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Menschen, die etwas Neues wagen –
wie Silke und Armin Lucht vom Guidohof, die nach 25 Jahren noch einmal neue Ziele verfolgen. Oder die
Landwirtinnen und Landwirte, die einen Betrieb übernehmen oder
ein Unternehmen gründen.
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gehen wir der Frage nach, wie wir es schaffen, uns zu ändern – und
was uns dabei hindert. Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum
ersten Mal getan?
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Manchmal ist losgehen alles andere als leicht, manchmal geht es
ganz einfach. Loslassen gehört dazu und Mut. Bei aller Unsicherheit, die die Vorfreude begleitet, stimmt es doch: Allem A nfang
wohnt ein Zauber inne … Das habe auch ich bei der Arbeit an meinem ersten Demeter Journal erlebt: Die Begeisterung, der Idealismus und die Hingabe der portraitierten Menschen für das, was sie
tun, haben mich tief beeindruckt und angesteckt. Lassen auch Sie
sich davon inspirieren!
Herzlich, Ihre
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1. Brechen Sie lieber auf
oder kommen Sie lieber an?

2. Auf einer Skala von 1 bis 10:
wie positiv oder negativ besetzt ist für Sie
das Wort „Aufbruch“? (Und warum?)
3. Welche verkrustete Struktur in Ihrem Leben würden
Sie gern endlich einmal aufbrechen ?

4. Haen Sie schon mal Angst davor,
zu früh/zu spät/gar nicht aufzubrechen?

5. Fürchten Sie, ein Aufbruch in Ihrem Leben
könnte zerstören, was Ihnen heute gelungen erscheint?
6. Oder ist ein Aufbruch vielmehr Ihre größte Chance?

7. Würden Sie lieber
a) allein oder
b) mit einer Freundin /einem Freund aufbrechen?

8. Und welche Rolle
spielt dabei die Familie ?

9. Würde eine Rückkehrversicherung
Ihren Aufbruch erleichtern?

10. Für welches Ziel würden Sie alles stehen und liegen lassen
und noch in dieser Sekunde zur Tür hinausgehen,
um endlich
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AUFBRUCHSTIMMUNG

Dass gute Erde
nach Waldboden
riecht, habe ich auf
dem Guidohof
gelernt.

aufzubrechen?

Diese Fragen sind inspiriert von Max Frischs (1911–1991) Fragebogen aus dem Jahr 1966. Dort stellt er auf 90 Seiten um die 25 Fragen zu verschiedenen Themen,
darunter Ehe, Humor, Heimat, Eigentum, Tod und die Erhaltung des Menschengeschlechts.

HINTERGRUND

J U N G E L A N DW I R T I N N EN U N D L A N DW I R T E
WAG EN D EN G R O S S EN S CH R I T T.

WIR BRECHEN AUF!

Sie sind Arbeitgeber wie -nehmer, dabei ebenso noch Dienstleister, Unternehmer,
Naturschützer, Organisationstalent, Bürokraft, Verkäufer, Handwerker, Elternteil, Partner –
und das alles in nur einer Person. Sie wissen: Landwirt oder Landwirtin zu sein, bedeutet
harte Arbeit, oft an sieben Tagen die Woche. Wir haben mit jungen Ökolandwirt*innen
gesprochen, die einen Betrieb übernehmen oder gründen.
Von Sarah Heller

N

och ist es nicht soweit, doch die
Entscheidung für die Hofübernahme in Seelbach bei Marburg
steht fest: Familie Meßing übernimmt
den Krebsbachhof, der seit 30 Jahren auf
den Anbau von Heil- und Gewürzkräutern
spezialisiert ist. Zusätzlich wird Getreideanbau und Saatgutvermehrung betrieben.
Auch die Mutterkuhherde mit Fleischdirektvermarktung ist ein ganz wesentlicher
Teil des biodynamischen Betriebs.

„Hier wollen wir leben!“
Karl Meßing zog mit seiner Frau und
den vier Kindern 2014 in das Gladenbacher
Bergland. Seither arbeitet der 30-Jährige als
angestellter Landwirt auf dem Krebsbachhof der Familie Heuner. Nach seinem
Ökolandbau-Studium hat Karl deutschFamilie Meßing:
„Wir wurden als Familie offen und
herzlich willkommen geheißen und
bekamen Zeit, uns einzuleben.“
landweit nach Höfen gesucht und mit dem
Krebsbachhof den richtigen gefunden.
Zunächst als Angestellter am Hof zu arbeiten, war wie eine beidseitige Probezeit: „Wir
wurden als Familie offen und herzlich
willkommen geheißen und bekamen Zeit,
uns einzuleben. So konnten wir Hof und
Gegend erst mal kennenlernen. Heute
wissen wir: Hier fühlen wir uns wohl – hier
wollen wir leben.“ Die Übergabe soll als
Prozess über fünf Jahre so gestaltet sein,
Wohlgeplante Hofübergabe: Familie Meßing (links) übernimmt den Krebsbachhof von Peter und Doris Heuner (rechts).

dass Verantwortungsbereiche nach und nach
übernommen werden. „Ich finde es gut, dass
Doris und Peter Heuner noch lange dabei
sind – so profitieren wir von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen, und sie können sich
wiederum ihren Vorstellungen entsprechend
langsam aus dem Betrieb zurückziehen.“
Der Kurs „Existenzgründung & Unternehmensentwicklung“ der Demeter Akademie hat ihm für den Übernahmeprozess
wichtige Impulse gegeben: „Was mir am
meisten geholfen hat, war der Austausch
mit den anderen Teilnehmern – der hat
mich wirklich inspiriert und ermutigt. Eine
so wichtige Zeit miteinander zu erleben und
mit Menschen zu reden, die in ähnlichen
Situationen mit ähnlichen Fragestellungen
sind: Das ist viel wert!“ Eine wichtige Erkenntnis für ihn: „Jede Übernahme ist
einzigartig. Daher gibt es auch nicht das
eine Konzept, das man in die Hand bekommt
und abarbeitet wie eine To-do-Liste. So eine
Entscheidung erfordert individuelle Reflexion und Antworten.“
Austausch ist Karl Meßing dabei besonders wichtig: In der Familie und genauso
auch bei der Hofübernahme. „Wenn ich
eines gelernt habe, dann, dass es wichtig ist,
immer wieder das Gespräch zu suchen und
sich auszutauschen. Nur so bleiben wir
miteinander im Prozess und arbeiten gemeinsam daran, unsere Ziele zu erreichen.“
Karl möchte das Hoferbe mit seiner Tradition antreten und den Krebsbachhof so
weiterführen, dass er auch in der nächsten
Generation zukunftsfähig ist. „Dabei wirft
man nicht alles über den Haufen, sondern
würdigt auch das Lebenswerk der Vorbesitzer und trägt es in die Zukunft.“
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Seine Vision ist dabei so ehrlich wie
einfach: „Ich möchte für uns als Familie
einen lebenswerten Raum schaffen, indem
ich im Einklang von Natur und Mensch
biodynamische Produkte erzeuge.“ Das will
er mit der Vielseitigkeit des Hofes erreichen
– „Die weiß ich wirklich zu schätzen.“ Ob
er Dinge anders machen wird als sein Vorgänger? „Ich habe gehört, jeder drückt dem
Hof ja seinen eigenen Stempel auf“, lacht
der Familienvater und freut sich auf das,
was kommt.
www.krebsbachhof.de

Anne-Christin Trautwein:
„... da kam dann auf einmal der Augenblick, in dem ich felsenfest überzeugt
war: Das will ich wirklich!“

Anne-Christin Trautwein ist bereits
2011 in den Familienbetrieb eingestiegen
– eine langsame Übernahme des Weinguts
war von Anfang an geplant. Dieser Schritt
steht nun an: Ab Sommer ist sie die „Chefin“ des Weinguts und trägt zusammen mit
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Erkältung
im Anflug?
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ihrem Mann die Verantwortung für den
traditionsreichen Familienbetrieb. Was
diese Entscheidung für ihr tägliches Leben
bedeutet, weiß sie ganz genau – schließlich
ist sie auf dem Weingut am Kaiserstuhl
aufgewachsen. Gezögert hat sie trotzdem
einmal: „Während des Weinbau- und Önologiestudiums habe ich zwei Semester
Psychologie belegt“, schmunzelt die 31-Jährige. Bei den zwei Semestern ist es jedoch
geblieben – Anne-Christin hat schnell
gemerkt, dass sie die Selbstständigkeit im
Weingut und die Arbeit mit der Natur viel
zu sehr vermisst. „Zum Glück habe ich mir
dieses Jahr genommen. Denn da kam dann
auf einmal der Augenblick, in dem ich
felsenfest überzeugt war: Das will ich
wirklich!“
Was sie antreibt? „Vor allem selbstbestimmtes Handeln in Verbindung mit der
Natur! Für mich ist es wichtig, sie gesund
und lebendig zu erhalten.“ Ist der Druck
nicht groß, einen Traditionsbetrieb zu
führen? „Viele Unsicherheiten habe ich
durch den Existenzgründer-Kurs bei der
Demeter Akademie verloren. Natürlich
gehe ich mit Respekt an die Aufgabe heran,
aber das gehört dazu. Die symbolische
Schlüsselübergabe ist am 30. Juni 2018 – ab
dann bin ich die Verantwortliche“, freut
sich Anne-Christin.
www.trautweingut.com

Quereinsteiger mit Mut und Leidenschaft
Für René Esser (40) hat alles mit einer
Auszeit auf einem Bergbauernhof in Südtirol begonnen. Nachdem er jahrelang für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen Sorge getragen hat, entschied er sich
2014, das auch verstärkt für sich selbst zu
tun. Seine bereits schlummernde Kräuterliebe wurde in Südtirol wieder erweckt und
so hat er sich mit seiner Partnerin Heike
Karl (40) nach seiner Rückkehr selbstständig gemacht, ohne Hof und ohne Ausbildung.
„Bis das Konzept stand, Kräuter stadtnah
unter Glas zu erzeugen, war es ein langer
Weg“, erklärt René.

„Gutes für alle Sinne“
Die Passion der beiden: „Wir nutzen die
kosmischen Kräfte und versehen die Kräuter mit guter Energie. Unter unserer Marke
‚Kräuterkind‘ stellen wir Feines aus Grünem
in liebevoller Handarbeit selbst her.“
Zu Hause ist das „Kräuterkind“ in einem
1 600 m² großen gepachteten Gewächshaus
in Hürth bei Köln, das zugleich auch Verkaufs- und Begegnungsstätte ist. „In Zukunft
finden hier regelmäßig Workshops, Lesungen und Seminare statt“, beschreibt René
die Pläne der beiden. „Unsere Vision: Wir
wünschen uns, dass die biologisch-dynamische Landwirtschaft auch in der Stadt

Infludoron® wirkt. Natürlich.

