoblauchzehen  |  ½ Bund frischer Koriander, frische Petersilie  |  
½ EL Koriandersamen  |  ½ EL Kreuzkümmelpulver  |  ½ grüne 
 Paprika  |  75 g Sesamsamen  |  1 EL Chilipulver  |  Salz, Frittieröl 

Für das Baba Ghanouch:
2 große Auberginen  |  1 Zitrone  |  1 EL Tahina  |  frisch geschnittene 
Minze, glatte Petersilie – nach Belieben  |  1 Knoblauchzehe  |  Salz, 
Olivenöl 

Zubereitung Falafel: Getrocknete Kichererbsen in eine Schüssel 
mit ausreichend Wasser geben und 24 Stunden quellen las-
sen. Kichererbsen abtrocknen – sicherstellen, dass sie nicht 
mehr feucht sind. Kichererbsen zusammen mit gewürfelten 
Zwiebeln, Knoblauch, Paprika in Mixer geben. Alle anderen 
Zutaten dazugeben – nur etwa die Hälfte der Sesamsamen 
aufheben. Alles mixen, bis ein kompakter Teig entsteht. Fala-
felteig zu kleinen Bällchen rollen. Bällchen in den restlichen 
Sesamsamen rollen, sodass diese die Falafel-Oberfläche bede-
cken. Reichlich Öl in Pfanne erhitzen. Bällchen in die Pfanne 
geben, frittieren, bis Oberfläche gut gebräunt ist. Falafel auf 
ein Stück Küchenpapier legen, damit überschüssiges Öl ab-
sorbiert wird. 
Zubereitung des Baba Ghanoush: Auberginen bei höchster Tem-
peratur im Grillmodus in Backofen legen, bis sie innen weich 
sind (20–30 Minuten). Der Länge nach entzwei schneiden, 
Fruchtfleisch mit Esslöffel entnehmen, mit Gabel zerdrü-
cken, bis es eine homogene Masse wird. Tahina, Salz, Zitro-
ne, Minze, Petersilie und Öl dazugeben, verrühren, bis alle 
Zutaten gut untergemischt sind. Zum Anrichten noch ein 
wenig frisches Olivenöl und Kräuter darüber geben. 

Längst haben über 30 Kochaktionen stattgefunden. 
Shaikh aus Karachi in Pakistan und Moder aus Aleppo 
in Syrien waren dabei und viele andere. Längst sind 
zwei Kochbücher mit Rezepten der Menschen aus den 
Krisenregionen der Welt entstanden, die dank „Über 
den Tellerrand kochen“ Begegnungen auf Augenhöhe 
mit Deutschen hatten. Und längst wirkt diese Ini-
tiative einer Berliner Studentengruppe ansteckend 
und findet Nachahmer in allen Teilen Deutschlands, 
wo Beheimate den Fremden die Hand reichen. Über 
das Kochen hinaus entwickeln sich Begegnungen bei 
Sport, Ausflügen, Filmabenden, Lesungen und 
Deutsch kursen. „Unsere Kochbücher sind mehr als 
Rezept lieferanten. Sie sind die Dokumentation einer 
Gesellschaft, die zusammenwächst“, erklärt Ninon, 
eine der InitiatorInnen. Journal-LeserInnen partizipie-
ren an den „Rezepten für ein besseres WIR“ und lassen 
sich möglicherweise inspirieren für eigene Aktionen 
mit Flüchtlingen vor ihrer Haustür. „Es war so einfach, 
sich kennenzulernen“, macht Ninon Mut für das Auf-
einander Zugehen. Längst ist ihr Projekt ein gemein-
nütziger Verein mit vier Vollzeitkräften und einem 
guten Netz ehrenamtlicher Unterstützer. Geld kommt 
rein über den Verkauf der Kochbücher und von den 
ersten Fördermitgliedern. „Davon und auch von Spon-
soren brauchen wir noch mehr“, betont Ninon. Sie 
freut sich über ganz persönliche Bereicherung: „Mein 
Freundeskreis ist um einiges internationaler gewor-
den.“ Kein Wunder, enden die Kochaktionen doch 
meist recht spät, denn Gesprächsstoff ist nach ge-
meinsamem Kochen, Essen und Infos rund um das Hei-
matland und die Fluchtwege des Kursleiters reichlich 
vorhanden. „Am Ende müssen wir die Leute meist re-
gelrecht rausschmeißen, weil die Gespräche so lebhaft 
und tief werden“, lacht die junge Frau aus Berlin. Sie 
sagt: Kochen ist die Sprache, die wir alle sprechen. Mit 
den ausgewählten Rezepten aus fernen Ländern kann 
das jedeR zuhause erfahren. Vielleicht laden Sie sich 
Asylbewerber aus der Nachbarschaft dazu ein? 

 www.ueberdentellerrand.org

Über den
Tellerrand kochen

Mouhamed (30) kommt aus Maradi in Niger. Heute steht der Flüchtling am Herd in der Berliner 
Showküche und blickt in die erwartungsvollen Gesichter seiner 12 Kochkursteilnehmer. Unterstützt 

von „Über den Tellerrand kochen“ hat Mouhamed ein dreigängiges Menü konzipiert und 
Gewürz-Geschenke vorbereitet. Jetzt schnippeln alle zusammen und kommen schnell 

ins Gespräch – die Chance,  Flüchtlinge und Beheimatete in Kontakt zu bringen. 

   Falafel + 
Baba Ghanoush

Von Amani aus Libyen

Make the world a better plate
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Für 2 Personen

1 Tasse Bulgur  |  2 große Tomaten  |  Kopf- oder Romanasalat  |  
Kreuzkümmel  |  Saft von 2 Zitronen  |  Salz, Pfeffer  |  2 Bund glatte 
Petersilie  |  getrocknete Minze  |  Olivenöl 

Bulgur in 1,5 Tassen kochendem Wasser und Zitronensaft 
quellen lassen. Reichlich Olivenöl hinzufügen. Tomaten fein 
würfeln. Minze, Petersilie, Salat fein schneiden, alles vermen-
gen. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel würzen. Gut durchzie-
hen lassen. Erst kurz vor dem Essen Bulgur und Tomaten-
Petersilie-Mischung miteinander vermengen.

Für 4 Personen

250 g Kichererbsenmehl  |  1 ½ TL ganzer Kümmel  |  2 große Kar-
toffeln  |  1 Zwiebel  |  1 TL Koriandersamen  |  1 TL Chilipulver  |  
½ Bund frischer Spinat mit großen Blättern  |  100 ml Sonnenblumenöl 

Gewürze zusammen mit Kichererbsenmehl in großer Schüs-
sel gut vermengen. Wasser zugeben, bis ein dicker, glatter 
Teig entsteht – dieser darf nicht darf nicht zu flüssig sein. 
Teig für 2–3 Stunden bei Raumtemperatur abgedeckt ruhen 
lassen. Kartoffeln und Zwiebeln in sehr dünne Scheiben 
schneiden. Spinatblätter abzupfen und waschen. Öl in Pfanne 
erhitzen. Nacheinander Kartoffel-, Zwiebelscheiben, Spinat-
blätter in Pakorateig tauchen, in heißes Öl geben. Pakoras 
sollen im Öl schwimmen, ggf. also mehr Öl dazugeben. 
Pakoras auf einer Seite braten, bis sie leicht bräunliche Farbe 
bekommen. Anschließend umdrehen und auf einem Teller 
mit Küchenpapier abtropfen und etwas abkühlen lassen. 
Warm servieren. 

