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was klein ist, soll groß werden. Ob Gartenpflanze oder Unternehmen, ob Bruttoinlandsprodukt oder TV-Display:
Wachsen, wachsen, wachsen ist längst
zum Mantra unserer Zeit geworden, in
der Politik, in der Wirtschaft, aber auch
im Privaten. Doch es geht auch anders,
das zeigt diese Ausgabe des Demeter Journals, die sich dem Thema
„groß & klein“ widmet.
Immer nur größer zu werden, ist für die Bewohner von Hof Sackern
nicht erstrebenswert. Sie zeigen, wie „Wachsen“ auch nach innen
funktionieren kann. Eine größere Vielfalt im Kleinen ermöglicht es
ihnen, dass so viele Menschen von so wenig Land leben können.
Auch im Gespräch, das wir in einem Gewächshaus der Bingenheimer
Saatgut AG mit Geschäftsführerin Petra Boie und dem Philosophen
und Schriftsteller Andreas Weber führten, ging es um etwas ganz
Kleines mit großem Potenzial: den Samen. Andreas Weber ist Mitbegründer der Erdfest-Initiative, die dazu aufruft, die Gegenseitigkeit
in unserer Beziehung mit der Natur und der Erde zu feiern. Zu meiner Überraschung braucht es für dieses Fest auch nur einen Menschen: sich selbst (mehr sind aber auch kein Problem!). Ein solches
„Erdfest“ habe ich dann bei der Familie von Mackensen auf der
Schwäbischen Alb gefeiert, ohne dass die Schäferfamilie das gemerkt
hat – umrundet von Hunderten Schafen, Kräuter kauend, Gras
rupfend. Für die Schäferfamilie Alltag – für mich ein einziges Fest.
Feiern auch Sie, ich kann es nur empfehlen!
Herzlich Ihre

Susanne Kiebler
info@demeter.de
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groß & klein

was brauchst du

was brauchst du? einen Baum ein Haus zu
ermessen wie groß wie klein das Leben als Mensch

wie groß wie klein wenn du aufblickst zur Krone

dich verlierst in grüner üppiger Schönheit
wie groß wie klein bedenkst du wie kurz
dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume

du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus
keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach

zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen

zu schreiben zu schweigen

zu sehen den Freund
die Gestirne das Gras

die Blume
den Himmel

„was brauchst du“, aus: Friederike Mayröcker, Gesammelte Gedichte 1939–2003.
Herausgegeben von Marcel Beyer. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004.
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Wie wächst etwas, wenn es nicht größer wird? Indem die Vielfalt nach innen
zunimmt, zeigen die Bäuerinnen und Bauern der Gemeinschaft von Hof Sackern.
Von Elena Philipp

U

mringt von Wiesen, Feldern und
bewaldeten Hügeln liegt der
Demeter-Hof Sackern, geschützt
zwischen alten Eichen – ein jahrhundertealtes Einzelgehöft nahe Wetter an der Ruhr.
Denkmalgeschützt ist das Haupthaus aus
dem 19. Jahrhundert. Verstreut auf dem
großzügigen Gelände liegen die Ställe,
Wirtschafts- und Wohngebäude, teils in
traulicher Nähe zueinander, teils zu erreichen
über geschwungene Wege, vorbei an Blumenbeeten und Stauden, zwischen denen
hier Fachwerk auf blitzt, und dort eine
Kinderschaukel. Ein Ort im Einklang mit
seiner Umgebung. Kaum zwanzig Kilometer vom Ruhrgebiet entfernt.
Seit 1984 wird Hof Sackern biodynamisch
bewirtschaftet. Klein ist der Hof mit seinen
knapp fünfzig Hektar Land, meist werden
Bauernhöfe dieser Größe im Nebenerwerb
betrieben. Auf Hof Sackern hingegen leben
derzeit 14 Erwachsene und 12 Kinder von
dem, was hier wächst und üppig gedeiht.
Wenn Stefan König, einer der sieben Gesellschafterinnen und Gesellschafter, mit
dem Traktor vom Feld zurück auf den Hof
kommt, überlegt er oft voller Staunen, was
gerade alles gleichzeitig passiert: Tiere werden versorgt, der Lieferwagen wird beladen,
Gemüse geputzt, im Hofladen ist reger
Betrieb, eine Lieferung Saatgut trifft ein,
im Haupthaus wird für alle gekocht, der
Mechaniker repariert ein Getriebe, eine
Schulklasse ist zu Besuch. Ein lebendiges
Wuseln: „Fantastisch!“

Aus Freude an der Vielfalt
Eine Idee von einem nicht auf „größer,
schneller, mehr“ bezogenen Wachsen geben
auf Hof Sackern die außergewöhnliche
Vielfalt der landwirtschaftlichen Erzeugnisse vom Acker bis hin zu den Tieren und
Die Pädagogik ist ein Herzensanliegen von Vera Strnadova, die zuvor als Lehrerin gearbeitet hat.
An vier Tagen pro Woche sind junge Menschen zu Besuch auf Hof Sackern.

die verschiedenen Veredelungs- und Verarbeitungsstufen, die auf dem Hof stattfinden:
Ob Brotbacken, Jungpflanzenaufzucht oder
die Herstellung der Biodynamischen Präparate – so viele Arbeitsschritte wie möglich
führen die drei Bäuerinnen und vier Bauern
selbst aus, gemeinsam mit fünf Angestellten,
drei Auszubildenden und etlichen
Helfer*innen. Ihre landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, ob Kartoffeln, Gemüse, Milchund Fleischprodukte, Obst oder Eier, vermarktet die Hofgemeinschaft direkt, im
eigenen Hofladen oder per Abokiste, von
denen wöchentlich 300 individuell bestückt
und ausgeliefert werden. Das Getreide –
Weizen, Roggen, Dinkel – verwandelt die
Hofbäckerei in ein breites Sortiment an
Backwaren, vom 1,5-Kilo-Laib Brot bis zum
Apfelkuchen. Fleisch wird zu Wurst, geschlachtet zwar auswärts, aber auf dem Hof