„Jetzt gibt’s hier Lehrlinge“

• Schon bei ersten Anzeichen einer Erkältung
• Aktiviert die körpereigenen
Selbstheilungskräfte
• Bewährte Wirksamkeit für die ganze Familie

Weleda – im Einklang
mit Mensch und Natur

www.weleda.de
Infludoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose
(Zucker) – Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte und fieberhafte Erkältungskrankheiten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

erfahrbar wird. Dabei wollen wir altes Wisersten Mal in der Geschichte des Hofes.“
sen über Heil- und Gewürzpflanzen wieder
Und sonst? Till ist offen – für vieles. Zurzeit
ins Bewusstsein der Menschen rücken. Die
denkt er darüber nach, mehr Tiere zu halten.
Sinne spielen eine große Rolle“, erklärt René,
www.hermannshoftheater.de
der eine Ausbildung zum Kräuterpädagogen
Öko aus voller Überzeugung
abgeschlossen hat. Ein wichtiges Etappenziel
Till Paulick:
für ihn daher: die Eröffnung eines Schau„Wir haben zum Glück früh genug an„Ich möchte den Hermannshof mit
gefangen, die Hofübernahme zu planen“,
und Lehrgartens. Als soziales Projekt steht
seiner Mutterkuhherde und dem
erzählt der 29-jährige Tim Keller. Schon
es bald Schülerinnen und Schülern offen.
Feldgemüseanbau noch weiter verheute lebt er mit seiner Freundin einen Teil
Das Besondere an „Kräuterkind“? „Wir
bessern.“
seiner Visionen, die er für den Biobauernhof
bieten nicht die allbekannten Topfkräuter
an. Wir pflanzen mehrjährige und winterKonradsdorf in Ortenberg bei Frankfurt
harte Kulturen in den offenen Boden unter Glas, ernten ohne am Main hat: Sie betreiben seit 1,5 Jahren den Hofladen „Kleeblatt“
Maschineneinsatz selbst und fertigen daraus in Handarbeit eige- auf der Domäne, die sein Vater pachtet. „Ich freue mich besonders,
ne Produkte. Wir stellen ‚Gutes aus Gutem‘ her, zum Beispiel wenn hofeigene Produkte wie Rindfleisch, Eier, Getreide und
ganzblättrige Kräutertees, Senfe, Salze, Würzpasten und Essige“, Nudeln über die Ladentheke wandern.“ Tim hat viele Pläne für
erklärt Heike die Palette. Die Wünsche für die Zukunft? „Um die Zukunft. „Vor allem möchte ich den Ökolandbau an dieser
den Absatz besser kalkulieren zu können, möchten wir auch Hofstelle weiter ausbauen.“ Inzwischen hat er zusätzlich ein HofVertragsanbau für Gastronomie, Hofläden oder Weiterverarbei- café eröffnet – und ein „Hühnerhotel“. Das ist ein ganz besonderer
ter anbieten.“ Bei allem Enthusiasmus für ihr „Kräuterkind“ Stall, der den Hühnern nur als Nachtquartier und Futterplatz dient.
haben Heike und René inzwischen aber auch gelernt, dass es „Ansonsten sind unsere Hühner immer draußen. Wenn die Weiwichtig ist, Pausen zu machen, durchzuatmen und innezuhalten. defläche abgegrast ist, fährt der Stall samt den Hühnern einfach
www.kraeuterkind.de
weiter“, erklärt Tim.
Immer im Blick hat er „das, was heute Nachhaltigkeit genannt
„Der Bauer zu Besuch in der Hölle“ – das sind zum Glück wird. So bekommt die Bodenfruchtbarkeit auf unseren Feldern
nicht die Worte von Till Paulick, sondern der Titel eines der meine ganz besondere Aufmerksamkeit.“ Eine weitere HerausforTheaterstücke, die im hofeigenen Puppentheater gespielt werden. derung ist für ihn der Althof mit seinen historischen Gebäuden
Acker und Hof wurden bereits im September letzten Jahres an – um diese optimal zu nutzen, arbeitet er an einem neuen Konzept.
Till übergeben, doch die Bühne bespielen die ehemaligen Eigen- Wenn es darum geht, solche Probleme zu meistern, hat er gelernt,
tümer Antje und Johann Karl König auch weiterhin. Till hat sich sich selbst zu vertrauen: „Das Existenzgründer-Seminar hat mich
den Hermannshof in Wümme, der zwischen Hamburg und darin bestärkt, auf das zu hören, was ich aus Überzeugung will.
Bremen am Rande der Lüneburger Heide liegt, ganz bewusst Den eigenen Weg zu finden und nicht einfach den zu gehen, der
ausgesucht. „Er passt genau zu mir und zu dem, was ich will!“ vorgegeben ist – auch wenn das nicht immer so einfach ist.“
Der 34-jährige Landwirt arbeitet bereits seit drei Jahren in dem
www.hofladenkleeblatt.de
Gemischtbetrieb mit – daher kam die
Übernahme nicht plötzlich, sondern war
gut durchdacht und sorgfältig vorbereitet.

Die Idee war gefunden: Feines aus Grünem in liebevoller Handarbeit selbst herzustellen –
etwa ganzblättrige Kräutertees, Senfe, Salze, Smoothies, Würzpasten und Essige.
6 | Demeter Journal | Frühjahr 2018

Der Kurs „Existenzgründung und Unternehmensentwicklung“ kam für Till
genau im rechten Moment. Kurz vor Seminarende hat er den Hof nun übernommen. „Jetzt geht es ans Feintuning“, freut
sich Till, „ich möchte den Hermannshof
mit seiner Mutterkuhherde und dem Feldgemüseanbau noch weiter verbessern. Eine
große Veränderung habe ich bereits eingeführt: Jetzt gibt es hier zwei Lehrlinge – zum

PRAKTISCHE HILFESTELLUNG

Der Kurs „Existenzgründung & Unternehmensentwicklung“ unterstützte 2017 zwölf junge
Menschen im Ökolandbau in der Verarbeitung und im Handel. Auf Demeter-Höfen standen
Themen wie Geschäftspläne und Unternehmensführung auf dem Programm. Simone Helmle,
Leiterin der Demeter Akademie, freut sich: „Alle sind gewachsen und haben vom Austausch
profitiert. Doch jetzt beginnt die eigentliche Arbeit: Die Absolventinnen und Absolventen
stehen nun vor der Aufgabe, ihre Ideen umzusetzen. Ihre Ziele und die Betriebe sind dabei
so vielfältig wie Demeter und der Ökolandbau selbst.“
Der Kurs ist ein Gemeinschafts-Projekt der Freien Landbauschulen Bodensee und Dottenfelderhof, BioBoden Genossenschaft, das Öko-Junglandwirte-Netzwerk und Demeter
Akademie. Ermöglicht haben ihn viele Menschen und Einrichtungen, die den Kurs finanziwww.demeter.de/existenzgruendung
ell unterstützt haben.
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Weil wir einfach
ganz anders
sind.

Drei Fragen an Demeter-Vorstand Alexander Gerber

Demeter ist nicht nur die älteste, sondern heute auch die
beliebteste Biomarke. Wie hat Demeter das erreicht?

25 € + 25 €
je Wechsel
für Gas

ANZEIGE

ANZEIGE

Saubere
Energie
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Das ist in erster Linie das Verdienst der Bäuerinnen und Bauern,
die mit Begeisterung und Idealismus biodynamische Landwirtschaft betreiben und ihre Höfe als kulturelle Orte gestalten. Es
ist der Erfolg der Verarbeiter, die nahezu ohne Hilfsmittel und
Zusatzstoffe Lebensmittel bester Qualität herstellen, die sehr
gut schmecken. Schließlich sind es die Händler, die diese besonderen Produkte den Verbraucher*innen mit guter Beratung
und breiten Sortimenten verfügbar machen. Hier schließt sich
der Kreis, denn das Vertrauen und die große Nachfrage der
Verbraucher*innen führt natürlich dazu, dass die Produkte im
Markt erfolgreich sind.

je Wechsel
für Strom

Welchen Anteil hat der Demeter Verband am Erfolg?

Wir tragen als Verband natürlich auch zum Markenerfolg bei.
Das Demeter-Logo wird nicht als Prüfsiegel, sondern als CoMarke eingesetzt und kennzeichnet die Produkte als Mitglied
in der Demeter-Familie. Das hat Vertrauen und Orientierung
geschaffen. Zudem halten wir engen Kontakt mit den Verbrauchern – nicht zuletzt mit unserem Demeter Journal, das den
Lesern zeigt, wie unsere Mitglieder arbeiten, und Einblicke
hinter die Kulissen gibt. Auch in den sozialen Medien sind wir
sehr erfolgreich aktiv, mit rund 57 000 Followern haben wir
eine sehr erfolgreiche Bio-Lebensmittel-Facebookseite.

NATURSTROMMieterstromprojekt München

Jetzt wechseln und 25 € Startguthaben
je Strom- bzw. Gaszähler erhalten:
www.naturstrom.de/demeter
• Strom aus Wasser- und Windkraft
• Biogas aus Rest- und Abfallstoffen
• Anbieter unabhängig von Kohle- und Atomindustrie
• Bau und Förderung neuer Öko-Kraftwerke
• fairer Preis, keine Mindestvertragslaufzeit,
einfacher Wechsel, ausgezeichneter Kundenservice

Öko-Stromtarif
naturstrom

sehr gut
Spezial Energie 2017

NATURSTROM AG, Düsseldorf, Tel 0211 77 900 - 300, www.naturstrom.de

90 J A H R E D E M E T ER-M A R K E

Wohin brechen wir auf, was wollen wir noch erreichen?

or 90 Jahren haben Bäuerinnen und Bauern sowie Herstellerinnen und Hersteller ihre Waren aus biodynamischer
Landwirtschaft erstmals als „Demeter“-Produkte vermarktet. 1928 haben Hersteller biodynamischer Produkte das DemeterWarenzeichen eingeführt. Damit haben sie die ersten Kriterien für
Demeter-Qualität formuliert, abgeleitet aus dem „Landwirtschaftlichen Kurs“, den Rudolf Steiner vier Jahre zuvor gehalten hatte.
Eine Erfolgsgeschichte: Heute ist Demeter in Deutschland die
bekannteste und vertrauenswürdigste Biomarke. Doch was sind
die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen?

Es ist viel einfacher, erfolgreich zu werden als erfolgreich zu
bleiben. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg – wie bei
einem Aufstieg auf einen Berg haben wir den ersten Pass erreicht.
Unsere Vision: Mindestens zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland werden biodynamisch bewirtschaftet. Denn diese Art der Landwirtschaft ist die nachhaltigste
Form der Landwirtschaft. Jeder neue Hektar heilt die Erde und
bringt mehr Lebensmittel hervor, die Körper, Seele und Geist
wirklich nähren. Demeter hat Pionierarbeit für den Ökolandbau
geleistet und den Ökolandbau geprägt. Pioniergeist kennt kein
Alter: Auch heute ist Demeter mit innovativen Ideen vorn dabei,
etwa mit unserer eigenständigen Ökozüchtung oder bei der
muttergebundenen Kälberhaltung. Das soll so bleiben – wir
wollen weiterhin Innovatoren sein. Das bedeutet auch, dass unsere Mitglieder nicht
nur strenge Richtlinien einhalten, sondern
dass sich jeder Betrieb Jahr für Jahr mit
anderen austauscht und sich anhand
der biodynamischen Prinzipien weiterentwickelt und wir so zu einer lebendigen Entwicklungsgemeinschaft werden.
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Frühjahr 2018 | Demeter Journal | 9

PIONIERGEIST
KENNT
KEIN ALTER

V

HAPPY AGING
Die Schönheit
der Reife entfalten

Mit gutem Gewissen kaufen:
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Opalglas statt Kunststoff.
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unserer Produkte sind
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www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

VOR ORT

DEN URSPRUNG
NEU DENKEN
In den letzten 25 Jahren haben sie den Guidohof zu dem besonderen Ort gemacht,
der er heute ist. Heute brechen Silke und Armin Lucht noch einmal auf. Gemeinsam verfolgen
sie ihre Vision vom Guidohof als kulturelle Begegnungsstätte. Sie gehen nochmal
ganz neue Wege – und fangen dabei am Ursprung an: der Erde.

S

ilke und Armin Lucht sind vor ihrem gelben
Hofladen ins Gespräch versunken, lachen.
Die Wolken brechen auf, als wir am Guidohof ankommen; der kleine Hügel hinter dem Hof
leuchtet in warmem Licht. Auf der Kuppe stehen
etwas versteckt die beiden Zirkuswagen, mit denen
Silke und Armin mit ihren damals noch zwei kleinen Kindern nur vorübergehend ihr Winterquartier
aufschlagen wollten. Sie sind geblieben. „Willkommen!“, ruft uns Silke entgegen. Und sofort fühlen
wir uns empfangen in der Guidohof-Welt – ganz
ohne Kennenlernen, Vortasten und Standpunkte
abgleichen. Wir sind einfach da und angekommen,
sitzen bald schon am Familientisch in der gemütlichen Küche, auf dem Herd kocht der Kaffee, dazu
gibt es dunkle Schokolade aus dem Hofladen.