Tabuleh

Pakoras

Von Ula aus Syrien

Von Shaikh aus Pakistan

Für 4 Personen

5 Auberginen  |  1 Zwiebel  |  4 Knoblauchzehen  |  3 Kartoffeln  |  
3 Tassen Reis  |  Safran  |  1 Dose passierte Tomaten  |  1 EL Curry-
pulver  |  Salz, Pfeffer, Pflanzenöl 

Zubereitung vom Gorme Badenjan: Auberginen schälen, in 5 mm 
dicke Scheiben schneiden. Reichlich Öl in Pfanne erhitzen. 
Auberginen nacheinander frittieren, bis sie sich bräunlich fär-
ben. Zwiebel und Knoblauch zu einer dickflüssigen Masse 
reiben. Passierte Tomaten damit vermengen, mit Salz, Pfeffer, 
Curry würzen. Kartoffeln schälen, in 5 mm dicke Scheiben 
schneiden. Öl in großen Topf geben, Topfboden mit Kartof-
felscheiben belegen. Dann abwechselnd Auberginen und 
Tomatensauce über Kartoffeln schichten. Für etwa 20 Minu-
ten auf kleiner Flamme köcheln lassen. 
Zubereitung Reis: Reis ca. 3 Stunden in kaltem Wasser quellen 
lassen. Wasser abgießen, mit 6 Tassen frischem Wasser ca. 
15  Minuten kochen, sodass der Reis noch etwas Biss hat. 
Wasser abgießen, etwas Öl in tiefe Pfanne schütten und Reis 
dazugeben. Pfannendeckel in ein Küchentuch einschlagen, 
damit kein Dampf entweichen kann. Auf niedriger Stufe ca. 
30 Minuten dämpfen. Safran in etwas warmem Wasser an-
rühren, bis sich das Wasser rot färbt. Eine Schüssel vom ferti-
gen Reis nehmen, Safran-Wasser darüber geben, damit sich 
der Reis satt gelb färbt. Gelben und weißen Reis miteinander 
vermischen. 

Afghanischer 
      Safran-Reis

und Gorme Badenjan von Reza

Für 6 Personen

1 kg Hähnchenschenkel  |  3 Tomaten  |  30 g Knoblauch  |  3 TL Curry 
(gemahlen)  |  1 TL Garam Masala  |  Salz, Pfeffer, 200 ml Pflanzenöl  |  
3 Zwiebeln  |  50 g Ingwer  |  1 Bund Koriander  |  3 Kardamom samen  |  
6 Nelken 

Ingwer und Knoblauch zu Paste pürieren. Hähnchen wa-
schen. Tomaten und Zwiebeln zerkleinern. Öl in Pfanne er-
hitzen. Zwiebeln bei mittlerer Hitze anbraten, bis sie gold-
braun sind. Tomaten, Ingwer-Knoblauch-Paste, Hähnchen 
und Gewürze (außer Garam Masala) zufügen. 10 Minuten 
braten. 400 ml Wasser zufügen. Auf mittlerer Hitze köcheln 
lassen, bis Hähnchenfleisch gar ist. Etwas Garam Masala 
und frischen Koriander darüber streuen, 5 Minuten köcheln 
lassen. Das Hähnchencurry mit etwas Brot servieren (Naan 
oder arabisches Brot). 

Chicken Curry
Von Anees aus Pakistan
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Für 4 Personen

1 kg Hackfleisch  |  2 Zwiebeln  |  2 Knoblauchzehen  |  1 TL Kreuz-
kümmel  |  3 Eier  |  1 Handvoll Semmelbrösel  |  8 große Kartoffeln  |  
½ Bund Petersilie  |  1 TL Tomatenmark  |  Pflanzenöl zum Frittieren, 
Olivenöl zum Anbraten  |  Salz, schwarzer Pfeffer 

Zwiebeln, Knoblauch schneiden, Petersilie fein hacken. 
Hackfleisch mit Zwiebeln 5–10 Minuten in Olivenöl anbra-
ten. Hitze verringern, zur Seite stellen. Petersilie, Knoblauch, 
Kreuzkümmel, Pfeffer, Salz, Tomatenmark dazugeben. 
 Vermischen, 1 Ei hinzugeben, gut vermengen. Kartoffeln 
schälen, in Scheiben schneiden. Ca. 1 EL der Fleischmasse 
zwischen 2 Kartoffelscheiben platzieren (wie ein Mini-Kar-
toffel-Sandwich). Restliche 2 Eier schlagen, bis glatte Masse 
entsteht, auf die Kartoffeln streichen. Kartoffeltaler in Sem-
melbröseln wenden und frittieren. 

Für 4 Personen

250 g Reis  |  2 Zwiebeln  |  2 Bund Petersilie  |  5 Tomaten  |  
2 Brühwürfel  |  1 großer Weißkohl  |  2 Paprikaschoten  |  
2 Bund Dill  |  Butter zum Braten  |  Salz 

Zwiebeln, Petersilie, Paprika, Dill klein schneiden. Tomaten 
mit Stabmixer pürieren. Butter in Topf heiß werden lassen. 
Zwiebeln leicht anbraten. Tomatensoße dazugeben, auf klei-
ner Flamme köcheln lassen. Mit 1 Glas Wasser aufgießen, 
Brühwürfel dazugeben. Abschmecken, Topf vom Herd neh-
men. Petersilie, Dill, Paprika und Reis in den Topf hinzuge-
ben und gut vermischen. Dicke Blattstränge vom Kohl raus-
schneiden. Reichlich Wasser in großem Topf zum Kochen 
bringen, Kohlblätter ca. 5–8 Minuten köcheln lassen. 1 TL 
der Reismischung als Füllung auf ein halbes Kohlblatt geben 
und zusammenrollen. Wiederholen, bis die Füllung aufge-
braucht ist. Mit den äußeren Kohlblättern einen Topf oder 
eine Auflaufform auslegen, Rollen darauf platzieren. Topf 
mit Wasser auffüllen, sodass alle Rollen bedeckt sind. So lan-
ge leicht köcheln lassen, bis das Wasser verdampft ist (ca. 30 
Minuten). Probieren, ob die Crom Machschie gar sind, an-
sonsten noch einmal etwas Wasser dazugeben. Für 4 Personen

100 g Milchreis  |  175 g Zucker  |  25 g Mandeln  |  1,5 � Milch  |  25 g 
Kokosraspeln  |  50 g Rosinen

Milchreis 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Milch 
erhitzen. Rosinen zugeben. Wenn Milch kocht, Wasser vom 
Reis abgießen, Reis zur Milch geben. Unter ständigem Rüh-
ren erhitzen, bis der Brei Blasen schlägt, danach Topf von der 
Herdplatte nehmen. Zucker unterrühren. Mit Kokosraspeln 
und Mandeln garnieren. 