Stefan König: „Wenn die Höfe
wie Leuchttürme in der Landschaft werden, dann können daraus Entwicklungsimpulse für die
ganze Gesellschaft hervorgehen.“

geräuchert und verpackt. Neben Kuhmilchprodukten gibt es schon lange auch Ziegenmilch und -käse. „Man kann nur die wichtigsten Gemüsearten anbauen oder zu den
jetzt 35 Sorten auch noch ein paar dazunehmen“, beschreibt Stefan König die auf
Hof Sackern gehegte Idee des Wachstums.
Vergleichen lasse sich das mit der Kupferkristallisation, bei der ein Kristall sich
immer weiter verästelt und komplexer wird,
ohne dabei größer zu werden. „Bei jeder
einzelnen Gemüsekultur könnte man denken: Das lohnt sich ja eigentlich nicht. Aber
zusammen ergibt das eine schöne Vielfalt.“
Kai Holtröhr: „Es kommt nicht
auf die Größe eines Betriebes an.
Authentisch sein, Liebe zeigen für
das, was man tut – das ist Demeter.“
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Freiraum für Entfaltung
Begründet liegt der Reichtum der Produktpalette in den Leidenschaften und
Neigungen der am Hof beteiligten Menschen:
„Hier gibt es den Freiraum für die Entfal-
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tung“, erzählt Stefan König. „Und mit jeder
neuen Person auf dem Hof kommt eine neue
Qualität hinzu.“ Lebendige Veränderung
ist dem Hofkosmos eingeschrieben: Sara
Burri etwa hatte Lust, die Hofgäste zu bewirten, die nach dem Einkauf im Laden
gerne etwas Zeit auf dem geschützt zwischen
alten Eichen liegenden Hofgelände verbringen oder gemeinsam mit ihren Kindern die
Ställe besuchen wollen. Mit wenig mehr als
einer Espressomaschine baute Sara Burri
einen kleinen Cafébetrieb auf. Weil es zur
Zeit noch keine freien Räumlichkeiten gibt,
sitzen die Besucher*innen von Frühling bis
Herbst im Freien und im Winter in einer
ehemaligen Abkalbebucht im Kuhstall, wo
an Weihnachten auch das Krippenspiel
stattfindet. Eine pragmatische Entscheidung,
die aber zur besonderen Atmosphäre auf
Hof Sackern beiträgt. „Das ist ein ganz
alter Ort, der eine Menge Geistigkeit in sich
trägt“, beschreibt Christine Noetzel ihren
Lebensort. Als Bäckerin und Gesellschafterin ist sie mit ihrem Mann Frank Noetzel,
der sich um die Vermarktung und den
Laden kümmert, seit 26 Jahren Teil der
Gemeinschaft auf dem Hof. Bewirtschaftet
wurde das Land hier wohl schon im Mittelalter. „Das spürt man“, ist sich Christine
Noetzel gewiss.

Gemeinschaft als kräftiges
Konstrukt
Das Besondere strahlt aus: „Viele in
unserem Umkreis haben die Empfindung,
aktiv am Hof beteiligt zu sein“, erklärt
Stefan König. Geteilt wird auf Hof Sackern
aus Überzeugung und mit Vergnügen.
Jeden 3. Oktober etwa lädt die Hofgemeinschaft ein zum Präparatefest. Dort helfen
die Besucher*innen beim Hörnerstopfen
für die Hornmist-Zubereitung oder beim
Rühren des Spritzpräparats, das dann gemeinsam auf den Feldern ausgebracht wird.
All die direkt oder indirekt beteiligten
Menschen machen Hof Sackern zu einem
„kräftigen Konstrukt“, wie Stefan König
sagt. Dabei sind auch die Jüngsten mit
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einbezogen: Die Pädagogik ist ein Herzensanliegen von Vera Strnadova, die mit ihrem
Mann Kai Holtröhr und vier Kindern seit
acht Jahren auf dem Hof lebt und zuvor als
Lehrerin gearbeitet hat. An vier Tagen pro
Woche sind junge Menschen zu Besuch.
Einige Schulklassen und Gruppen aus
Waldorfkindergärten kommen regelmäßig
und übernehmen eigene Aufgaben: Sie
helfen beim Ausmisten der Ställe, dem
Füttern der Tiere oder bei der Kartoffellese.

Mit den Kleinsten geht Vera Strnadova auch
mal Kräuter für die Präparateherstellung
sammeln – „wenn zwanzig Kinder eine
Stunde sammeln, kommt einiges an Löwenzahn zusammen“, sagt Stefan König.

Harmonischer Hofkosmos
Alles greift ineinander auf Hof Sackern:
„Jeder findet seine Nische und es passt
super zusammen“, freut sich der Landwirt.

Harmonisch ist der über lange Zeit entstandene Hofkosmos, den Stefan König
mit einem Ameisenhaufen vergleicht. Das
vermeintliche Durcheinander hat eine fein
austarierte Struktur, innerhalb derer jede*r
seine und ihre Aufgaben kennt und zuverlässig wahrnimmt. Dabei hilft man
einander aus. Die Ernte oder die Präparateherstellung werden ohnehin zusammen
erledigt, und bis auf das recht komplizierte Abonnentenprogramm und das Backen
können die meisten Beteiligten alle Tätigkeiten auf dem Hof ausführen. Das
fördert das Verständnis füreinander. Eigenverantwortung ist dabei die Grundlage der gemeinsamen Bewirtschaftung,
aber auch die Abstimmung ist eng auf Hof
Sackern: bei der morgendlichen Besprechung im Stall, in der Kaffeepause am
späteren Vormittag, beim kollektiven
Mittagessen in der Gemeinschaftsküche

oder den wöchentlichen Besprechungen
der Gesellschafter*innen. Diskutiert wird
das wirklich Wesentliche, und lieber
probiert die Hofgemeinschaft etwas aus,
als sich in kleinteiligen Abstimmungsprozessen zu verlieren. Aber wenn etwas
Größeres ansteht, kann es schon einmal
länger dauern bis zur Entscheidung, denn
diese, bekräftigt Christine Noetzel, wollen sie friedlich und einstimmig treffen.