25 Jahre – was kommt jetzt noch?
Silke und Armin schwelgen in Erinnerungen an
den vergangenen Sommer. Silke lässt die Tage vor
unseren Augen lebendig werden, an denen sie mit
der Hofgemeinschaft, Freunden, Partnern und
Guidohof-Kunden einen Monat lang auf verschiedenste Weise ihr 25. Jubiläum feierten. Der Anlass
zum Feiern war ein großer: Vieles haben sie erlebt,
seitdem sie 1992 mit dem ausgebauten Wohnanhänger hier ankamen. „Es war eine schöne, aber
auch arbeitsintensive und geldlose Anfangszeit mit
vielen Helfern“, erinnern sie sich. Ihre vier Kinder
sind hier groß geworden und auch der Guidohof ist
gewachsen und hat inzwischen eine Vielseitigkeit

Der Guidohof ist ein besonderer Ort. Seit über 25 Jahren haben ihn Silke und Armin Lucht gestaltet und sind mit ihm gewachsen.

erreicht, die selten ist: Ackerbau, Gemüseanbau,
Viehhaltung, eine hofeigene Bäckerei und der gut
besuchte Hofladen. Inzwischen beschäftigen die
Luchts um die 35 Mitarbeiter, um dies alles zu
stemmen. Während Demeter-Landwirt Armin für
die Landwirtschaft, Feldgärtnerei und die Bäckerei
verantwortlich ist, kümmert sich Silke als Pädagogin um die Jungpflanzenanzucht und die Gewächshäuser, den Vertrieb über die Ökokisten und den
Hofladen, das Marketing sowie das Schulprogramm
„LernErlebnis Bauernhof “.
„Unser Jubiläum war für uns nicht nur ein großes
Fest mit lieben Menschen und viel Leben auf dem
Hof, sondern auch ein Anlass, um innezuhalten und
zurückzuschauen. Uns zu fragen: Was haben wir
bisher geschafft? Aber vor allem auch: Was kommt
jetzt noch? Wie wollen wir den Guidohof weiterentwickeln – aber auch uns selbst?“, erzählt Silke.

Lebendige Erde
Armin nickt. Ob Bäckerei, Biomeiler mit Holzhackschnitzeln, Viehhaltung oder neue Gewächshäuser – der gelernte Demeter-Landwirt denkt
ständig darüber nach, was er wie verbessern kann,
und packt am liebsten selbst an. Seine größte Leidenschaft gilt dem Ackerbau. Nach 25 Jahren
widmet er sich nochmal ganz neu dem, was die
Grundlage für all die Produkte und somit auch für
alle Menschen auf dem Guidohof bildet: dem Boden
seines 52 Hektar Landes. Dem Ursprung des Lebens.
„Es begann mit einem Schock“, erzählt er: „Bei der
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DER GUIDOHOF

ist ein sehr vielseitiger
Demeter-Hof.
25 Kilometer von
Chemnitz entfernt,
liegt er in einer sanften
Hügellandschaft.
Die Öffnungszeiten
des Hof ladens sind:
Dienstag: 15 bis 19 Uhr
Freitag: 10 bis 19 Uhr
Samstag: 09 bis 12 Uhr

www.guidohof.com

VOR ORT

Untersuchung unseres Bodens bekam ich
das Ergebnis, dass trotz 25-jähriger Bewirtschaftung nach Demeter-Richtlinien
der Humusgehalt bei nur etwas über zwei
Prozent lag.“ Damit, so erklärt Armin, war
er nicht zufrieden; der Boden war klumpig
und trotz des Einsatzes verschiedener
biodynamischer Präparate nicht so belebt,
wie er sein könnte. „Das ist nun eine große Aufgabe, die mich beschäftigt.“ Das
Ideal, sagt er, sei, den Boden in einen
Zustand zu versetzen, in welchem er sich
selbst regenerieren kann. In den letzten
beiden Jahrzehnten der biodynamischen
Bewirtschaftung versorgte A rmin den
Boden neben Präparaten aus Hornmist
und Hornkiesel auch zusätzlich mit solchen

aus Baldrian und Ackerschachtelhalm.
Beim Spaziergang über seine Felder zeigt
er den Unterschied: An manchen Randstellen ist der Boden fest und klumpig.
„Fast nicht belebt!“, ist sein Urteil, „so war
das hier an vielen Stellen.“ Aber kaum
schreiten wir über den Feldboden, merken
wir schon beim Gehen, dass der Boden
hier locker ist, er federt unter unseren
Füßen. Mit seinen beiden Händen greift
Armin in die Erde. Sie krümelt in kleinen
runden Stückchen, das Kopfende eines
Regenwurms schaut aus dem Häufchen
und bewegt sich suchend in der Luft. „Riech
mal“, sagt Armin und hält mir die Erde
unter die Nase. Mit geschlossenen Augen
inhaliere ich ihren Geruch. Es riecht wür-

zig und … nach Wald? „Ja“, so Armin, „das
liegt an dem hohen Anteil an Bodenpilzen
und -bakterien, die mit Pflanzen Lebensgemeinschaften eingehen und sie mit
Nährstoffen aus der Erde versorgen.“ Ein
Beweis dafür, dass die Erde lebendig ist
und dass Humus gebildet wird. Armin ist
zufrieden und will den neu eingeschlagenen
Weg weitergehen.

Das Prinzip „Grüne Brücke“
Dass der Feldboden sich so gut entwickelt
und der Anteil an Humus wieder steigt,
ist das Ergebnis von Armins Forscherdrang.
Seit drei Jahren bearbeitet er seinen Boden
nach einem neuen Prinzip, zu dem er auch

DER GUIDOHOF

„Wenn unsere Kunden in unserem Hofladen einkaufen,
haben sie eine viel tiefere Beziehung zu den P
 rodukten:
Sie riechen das frisch gebackene Brot, im Winter knackt
das Holz in unserem Lehmkuppelofen. Die Kinder erkunden den Hof, schauen nach den Tieren und sehen,
wo die Karotte wächst, in die sie dann zu Hause genussvoll beißen.“
Silke Lucht

einen Kurs belegt hat. Es nennt sich „Grüne Brücke“. Das bedeutet, dass der Boden
zwischen den Saaten wie etwa Getreide
ganzjährig mit einer grünen Pflanzendecke
bewachsen ist – als sogenannte Untersaat
oder Zwischensaat. Die Saatgemische, die
zwischen den Fruchtfolgen gesät werden,
sind so zusammengestellt, dass genau die
Pflanzen eingesetzt werden, die – je nach
Boden – den gewünschten Einfluss auf die
Erde nehmen. Diese Pflanzen werden nicht
untergepflügt, sondern nur oberflächlich
mit dem Boden vermischt, wo sie dann
verrotten. Armin ist mit der Erde in seinen
Händen zufrieden. „Der Boden wird zusätzlich nach einer speziellen Methode auf
Spurenelemente untersucht. Je nach Bedarf
werden diese ihm dann wieder zugegeben“,
sagt er mit Blick auf die spielende fünfjährige Enkelin Anouk, die gerade bei ihren
Großeltern Ferien macht. „Es gibt nichts
Nachhaltigeres als die Qualität des Bodens
– er bildet die Grundlage für gute und
geschmackvolle Lebensmittel.“
Armin Luchts
Leidenschaft gilt dem
Ackerbau. Mit alten und
neuen Methoden
verbessert er die
Bodenfruchtbarkeit.

Zeit ist eine Zutat
Das beweist das leckere Brot vom Guidohof, von dem uns Bäcker Maik warme
Scheiben abschneidet und mit etwas But12 | Demeter Journal | Frühjahr 2018

• Flächen: 52 Hektar Feldlandschaft:
Grünland und Gemüseanbau,
3 Hektar Wald, dazu Jungpflanzenanzucht und Gewächshäuser

• Tiere: 20 Rinder, 6 Kälber, 5 Färsen,
3 Bullen und 6 Mutterkühe, 2 Pferde,
3 Gänse, 7 Seidenhühner, 10 Laufenten
(alles Geflügel von Mitarbeiterin Rosbi)

ter reicht. Die Backstube riecht nach Mehl
und knuspriger Brotkruste; einige Backwaren, die nicht mit den Ökokisten in
einem der sechs gelben Guidohof-Lieferwagen den Hof verlassen haben, kühlen
auf Regalen ab. Auch der große, traditionell
gebaute Holzbackofen gibt Stunden nach
dem Backen noch etwas Wärme ab. 200
Brote passen hinein. Wie so vieles auf dem
Guidohof ist auch die Bäckerei organisch
gewachsen. Die ersten Brote buken die
Luchts im Küchenherd, immer vier auf
einmal. Im ersten Brotbackofen, den Armin
Lucht selbst baute, konnten dann bereits
vierzig Brote gleichzeitig gebacken werden.
Dann baute er einen für hundert Brote.
Den letzten hat er nicht mehr selbst gebaut:
„Es gab zu viel zu tun auf dem Hof und
der Ofenbau machte viel Arbeit“, sagt er
fast entschuldigend.
Dafür stammen alle anderen Zutaten
– bis auf das Meersalz – vom Hof. Sogar
die Hitze, die den Teig in Brot und Brötchen
verwandelt, ist auf dem Guidohof „gewachsen“: Das Holz stammt aus dem eigenen
kleinen Wäldchen. Dinkel, Roggen und
Weizen aus Armins Demeter-Anbau werden direkt auf dem Guidohof gereinigt
und von einer Steinmühle zu Vollkornmehl
gemahlen. Am Vortag setzt der Bäcker
Frühjahr 2018 | Demeter Journal | 13

•B
 äckerei: mit Holzbackofen,
rund 700 Brote pro Woche
• Direktvertrieb: Ökokiste:
rund 1 000 Kunden in der Region,
Hofladen mit 60 m2, Schulobst

•E
 nergie: selbstgebauter Biomeiler,
Fotovoltaik-Anlage

• L ernErlebnis Bauernhof mit
Schulklassen-Besuchen
• Veranstaltungen:
Workshops, Konzerte

• 35 Mitarbeiter inklusive
Auszubildende

ANZEIGE

Sonett hilft
Ö K O L O G I S C H

K O N S E Q U E N T

VOR ORT

einen Teig an, der dann über Nacht Zeit
hat, um zu gehen. Armin ist überzeugt:
„Die Zeit, die man dem Teig lässt, schmeckt
man. Zeit ist eine Zutat.“ Ab nachts um
zwei wird der große Ofen geheizt, in dem
200 Brote gleichzeitig gebacken werden
können. Und immer mehr ÖkokistenKund*innen und Hofladenbesucher*innen
verlangten nach den duftenden Laiben und
Brötchen, die innen luftig und außen
knusprig sind.
So wie das hofeigene Holz zum Heizen
des Hofs und für die Backstube verwendet
wird, schließt Armin viele Kreisläufe. Er
hat selbst einen Biomeiler gebaut, der
Wärme aus Holzhackschnitzeln erzeugt
und damit das Gewächshaus beheizt. Die
Hackschnitzel kommen dann zersetzt
wieder auf die Felder. Genauso wie der
Dung der Kühe und Bullen, die wiederum
nur hofeigenes Grünfutter fressen.