Für 4 Personen

1 Hokkaido-Kürbis  |  500 ml Milch  |  ½ EL Zucker  |  1 kg Mehl  |  
½ EL Backsoda  |  Butter  |  1 Prise Salz, 1 EL Pfeffer, Pflanzenöl 

Mehl, Milch, Backsoda und Salz zu Teig verarbeiten. Kleine 
Kugeln formen, zu dünnen Fladen ausrollen. 
Kürbis in Stücke schneiden, 15–20 Minuten kochen, zerdrü-
cken. Mit Zucker, Pfeffer abschmecken. Kürbismasse jeweils 
auf die Hälfte eines Fladens streichen, andere Hälfte darüber 
klappen. Dann erneut vorsichtig ausrollen. Im Backofen oder 
in einer heißen, mit Pflanzenöl eingefetteten Pfanne ca. 20 
Minuten ausbacken. Zum Schluss mit Butter bestreichen. 

   Gefüllte 
Weißkohlröllchen

Süßer Milchreis

Kürbis-Teigtaschen

    Kartoffel-
Hackfleisch-Taler

Crom Machschie von Hanna aus Ägypten

Kheer von Mohamed aus Pakistan

Imbaten Potatoes von Amani aus Libyen

Chingalsh von Luiza aus Tschetschenien
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Hier treffen reiche Erfahrung und hoher Qualitäts-
anspruch aufeinander: In Bad Boll hat sich die 
Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH ganz der 
Vielfalt von Naturheilmitteln verschrieben. Mit der 
Entwicklung neuer Präparate für Wohlbefinden 
und Schönheit werden darüber hinaus wesentliche 
Akzente gesetzt. 

Der Demeter-Partner bietet aus der hauseigenen Ma-
nufaktur medizinische Bade- und Massageöle nach 
Originalrezepturen von Werner Junge, Kompressen 

aus Bad Boller Jurafango (Fangopress) und Demeter-Heublu-
menmischungen (Florapress). Seit 2012 ergänzt die exklusive 
kosmetische Pflegeserie „San Floriano Reinkultur“ das inter-
essante Sortiment. Die Demeter-Zertifizierung aller Präpara-
te ist eines der Ziele des Unternehmens, das damit seinen 
Qualitätsanspruch untermauert. Alles, was von Dr. Heberer 
kommt, besteht aus natürlichen Rohstoffen, ist garantiert frei 
von chemischen Zusätzen. „Natur pur und handgemacht“, 
betont Geschäftsführer Reinhold Schön. 

Der Firmenname erinnert an 
Unternehmensgründer Dr. 
med. Reinhard Heberer. 
Der Arzt und Naturheil-
kundler begann 1965, 
Kompressen aus dem Jura-
fango herzustellen, der aus 
dem Ölschiefer des Bad Boller 
Fangowerkes gewonnen wird. 
Auch die Kompressen aus Heublumen 
gehen auf diese Anfangszeiten zurück. Nach einigen Wech-
seln ist inzwischen Reinhold Schön Chef im Hause Dr. He-
berer. Der gelernte Bankkaufmann ließ sich in den neunziger 
Jahren zum Kneipp-Bademeister ausbilden, sammelte thera-
peutische Berufserfahrung als medizinischer Bademeister im 
Kurhaus Bad Boll und fand in der heilenden Tätigkeit seine 
Erfüllung. Die Begegnung mit Werner Junge, dem Begrün-
der des Jungebades, war für ihn ein prägendes Erlebnis. Von 
ihm lernte Reinhold Schön die therapeutische Anwendung 
des Öldispersionsbades, das seine Heilkraft unter anderem 

DR.  HEBERER/SAN FLORIANO

mit Retro-Charme
Naturheilmittel

und Kosmetika

dank wertvoller Öle und spezieller Massagen entfaltet. Schön 
profitierte selbst davon: Die Therapie half ihm, sein Rücken-
leiden erheblich zu lindern.
Reinhold Schön hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Natur-
heilmittelvielfalt zu erhalten. „Das bedeutet unter anderem, 
dafür Sorge zu tragen, dass ein Heilmittel, selbst wenn es auf 
dem Markt nur in geringen Mengen benötigt wird, dem 
Menschen bei Bedarf zur Verfügung steht“, erklärt der enga-
gierte Unternehmer sein Anliegen. Die Entwicklung weiterer 
Naturheilmittel ist ein weiterer Schwerpunkt der Dr. R. 
Heberer Naturheilmittel GmbH. Seit Januar 2014 ist Nicola 
Bühler als Gesellschafterin Teil des Dr. Heberer-Teams. 
„Familienbande schaffen besonderes Vertrauen“, sagt sie – 
schließlich ist Reinhold Schön ihr Onkel. 
Besonders stolz ist die junge Unternehmerin auf die styli-
schen Produkte von San Floriano. Massagekerzen in den 
schönen Dosen oder Tubenseifen nach alten Rezepturen wir-
ken nicht nur wohltuend, sondern verschönern auch jedes 
Badezimmer. Das sinnliche Massageerlebnis mit dem war-
men Bienenwachs durchwärmt, entspannt, erfrischt oder regt 
an – je nach Kräuter-Zutat. Die traditionelle Parfümeurs-
kunst verleiht den vier Tubenseifen mit ihren historischen 
Duftkompositionen individuellen Charakter und einzigarti-

gen Charme. Am besten entfalten sie ihre Wirkung, wenn sie 
vor dem Waschen oder Duschen auf die trockene Haut aufge-
tragen werden. 
San Floriano Feinpeelings aus Demeter-Olivenöl und unbe-
handeltem, luftgetrocknetem Meersalz stimulieren, reinigen 
und entschlacken die Haut – ganz sanft und traditionell 
durch den taktilen Reiz des besonders feingemahlenen Meer-
salzes, kombiniert mit pflegendem Öl. Peelings verfeinern 
das Hautbild, wirken festigend und helfen der Haut,  wertvolle 
Wirkstoffe aufzunehmen. Bleibt nur noch die Entscheidung 
für die bevorzugte Duftrichtung: Entspannung und Beruhi-
gung mit der Nr. 34 Lavendel oder Frische und Belebung 
durch die Nr. 38 Mandarine.
Puristischer und deshalb universell 
zu nutzen sind die vielen Demeter-
Öle von Dr. R. Heberer, die es 
buchstäblich von A wie Anis bis Z 
wie Zitronenthymian gibt. Diese 
Schätze der Natur kultivieren bio-
dynamische Erzeuger für das Tra-
ditionsunternehmen auf der Schwä-
bischen Alb. 