Raum für gewachsene
Strukturen
Ein großer Wunsch der Betriebsgemeinschaft ist der Neubau für die Backstube.
Deren Grenzen sind nach 25 Jahren organischen Wachstums erreicht. Statt 100 Broten
pro Woche backen Christine Noetzel und
der seit 17 Jahren angestellte Bäckermeis-

ter mittlerweile rund 400 Brote wöchentlich. An Backtagen werden auch die
Haushaltsöfen mit benutzt: „Die Bäcker
sausen in die Wohnungen, stecken hier
nochmal sechs Laibe in den Ofen, dort
acht“, erklärt Stefan König, der mit seiner
Familie direkt gegenüber der Backstube
im Haupthaus wohnt. Im Flur steht ein
Schrank voller Getreidesäcke, denn einen
eigenen Lagerraum gibt es nicht. Zur
Getreidemühle müssen die Bäcker durch
den Stall laufen. Eine neue Backstube
könnte die Wege vereinfachen und allen
Vorgängen mehr Platz bieten. Auch hier
folgt die solidarische Gemeinschaft auf
Hof Sackern ihrer wertorientierten Wirtschaftsweise, die nach Verbesserung statt
Ausweitung strebt: Mehr Brot zu backen,
ist nicht das oberste Ziel.
 
w ww.hof-sackern.de
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DER

HUNDESNACK
vom Bio-Bauern

DIE HOFGEMEINSCHAFT
Sieben gleichermaßen verantwortliche Gesellschafter*innen tragen Hof Sackern: Christine
und Frank Noetzel, Vera Strnadova und Kai Holtröhr sowie Stefan König und Sara Burri
mit ihren Familien. Seit Beginn der biodynamischen Bewirtschaftung dabei ist Matthias
Fischer-Knorpp, der neben seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit den Trägerverein verwaltet
und die Bücher führt.

NEU

*

Auf Hof Sackern leben…
• 12 Kühe mit Bulle und Nachzucht
• 14 Schweine,
• 8 Ziegen
• 6 Bienenvölker
• Rund 400 Hühner

Der gesunde
Hundekeks mit
Superfoods.
Jetzt auch mit
veganer oder
vegetarischer
Rezeptur!

4

sowie Ponys, ein paar Schafe, Hunde und Katzen. Eine Besonderheit: Auch die Bruderhähne
der Zweinutzungsrasse Domäne Silber wachsen mit auf. Sie werden zwei bis fünf Monate
gemästet und dann als hochwertige Brathähnchen verkauft. Im Gemüsebau wiederum wird
der größte Teil der Jungpflanzen mit eigener Anzuchterde und samenfestem Saatgut selbst
produziert.
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Unsere Produkte ﬁnden Sie im ausgewählten Tier- und Naturkostfachhandel oder unter www.defu.de
Wir beraten Sie gerne auch persönlich unter 06257-9340-15.*
*Seelachs aus nachhaltiger Fischerei

*Mo. bis Fr. von 8.00 bis 17.00 Uhr
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KLEIN & GROSS –
GRÖSSE IST RELATIV

WAS PASSIERT MIT IHREN 114 EURO
FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT?

etwas mehr als ein Viertel eines Fußballfeldes
– wäre das Ergebnis, würde die weltweite
Ackerfläche durch die Zahl der Menschen auf
der Erde geteilt. Das Projekt „Weltacker“
zeigt, was auf dem Ackerland, das uns rein
rechnerisch zusteht, wächst, um uns zu
ernähren und zu versorgen.
www.2000m2.eu

In Deutschland werden auf über 1 500 Höfen insgesamt

ÜBER 85 000 HEKTAR NACH
DEMETER-RICHTLINIEN

bewirtschaftet. In Costa Rica hingegen gibt es nur
2 Demeter-Höfe mit einer Gesamtfläche von 11 Hektar.
Weltweit gibt es rund 5 400 Demeter-Betriebe,
die insgesamt 188 000 Hektar biodynamisch bewirtschaften.
www.demeter.net

Teff, auch Zwerghirse genannt, ist das kleinste Getreide
der Welt: 150 der kleinen, harten Körner sind
zusammen etwa so groß wie ein Weizenkorn und einzeln
kleiner als 1 Millimeter. Teff ist ein wichtiges Getreide
in Äthiopien und Eritrea und schmeckt leicht nussig.

Weltweit

Deutschland
Costa Rica

Die Seychellen-Palme trägt
den größten Pflanzensamen
der Welt und der wiegt
10 bis 25 Kilogramm!
In der Regel bildet die Palme
nur eine Frucht pro Jahr, die Reifung
dauert bis zu sieben Jahre.

Das Ökodorf Brodowin im Nordosten Berlins ist mit 1 363 Hektar
der größte Demeter-Betrieb Deutschlands – seine Fläche ist rund
fünfmal größer als der Wannsee. Hier arbeiten ÜBER 100 FEST
ANGESTELLTE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
www.brodowin.de

Stehen wir auf guter Erde, dann
befinden sich unter unseren Füßen

Viele gesunde Inhaltsstoffe in einer kleinen Frucht:
Die Aronia-Beere ist reich an sekundären Pflanzenstoffen,
Vitamin C sowie Eisen, Folsäure und Jod und gilt als
heimisches Superfood. Demeterzertifiziert wird die violette Beere unter
anderem in Bayern und Sachsen angebaut.

Demeter engagiert sich auch politisch – denn für eine enkeltaugliche
Landwirtschaft brauchen wir andere Rahmenbedingungen als heute.

2 000 m2 für jeden –

Die Honigbiene ist nur eine von etwa 560 Bienenarten
in Deutschland. Die kleinste heimische Wildbiene,
die Dünen-Steppenbiene, ist nur 3–4 Millimeter groß.

MEHR
KLEINSTLEBEWESEN
ALS ES MENSCHEN AUF
DER ERDE GIBT.