Ort der Begegnung

Sonett hilft Kindern in Not
10 Cent pro Flasche der
Kinderschaumseife Calendula
für die Notfallpädagogik der Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Notfallpädagogik
ist pädagogische Akuthilfe für Kinder
und Jugendliche auf der Flucht sowie in
Kriegs- und Katastrophengebieten. Sie
dient der psychosozialen Stabilisierung von
betroffenen Kindern, die darin unterstützt
werden ihre traumatischen Erlebnisse zu
verarbeiten. www.sonett.eu
Sonett – so gut.

Die Brote verströmen ihren Duft auch
im gut besuchten Hofladen. „Dieses Fachwerkhäuschen, das für alle Besucher des
Dreiseitenhofs die erste Anlaufstelle ist,
wurde vom Vorbesitzer und Namenspatron
Guido Müller einst als Hühnerhaus angebaut“, erzählt Silke Lucht. Dort stehen
neben den Hof-Erzeugnissen auch andere.

„Wir verkaufen nur Produkte, die uns voll
und ganz überzeugen. Das sind natürlich
Demeter-Waren, aber auch andere, die zu
hundert Prozent öko sind“, erklärt Silke.
Je nach Saison sind die Gemüse- und
Obstkisten gefüllt mit bunten GuidohofFrüchten. Im Frühjahr leuchten sie vor
allem in verschiedenen Grüntönen; es gibt
unter anderem Postelein, Feldsalat, Kopfsalat, Kohlrabi, Mangold, Radieschen,
Rucola und Lauchzwiebeln vom Guidohof.
Neben Obst gibt es Wurst, Milch, Käse,
Kaffee, Tee, Kräuter und Gewürze, weitere Molkereiprodukte und Süßes, aber auch
Naturkosmetik und Bio-Reinigungsmittel.
„Während die Eltern hier einkaufen, treiben sich die Kinder am liebsten draußen
herum“, so Silke. Sie freut sich darüber.
Deswegen gibt es auch keinen Hund auf
dem Hof, der vor allem kleinen Kindern
Angst machen k önnte.
Die Türen des Guidohofs stehen allen
offen, das ist hier Programm. Der Ort ist
über die vielen Jahre zu einem ganz besonderen kulturellen Treffpunkt geworden.
„Ich überlege mir ständig gemeinsam mit
unseren Mitarbeitern neue Veranstaltungsformen“, erzählt Silke. Ihre Augen leuchten,
wenn sie von vergangenen Kartoffel-Stoppel-Aktionen, syrischen oder vegan-ayurvedischen Kochabenden, dem Abenteuercamp, Yogastunden, Puppennäh- und

Schmiedekursen sowie Massage- und Heilmittel-Workshops erzählt.
Auch hier gilt: Die Luchts tragen weiter, was sie selbst begeistert,
und stecken andere damit an. In der Vergangenheit haben sie sich
zudem im „Netzwerk des guten Willens“ von Limbach-Oberfrohna engagiert. Hier boten sie Jugendlichen die Möglichkeit,
das besondere, offene Gemeinschaftsgefühl auf dem Guidohof
und sinnstiftende Arbeit zu erleben – damit sie sich nicht aus
Orientierungslosigkeit extremen Gruppen anschließen.

Lernen mit allen Sinnen
Oft besuchen ganze Schulklassen den Hof. „Dann ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass gerade das ‚LernErlebnis Bauernhof ‘ ansteht. Als geprüfter LernErlebnis-Bauernhof arbeiten wir
schon einige Jahre mit Kindergärten und Schulen aus der Region
zusammen“, erzählt Silke. Gemeinsam mit Mitarbeiterin Sophie
hat sie verschiedene Lern-Erlebnisse im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt, Entdeckungsreisen wie „Vom Korn zum Brot“ oder
„Vom Samen zum gemeinsamen Essgenuss“. „Am Wichtigsten
ist uns, dass wir den Kindern das Leben im Rhythmus der Natur
und die Liebe zur Erde zeigen können. Hier können sie den Hof
und sich selbst mit allen Sinnen erfahren“, sagt sie. Viele der
besuchenden Schulen und Kindergärten bekommen auch ihr

„Als wir hier vor 25 Jahren mit unseren
beiden kleinen Töchtern ankamen, glich
der Hof einer Ruine und wir lebten vorerst
in zwei Zirkuswagen. Das Gute dabei:
Wir lernten so ziemlich alle Gewerke, um
den Aufbau selbst zu bewältigen. Mit
Mut, E
 nthusiasmus und auch einer
Portion Naivität haben wir das hinbekommen – und mit der Unterstützung von
Nachbarn und Freunden, die immer zur
rechten Zeit an unserer Seite standen.“
Armin Lucht

BIODYNAMISCHE PRÄPARATE WIRKEN!
Armin Lucht erhält über Pflanzensaft-Untersuchungen Erkenntnisse über den Zustand der
jeweiligen Pflanze. Das Verfahren gleicht dem aus dem Weinbau, wenn der Winzer die
Trauben auf ihren Öchsle-Gehalt testet. „In meinen ‚Versuchsreihen‘ untersuche ich den
Pflanzensaft direkt vor und erneut nach der Ausbringung von Hornkiesel.
Das Ergebnis: Nach der Anwendung des Biodynamischen Präparats haben die Pflanzen
rund 20 Prozent mehr Zuckergehalt. Das ist ein eindrücklicher Beweis und keine Glaubenssache mehr“, so der Demeter-Landwirt. Armin nutzt nicht nur Hornmist- und Hornkiesel-Präparate, sondern setzt auch Schachtelhalm und Baldrian rhythmisch ein
– sowie Kalk nach Bedarf zur wachsenden Kultur. Er ist überzeugt: Die Wirkung
der Biodynamischen Präparate zeigt sich auch auf lange Sicht.
Armin Lucht zeigt Redakteurin Susanne Kiebler bei einer Hofführung die Vielfältigkeit des Guidohofs.

Erhältlich im Naturkostfachhandel
und bei Alnatura.
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Schulobst von den Luchts geliefert. Dieses
hat sich neben der Ökokiste zu einem wichtigen Vertriebsweg entwickelt.

Vom Guidohof in die Welt
Als wir uns spätnachmittags verabschieden von Silke und Armin, erzählt Silke,
dass sie selbst bald den Guidohof für einige Zeit verlassen wird. Sie will sich ihren
Lebenstraum erfüllen und auf Reisen gehen.
Neue Impulse bekommen und mit zurück
nach Hause bringen. An fremden Orten
ganz bei sich sein und gewachsen zurückkommen. Indien, Nepal, vielleicht auch
Neuseeland? Sie will sich treiben lassen
und dort bleiben, wo es sich richtig anfühlt.
Wir umarmen sie. Und wissen, dass sie
nicht nur die Welt nach Hause bringen,
sondern auch den Guidohof ein Stück in
die Welt hinaustragen wird.

Kinder erfahren sich selbst und die Natur
Auf dem Guidohof erleben Kinder Landwirtschaft und Natur mit allen Sinnen.
Ein idealer Ort, um Wissen praktisch zu vermitteln.

Schmetterlinge werden
von den Blüten angelockt

Blüten sind
Nahrungsquellen für
Bienen

Kräuter und Blumen

Oberboden mit
organischer Substanz
vermischt

Milben und
Springschwänze,
Bärtierchen, Rädertiere
und Fadenwürmer
Der Regenwurm lockert
den Boden auf

Larven leben unter
der Erde
Kleinstlebewesen:
Bodenmikroben wie
Amöben
untere Bodenschicht:
Gestein, Kalk oder Ton

Lebendige Erde: Humus ist ein besonders fruchtbarer Bestandteil des Bodens und bedeckt meistens die obersten 10 bis 30 Zentimeter.
Diese Schicht enthält verrottete Pflanzenteile und ist daher oft sehr dunkel und besonders wichtig für Pflanzen und Tiere.

ANZEIGE

Simon Tress mit Mutter Inge, der guten Seele des Hotels.

Frisch aus
unserem Restaurant.
Schnell auf Ihrem Teller.

ANZEIGE
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*Im Vergleich zum Einwegglas
Weitere Infos auf: www.rose-biomanufaktur.de

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
Konservierungsstoffen. Ihr Rose-Genuss für zu Hause oder als
köstliche Abwechslung zur Kantine. In Ihrem Biofachhandel.

Wir sind die vielleicht kleinste
Kaserei Deutschlands...

Jeder Me%sch
&at etwas,
das i1%

antreibt !

Frank Böhner & Anja Wolff – Brunnenweg 35, 37688 Jakobsberg Beverungen – Tel. 01522/1983863 – info@milchhandwerker.de
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NEUHAUSEN

WILLKOMMEN AUF DEM
VÖLKLESWALDHOF!

Ida ist 6. Mit ihrer Familie lebt sie auf einem Demeter-Bauernhof mitten in einem Naturpark.
Ein Bauernhof ist natürlich kein Spielplatz – doch für Ida, ihre Freunde und die Gästekinder
einer der spannendsten Orte der Welt. Das liegt natürlich auch an den Tieren: Neben den
fünfzig Milchkühen gibt es auf Idas Hof noch sechzig Rinder, dazu viele Hühner, Katzen,
Hasen, die Hündin Lina, vier Esel und ein Pferd. Sie hat uns erzählt, wie es ist, auf einem
Demeter-Hof zu leben.

Euer Bauernhof sieht aus wie aus dem
Bilderbuch. Du bist bestimmt froh,
hier zu leben?
Ja, mir gefällt es sehr! Am liebsten bin ich
im Kuhstall und im Eselstall – weil es sooo
schön ist und meine Familie auch hier ist.

Was machst du am liebsten?
Ich bin gern bei meiner Mama im Melkstand
und darf dort immer die Natascha melken.
Natascha ist sehr lieb und ich melke ein
bisschen Milch für unsere Katzen raus und
dann putze ich das Euter. Dann hängt Mama
das Melkzeug an. Melken geht ganz leicht:
Einfach mit den Fingern vorsichtig die Milch
aus dem Euter drücken und streichen. Ich
fahre auch gern mit meiner Mama oder
meinem Papa auf dem Traktor mit – und
manchmal darf ich auch lenken, das macht
Spaß!

Ihr habt viele Kälbchen, hilfst du beim
Füttern?
Nein, die trinken selbst bei ihrer Mama,
die füttern wir nicht. Sie bleiben nach der
Geburt bei ihrer Mutter und dürfen so viel
trinken, wie sie wollen. Sie bekommen von
uns noch Gras und Heu und Müsli. Wenn
sie dann größer sind, bleiben die weiblichen
Kälber bei uns in der Herde und werden
auch Milchkühe, ihre Brüder kommen auf
einen anderen Demeter-Hof in der Nähe.

Welches sind deine Lieblingstiere?
Gibt es auch welche, die du nicht so
toll findest?
Am allerliebsten habe ich Lina, unseren
Hund. Die kommt einfach überall mit. Sie
freut sich immer, wenn ich komme, und
wedelt mit dem Schwanz. Außerdem schaut

sie so süß. Meine Lieblingskühe sind Eva
und Vera. Und ich mag unsere Esel sehr
und unser Pferd Ronja. Und die Katzen!
Eigentlich mag ich alle Tiere. Außer die
Spinnen. Die gibt es bei uns natürlich auch.

Hilfst du manchmal mit?

Ich helfe, wenn ich Lust habe, überall ein
bisschen mit – ich kann ja noch nicht so

viel machen. Meiner Schwester helfe ich
beim Eselfüttern und Misten, meinem
Bruder Finn bei den Hasen, Mama beim
Kühe-von-der-Weide-Holen und beim Füttern und beim Melken. Ich schiebe auch
manchmal die Kacke von den Kühen weg.
Und beim Papa bin ich auch manchmal mit
in der Werkstatt. Wir Kinder müssen auch
nicht helfen, außer der Finn – der muss
seine Hasen selber machen. Das schafft er
aber nicht immer.