 www.dr-heberer.de | www.san-floriano.de 

defu, das Tierfutter vom Bio-Bauern, gibt es im 
Tier- und Naturkostfachhandel oder unter www.defu.de
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Die 56-jährige aus 
Wessobrunn sagt: 
„Mein Wunsch ist, 

dass wir lernen, sehr 
viel entspannter mit unse-

rem Aussehen umzugehen. Jede Haut ist 
anders und reagiert auf Umwelteinflüsse 
einzigartig. Lerne deine Haut kennen 
und sie anzunehmen, wie sie ist. Nutze 
Kosmetik eher wie ein Heilmittel. Gib 
deiner Haut die Möglichkeit, sich selber 
zu helfen.“ Und allen, denen das Leben 
Spuren ins Gesicht gemalt hat, emp-
fiehlt sie „Happy Aging“. So heißt die 
entsprechende Pflegeserie, aber wichti-
ger ist Martina Gebhardt, sich schön zu 
fühlen, egal welche Zeichen des Alterns 
am Körper sichtbar werden. „Dazu ge-
hört sich wertschätzen“, betont sie und 
kommentiert mit einem Augenzwin-
kern: „Make-up kann immer nur das 
eine, so tun als ob … Wer lernt, zu sich 
selber zu stehen, hat die beste Vorausset-
zung für ein Altern im Einklang mit sich 
selbst.“

 www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

Worauf kommt es bei der Pflege der 
Haut ganz besonders an?

Grundsätzlich ist die Haut so aufgebaut, 
dass sie alle inneren und äußeren Einflüsse 
ins Gleichgewicht bringen kann. Allerdings 
treten heute immer häufiger Hautprobleme 
auf, die auf eine „überpflegte Haut“ zu-
rückzuführen sind. Viel hilft eben nicht viel, 
sondern bewirkt bei der Hautpflege meist 
das Gegenteil. Natürliche Inhaltsstoffe in 
möglichst biodynamischer Qualität, wenige 
verschiedene Rohstoffe in einem Produkt 
und vor allem Rezepturen, die so zusam-
mengesetzt sind, dass sie die natürliche 
Bakterienflora der Haut nicht zerstören, 
prägen deshalb meine Kosmetikprodukte. 

Gibt es unterschiedliche Anforderungen 
bei Baby und Kleinkind, in der Pubertät, 
bei der älteren Haut, bei Männern und 
Frauen, an ver schiedenen Körper-Zonen?

Entsprechend unserer biologischen Uhr hat 
auch die Haut unterschiedliche Phasen und 
Besonderheiten, die man sinnvollerweise 
bei der Hautpflege berücksichtigen sollte. 
Der ganzheitliche Ansatz wäre daher, den 
natürlichen Funktionen der Haut mehr Ver-

trauen entgegenzubringen. Wenn die Haut 
zum Beispiel entgiften will, dann zeigt sie 
dies mit erweiterten Poren und erhöhtem 
Schwitzen. Hier empfehle ich eher mit Tonic 
zu arbeiten, als mit abdeckenden Substan-
zen. Weniger ist mehr. Die Haut atmen las-
sen. Oft wird bei diesem Hautproblem mit 
mehr Make-up leider mehr Schaden verur-
sacht und die Entgiftung der Haut kann 
nicht abgeschlossen werden. 

Bedeutet Pflege der Haut denn immer, 
ein Pflegeprodukt zu nehmen, oder geht 
es da um mehr – und wie pflege ich 
meine Haut unter einem solch ganzheit-
lichen Aspekt am besten?

Mit Heilpflanzen komme ich hier weiter. Sie 
haben ja die Fähigkeit, sanft zu heilen. Und 
was dazu gehört, ist Geduld.

Ist die Haut wirklich der Spiegel 
der Seele?

Das auf jeden Fall. Ärzte aus der ayurvedi-
schen Medizin können ganze Organschwä-
chen aus dem Hautbild erkennen. Leider ist 
hier bei uns viel von diesem Wissen verlo-
ren gegangen. 

Drei Fragen an Martina Gebhardt

Haut istJede
einzigartig

Kosmetika wie ein Heil-mittel nutzen

Demeter-Honig 
vom Rathausdach

Immer mehr Bienen zieht es 
in die Stadt – auf Dachgär-
ten, Balkonen und in städti-
schen Parkanlagen finden sie gute Nah-
rungsangebote. In Stuttgart setzt sich 
der Verein „Bienenschutz Stuttgart“ für 
Bienenkästen in der Stadt ein und macht 
mit seiner Initiative „Stuttgart summt“ 
auf das Artensterben von Wild- und Ho-
nigbienen aufmerksam. Der Honig von 
60 000 Bienen, die auf dem Dach des 
Stuttgarter Rathauses zu Hause sind, 
wird sogar an der Rathaus-Infothek ver-
kauft. Er ist Demeter-zertifiziert. Zustän-
dig für die Rathaus-Bienen ist Tobias 
Miltenberger, Demeter-Imker und Vorsit-
zender des Vereins „Bienenschutz Stutt-
gart“.

  www.bienenschutz-stuttgart.de
www.summtgart.de

Innovationspreis-IT 
für Bio123 

Der INNOVATIONSPREIS-IT 2015 geht an das 
Nachhaltigkeitsportal www.bio123.de. 

In der Kategorie „App“ kürte die Initiative 
Mittelstand mit der Jury aus Professoren, 
Wissenschaftlern, Branchenvertretern und 
Fachjournalisten Bio123 zum Sieger. Die Be-
gründung: Bio123 habe als erste Plattform im 
Internet und als App auf Smartphones für 

Händler, Hersteller 
und Endverbraucher 
den Trend „global in-
formieren und lokal 
einkaufen“ erkannt 
und umgesetzt. 

 www.bio123.de

Mehr für 
foodsharing 

Die Lebensmittelretter der Initiative 
foodsharing haben in den letzten 
zwei Jahren über 475 Tonnen noch 
verzehrbarer Ware vor der Mülltonne 
gerettet. Gut 7 500 Foodsaver enga-
gieren sich ehrenamtlich für eine 
Welt ohne Verschwendung von Le-
bensmitteln. Inzwischen wurde der 
1 000. Betrieb als  Kooperationspartner 
begrüßt. Es ist die BIO COMPANY Fi-
liale in der Hamburger Rindermarkt-
halle. Dabei ist der jüngste Partner 
auch ganz der alte: Denn die Berliner 
Bio-Supermarktkette war bereits der 
erste kooperierende Betrieb und un-
terstützt das foodsharing-Projekt 
seit der Gründung. Damit will die 
BIO  COMPANY, die auch Demeter-
Ak tiv-Partner ist, ein Zeichen gegen 
 Lebensmittelverschwendung setzen. 

 www.foodsharing.de

vom Rathausdach

Immer mehr Bienen zieht es 
in die Stadt – auf Dachgär-
ten, Balkonen und in städti-

  www.bienenschutz-stuttgart.de
www.summtgart.de

Demeter-Honig 

Unterwegs zu 
Milch und Käse
Die Brandenburger Milch- & Käse-
straße führt zu handwerklich arbei-
tenden Hof- und Dorfkäsereien des 
Verbandes für handwerkliche Milch-
verarbeitung e.V. (VHM). Verbraucher 
können beste Hofkäse und feinste 
Hofmilch-Produkte aus ihrer Nach-
barschaft ganz einfach kaufen und 
genießen. 

  www.hofkaese.de/
milchundkaesestrassen

Martina Gebhardt ist zwar seit fast 25 Jahren über-
zeugte Herstellerin von Demeter-Naturkosmetika, 
aber gleichzeitig sparsam im Umgang mit Pflege-
produkten und konsequent in ihren Auffassungen 
zur Pflege der Haut.