Auf 1 m2 leben in den ersten 3 cm Bodentiefe rund
1,6 Billionen Kleinstlebewesen! Gemeinsam
mit Bakterien, Pilzen und den
Regenwürmern zersetzen diese winzigen
Tiere die organischen Substanzen und
binden Stickstoff im Humusboden.
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Von Antje Kölling und Alexander Gerber

S

ie finanzieren die Landwirtschaft
nicht nur mit Ihrem Lebensmittel
einkauf. Durch Steuern zahlt jeder
EU-Bürger, jede EU-Bürgerin im Durchschnitt 114 Euro jährlich in den großen
Topf. Zusammen macht das rund 55 Milliarden Euro jährlich, mit denen die Landwirtschaft gefördert wird. Wofür braucht
die Landwirtschaft diese Subventionen?
Arbeit, Waren und Dienstleistungen werden
stetig teurer. So müssen auch Bäuerinnen
und Bauern immer mehr erwirtschaften.
Doch die Fläche an Boden, die ihnen zur
Verfügung steht, bleibt begrenzt. Deshalb
bekommen landwirtschaftliche Betriebe
einen Einkommensausgleich. Das Problem:
Drei Viertel der Agrarförderung werden nach
dem Gießkannenprinzip pro Hektar vergeben,
ohne dass darauf geachtet wird, wie umweltfreundlich und tiergerecht die Bäuerinnen
und Bauern arbeiten. Trotzdem haben viele
Höfe kein ausreichendes Einkommen.
Das führt dazu, dass sich viele Betriebe
dazu gezwungen sehen, ihre Betriebsabläu-

Demeter-Vorstand Alexander Gerber und
Antje Kölling, politische Sprecherin bei
Demeter, setzen sich für eine zukunftsfähige
Agrarpolitik ein.

1
30%
Aktuelle europäische
Agrarpolitik

1

70%

1

70%

100%

30%
Umbauziel der EUAgrarreform 2020

G elder für Weiter-Entwicklung 	

Weiter-so-Gelder

fe zu rationalisieren und die Landwirtschaft
auf den verfügbaren Flächen zu intensivieren. Da ist es kein Wunder, dass in Deutschland jährlich immer noch 56 889 Tonnen
chemisch-synthetische Pestizide gespritzt
werden. Die Folgen sind, dass ein Drittel
der 560 deutschen Bienenarten vom
Aussterben bedroht und 50 Prozent der
Ackerböden erosionsgefährdet sind. Oder
dass 100 Kilogramm Stickstoff je Hektar
zu viel gedüngt werden. Übrigens: Hier
zahlen Sie beim Wasserpreis ein weiteres
Mal für den hohen Aufwand, mit dem das
Nitrat wieder aus dem Trinkwasser entfernt
werden muss.
Wir finden: Da läuft etwas falsch!
Demeter setzt sich für eine sinnvollere
Verteilung der EU-Fördergelder ein, um die
genannten Probleme anzugehen: Geld
sollen Bäuerinnen und Bauern nur für eine
Art der Bewirtschaftung bekommen, welche
die Bodenfruchtbarkeit erhält, biologische
Vielfalt fördert, das Klima schützt und
Tiere artgerecht hält. Das sichert auch
kleineren Betrieben ohne viel Landbesitz
ein Auskommen und setzt Anreize für eine
Frühjahr 2019 | Demeter Journal | 9

Unser langfristiges Ziel

nachhaltige Landwirtschaft, die Leistungen
für die Gesellschaft erbringt und für sauberes Wasser, Artenvielfalt und vielgestaltige Landschaften sorgt.
Mehrere agrarpolitische Maßnahmen
wie die Förderung des Ökolandbaus haben
gezeigt, dass sich auf dem Lande viel bewegen kann. Wir finden, es ist höchste Zeit,
dass die EU Ihre 114 Euro anders vergibt.
Und zwar so, dass der kleinere, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Teil der Förderungen in Zukunft den Löwenanteil ausmacht.
Das wäre eine längst überfällige Investition
in unsere Lebensgrundlage – in Boden,
Wasser, Luft, Klima und Biodiversität!
Mehr Informationen unter
 ww.demeter.de/politik und
w
www.boelw.de/gap2020

Wofür wollen Sie Ihre 114 Euro ausgeben?
Aktion unter:
www.mitmachen.nabu.de/meine114euro
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L A N D S CH A F T S P F L EG ER AU F V I ER B EI N EN

UNTER SCHAFEN

Eine Familie, drei Generationen: die von Mackensens
mit ihrer Herde über dem schwäbischen Lautertal
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Die Familie von Mackensen auf der Schwäbischen Alb hat sich in einer Krise
auf ihre innersten Wünsche besonnen und steht heute vor der Herausforderung,
die Zukunft ihrer biodynamischen Hüteschäferei zu sichern.

GOMADINGEN

SCHÄFEREI VON
M ACKENSEN

Gegründet 1995 halten die
von Mackensens heute
600 Mutterschafe und
400 Lämmer. Acht Böcke
gehören zur Herde, die
Johanna von Mackensen
mit Hunden hütet. Die
Schafe weiden auf
insgesamt 159 Hektar
Weideflächen in und um
Gomadingen, über
90 Prozent davon sind
Magerrasen-Biotope.

O

ben an der Steilhang-Kante der Eichhalde
bei Buttenhausen im Lautertal warten
Großvater, Vater und Sohn. Der Wind zerrt
an ihren Kleidern, an ihren Haaren, die sich zwar in
der Farbe – einer grau, einer braun, einer blond – nicht
aber an ihrer ausladenden Beschaffenheit unterscheiden. Wolken sind aufgezogen, doch die Sonne findet
noch besonders schöne Details am Hang, die sie wie
mit Spotlights in Szene setzt: eine markante Felsnase, einige blaugrüne, zypressenförmige Wacholdersträucher und orangerot leuchtende Berberitzenbüsche,
die sich bei jeder Böe biegen. Die Blicke der drei
folgen dem Flug eines roten Milans, der sich in die
Tiefe stürzt, wo sich die Lauter in kleinen Bogen
schlängelt und dem Tal seinen Namen gab. „Da
kommen sie endlich!“ – der neunjährige Ilja hat recht:
Einige Dutzend Meter weiter unten erscheint Johanna
von Mackensen in ihrem dunklen Schäferinnenkittel
hinter einem Felsvorsprung, dunkle Haarsträhnen
flattern unter ihrem großen Hut hervor. Die ersten
Schafe folgen ihr dicht. Behände führt die 48-Jährige
die Herde nach oben, rasch füllt sich der Steilhang
mit immer mehr Schafen, die mit ihren Köpfen am
Boden nach Kräutern und Gräsern suchen, rupfen,
kauen, fressen.