Hast du schon einmal miterlebt,
wie Biodynamische Präparate hergestellt werden?
Einmal habe ich den Mist aus den Hörnern
ins Wasser geklopft und dann habe
ich alles verrührt. Das war ganz schön
schwierig!

DEMETER-HOF
Der Bauernhof mit Molkerei liegt im
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.
Anja und Pius Frey leben dort mit ihren
drei Kindern Lena (20), Finn (11) und Ida
(6). Der Völkleswaldhof wird seit 60 Jahren nach biologisch-dynamischen Richtlinien bewirtschaftet. Er ist einer von sehr
wenigen anerkannten Betrieben, die Vorzugsmilch verkaufen dürfen – eine Milchsorte, die hohe Auflagen erfüllen muss,
damit sie unbehandelt, ohne erhitzt zu
werden, an die Verbraucher geliefert oder
im Geschäft verkauft werden darf.
Der Völkleswaldhof ist ein Pionier bei der
muttergebundenen Kälberaufzucht und
kooperiert mit dem 15 Kilometer entfernten Demeter-Betrieb Riegenhof für sein
Bruderkalbprojekt. Der Hof ist z udem
ausgelobter „Lernort Bauernhof“.
www.voelkleswaldhof.de
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IM GESPRÄCH

P R O F. F EL I X EK A R DT U N D A N TJ E KÖ L L I N G

WIR KÖNNEN UNS
ÄNDERN.
UND WIR MÜSSEN ES
AUCH.

Warum schaffen wir es nicht, unseren
Lebensstil nachhaltiger zu gestalten, obwohl
wir wissen, dass wir es sollten? Was steht
unserem Wunsch entgegen, uns zu ändern –
und wie gelingt es uns? Darüber sprachen
Prof. Felix Ekardt, Nachhaltigkeits- und
Klimaexperte, und Antje Kölling, politische
Sprecherin von Demeter bei einem
Spaziergang am Berliner Spreeufer.
Moderation: Susanne Kiebler

Herr Ekardt, Sie leiten die Forschungsstelle Nachhaltigkeit
und Klimapolitik in Leipzig und Berlin und sind Professor an
der Uni Rostock. Versuchen Sie in allen B
 ereichen nachhaltig
zu leben?
Felix Ekardt: Ja, das versuche ich. Ich ernähre mich vegetarisch,
fliege nicht, habe kein Auto – und auch keinen Führerschein –
keinen Trockner, keine Mikrowelle, keine Spülmaschine, kein
Tablet, nicht einmal ein Handy, sondern nur einen einzigen, alten
Computer.
Antje Kölling: Auch ich bin glückliche Auto-Nichtbesitzerin und
WG-Bewohnerin, ganz so konsequent wie Sie bin ich aber nicht:
Ich habe sowohl Führerschein als auch ein Handy. Beim Essen
setze ich auf bio, wenn möglich Demeter.

Ihr vorletztes Buch heißt „Wir können uns ändern“.
Provokant gefragt: Warum müssen wir uns ändern? Und
warum sollten wir am besten jetzt gleich damit beginnen?
Felix Ekardt: Der Mensch kann ohne ein stabiles Klima, atembare Luft, trinkbares Wasser, Böden, auf denen etwas wächst, und
halbwegs intakte Stickstoff- und Phosphor-Kreisläufe auf Dauer
nicht überleben. Doch wir sind mit unserem Lebensstil gerade
dabei, genau das alles zu riskieren. Wir müssen nach dem Pariser
Klimaabkommen eigentlich innerhalb von zehn bis zwanzig Jahren
global auf Null-Emissionen kommen. Nur wenn wir das schaffen,
haben wir überhaupt eine Chance, die Erderwärmung auf 1,5 bis
1,8 Grad zu beschränken. Doch Deutschland hat nach wie vor
eine der höchsten Pro-Kopf-Emissionsraten der Welt. Und gerade
die Leute, die am grünsten reden, haben oft den größten ökologischen Fußabdruck.

Antje Kölling: Im Bereich der Ernährung haben wir den Vorteil,
dass es für klimafreundliche und ressourcenschonende Bioprodukte a nerkannte Siegel gibt und dass hier Ressourcenschutz und
Genuss oft gut zusammengehen. Doch wer jeden Tag Avocados
oder Bio-Erdbeeren im Dezember will, begeht auch hier seine
Klimasünden. Bioprodukte zu kaufen, ist ein wichtiger Schritt zum
Umweltschutz – aber wer mehr erreichen will, muss den Ernährungsstil immer mitdenken.

Warum haben oft gerade die am „grünsten redenden“
Menschen einen großen ökologischen Abdruck?
Felix Ekardt: Weil sie gebildet und deshalb wohlhabend sind,
gerne in den Urlaub fliegen und überall ihre Freunde über die
Erde verstreut haben. Sie haben oft eine große Wohnung und
auch sonst die ein oder andere Annehmlichkeit.
Antje Kölling: Es ist eine spannende Frage, wie man internationale Vernetzung – wie sie ja auch für uns sehr wichtig ist, um die
Biodynamische Wirtschaftsweise voranzubringen – mit einem
ressourcenschonenderen Lebensstil zusammenbringen kann. Oft
ist die Videokonferenz eben doch nicht so effektiv wie ein richtiges Treffen. Da sehe ich noch viel Experimentierbedarf für die
soziale und politische Kultur.

In Ihrem Buch schreiben Sie, wie uns ein Wandel in u nserem
Lebensstil gelingen kann, um nachhaltiger zu leben. Haben
Sie sich auch selbst geändert?
Felix Ekardt: Ich habe mich in diesem Punkt nicht bewusst geändert. Wir leben ja – in mancher Lebenswelt mehr, in mancher
weniger – in einem postmetaphysischen Zeitalter. Natürlich kann
man sich jeden Morgen fragen: Wofür stehe ich eigentlich auf?
Eine Möglichkeit, sich Sinn zu geben, ist, bestimmten moralischen
Standards zu folgen. Eine andere ist es, sich konsequent selbst zu
entwickeln. Und ich ziehe in der Tat große Zufriedenheit aus
dem, was ich mache.
Antje Kölling: Der soziale Zusammenhang, in dem man sich
bewegt, spielt sicher eine sehr große Rolle. Bei mir war es der
große Bruder, der mich früh darauf gebracht hat, dass unser
Lebensstil die Natur und Ressourcen zerstört. Im Laufe des
Lebens habe ich mir immer wieder Gruppen gesucht, für die auch
ein nachhaltigerer Lebensstil Thema ist.

Es geht Ihrer Meinung nach aber nicht ohne Verzicht?
Felix Ekardt: Ich selbst kaufe seit 1994 praktisch ausschließlich
im Bioladen. Mein Lebensstil würde aber nicht nachhaltig sein,
wenn ich da im SUV hinfahre, dreimal im Jahr in den Urlaub
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Felix Ekardt und Antje Kölling diskutieren, wie wir uns ändern können.

fliege oder am Wochenende mal schnell nach Barcelona. Klar,
wir können das Klimaproblem auch rein technisch angehen –
durch die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien oder
durch Energieeffizienz. Doch die Herausforderung ist zu groß,
als dass dies allein reichen würde. Wir werden zukünftig auch
mehr Genügsamkeit brauchen. Das gilt nicht nur für das Klima,
sondern noch mehr für andere Umweltprobleme. Gerade bei der
Landnutzung müssen wir schnell handeln, um Klima, Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit zu erhalten; Effizienzsteigerungen
in der Landwirtschaft genügen nicht.
Antje Kölling: Es kann in der Landwirtschaft nicht nur um Produktivität gehen. Da setzen Demeter und unsere Mitglieder an.
Unser A nspruch ist, Nahrungsmittel herzustellen, die eine Entwicklung des Menschen ermöglichen und die gleichzeitig die
Erde heilen. Unsere Bäuerinnen und Bauern wollen so arbeiten,
dass sie mit einem geschlossenen Betriebskreislauf Landwirtschaft
nachhaltig betreiben. Was noch fehlt, ist die große Fläche für
den biodynamischen und ökologischen Landbau.
Felix Ekardt: Ich plädiere sowohl als Nachhaltigkeitsforscher als
auch als Vorsitzender des BUND Sachsen für einen zu 100 Prozent ökologischen Landbau. Und auch für eine sehr viel geringere Tierhaltung. Wir müssen auf Dauer natürlich Dünge- und
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WERTVOLLE LANDHÄUSER

Handwerk
statt ab Werk

Nährstoffkreisläufe erhalten, und deswegen
ist es keine Lösung, den Veganismus zu
propagieren. Doch zurzeit werden zwischen
drei Viertel und vier Fünftel der weltweiten
Agrarfläche für die tierische Nahrungs
mittelproduktion eingesetzt. Ich sage es
aus eigener Erfahrung: Eine Ernährung
mit weniger Fleisch und weniger tierischen
Lebensmitteln ist gesünder, man fühlt sich
leichter – und sie schmeckt!
Antje Kölling: Bei Demeter haben die
Tiere auf landwirtschaftlichen Betrieben
eine wichtigen Rolle: Zum einen verdauen
sie den Aufwuchs von Wiesen und Weiden,
die als Kohlenstoffspeicher und für die
biologische Vielfalt wichtig sind. Zum
anderen hat der Mist auf dem Acker eine
wichtige Funktion für die Bodenfruchtbarkeit. Biologische Vielfalt ist für uns der
Schlüssel zu einer klimarobusten und
wirklich nachhaltigen Landwirtschaft.
Deshalb engagieren sich die Demeter-

Antje Kölling

Prof. Dr. Felix Ekardt

ist seit 2014 politische Sprecherin bei
Demeter. Davor war sie in Brüssel Leiterin
der Abteilung Agrarpolitik der IFOAMEU-Gruppe, wo sie für die europäischen
Bioverbände die Lobbyarbeit zu Themen
wie der EU-Agrarpolitik, Gentechnikfreiheit, Saatgutverkehrsrecht und Klimapolitik koordinierte.

1972 geboren, ist Jurist, Soziologe, Philosoph und Religionswissenschaftler. Seit
2002 ist Felix Ekardt Professor an der
Universität, zunächst in Bremen, später
dann in Rostock. Zudem leitet er die selbst
aufgebaute Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin.
Seit 2013 ist er ehrenamtlicher Landesvorsitzender des BUND Sachsen.
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unsere Demeter Gemüsesäfte und alle
unsere Frucht- und Gemüse-Mischsäfte sind aus
samenfestem Saatgut und nicht aus Hybrid-Saatgut !
Samenfestes Saatgut =
Zukunft der Bio-Landwirtschaft

>> www.baufritz-dj.de

Die mit dem einzigartigen

GESUNDHEITSKONZEPT

Mit biologischem Wohnklima, erstaunlichen Energiesparwerten und
Schutz vor Elektrosmog. Bestellen Sie jetzt Ihre persönliche ArchitekturBroschüre unter Telefon 08336-9000 oder per eMail info@baufritz-dj.de

Demeter

Fakt
# 13

Unverfälschte Rohstoffe und handwerkliches Können für köstlichen Geschmack
und beste Lebensmittelqualität.
Alle 20 Fakten unter demeter.de/fakten

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt

Mit dem Kauf
unterstützen Sie
den Anbau und
die Saatgutzüchtung
samenfester
Sorten weiterzuentwickeln!
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„Wir müssen uns engagieren: in Parteien, Vereinen,
auf Demonstrationen – oder auf sozialen Plattformen
wie Facebook.“
Felix Ekardt

Höfe nicht nur beim Heckenpf lanzen,
sondern vor allem auch für die Biozüchtung,
etwa von neuen Biogemüsesorten.