Händler, Hersteller 
und Endverbraucher 
den Trend „global in-
formieren und lokal 
einkaufen“ erkannt 
und umgesetzt. 

 www.bio123.de

GANZ INDIVIDUELL

NEU

Sonett –
für Kinder
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

Reg. by Vegan Soc. reddot-awardiF-design-awardeco-control.comCertified by Certisys stop-climate-change

Calendula Schaumseife für
zarte Kinderhaut. Eine mild rei-
nigende Seife in der Schaumspender-
flasche, speziell für Kinder – aber 
natürlich auch für Erwachsene. Her-
gestellt mit spagyrischer Calendula-
Essenz. Sehr sparsam im Gebrauch
dank des neuen Schaumspenders.
Sonett – so gut.

Anz Schaumseife 71x280  15.05.15  12:02  Seite 1
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Für die meisten ist Putzen eine unge-
liebte Pflicht. Auch wenn sich viele 
nach Aufräumen, Saugen, Staubwi-
schen oft richtig gut in ihren Räumen  
fühlen, gelingt es wohl den wenigsten, 
dieses Gefühl für den nächsten Putz-
gang zu konservieren und mit einer  
positiven Einstellung ans Werk zu  
gehen. Für Linda Thomas liegt der 
Schlüssel zur veränderten Haltung im 
Wechsel der Begriffe: pflegen sagen 
statt putzen.

Die 62-jährige hat nicht nur ein ganzes 
Buch über das Putzen geschrieben. Sie 
war die erste, die 1988 ein ökologi-

sches Reinigungsinstitut gegründet, hat und sie 
ist der spirituellen Dimension des Putzens auf 
der Spur. Ob ihr dabei die mütterliche Anwei-
sung, als Fünfjährige im Wechsel mit ihren 
Schwestern täglich das Bett der um den verstor-
benen Opa trauernden Oma zu machen, gehol-
fen hat? „Wir haben mit dem Kopfkissen auch 
die Tränen ausgeschüttelt und der Oma hinge-
bungsvoll alles glatt gestrichen, damit sie gut 
ruhen kann.“ Der Kern ihrer Philosophie lautet: 
Wenn wir versuchen, mit unserem vollen Be-
wusstsein und mit Liebe die Putzarbeit zu tun, 
dann verwandeln wir das Putzen in Pflegen. 
Wir berühren nicht mehr nur das Physische, 

sondern die ganze Atmosphäre ändert sich. So 
bekommen die Menschen, die die Räume nut-
zen, ein Geschenk. Klingt gut – wie auch man-
che Kapitel ihres Buches, die Putzen in Zusam-
menhang bringen mit Freude und Kunst im 
Alltag oder praktisch anleiten, wie es gelingt, 
Schönheit zu wecken. Kleine Geschichten und 
Übungen für Spiritualität im Alltag machen 
das Schmökern so abwechslungsreich und wert-
voll. Innere Balance zu erlangen, indem der 
Putzlappen mal in die andere als übliche Hand 
genommen, wird lässt sich doch unmittelbar 
ausprobieren, oder? Und dann noch beobach-
ten, ob die werkelnde Hand den Schmutz gera-
dezu bekämpft oder f ließend arbeitet, macht 
die Tätigkeit spannend. Der praktische Teil 
hilft, die neue Ordnung durch das Erkennen 
eines Zuviels an Dingen anzugehen und auch 
die umweltgerechte Reinigung wird erläutert. 
Heute wird die uralte Kulturtechnik des Put-
zens gern auch delegiert. Nicole Christine Ka-
rafyllis ist Professorin für Philosophie an der 
Technischen Universität Braunschweig. Sie 
sagt: „Ja, ich putze selber. Und ich putze gerne. 
Das Putzen ist dann an der Zeit, wenn ich den-
ke, dass die Tätigkeit des Putzens mir persön-
lich etwas bringt: Entspannung, Sortierung 
meiner Gedanken, Klarheit, Kontemplation, 
Fitnesserhöhung, Erbauung.“ Und sie meint: 
„PhilosophInnen haben mit Putzenden viel ge-

Pflegen
putzenstatt

die lästige     Notwendigkeit verwandeln  

Nicole Christine Karafyllis 
„Putzen als Passion – ein 
philosophischer Universal
reiniger für klare Verhältnisse“, 
Kadmos Verlag

BUTZWASSER® statt Reinigungsmittel 
Linda Thomas hat gute Erfahrungen gemacht mit Butzwasser. Es 
ersetzt demnach viele Reinigungsmittel. Butzwasser ist „Informa
tionsentleertes Wasser“, ohne jegliche Zusätze, geeignet für  
alles, was unter normale Oberächenreinigung fällt.

 www.lichtmatrix.com

mein: Wer wirklich putzt, räumt immer auch auf und wirft 
etwas weg, der Putzende den vollen Staubsaugerbeutel, der 
Philosophierende die Vorurteile.“
Wer Linda Thomas‘ Buch über das Putzen wie ein inspirie-
rendes Lesebuch immer wieder mal zur Hand nimmt und aus 
den übersichtlich aufgeräumten Kapiteln auswählt, nähert 
sich dem Schmutz irgendwann verändert. Schmutz zu besei-
tigen wird dann zum Übungsfeld für Geduld, Zuwendung, 
Durchhaltevermögen. Schmutz als Zeuge des Vergangenen, 
als Materie am falschen Ort öffnet – so Linda Thomas’ Rück-
meldungen aus ihren vielen Vorträgen und Seminaren – die 
Tür zur Kreativität im Alltag, zum künstlerischen Entfalten. 
„Pflegen ist Lebenskunst – das Produkt ist Lebensqualität“. 

Linda Thomas ist in der 
Leitung der neuen Klinik 

Arlesheim für den Be
reich „Dienste“ (Haus

wirtschaft, Küche, Res
taurant, Garten, Events 

& Logistik) zuständig. 
Sie will den hauswirt

schaftlichen Impuls Ita 
Wegmans neu beleben. 

Für diese bedeutende 
Ärztin gehörte Haus

wirtschaft und die Art, 
wie sie gepflegt wird, 

zum Therapieansatz: Die 
Pflege der Räume ist 

eine erweiterte Pflege 
des Menschen, die Vor
aussetzungen schafft, 
heilende Kräfte wirken 

zu lassen.