Geschützte Kulturlandschaft
Die Schafe tun, was sie hier seit Gedenken getan
haben und dadurch diese besondere Wacholder
heiden-Landschaft mit den Kalkmagerweiden einst
erst erschaffen haben. Sie suchen sich genau aus,
was sie gerne fressen – und halten so die ihnen
wohlschmeckenden Pf lanzen kurz. Bittere und
stachelige Pflanzen wie Silberdisteln, Wacholderbüsche oder Küchenschellen und Enziane lassen sie
unberührt. So ist über die Jahrhunderte das für die
Alb typische Landschaftsbild entstanden, eine
einzigartige Kulturlandschaft mit einer sehr hohen
Biodiversität. Heute ist diese Landschaft Teil des
Biosphärengebiets Schwäbische Alb, eine von der
UNESCO geadelte Modellregion für nachhaltige

Thomas von Mackensen im Schafstall in Gomadingen. Hier kommen im Frühjahr die
Lämmer zur Welt.

„Demeter ist enkelfähig und
nachhaltig. Es ist für mich das
konsequenteste Bio.“
Johanna von Mackensen

Entwicklung. Thomas von Mackensen, 55, erklärt
die Besonderheit: „Auf vier Quadratmetern finden
sich hier 67 Pflanzenarten, vor allem Kräuter wie
Thymian, Wiesensalbei, Frühlingsenzian, Pimpernelle, Berberitze und Augentrost, aber auch seltene
Orchideen. Die Felsköpfe und -nasen, die aus den
steilen Kalkmagerwiesen ragen, sind heiße Flächen,
in denen sich viele Eidechsen wohlfühlen; zudem
gibt es hier eine Vielzahl an Faltern und Vögeln.“
Sein 26-jähriger Sohn Lukas macht klar, dass diese Flächen ohne die Beweidung rasch verbuschen
und dann verwalden, und dieser besondere Lebensraum für Pflanzen und Tiere verloren gehen würde:
„Ohne die Schäferei ist die Schwäbische Alb, wie
wir sie heute kennen, undenkbar.“ Von der Landesregierung erhält der Schäfereibetrieb einen Fixbetrag
für die Landschaftspflege und garantiert dafür eine
dreimalige Beweidung der Flächen im Jahr. Allerdings ist an vielen Stellen auch eine maschinelle
Nachbearbeitung notwendig, wenn die Büsche und
Bäume auf den Weiden zu sehr überhandnehmen.
Nach einem von Landschaftsarchitekten vorge
gebenen Plan nimmt Lukas mit Motorsense und
-säge ganze Büsche heraus – Schlehe, Kiefer, Fichte
und Wacholdersträucher – um das typische offene
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 andschaftsbild der Schwäbischen Alb
L
wiederherzustellen.

Wenn, dann richtig
Mit der gemeinsamen Schäferei haben
Johanna und Thomas von Mackensen 1995
begonnen, als sie eine kleine Herde des alten
Gomadinger Schäfers übernahmen und sich
250 weitere hinzukauften. Mit der Zeit
waren es bis zu 1 000 Muttertiere mit ebenso vielen Lämmern geworden. Vor zwanzig
Jahren bauten sie den Schafstall, der rund
vier Kilometer von ihrem Zuhause am
anderen Ortsende liegt. Leicht hatten sie es
nie; vor allem die vielen Biogasanlagen
konkurrierten mehr und mehr um die
Weideflächen. Wer aber nie eine Bedrohung
war: der Wolf. Bei der Frage nach ihm,
lachen Johanna und Thomas nur. Obwohl
ihre Schafe über Nacht auf Weideplätzen
bleiben, die nur durch einen abends gespannten Elektrozaun geschützt sind, sind
sie entspannt: „Der Wolf gehört zur Natur!
Wir Weidehalter sind am meisten betroffen
davon, dass der Wolf wieder durch die
Region wandert. Aber bisher haben wir hier
kein Rudelproblem, sondern es handelte
sich bisher nur um einzelne Wölfe, die durch
diese Landschaft von Osten nach Westen
durchziehen. Der Wolf ist schon da, wir
müssen uns arrangieren und dürfen weder
in Hysterie verfallen, noch das Tier stigma-

tisieren“, findet Johanna, die unter SchäferKolleginnen und -Kollegen mit dieser
Meinung manchmal alleine dasteht.
Andere Probleme sind weitaus größer –
und existenzbedrohend. Es gab immer
wieder Zeiten, in denen die Familie ans
Aufgeben gedacht hat, und nach dem unge
wöhnlich trockenen Sommer 2015 wäre es
fast so weit gekommen: Es gab auf den
Weiden nichts mehr zu fressen, der letzte
finanzielle Puffer wurde für den Zukauf
von Futter aufgebraucht – und der Verkauf
des Lammfleischs brachte kaum Geld ein.
Harte Arbeit, wenig Lohn und die ständige
Sorge, wie es weitergehen soll. „Wir standen
mit dem Rücken zur Wand und wagten die
Flucht nach vorn. Es hieß: Entweder wir
geben auf oder wir machen jetzt endlich
das, was wir immer schon wollten, nämlich
nach biodynamischen Richtlinien wirtschaften“, erinnert sich Thomas. Wenn,
dann richtig, entschieden sie und stellten
ihren Betrieb auf Demeter um und starteten
mit einer weitaus kleineren Herde durch.
Ein „Geschenk des Himmels“ in dieser
schwierigen Zeit war für sie die Förderung
der Alnatura Bio-Bauern-Initiative (ABBI),
die die Umstellung auf Demeter unterstützt.
Heute hält die Schäferei von Mackensen
eine Herde von knapp 600 MerinolandschafMuttertieren und deren Lämmern, insgesamt
rund 1 000 Tiere. Dazu kommen acht Böcke
der Rassen Merinolandschaf und „Île de
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France“. Zudem haben sie um die sechzig Ziegen verschiedener
alter Rassen. Von April bis Dezember wird die Herde durchgängig
draußen auf den Weiden gehütet und kommt eine Woche vor
Weihnachten in den Stall zum Überwintern zurück.