Warum können wir uns nicht so einfach
ändern, wo wir doch wissen: Es ist allerhöchste Zeit dafür? Brauchen wir mehr
Aufklärung oder Bildung?
Felix Ekardt: Menschen reagieren nur
begrenzt auf Fakten und Werthaltungen
– die schlagen nur dann durch, wenn sie
mit unseren kurzfristigen Eigennutzenkal-

ablaufen kann, wie es das tut. Auch gebildete ‚Ökos‘ haben ihre einfachen Wahrheiten. Der Mensch ist so gestrickt, dass
er häufig einfache Ursachenzuschreibungen
bis hin zu Sündenböcken intuitiv plausibel
findet. Da sind dann einfach die Kapitalisten an allem schuld, obwohl wir deren
Kunden und Arbeitnehmer sind. Davon
handelt auch mein ganz neues Buch „Kurzschluss: Wie einfache Wahrheiten die
Demokratie untergraben“.
Antje Kölling: Ich fand in Ihrem Buch „Wir
können uns ändern“ das Kapitel über
Normalitäten sehr interessant. Normalität
wird eben auch gemacht, und die Frage
ist: Wie schaffen wir einen Wandel dessen,
was wir als normal empfinden? Für die
Landwirtschaft sollte es doch eigentlich
normal sein, in Kreisläufen zu denken und
ohne Kunstdünger und chemisch-synthetische Pestizide zu arbeiten. Doch das ist
heute nicht der Fall: Als „normal“ gilt
heute die konventionelle Landwirtschaft.
Eigentlich sollten deren Produkte als „chemisch behandelt“ gekennzeichnet sein.
„Bio“ hingegen ist heute das Besondere
und wird aufwendig kontrolliert und zertifiziert. Natürlich brauchen wir eine gute
Biozertifizierung, um die Bioqualität sicher
zu stellen. Aber eigentlich läuft es derzeit
verkehrt herum.

Felix Ekardt: Ich muss mein Wissen erweitern, meine Werte und
meine Normalitätsvorstellungen hinterfragen. Um etwas zu bewegen, muss ich mich gemeinsam dafür mit anderen zusammentun, um anderes Leben, andere Ernährung, andere Fortbewegung,
anderes Wohnen auszuprobieren. Ich muss mir meiner emotionalen Blockaden bewusst sein und meinen Eigennutzen längerfristig sehen. Wenn wir in eine Welt hineinlaufen, die sich immer
mehr erwärmt, werden Nahrung und Wasser knapp. Die Folge
sind große Migrationsströme und die Gefahr von Kriegen und
Bürgerkriegen. Dann dient es auch meinem höchstpersönlichen
Eigennutzen, mich zu ändern.
Antje Kölling: Da sehe ich auch uns mit dem Demeter Journal
in der Pflicht, um aufzuklären. Die besten Botschafter für Nachhaltigkeit sind die Bäuerinnen und Bauern. Sie verstehen den Hof
als individuellen Organismus, den es zu bewahren und nähren
gilt. Davon können sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch
vor Ort überzeugen. Und bekommen dort vielleicht auch Impulse, Gewohnheiten infrage zu stellen.
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Felix Ekardt: Gesellschaftlicher Wandel
geschieht in einem Wechselspiel verschiedener Kräfte. Wir brauchen eine grundlegend andere P
 olitik, das ist richtig. Die
muss aber auch jemand einfordern. Deswegen muss sich jeder von uns in Parteien
oder Vereinen engagieren, auf Demonstrationen in der Nachbarschaft oder auch
auf Facebook.

Was raten Sie jemandem, der sich ändern will und nachhaltiger leben möchte?
Wo fange ich an?

Himmlisch gut
Eiscreme & Sorbets

Die letzte Frage an Sie, Herr Ekardt, ist vielleicht die
wichtigste: Macht Nachhaltigkeit glücklich?
Felix Ekardt: Es geht bei Nachhaltigkeit auch darum, an die
Menschen zu denken, die nach uns leben und die in anderen
Teilen der Welt leben. Das ist eine moralische und rechtliche
Verpflichtung, auch dann, wenn mich bisher vielleicht fünf
Flugreisen im Jahr glücklich gemacht haben. Unabhängig davon
bietet eine gewisse Genügsamkeit, eine Konzentration auf das
Wesentliche, ein gesünderes, stärker vegetarisches Essen häufig
auch mehr Fitness und Zufriedenheit. Mich macht Nachhaltigkeit glücklich.

Wie ändert sich, was wir als normal
empfinden? Braucht es dazu Vorgaben
der Politik?

külen, Gefühlen und Normalitätsvorstellungen zusammenfallen. Die meisten empfinden unsere fossile Welt eben als normal
– genauso wie das tägliche Schnitzel auf
dem Teller. Wenn unsere Freunde vom
Urlaub in Malaysia erzählen – warum
sollte gerade ich nicht auch hinfliegen?
Dazu kommen unbewusste emotionale
Antriebe wie Bequemlichkeit, Gewohnheit
und Verdrängung. Wir leben mit vielen
Widersprüchen und nehmen diese nicht
einmal wahr. Wir erfinden Ausreden,
warum unser kleines Leben nur genauso
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FELIX EKARDT liefert in seinem
Buch eine kompakte und
innovative Analyse zum Thema
»Wandel und Veränderung«.
Indem er die Erkenntnisse aus
zahlreichen Forschungs
richtungen zusammenführt, legt
er nicht nur den Grundstein für
ein besseres Verständnis von
Wandel – sondern zeigt auf, wie
wir ihn herbeiführen können.
Oekom Verlag, 2017,
ISBN-13: 978-3-86581-842-3
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Seit 80 Jahren steht der Name
Rachelli für himmlischen Eisgenuss nach bester italienischer
Tradition. Köstliches Milcheis aus
frischer Vollmilch oder Heumilch
mit cremiger Sahne, die von Kühen
mit Hörnern stammen, aber auch
fruchtig-frische, vegane Sorbets.
20
unverwechselbar-vollmundige
Kreationen, mit Fairtraide-Zutaten.
Selbst Engel
können nicht widerstehen
www.bio-eis.de

M AC H E

GLOSSE: DEMETER-MYTHEN AUF DER SPUR

DAS KÜKEN-YOGA

en Yoga, oder? Oder
„ … Demeter? Da machen doch Kük
en? Auch nicht? Aber
zumindest tanzen die Bauern ihre Nam
gfrauen im Mondlicht?!“ –
dann wenigstens weißgewandete Jun
e Klischees über
keine Frage, nicht ganz ernst gemeint
In unserer neuen Rubrik
Demeter begegnen uns immer wieder.
en wir ihnen mit viel
„Demeter-Mythen auf der Spur“ geh
Augenz winkern auf den Grund.
e über
Wer welche kennt, erzählt sie uns bitt
en uns darauf!
demeterjournal@demeter.de, wir freu

Illustration: Julia Friese

Aus dem Tagtraum einer Demeter-Henne.
Nennen wir sie Henna.

H

enna hat nicht nur Vorteile davon,
dass ihr Hof nicht nur Demeterzertifiziert ist, sondern auch noch
Bruderhähne aufzieht. Zumindest nicht
als junge Mutter. Neben Henne-KükenSchwimmen, Klangschalenmassage und
musikalischer Früherziehung steht nun
auch noch Neugeschlüpften-Yoga auf dem
Stundenplan ihres Sohnes. Und da steht
heute tatsächlich „Mittwoch vierzehn Uhr:
zwei Stunden Küken-Yoga. Einzelunterricht“. Sie packt Kikos Schafsfellmatte und
seine mit klarem Wasser gefüllte Schnabelflasche in den Strohbeutel und macht
sich mit ihm auf den Weg. Dieser führt
neuerdings durch die extra angelegte

K ükenallee aus
Getreiderispen,
die Henna und
Kiko im Gehen
herabpicken. Auch
an eine Kükenbank auf
dem Kükenhügel samt Kükenaussicht ist gedacht. Henna ist unentschlossen.
Sie sieht den guten Willen hinter all dem
und fürchtet doch, dieses Demeter-Wohlfühlprogramm wird ihren Sohn nur verweichlichen und verderben. Schließlich
erreichen sie das Wohlfühlstudio. Die
Yogalehrerin wartet schon. Sie bettet Kiko
sanft auf die Matte und verpasst ihm eine
ausgiebige Massage, er plustert sich auf,
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als sei er schon auf
der Balz. Alles in
allem bedenklich,
findet Henna, die
nur deswegen nicht
aus der Rolle fällt, da
sie den Demeter-Stempel auf ihrem
Ei nicht verlieren will. Die Yogalehrerin
schaltet sphärische Klänge hinzu. Dunkelt
den Raum ab. Erbittet Hennas gute Gedanken. Entzündet allerlei entspannendes
Räucherwerk. Kiko liegt auf seiner Matte
wie der Kaiser von China. Bräsig und
bewegungslos. Zu alten Zeiten, grübelt
Henna, wäre er, männlicher Nachkomme,
schon nicht mehr am Leben. Nun lebt er
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HINTERGRUND

in totaler Dekadenz. Dann
geht’s los: Hund,
Krähe, Kuhgesicht – Yoga-Asanas
wollen gelernt sein.
Sieht man an Kiko –
keinerlei Körperspannung!
Nachdem die beiden Stunden mit einem gemeinsamen Ooooooooom
beendet sind, bekommt Kiko junge, mehlfeuchte Körner auf einem Silber
tablett gereicht. Er schnappt sie nonchalant und ein wenig gelangweilt
vom Blech. Henna deutet auf ihre Armbanduhr, es stehen noch
„Prager Henne Kind Konvention“ (ein gemeinsames Dampfbad) und Wirtschaftschinesisch auf dem Programm. Denn
auch im Biosektor gilt: Die Konkurrenz schläft nicht.
Wenn die Kundschaft singende Küken wünschte,
sangen die Küken. Wenn die Kundschaft besungene
Eier wünschte, wurden die Eier besungen. Henna zieht
Kiko eine wenig adrett aus dem Kleid stehende Feder
heraus. Netzt seinen Scheitel mit Hennenspeichel.
Mahnt zur Eile. Mondtanz und Ackerküssen, Kükenfußball und Gruppenbasteln mit Natur
materialien dürfen keinesfalls verpasst werden.
Doch Kiko weigert sich mitzugehen. Er hat genug
von frischer Luft und sauberem Wasser. Er langweilt sich. Sehnt sich nach dem echten Leben. Er
hatte von Fabriken gehört, in denen seine Generationsgenossen zusammen in ganz engen Käfigen
schliefen! Das s tellte er sich laut, lustig und spannend vor.
Henna schüttelt den Kopf, als der Tagtraum
droht, in einen Albtraum umzuschlagen,
und öffnet ihre kleinen, runden Augen.
Ruckartig dreht sie den Hals in alle Richtungen. Kiko, wo bist du? Gott sei Dank – da
ist der kleine Flausch. Hochkonzentriert steht
er auf einem Bein, mit nach oben gestreckten Flügeln. Seine Augen hat
Kiko fest geschlossen, Henna
glaubt ein kaum wahrnehmbares, noch helles Oooooom aus seinem Schnäbelchen zu vernehmen. Der
macht doch gerade nicht
etwa …?