Linda Thomas „Putzen!? Von der 
lästigen Notwendigkeit zu einer 

Liebeserklärung an die Gegenwart“,  
„Frühjahrsputz – Putzen als  

kulturelle Tradition und andere  
schöne Dinge“, beide im  
Verlag am Goetheanum

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.
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Inga Günther, Landwirtin auf Hof-
gut Rengoldshausen e, hat das „Hänsel 
und Gretel“-Projekt zusammen mit 
engagierten Mitstreitern initiiert. Da-
bei werden auf den Demeter-Betrieben 
„Tannhof“ und „Hofgut Rengolds-
hausen“ Hühnerküken der Rasse „Bres-
se Gauloise“ züchterisch bearbeitet: 
männliche Tiere vier Monate gemästet, 
weibliche anderthalb Jahre zum Eier-
legen gehalten. Jetzt ist Inga Günther 
zudem Geschäftsführerin der neuen, 
gemeinnützigen Ökologischen  Tierzucht 

GmbH. Bioland und Demeter stellen 
damit die Weichen, um zuchtbedingte 
Probleme in ökologischer Eierprodukti-
on und Hähnchen-Mast zu lösen. 
Bisher liegt die Zucht von Legehennen 
in der Hand weniger weltweit operie-
render Unternehmen, die Elterntierher-
den, Brütereien, Aufzucht, Legehen-
nenhaltung, Mast und Schlachtung in 
einem Verbund kontrollieren. Die ein-
seitige Hochleistungszucht hat zu einer 
Reduzierung auf zwei für Öko-Betriebe 
nutzbare Zuchtlinien und zu geschlech-

sagt Inga Günther. Also ökologische 
Zuchtkriterien entwickeln und Tiere 
daraufhin selektieren. Wesentlich ist 
die Futtergrundlage, erklärt die enga-
gierte 28-Jährige. Tiere müssen sich 
über Generationen daran gewöhnen 
und die 100 Prozent Öko-Komponen-
ten kennenlernen. Dafür braucht es 
Zusammenarbeit mit Pflanzenzüch-
tern, um Futterpflanzen zu entwickeln, 
die eine passende Aminosäurestruktur 
für die Hühner aufweisen. „Außerdem 
müssen wir das Huhn wieder als Reste-

verwerter und Alles-
fresser wahrnehmen.“ 
Für Inga Günther ist 
ein Hahn nur solange 
nicht nachhaltig, so-
lange er mit Protein-
futter aus dem Aus-

land gemästet werden muss. „Frisst er 
aber Kartoffeln, Molke oder andere 
Restfuttermittel aus heimischer Pro-
duktion, spielt die Menge, die er ver-
tilgt, wirtschaftlich nicht mehr eine 
solch große Rolle.“ 

Keine Lösung: 
Geschlecht im Ei 
bestimmen 

Politik und Industrie setzen auf Ge-
schlechtsbestimmung im Ei, um das 
Kükentöten zu beenden. „Das wird uns 

nicht weiterhelfen“, sind sich Inga Gün-
ther und Sebastian Fuchs, Qualitäts-
experte beim Demeter e. V., einig. Die 
Unvereinbarkeit von herkömmlicher 
Zuchtpraxis und dem Wertedenken 
ökologischer Prozessqualität zeige sich 
daran deutlich. „Eine weitere Zentrali-
sierung der Strukturen unter dem 
Deckmantel der ethisch vertretbaren 
Eiererzeugung ist leider die wahrschein-
lichste Folge dieses Verfahrens.“ Für Se-
bastian Fuchs kommt hinzu: „Auch die 
Geschlechtsbestimmung im Ei bringt 
sinnloses Vernichten von Leben mit 
sich. Man tötet nun den Embryo statt 
das Küken. Wichtig ist, den Zweck des 
Tötens zu betrachten. Für Nahrungs-
aufnahme halten wir es für legitim, 
für Rationalisierungs- und Profitbestre-
bungen nicht, daran ändert auch die 
Verschiebung des Zeitpunkts um ein 
paar Tage nach vorne nichts.“ 
Klar ist, dass ökologische Zucht nur 
funktionieren kann, wenn alle bereit 
sind, ihren Beitrag dazu zu leisten. Sie 
ist – wie bei den Pflanzenzüchtern be-
reits erprobt – als gemeinnützig ausge-
legt, setzt ein Zeichen gegen wirtschaft-
lich orientierten Besitz von Lebewesen 
und sichert allen Beteiligten freien Zu-
gang zu genetischen Ressourcen. Dafür 
muss eine Menge Geld investiert wer-
den. Deshalb sind die Verbände auch 
auf Spenden angewiesen und auf Kon-
sumentInnen, die bereit sind, für ökolo-
gische Eier den wahren Preis zu zahlen. 

 www.oekotierzucht.de

terspezifischer Nutzung geführt, bei 
der männliche Küken aus der Zucht 
von Legehennen direkt nach der Ge-
burt getötet werden. Auch wenn es be-
reits einige erfolgreiche Lösungsansätze 
wie „Hänsel- und Gre-
tel“ oder die Bruder-
hahn-Initiative gibt, 
kann erst eine Züch-
tung ökologisch selek-
tierter Hühner eine 
echte Alternative in 
größerem Stil bieten. Bald schon sollen 
für den ökologischen Landbau geeigne-
te Legehennen und in absehbarer Zeit 
auch ein Zweinutzungshuhn angeboten 
werden. 
„Solange es herkömmlicher Standard 
ist, Küken zu vergasen, Tiere in Einzel-
käfigen zu halten, künstlich zu besa-
men und konventionelle Futterkompo-
nenten zu füttern, müssen wir alles tun, 
um eigene Strukturen zu entwickeln“, 

Eigene Geflügelzucht 
für den ökologischen 

Landbau voranbringen
223 Eier isst der durchschnittliche Deutsche im Jahr – entsprechend 
also eine Legehenne, einen Legehennen-Bruder. Nur die allerwenigs-

ten Legehennen-Brüder dürfen leben. Und die allerwenigsten 
Legehennen kommen aus ökologisch-ethisch korrekter Zucht. 

Welchen Standpunkt bezieht Demeter? 

Spenden erwünscht
Kontoinhaber: 
Ökologische Tierzucht GmbH 
Bank: GLS Bank Bochum 
BIC: GENODEM1GLS 
IBAN: DE60 4306 0967 6038 4288 00 
(BLZ 430 609 67, 
Konto-Nr. 6038 428 800) 

Sebastian Fuchs

Inga Günther

Ökologische Geflügelzucht bemüht sich 
um Tiere, die mit 100 Prozent ökologischer 

Fütterung eine bestmögliche Leistung
und Fitness erreichen

Bio-Tiefkühlkost

Erdverbunden...