Arbeitspartner auf vier Beinen

Wechseln Sie jetzt zu sauberer Energie
und sichern Sie sich 30 € Startguthaben
je Strom- bzw. Gasvertrag.

Die Herde hat inzwischen die Weidefläche unterhalb der Hangkante erreicht. Unter dem langen schwarzen Kittel ist Johanna
beim Aufstieg warm geworden, doch für eine Pause ist noch keine
Zeit. Die Schäferin lockt, gestikuliert – zügig folgen ihr ein paar
Leitschafe, ohne die die Herde nicht zu bewegen ist. „Sie haben
einen engen Bezug zum Menschen und deswegen auch Namen“,
erklärt Johanna von Mackensen, und ruft Emma, Lotta und Lara.
Sobald sie sich in Gang setzen, folgen auch die weiteren. Von oben
betrachtet ist die Herde ein großer Organismus, mit Schattierungen von weiß bis braun. Die vielen Tiere wirken wie von einer
unsichtbaren Leine zusammengehalten. Bewegt sich eines, überträgt
sich seine Bewegung auf die anderen in seiner Nähe und so strömt
die Ganzheit der Tiere wellenartig ihrer Schäferin hinterher. Bevor
diese sich nach dem anstrengenden Aufstieg setzen kann, um ihren
Proviant auszupacken, stellt sie sicher, dass ihre drei Hunde – „meine
unverzichtbaren Arbeitspartner!“ – wissen, auf welcher Stelle sie
die Herde halten sollen. Es gibt immer wieder einzelne Tiere, die

Zusätzlich spenden wir 30 € an den BUND NRW für sein Engagement beim Kohleausstieg: www.naturstrom.de/klimaoderkohle
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ausbrechen, doch sie werden sofort wieder
von Lasalle, Oda und Motte zurück zur
Herde getrieben. „Ohne unsere Altdeutschen
Hütehunde könnte ich diese Arbeit nicht
machen. Ich brauche sie, um unsere Schafherde zu führen, zu lenken, oder auch, um
sie an einer Stelle zu halten. Ich gebe den
Hunden eine Linie vor, auf der sie auf und
ab gehen und so verhindern, dass die Schafe diese unsichtbare Linie übertreten. So ist
es, als wäre ein mobiler Zaun um die Herde
gezogen.“ Acht Stunden täglich arbeiten die
Hunde eng an ihrer Seite. „Jeder meiner
Hütehunde hat einen ganz eigenen Charakter, der die Arbeitsbeziehung natürlich
prägt. So wird unsere sehr schlaue, aber
faule Oda wohl immer nur so viel arbeiten
wie nötig, während die junge Motte auch
dann noch arbeiten will, wenn es schon
lange keine Aufgabe und Notwendigkeit
mehr gibt“, sagt sie und krault gemeinsam
mit Enkel Ilja der noch ganz jungen Milo
am Kopf. Sie hat diese Weidesaison die Aus
bildung zum Hütehund erst begonnen –
und stellt sich dabei schon ganz gut an.

Endlich Demeter

NATURSTROM: Saubere Energie
• Ökostrom aus deutscher Wasser- und Windkraft
• Biogas aus Rest- und Abfallstoffen
• unabhängig von Kohle-, Öl- und Atomindustrie
• Bau und Förderung neuer Öko-Kraftwerke
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Die Wolle der Schafe geht an die Schäfereigenossenschaft Finkhof in
Bad Wurzach und wird zu Bio-Strickwolle verarbeitet.
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Die Schafe sind am rechten Ort, die
Hunde sorgen dafür, dass sie da auch
bleiben. Johanna legt ihr wichtigstes Werkzeug, die Schäferschippe, neben sich auf
den Boden und setzt sich zu Thomas,
Lukas und Ilja. Sie tauschen sich darüber
aus, was als nächstes getan werden muss:
eine Reparatur am Stall, Salatköpfe aus
Thomas’ Gemüsegarten zum Restaurant
ins Nachbardorf bringen, eine Autofahrt
zum Demeter-Kollegen ins nahe gelegene
Bremelau organisieren, um dort das gute
Brot zu kaufen. Ilja erzählt von seinem
Schultag und von vergangenen Abenteuern
mit den Ziegen und Schafen. Thomas, der
sich ums Marketing des Lammfleischs
kümmert, hingegen vom „Connect!“Festival vor ein paar Wochen, wo er an
einem Stand Demeter-Lammburger angeboten hat – das bunte Eintritts-Armbändchen trägt er noch an seinem Handgelenk.
Hat die Umstellung auf Demeter mehr

Vermarktungsmöglichkeiten gebracht?
„Natürlich können wir Demeter-Lammfleisch anders vermarkten, doch dagegen
steht der höhere Aufwand und die anfallenden Mehrkosten. Es war eine Herz ens
entscheidung: Biodynamisches Wirtschaften
war von Beginn an das, was wir uns eigentlich immer wünschten“, erklärt Thomas.
„Die Präparate-Arbeit ist uns wichtig.
Dadurch beschäftigen wir uns intensiv mit
unseren Weideflächen und verstehen die
Böden besser, indem wir etwa genau hinschauen, welche Beikräuter wir da finden.
Die selbst hergestellten Präparate, die wir
auf den Weiden ausbringen – etwa Fladenpräparate, Hornmist und Hornk iesel –
unterstützen die Artenvielfalt und sorgen
dafür, dass die Formkräfte der Pflanze
gestärkt werden.“ Er ist überzeugt, dass
das auch bei seinen Tieren ankommt:
„Seitdem wir Demeter-Heu und -Silage
über den Winter füttern, haben wir deutlich weniger Krankheitsfälle.“
Das bestätigt auch Johanna: „Wir verstehen Pflanzen, Tiere und Boden als Organismus, der zusammengehört. Demeter hat
für uns einen ideellen Wert. Wenn wir schon
Fleisch essen und anbieten, dann möchten
wir damit Gutes tun: den Tieren mit wesensgemäßer Tierhaltung, den Menschen, dem
Boden, der Landschaft.“ Sie hat ihre Lehre
zur Schäferin in der Schäferei Finkhof absolviert. Der Wunsch nach einer DemeterSchäferei war immer da – aber das Winterfutter für die Herde damals eben noch nicht.
„Heute haben wir eine Futter-Mist-Kooperation mit einem benachbarten Bauern,
der nach rund dreißig Jahren Verbands-Bio
auf Demeter umgestellt hat und der nun für
uns Gras, Klee und etwas Getreide anbaut.“