Einen Bruderhahn
zum Osterfest
An Ostern dreht sich alles um das Ei.
Oft dabei vergessen und verdrängt wird
der Bruderhahn der Legehenne. Demeter
und die Ökologische Tierzucht gGmbH
(ÖTZ), eine gemeinsame Initiative von
Demeter und Bioland, fordern: Die Bruderhähne – wie Kiko in unserer Glosse links
– sollen leben dürfen! Fakt ist: Damit der
Bruderhahn leben kann, muss er gegessen
werden. Ein Bruderhahn-Braten ist nicht
nur lecker, sondern eignet sich hervorragend
für bewussten Fleischkonsum ohne Reue.
Ein perfektes Gericht für die Ostertage!
Männliche Küken aus der ÖTZ von
Bioland und Demeter werden aufgezogen
und dürfen leben. „Damit die Hahn-Henne-Ei-Bilanz ausgeglichen ist, müssten
Familien, die wöchentlich rund zehn Eier
verbrauchen, zwei Bruderhähne jährlich
essen, damit die Rechnung aufgeht. Dies
hat unser Partner, die Bruderhahn-Initiative Deutschland ausgerechnet“, erklärt
ÖTZ-Geschäftsführerin Inga Günther.
Bruderhähne haben etwas weniger auf
den Rippen als herkömmliche Masthähne.
Dafür schmecken sie aber hervorragend –
Qualität statt Masse ist die Devise. Sie
schmecken wie Hähnchenfleisch früher
geschmeckt hat: intensiv und nach festem
Fleisch, das deswegen auch etwas länger
im Ofen bleiben sollte. Leckere Rezepte
wie den „Bruderhahn im Römertopf “ mit
Äpfeln oder den Klassiker „Coq au Vin“
finden Sie unter
www.bruderhahn.de
und
www.oekotierzucht.de.

Die Ökologische Tierzucht gGmbH
(ÖTZ), eine Kooperation von Demeter
und Bioland, möchte das Ökohuhn von
morgen züchten. Das kann beides: Eier
und Fleisch. Das heißt, die Hühner
legen Eier, die Hähne werden gemästet.
– Kein Kükentöten mehr!
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NEUE HEIMAT FÜR DAS „LÄSSIG“

a u s d e r Dem e t e r- G e s c h ma ckswe l t
FREUNDIN
DER BIENEN

LECKER UND GLUTENFREI

Allergiker müssen nicht verzichten: Das
Bier der Stunde ist bio, glutenfrei, vollmundig und würzig im Geschmack.
„Natural“ der Traditionsbrauerei Schleicher ist das erste glutenfreie Bier in
Deutschland, das nach dem bayerischen
Reinheitsgebot gebraut wurde und sich
daher auch wirklich „Bier“ nennen darf.
Die Brauerei verwendet dafür ausschließlich regionale Demeter-Zutaten.
www.schleicher-natural.de

Über die Phazelie
von Bingenheimer
Saatgut freuen sich
Gärtner und Bienen!
Denn sie ist nicht nur
besonders gut für die Humusbildung,
sondern eine erstklassige Nahrungsquelle für Biene, Hummel und Co.
Falls Sie es blühen sehen wollen: die
Phazelie zwischen März und Juli aussäen. Eine spätere Aussaat eignet sich
für die Gründüngung – eine aktive
Bodenpflege für mehr Humus und
eine Bodenauflockerung. Die Phazelie
ist eine von sechs Sorten der neuen
Produktreihe „Leidenschaftlich Gründüngen“ für den Öko-Hobbygärtner.
Die Mission von Bingenheimer Saatgut? Mehr natürliche Bodenpflege!
www.bingenheimersaatgut.de

DEN GEMEINSAMEN HOFLADEN GIBT’S ONLINE

Die beiden Demeter-Hersteller Schanzenhof und Nordseeküstengenuss haben
für den Online-Vertrieb ihrer Hofprodukte einen gemeinsamen Shop gegründet:
www.demeter-hofprodukte.de

EINGÄNGIGES LOGO

Hinter dem Erzeugerverein Demeter
MilchBauern Süd w.V. stehen insgesamt 25 Demeter-Landwirtschaftsbetriebe. Seit diesem Jahr tragen die Heumilch-Produkte erstmals das neue
www.dm-sued.de
Logo.

www.taoasis.com
www.taoasis.com

MIT BESONDEREM CHARME

Ein besonderes Ausflugsziel in einem
liebevoll restaurierten Winzerhof in
Weisenheim am Berg bei Bad Dürkheim ist das Demeter-Café „Charme du
Sud“, das seinem Namen alle Ehre
macht. Ob Kaffee aus Bohnen vom Demeter-Pionier Lebensbaum, ein schönes
Frühstück, Wein mit kleinen Speisen
oder frischer Kuchen: Das schmeckt!
www.charme-du-sud.de
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EIN HOFLADEN FÜR BREUN

Seit Juni 2017 hat der Breuner Hof einen
Hofladen – den ersten Biohofladen der
Region Oberbergischer Kreis in Nordrhein-Westfalen, in dem ausschließlich
nach Demeter-Richtlinien angebautes
Gemüse über die Theke geht. Genauso
wie Gemüse aus der hauseigenen Gärtnerei, frische Milch, Fleisch aus eigener
Schlachtung und Eier von den MaranHühnern des Hofes.
www.breuner-hof.de

B io dy n am is ch ee r
Win z

Bioküche auf hohem Niveau gibt es seit
letztem Jahr im Stuttgarter Osten. Nicht
nur die Küche, auch das Gebäude ist
besonders – es trägt eine der ersten freitragenden Leichtbetondecken Deutschlands. Das Lässig ist ein Restaurant mit
einem besonderen Ambiente; gekocht
wird mit Bioprodukten, die vorzugsweise Demeter-zertifiziert sind.
www.restaurant-laessig.de

der
Dinkel von
en Alb
schwäbisch

SIEGER BEIM DEUTSCHEN SEKTPREIS

NEUES DEMETER-
WEINGUT

Die Demeter-Winzer-Familie hat ein
neues Mitglied: das Weingut Riedlin
aus dem baden-württembergischen
Laufen. Familien
tradition spielt dort
eine wichtige Rolle. Seit 1656 bestellt
die Familie die Weinberge südlich von
Freiburg im Markgräflerland. Selbst
das farbenfrohe Label der Flaschen
geht auf ein Gemälde eines Familienmitglieds zurück – den Maler Adolf
Riedlin. Zu verkosten gibt es einen
Spätburgunder, den Vintage „Riedlin
Rot“ und „Riedlin Rosé“, sowie das Deswww.riedlin.com
tillat „Brilliant“.

Das Demeter-Weingut Eymann aus
Gönnheim in der Pfalz wurde 2017 für
den „Blanc de Blancs Réserve brut nature“ mit dem 1. Platz beim Deutschen
Sektpreis in der Kategorie „Burgunder
Sekt brut“ ausgezeichnet. Herzlichen
Glückwunsch!
www.weingut-eymann.de
HOMÖOPATHISCHE
VERSUCHSREIHE

Fünf Jahre lang pflegt das Weingut
Schmalzried eine Parzelle rein homöopathisch: Hermann Schmalzried und
Homöopathie-Fachfrau Cornelia Maute
erforschen, wie sie den Lebensraum
Weinberg nachhaltig stärken können.
www.weingutschmalzried.de

HISTAMINARME WEINE VOM WEINGUT GUSTAVSHOF

Das Demeter-Weingut Gustavshof in Rheinhessen keltert einen Teil der Trauben
von rund 18 Hektar Rebfläche zu histaminarmen Weiß-, Rot- und Roséweinen
www.gustavshof.de
sowie prickelnden Seccos für empfindliche Genießer.
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MADE IN GERMANY
Hochwertiger Demeter-Dinkel
seit über 30 Jahren von gleicher
Erzeugergemeinschaft. Klimaneutrale, schonende Verarbeitung in
Württemberg.
www.naturata.de

GENIESSEN

EI N FACH E U N D G E S U N D E R E Z EP T E M I T N U R 2 B I S 8 Z U TAT EN

DAS IST JA
EASY PEASY!

FRÜHSTÜCK:

Die Queen in Japan
Zutaten für 1 Staatsbesuch:
1 EL Ahornsirup
175 ml Reis-Kokos-Milch
50 g zarte Haferflocken
10 g Pistazien ohne Schale
1 TL Bio-Matchapulver

Die Reis-Kokos-Milch in einer Pfanne zum
Kochen bringen, dann die Haferflocken
einrühren, Pfanne sofort vom Herd nehmen,
Deckel auflegen und Haferflocken etwa 5
Minuten ziehen lassen. Die Pistazien etwas
zerstoßen. Bio-Matchapulver in die Haferflocken einrühren, Porridge in eine königliche Schüssel füllen, Pistazien und Ahornsirup darüber verteilen, God save the Queen!

S A L AT:

Wilde Kräuter
Zutaten für 2 Personen:
90 g Wildkräuter
2 Mandarinen
1 ½ EL Mandelmus
3 EL Olivenöl
1 ½ EL Feigensenf

Wildkräuter waschen und trocken schütteln.
Mandarinen schälen und Haut von den
Filets ablösen. Olivenöl, Feigensenf, Mandelmus und etwas Wasser in einer Schüssel
vermischen. Die Wildkräuter und die Mandarineninnenfilets auf Tellern anrichten
und mit dem Dressing beträufeln.

Volle Konzentration auf wenige Aromen und frische Zutaten: Risa Nagahama hat
überraschende und dabei sehr einfache Rezepte kreiert, die gesund und unkompliziert sind.
Und dabei so gut schmecken! Ehemann und Food-Fotograf Joerg Lehmann setzt sie in Szene.
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H AU P TG ER I CH T:

Fritten free-style
Zutaten für 1 Sünde für 2 Personen:
1 kg kleine Kartoffeln, gerne farbig
2 Zweige frischer Rosmarin
1 kleines Kressebeet
Pflanzenöl zum Frittieren
Pfeffer
Salz

H AU P TG ER I CH T:

Direkt aus der Erde
Zutaten für 2 Personen:
1 Bund Bio-Petersilienwurzeln (mini)
1 Bund Bio-Karotten (mini)
3 EL Pflanzenöl
½ TL Currypulver
½ TL Koriandersamen, grob zerstoßen
5 EL Chutney (z. B. Mango oder Kürbis)

Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen.
Karotten und Petersilienwurzeln putzen,
waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen.
Auf einem Backblech verteilen, mit dem
Pflanzenöl benetzen und circa 20 Minuten
(je nach Größe) im Ofen garen. Wenn das
Gemüse bissfest ist, aus dem Ofen nehmen,
auf einer Platte oder einem Teller anrichten
und Chutney und Currypulver darüber
geben. Die Koriandersamen darüber streuen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
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Risa Nagahama, 1983 in Tokio geboren, kam
mit 23 Jahren nach Paris und arbeitete dort
im bekanntesten japanischen Restaurant der
Stadt. In der Hauptstadt der Liebe begegnete
sie dem Fotografen Joerg Lehmann in einem
Café. Joerg Lehmann, einer der renommiertesten Food-Fotografen Deutschlands,
lebte zwanzig Jahre in Paris. 2012 kam das
Paar gemeinsam nach Berlin und gründete
dort ein eigenes Fotostudio. Inzwischen
träumen sie davon, in Zukunft auf einem
Biohof in Frankreich zu leben und alte
Gemüsesorten zu züchten – und natürlich
kreative Gerichte daraus zu zaubern.

Die Kartoffeln waschen und in einem
Topf mit Salzwasser weichkochen. Den
Rosmarin waschen, trocken schütteln
und fein hacken, die Kresse mit der
Schere abschneiden. Wenn die Kartoffeln fertig sind, aus dem Wasser nehmen,
aufbrechen und zur Seite legen. Das Öl

in einem Topf auf 180 °C erhitzen und
die aufgebrochenen Kartoffeln darin
frittieren, dann auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die krossen Kartoffeln
auf einem Teller anrichten, mit Rosmarin, Salz und Pfeffer bestreuen und mit
Kresse garnieren.

GENIESSEN

( M I T T ER N ACH T S-) S U P P E:

D E S S ER T:

Getauchter Lauch

Berlin

Zutaten für 1 nächtlichen Tauchgang zu zweit:

Zutaten für 1 Person:

rosa Pfeffer | 1 Stange Lauch | 1 Bio-Limette | 2 Knoblauchzehen | Olivenöl

1 Banane
70 g Bitterschokolade

„Easy Peasy. Einfach kochen mit 2 bis
8 Zutaten“ von Risa Nagahama und
Joerg Lehmann. „Meistens sind es die
einfachen Dinge, die am besten
schmecken“ – da sind sich die Köchin
und Rezeptautorin und der Fotograf
einig. Risa Nagahama verbindet japanische, französische und deutsche
Einflüsse. Das Beste: Jeder Kochanfänger kann die leckeren und spannenden Rezepte nachkochen.