 ...vom Anbau, über die Verarbeitung bis 
zum fertigen Produkt - das schmeckt man 
bei unseren lecker-knusprigen Kartoffel-

produkten. Frei von Zusatzstoffen 
überzeugen sie durch Geschmack und 

echte Vitalkraft. Genießen Sie ökologisch 
nachhaltige Kartoffelprodukte direkt von 

unseren Demeter-Landwirten!

www.natural-cool.de
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Sie stellt Zusammenhänge her zwischen 
dem Imperativ der Leistung, der zu ver-
innerlichter Gewalt führt und neben 
Wegwerfkühen auch Wegwerflandwir-
te hervorbringt, der dank irregeleiteter 
Züchtung erschöpfte Kühe für eine 
erschöpfte Gesellschaft produziert. Im 
Gespräch mit dem Demeter Journal 
geht es um die Motive für das Buch, 
um eigenes Verhalten, philosophische 
Überlegungen, Lösungsansätze, Forde-
rungen an die Bio-Bewegung und um 
Ziele. 

Was hat Sie bewegt, dieses Buch zu 
schreiben?
Letztlich war es ein Vortrag von Staats-
sekretär Griese, der mir klar gemacht 
hat, welche Verschwendung in der 
Landwirtschaft betrieben wird. Das ist 
heute so weit weg vom ursprünglichen 

bäuerlichen Verständnis, Boden, Pflan-
zen, Tiere möglichst lange zu nutzen – 
eigentlich unglaublich. Heute geht es 
um schnelles Auspowern, Wegwerfen, 
kurze Nutzungsdauer – fern jeder Effi-
zienz. Allein wirtschaftlich betrachtet 
können wir uns das nicht leisten und 
ethisch schon gar nicht. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem 
neuen Buch?
Ich möchte gern auch innerhalb der Ag-
ro-Industrie, in dieser Szene stolzer Un-
ternehmer, eine Debatte anstoßen. Ich 
möchte die Bauern erreichen, die bereits 
Zweifel haben und Ungereimtheiten in 
ihren angeblichen Fortschrittsrechnun-
gen entdecken. Ich packe sie an ihrem 
eigenen Anspruch eines hocheffizienten 
Systems und führe ihnen ihre eigenen 
„Rechenfehler“ vor. 

TANJA BUSSE ÜBER „DIE WEGWERFKUH“ 

Was erwarten Sie von der Bio-Bewe-
gung, von Demeter? 
Auch in der Bio-Landwirtschaft muss 
darüber gesprochen werden, wie wir 
Tiere nutzen. Ich sehe durchaus er-
freut, wie die vegane Bewegung dafür 
sorgt, dass es Thema wird. Eine Ausei-
nandersetzung mit Tierrechtlern ist 
notwendig, die Ökos dürfen die Debat-
te nicht verschlafen. Auch auf Bio-Hö-
fen und selbst auf Demeter-Höfen wer-
den Bullenkälber der Milchkühe in die 
konventionelle Vermarktung abgege-
ben. Der Kreislaufgedanke muss auch 
in diesem Bereich stärker werden. Ich 
wünsche mir, dass mehr Forschung 
und mehr Versuche laufen zum Nutzen 
ohne Töten. Wie lange kann ich mel-
ken, ohne wieder ein Kalb zu produzie-
ren, für das kein gutes Leben vorgese-
hen ist? Es gibt einen Markt für Milch 

von Kühen, die ihre Kälber behalten dürfen – davon bin ich 
überzeugt. Ich plädiere dafür, die Spezialisierung auf Ein-
nutzungsrassen zu beenden und auch dafür, den Weide-
schuss und andere gute Schlachtmethoden zu fördern. 

Wo sehen Sie bereits Entwicklungen in eine gute Richtung?
Die solidarische Landwirtschaft ist ein großartiges Konzept. 
Das geht genau in die Richtung, dass Konsumenten zu Ko-
produzenten werden. So lässt sich die Kluft zwischen Land-
wirtschaft und Verbrauchern schließen. Das meine ich mit 
„Lösungen des Herzens“, die ich für notwendig halte. Und sie 
passt gut zu meiner Wunsch-Vorstellung, zu meiner Idee, 
dass jede Schule einen eigenen Bauernhof bekommt, zur 
Versorgung und als außerschulischer Lernort. Da wird Land-
wirtschaft hautnah erfahrbar, werden nicht nur gute Lebens-
mittel für die eigene Kantine erzeugt, sondern Zusammen-
hänge erlebbar und der Unterricht insgesamt verändert. 
Volumina-Berechnungen für den Stallbau in Mathe, das 
wäre doch mal was Konkretes für Schüler, die fragen, warum 
braucht man das? 

Und wie geht es Jonny Roastbeef? (Das Kalb, das Tanja 
Busses Familie dem konventionellen Landwirt abgekauft 
und bei einem Biobauern untergebracht hat.)
Naja, wir haben jetzt dieses Kälbchen, das längst ein halb-
starker, einjähriger Jungbulle ist beziehungsweise jetzt ein 
Ochse, weil wir ihn haben kastrieren lassen. Er hat unseren 
Blick auf die Tierrechtsfrage geschärft und führt zu interes-
santen Gesprächen auch mit den Kindern. Wir sind uns ei-
nig, dass wir weiterhin ein Zusammenleben von Menschen 
und Tieren wollen. Unsere Gesellschaft muss das Wie disku-
tieren und gemeinsam so entwickeln, dass wir den Tieren ge-
recht werden. Was uns übrigens bei Jonny erst so richtig klar 
geworden ist – das wird Sie von Demeter freuen –, ist die 
Kommunikation über die Hörner. Das lässt sich in seiner 
neuen Herde einfach toll beobachten. Auch wenn er mich 
selbst durchaus beeindruckt, mit seinen Hörnern! 

Tanja Busse wurde 1970 in Bad Dri-
burg in Westfalen geboren und hatte 
eine Bullerbü-Kindheit auf dem Bau-
ernhof ihres Vaters. 2006 erschien 
von ihr „Die Einkaufsrevolution. Konsu-
menten entdecken ihre Macht“, 2009 
folgte „Die Ernährungsdiktatur. Warum wir 
nicht länger essen dürfen, was uns die Industrie auftischt”. 
Sie lebt mit Mann und drei Kindern in Hamburg. 

Tanja Busse fühlt sich seit ihrer Kindheit der Landwirt-
schaft  verbunden. Aufgewachsen auf einem Bauernhof 
stellt sie als Autorin wichtige Fragen, recherchiert gründ-
lich Zusammenhänge und scheut sich nicht, deutlich 
 Position zu beziehen. In ihrem neuen Buch „Die Weg-
werfkuh“ (Wie unsere Landwirtschaft Tiere verheizt, 
 Bauern ruiniert, Ressourcen verschwendet und was wir 
dagegen tun können. Blessing) verknüpft sie das eigene, 
durchaus emotional gefärbte Erleben rund um ein „un-
taugliches“ Kalb mit tiefgründigen Einblicken in die real 
existierenden Automatismen der Landwirtschaft, mit wis-
senschaftlichen Erkenntnissen inklusive deren Irrungen 
und mit entschlossenen Forderungen für ein Umsteuern. 