Romantik versus Realität
Die Schafe haben die neue Weidefläche
ein- und angenommen. Sie halten ihre K
 öpfe
dicht über dem Boden und grasen um die
Familie herum. Zu hören ist ein hundert
faches Rupfen, Schmatzen, Kauen, durchbrochen von einzelnen leisen „Mähs“. Hebt
eins den Kopf, um sich die Menschen oder
Frühjahr 2019 | Demeter Journal | 15

„Damit unsere beiden
Familien von der
Landschaftspflege,
der Schäferei und dem
Lammf leisch-Vertrieb
leben können, müssen wir
uns etwas einfallen lassen.
Da sind wir dran.“
Lukas von Mackensen

einen Berberitzen- oder Schlehenbusch kurz
anzuschauen, tun es ihm mehrere gleich.
Kauend, natürlich. Eine perfekte Geräuschkulisse für Ruhesuchende, die schnell jedes
Gefühl für Zeit verlieren. Mehr Entspannung
scheint nicht möglich, jeder Tinnitus- und
Stressgeplagte würde hier schnell zur Ruhe
finden. „Ja, das ist das romantische Bild, das
viele von den Schäfern haben: gemütlich
sinnierend, ein Pfeifchen rauchend“, lacht
Thomas. Die Realität ist, wie immer bei
solchen Klischees, eine andere. „Die Schäferei ist schlecht bezahlte, harte körperliche
Arbeit“, sagt Johanna. Sie ist bei jedem
Wetter draußen und trägt die Verantwortung
für die Herde. Dabei muss sie täglich auch
viele stressige Momente meistern. Mit Blick
auf den Steilhang, der ein paar Meter über
ihr endet, sagt sie: „Obwohl ich die schönen
Momente mit meinen Schafen sehr genieße
und ich bei jeder Geburt eines neuen Lamms
einfach nur über das Wunder des Lebens
staune, muss ich sagen: Wir führen im wahrsten Sinne des Wortes ein Leben ‚an der
Kante‘ .“ Der Trend bestätigt das: Die Jahrtausende alte Kultur der Schäferei ist heutzutage vom Aussterben bedroht. Es gibt
immer weniger junge Menschen, die sich
vorstellen können, die Verantwortung und
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Arbeit auf sich zu nehmen. Und nicht wenige der heutigen Schäferinnen und Schäfer
kommen körperlich und finanziell an ihre
Grenzen – so sehr sie das Miteinander mit
den Tieren und das selbstbestimmte Leben
draußen an der frischen Luft auch lieben.

Neue Ideen
Auch die von Mackensens sind wieder an
einem Scheideweg angelangt: Wenn beide
Familien – also einmal Johanna und Thomas
und dann noch die Familie ihres Sohnes
Lukas mit Freundin Salomé und Sohn Ilja
– vom Betrieb leben sollen, muss etwas passieren, da sind sich alle einig. Geld ist immer
knapp, für alle reicht es derzeit nicht. Doch
es gibt Ideen, die vor allem der 26-jährige
Lukas zum Leben erwecken möchte. Dabei
setzt er vor allem auf die Verarbeitung und
den Vertrieb des Lammfleischs. Derzeit läuft
der weitestgehend über kraeuterlamm.de,

den Onlineshop der Schäferei. Je nach Vorbestellung wird in der nahegelegenen BioMetzgerei geschlachtet. Das Problem: „Derzeit verdienen wir über den Fleischverkauf
kaum etwas, da das Schlachten ausgelagert
ist. Diesen Schritt möchten wir in Zukunft
gerne in unsere Wertschöpfungskette mit
aufnehmen, indem wir von der Schlachtung
über das Kühlen und Zerlegen bis zum
verkaufsfertigen Teilstück alles selber machen.
Dafür brauchen wir ein neues Gebäude, in
dem auch die Produkte für den Versand
vorbereitet werden können. Idealerweise
würde am Stall auch gleich eine Wohnung
für Johanna und Thomas entstehen, damit
sie gleich neben den Schafen leben. Das
würde den beiden täglich viel Zeit sparen,
die sie zwischen Stall und Wohnsitz hin- und
herfahren. Vor allem zur Lammzeit im
Frühjahr wäre das eine große Erleichterung.“
Gerade erst haben sie ihren Stall vollständig
abbezahlt, den sie 1995 gebaut haben. Lukas‘
ANZEIGE

Wir lassen die Sau raus

Schwäbisch-Hällische Schweine leben artgerecht
auf der Weide oder in großen, luftigen Ställen auf Stroh.
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Idee ist, über Genussrechte einen Teil der
Investitionen abzudecken, „nebenbei binden
wir so Verbraucher direkt in unseren Betrieb
mit ein.“

„G’scheides“ aus dem
Biosphärengebiet
Hoffnung setzt die Familie Mackensen
beim Vertrieb ihres Lammfleisches auch
in die Regionalvermarktung. Unter dem
Label „ALBGEMACHT“ mit dem Untertitel „G'scheides aus dem Biosphärengebiet
Schwäbische Alb“, das im November 2018
in die regionalen Läden kam, vermarktet
eine Gruppe von konventionellen und
biologisch wirtschaftenden Landwirtinnen
und Landwirten sowie verarbeitenden
Betrieben ihre Produkte, die mehr sind als
„nur“ regional. Die Produkte stammen
nicht bloß selbst aus dem Biosphärengebiet.
ANZEIGE