Den Lauch putzen, gut waschen und quer halbieren. In einen Topf mit kochendem
Wasser geben und etwa 3 Minuten kochen. Aus dem Wasser heben und anschließend
in einer Pfanne ohne Fett anrösten und zur Seite stellen. Knoblauch schälen, klein
schneiden und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten. Limette waschen,
halbieren, eine Hälfte auspressen, die andere Hälfte in dünne Scheiben schneiden.
Lauch in 3 cm dicke Scheiben schneiden und mit so viel Olivenöl in einen tiefen
Teller geben, dass diese gut bedeckt sind. Knoblauch mit dem Öl aus der Pfanne,
Limettensaft, Salz und Pfeffer hinzugeben. Limettenscheiben darauflegen. Lauch
mindestens eine Nacht in den Kühlschrank stellen und an einem schönen Abend
kühl servieren.

4 EL Kokosmilch ohne den Fettanteil
(der setzt sich oben an der Dose ab)
1 Prise Chilipulver
2 g Kakaonibs

Schokolade und Kokosmilch in einer Schüssel im Wasserbad schmelzen. Die Banane
schälen, in Stücke schneiden und auf einen
Teller legen. Die Schokosauce darüber
verteilen, dann das Chilipulver und die
Kakaonibs darüber streuen.

ANZEIGE

Nur für Demeter Journal-Leser:
Das YOGA AKTUELL Abo – 6 Ausgaben

Spannende, zeitlose Beiträge über Yoga, Ayurveda, Ernährung
und ganzheitliche Gesundheit kommen alle zwei Monate
versandkostenfrei direkt zu Ihnen nach Hause.

Plus Gratis-Prämie

Edelstahl-Trinkflasche
„Yoga“, 700 ml

Inkl. DVD

Plus YOGA AKTUELL Spezial Nr. 4
„Bewusste Ernährung“, inkl. DVD

Exklusiv nur €35,–
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YOGA
AKTUELL im Abo
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Infos + Abo: Tel: 08370-92175-0 – www.yoga-aktuell.de

Exklusiv mit

Gutscheincode:

DEMETER-01
YA Spezial Nr. 4
zusätzlich gratis!

VOR ORT

B I O DY N A M I S CH E H Ö F E I N N O R D K A L I F O R N I EN

REISEN IN RHYTHMEN

Unsere Autorin ist im September letzten Jahres nach Nordkalifornien aufgebrochen und
besucht dort verschiedene biodynamische Höfe. Gedanken über Anthroposophie und die wilde
Natur aus der Region nahe des Mount Shasta, die Sehnsucht wecken.
Von Olga-Milena Ragazzo

D

er Oktobervollmond funkelt hinter den Tannen auf dem
Bergrücken, dann bricht er über ihren Wipfeln hervor.
Sein gleißendes Licht ergießt sich über die waldbedeckten
Hänge, während über uns die Meteorschauer regnen. Diese Sternschnuppenregen sind auch in Deutschland typisch für die Nächte
um Michaeli. Zwar weiß ich: Dieser Mond ging neun Stunden
zuvor in Deutschland auf, strahlte auf meine Heimat, ihre Berge,
Flüsse und Städte. Und doch, hier scheint der „Harvest Moon“,
wie er in Amerika um diese Zeit genannt wird, in einer ganz eigenen Qualität. Ich betrachte die silbernen Rücken von schlafenden
Bergriesen, die sich am Horizont aneinanderschmiegen. Eines
nachts schrecke ich aus meinem Schlaf. Ein vielstimmiges Heulen
von Kojoten zieht sich in der Ferne durch die Dunkelheit. Ich bin
hier nicht in einer vom Menschen getakteten Welt. Dies ist die
Wildnis, das wahre Herz der Natur mit seinen eigenen Rhythmen
und Geheimnissen. In mir wächst Ehrfurcht.
Der erste biodynamische Hof, den ich besuche, ist klein und
wirkt beinahe, als würde er schlafen. Einige Jersey-Kühe streifen
durch das gelbe, strohige Gras der Weiden und fügen sich perfekt
in das Panorama der sonnenüberfluteten Bergketten. Während zur
selben Zeit weiter südlich verheerende Waldbrände über Städte
hinwegrollen und mit gierigen Flammen das Zuhause vieler Menschen verschlingen, spüren wir hier nichts von alledem. Schafe
blöken und Hühner scharren im Gemüsegarten zwischen orange-

gelben Ringelblumen und Grünkohl. Auch hier im Norden kämpft
die Bevölkerung mit der Trockenheit; in den letzten Jahrzehnten
haben sich fruchtbare und feuchte Böden in steppengleiche Staubfelder verwandelt. Aber für dieses Jahr ist die Hitze überstanden
und der Herbst legt sich mit seinen Frostnächten ruhig auf die
Landschaft, bis sie im Frühling von der Sonne geweckt wird.
In dieser Natur, die so ungezähmt lebt, bekommt der Begriff
„Hoforganismus“ einen neuen Sinn für mich. Ein Hoforganismus
ist ein großer Kreislauf, der all seine einzelnen Organe, Mensch,
Pflanze und Tier, vereint und in rhythmischer Harmonie hält. Der
Mensch als aufrechtes und denkendes Wesen hat hier eine eigene
Aufgabe. Er kann tätig werden und dem Hoforganismus zu wahrem Leben verhelfen. Mir stellt sich angesichts dieser wilden Natur
die Frage: Wie muss ein Hoforganismus in sich aufgebaut sein, um
diesen Kräften standhalten zu können? Ihnen zu trotzen, sie aber
auch einzubinden und in ihnen zu leben? Wie kann der Landwirt
die Lebenskräfte des Bodens stärken, angesichts der Trockenheit?
In Deutschland sind die meisten Höfe in ein infrastrukturelles
Netz eingebunden. Eingebettet in fremde Ländereien, Straßen,
Gleise und angrenzende Städte oder Dörfer. Eine Insel der Hoffnung
in einer materialisierten und schnellen „Welt to go“.
Weltweit bringen Demeter-Landwirte nicht nur den kostbaren
Kuhmist auf ihre Ländereien aus, der Humus aufbaut. Auch die
verschiedenen Präparate helfen ihnen, bestimmte Lebens- und
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Wachstumskräfte zu unterstützen und ein Gleichgewicht zu fördern.
Auch in Kalifornien werden sie angewendet. Mir begegnet hier
eine wahre Passion für Anthroposophie. Die Werke Steiners werden
in Lesezirkeln gelesen und durchgearbeitet, um die Ideen in Ideale zu verwandeln und zur Tat zu bringen. Auch begeistert mich
eine Getreidemühle, deren Mahlsteine in den Winkeln von Sonne,
Mond und Erde zueinander ausgerichtet sind. Ganz langsam mahlt
diese Mühle über Nacht ein wahrlich „kosmisches“ Mehl!
So stehe ich staunend vor diesem weiten Horizont, in dessen
Blau die Spitzen der großen Nadelbäume ragen. Zwischen ihnen
färben sich die Blätter der Kalifornischen Schwarzeiche feuerfarben.
Vögel kreischen in der Ferne. Angesichts dieser großen Weiten
fühle ich mich klein. Wie kann ich dieser Natur etwas zurückgeben?
Als Organismus in einem größeren Hoforganismus, der wiederum
heilsam sein will? „Es ist eine Ernährungsfrage“, sagte Rudolf
Steiner einst. Ich bin sehr dankbar für all diese kleinen Inseln der
Hingabe, die Demeter-Höfe auf der Welt sein können. Sie sind ein
Symbol der Hoffnung, die „schöne“ Art der Landwirtschaft weiter
zu bewahren. Und das kostbare Wissen über alle Rhythmen der
Erde weiterzugeben an junge Menschen. Ob in Europa, in Kalifornien oder sonst irgendwo in dieser großen, weiten Welt.

Auf nach Kalifornien!
Olga-Milena Ragazzo, 26, studiert im Masterstudiengang
Ökologische Landwirtschaft an der Universität Kassel/
Witzenhausen. Für mehrere Monate reist sie durch Nordkalifornien und lebt auf biodynamischen Höfen.

Warum bist du nach Kalifornien aufgebrochen?

Kalifornien ist der westlichste Teil der USA, hier ballt sich die
Willenskraft, das Streben nach Freiheit. Ich wollte das spüren
und eine neue Sicht auf Europa und Deutschland gewinnen.

Was schätzt du dort besonders?

Die Hilfsbereitschaft. Das habe ich so noch nicht erlebt!

Deine schönsten Momente?

Der Sonnenuntergang vor einem Herbstwald, wenn der Himmel
beginnt, zu erröten. Der Sturm, der die feinen Nadeln der Kiefern mit sich reißt, und ihr Rauschen, das mich umhüllt und
Sehnsucht weckt.

ANZEIGE

100 %

100 %

Fleisch aus artgerechter
Bio-Tierhaltung

Rohstoffe aus
biologischem Anbau

100 %

0%

gentechnikfrei

künstliche Aromen, Farbund Konservierungsstoffe

DAS

TIERFUTTER
vom Bio-Bauern

Unsere Produkte ﬁnden Sie im ausgewählten Tier- und Naturkostfachhandel oder unter www.defu.de
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Folgende drei Bildausschnitte stammen aus dieser Ausgabe des Demeter Journals.
Sie bebildern Geschichten, die vom Aufbruch erzählen:
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Aufgabe:
Notieren Sie die Seitenzahlen der Seiten, auf denen die Fotos sind, und addieren Sie diese zusammen.
So ermitteln Sie die Gewinnzahl! Mit etwas Glück gewinnen Sie:
✪ eines von drei Kochbüchern „Easy Peasy. Einfach kochen mit 2 bis 8 Zutaten“,
das wir in unserer Rezeptstrecke (Seite 30 bis 35) vorgestellt haben,
oder
✪ eines von drei Taschenbüchern „Über das Geistige in der Möhre. Einführende
Betrachtungen zur biodynamischen Landwirtschaft“ von Michael Olbrich-Mayer,
Info3 Verlag, ISBN 978-3957790538. Was Sie schon immer über die Biodynamische Wirtschaftsweise wissen wollten, aber sich bisher nicht zu fragen trauten –
dieses Buch erklärt es unkompliziert, anschaulich und in alltagstauglicher Sprache,
von kosmischen Kräften bis zu Qualitätsfragen, vom Hoforganismus bis zur solidarischen Landwirtschaft.
Schreiben Sie die Summe der Seitenzahlen:
per POST: D
 emeter e. V. – Rätsel Demeter Journal • Brandschneise 1 • 64295 Darmstadt
oder per E-MAIL: d emeterjournal@demeter.de • Stichwort: Rätsel Demeter Journal
Absender nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 15. April 2018. Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren. Ausgenommen sind
Mitarbeiter der beteiligten Organisationen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung oder Umtausch der G
 ewinne
ist nicht möglich. Gewinnspielvereinigungen und automatisierte Gewinnspieldienste sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Eine gewerbliche oder durch Dritte vermittelte Teilnahme ist ebenfalls nicht zulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das nächste
Journal erscheint
im Juni 2018

100 % Recyclingpapier,
ausgezeichnet mit
dem Blauen Engel

Sehen, riechen, hören, schmecken und spüren – die Sommerausgabe des
Demeter Journals dreht sich um das Erleben mit allen Sinnen. Wir freuen
uns auf die warmen Tage voller Sinneseindrücke!
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