Lösungen
Herzens findendes

existierenden Automatismen der Landwirtschaft, mit wis-

und mit entschlossenen Forderungen für ein Umsteuern. 

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! 
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Genießen 
Ein festliches Essen 
ganz ohne Stress – 
das geht

Das nächste Journal 
erscheint im Oktober 2015

Kennenlernen
Demeter-Produkte, 
die Körper, Seele und 
Geist gut tun

VORSCHAU

Verstehen 
Wie verwöhnen wir 
uns im Alltag?

Herausgeber
Demeter e. V.
Vorstand Dr. Alexander Gerber
Brandschneise 1
64295 Darmstadt
www.demeter.de
Telefon 06155 – 84690
Fax 06155 – 846911

Leserservice 
demeterjournal@demeter.de 

Redaktion 
Renée Herrnkind, Journalistinbüro 
Schwarz auf Weiss, Wetzlar. 
Alle Texte außer namentlich gekennzeichnete

Grafik 
Eberle GmbH Werbeagentur GWA, 
Schwäbisch Gmünd, 
www.eberle-werbeagentur.de

Fotos 
Viscom: 22–27, Benjamin Siebert: 16–21, 
Gettyimages: Paula Rúpolo (Titel), Fotolia: 
Deyan Georgiev (S. 4), Rostislav Sedlacek 
(S. 4), LeitnerR (S. 28), chaiyon021 (S. 30), 
Alekss (S. 31), dayves (S. 31), Halfpoint 
(S. 31), lord_zigner (S. 31), eyewave (S. 32), 
Jenny Sturm (S. 39)

Anzeigen 
elisa.zoells@demeter.de

100 % Recyclingpapier, 
ausgezeichnet mit 
dem Blauen Engel

Impressum
Vertrieb Naturkosthandel 
elisa.zoells@demeter.de

Vertrieb über Demeter-Hofläden, 
Demeter-Aktiv-Partner-Läden (DAP), 
Naturkostfachgeschäfte, 
Bio-Supermärkte, Reformhäuser

Druck 
Bechtle Druck&Service, 
Esslingen
Garantierte Mindestauflage 
260 000 Exemplare

Wer mehr wissen will 
Lebendige Erde, Zeitschrift für biologisch-
dynamische Landwirtschaft, Ernährung und 
Kultur – Kostenloses Probeexemplar: Leben-
dige Erde, Brandschneise 1, 64295 Darmstadt, 
06155 – 84 690, www.LebendigeErde.de
Demeter-Gartenrundbrief, 
www.gartenrundbrief.de, 0711 – 902540

Aktuelle Stellenangebote in der 
Jobbörse: www.demeter.de/jobs

Sie möchten Demeter-Fördermitglied werden? 
www.demeter.de/foerdermitgliedschaft oder 
E-Mail an foerdermitgliedschaft@demeter.de

Welche Worte passen 
nicht in die Begriffsketten?

So geht’s: 

In jeder Reihe steht ein Wort, das nicht zu den 
drei anderen Begriffen passt. Als kleine Hilfe-
stellung deuten die Ergänzungen auf den 
Oberbegriff hin.

Die Anfangsbuchstaben der jeweils nicht in 
die Reihe passenden Wörter ergeben zwei 
Lösungsworte, ergänzt um Frage- (?) und 
Ausrufezeichen (!)

Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte 
an Demeter e. V. - Rätsel Demeter Journal 
- Brandschneise 1 - 64295 Darmstadt oder 
schicken Sie eine Mail mit den richtigen Wor-

ten an demeterjournal@demeter.de Stich-
wort Rätsel Demeter Journal. Absender 
nicht vergessen.

Einsendeschluss ist der 21. September 2015. 
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren. Ausgenom-
men sind Mitarbeiter der beteiligten Organisati-
onen. Gewinner werden schriftlich benachrich-
tigt. Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne 
ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Gewinnspielvereinigungen und auto-
matisierte Gewinnspiel-Dienste sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Eine gewerbliche 
oder durch Dritte vermittelte Teilnahme ist 
ebenfalls nicht zulässig.

Wiesenvögelchen  Taubenschwänzchen  Landkärtchen  Schwalbenschwanz  
Kumulus  Homunculus  Nimbostratus  Cirrus

Eisen  Phosphor  Stickstoff  Kalium

Fenchel  Möhren  Sellerie  Mangold  
Aprikose  Apfel  Birne  Quitte

Waid  Krapp  Indigo  Purpur  
Tomate  Tabak  Feige  Kakao

Lärche  Eiche  Buche  Birke

Marder  Dachs  Wiesel  Eichhörnchen

Amethyst  Glimmer  Bergkristall  Citrin

Storch  Kuckuck  Mauersegler  Elster  

Wer im Dunkeln 
tappt, sollte auch ans 

Helle denken

Cousins und Cousinen? 
Nicht alle

Natürliche Farbstoffe? 
Na klar, aber auch da 
gibt es Unterschiede

In weiter Ferne, 
so nah

Gewinn im Bergbauern-Design
Die Bergbauern-Butterdose ist ein Blickfang auf 
jedem Küchentisch. Mit dem Filz-Einkaufskorb wird 
der Einkauf im Bioladen ganz stilecht und sorgt 
fast schon für ein wenig Urlaubsflair. Die Molkerei 
Berchtesgadener Land verschickt diese schönen 
und nützlichen Utensilien gern an die glücklichen 
Gewinner. 

 www.molkerei-bgl.de

Ralf Lilienthal hat für Ratefreunde ein schwieriges Rätsel konzipiert, aber „Eselsbrücken“ ebnen 
den Weg. Er orientiert sich für die beiden Lösungsworte übrigens am Schwerpunktthema des 
Journals. Und das Beste: Tolle Gewinne locken neben dem Spaß auch noch. 

? !

PROVIDA ORGANICS  ∙  Van-der-Reis-Weg 1, D-59590 Geseke  ∙  service@provida.de  ∙  www.provida.de

o r g a n i c s

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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     - WurstWaren
Wir stellen unsere Wurstspezialitäten nach den überlieferten Rezepten in der Tradition unserer 
Hohenloher Hausmetzger her. Die naturgemäß aufgezogenen Landschweine und Rinder werden 
im Erzeugerschlachthof Schwäbisch Hall tiergerecht geschlachtet und in unserer angeschlos-
senen Wurstmanufaktur schlachtwarm mit handwerklicher Sorgfalt zu wohlschmeckender Wurst 
verarbeitet.  Wie wir es von den Hausmetzgern gelernt haben, kommen in unsere Demeter-Wür-
ste nur Demeter-Qualitätsfleisch und Speck, dazu naturbelassenes 
Salz und unsere aromatischen Naturgewürze. Das nennen wir 
das „Rein- heitsgebot für 
die Wurst“!

Haller Straße 20 · 74549 Wolpertshausen 
Telefon (07904) 97 97-0 · info@besh.de
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