Wer sie kauft, unterstützt damit die Artenvielfalt in der Natur, im Fall des „albgemachten“ Lammfleischs der von Mackensens zum
Beispiel die Wacholderheiden. „Mit der
ALBGEMACHT-Regionalmarke wird
deutlich, dass wir mit unserer Art der
Weidenbewirtschaftung der Biosphäre
etwas zurückgeben und den Lebensraum
von Tieren und Pf lanzen sichern“, sagt
Johanna. „Denn das ist genau das, was
wir mit unserer täglichen Arbeit tun – da,
wo wir leben.“ Knapp unter dem höchsten
Punkt des Naturschutzgebiets Eichhalde
sitzen nun die drei Generationen, scherzen
und schmieden Pläne, der Enkel zwischen
den Knien des Großvaters, in beiden
Mündern steckt ein Grashalm. Über die
Schafe hinweg betrachten sie das dramatische Ringen zwischen Sonne und Wolken über dem Lautertal – „wird es gleich
regnen?“ – die Gesichter hart im Wind,
aber voller Zuversicht.
ANZEIGE

KRÄUTERLAMM VON DER SCHWÄBISCHEN ALB
In traditioneller, aber selten gewordener Hütehaltung ziehen die von Mackensens mit der
Herde über die Steilhänge der Schwäbischen Alb bei Gomadingen, die den Tieren ein
abwechslungsreiches Leben und eine große Nahrungsvielfalt mit zahlreichen Wildkräutern bieten. „Unsere Lämmer haben ein abwechslungsreiches, erfülltes Leben draußen
in der Herde bei ihren Muttertieren. Sie werden bis zu eineinhalb Jahre alt. Dann sind
sie fast so groß wie ein ausgewachsenes Mutterschaf. Sie wachsen langsam und das
schmeckt man“, ist Lukas überzeugt. „Unsere Lämmer ‚bockeln‘ nicht, haben also nicht den
von einigen als zu streng empfundenen Bock-Geschmack.“ Geschlachtet wird auf Bestellung
in einer 20 Kilometer entfernten Bio-Metzgerei. Ob Lammfleisch, Lammsalami oder
Lammschinken in Demeter-Qualität: Wer bei Kräuterlamm bestellt, der bekommt die
Produkte in einem Bio-Strohpaket,
das Fleisch wird mit Strohpads
isoliert und von einem wiederverwendbaren Kühlakku gekühlt.
www.kraeuterlamm.de
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...bei Elise
und Lina
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WILLKOMMEN AUF DEM
WEINGUT PFLÜGER!
Elise (5) und Lina (8) erzählen davon, wie es ist, auf einem Demeter-Weingut
im pfälzischen Bad Dürkheim aufzuwachsen. Die schönste Zeit ist die
Erntezeit: Da duftet alles nach Weintrauben und die Schwestern probieren
den frischen Traubensaft.
Mit wem lebt ihr hier zusammen?
Elise: Wir leben hier zusammen mit unseren Eltern und unserer Schwester Sophie.
Die ist zwei Jahre alt. Auch unser Opa
Hans lebt bei uns.
Lina: Und dann leben noch Mitarbeiter hier
bei uns.

Habt ihr auch Tiere?
Elise: Wir haben auch eine Katze, sie heißt
Lilly.
Lina: Und manchmal Besuch von wilden
Tieren! Gerade haben wir einen Fuchs hier

gehabt. Den haben wir gefangen und zurück in den Wald gebracht. Da geht es ihm
bestimmt gut.
Elise: Eine Zeit lang hatten wir hier auch
ein Pferd, das hieß Herr Müller. Herr
Müller hat uns bei der Bodenbearbeitung
geholfen. So hat man es ganz früher auch
schon gemacht. Das war toll!

Welche Arbeiten fallen in eurem
Weingut übers Jahr an?
Lina: Papa bringt zu verschiedenen Zeiten
Präparate und Tees aus, um die Reben zu
stärken, damit sie gut wachsen und nicht
18 | Demeter Journal | Frühjahr 2019

krank werden. Im Frühling und Sommer
lockern wir den Boden und säen neue
bunte Blumen ein, damit der Weinberg
schön grün ist und es überall blüht.
Elise: Im Herbst ernten wir die Trauben
und probieren viel Traubensaft. Der
schmeckt so lecker! Und das Probieren
macht viel Spaß. Zur Ernte hat Papa
richtig viel zu tun und arbeitet die ganze
Zeit.
Lina: Und im ganzen Weingut riecht es
nach Trauben und Wein, das mag ich! Im
Winter schneiden wir dann die Reben
zurück, damit im neuen Jahr wieder ein
guter Wein wachsen kann.

Elise: Da verbringt Papa auch viel Zeit
im Keller und füllt Weine ab.

Helft ihr manchmal mit?
Lina: Ja, klar. Wir haben schon Trauben
gelesen und beim E
 tikettieren geholfen.
Elise: Und wir haben im Keller in die
Fässer geschaut!

Gibt es etwas, das euch nicht
so viel Spaß macht?
Elise: Den Hof kehren ...
Lina: Und aufräumen!

Was ist euer Lieblingsort?
Elise: Mir gefällt es im Garten am besten.
Da können wir richtig schön spielen.
Lina: Ich bin lieber im Weinkeller, da
blubbert der Wein so lustig in den Fässern!

DEMETER-WEINGUT
Weine mit der Natur zu erzeugen und nicht
gegen sie, war schon immer der Ansporn
des Familienbetriebs. Statt auf Schönungen, Enzyme und Aromahefen setzt der
BAD
D ÜRKHEIM
38-jährige Winzer Alexander Pflüger bei
seinen Weinen – Riesling, Weißburgunder und
Spätburgunder – auf Zeit, G eduld und Feingefühl. 2010 hat er das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Aline von
seinem Vater übernommen und die Weine weiterentwickelt. Alexander
Pflügers Vater war Bio-Pionier in der Pfalz und stellte das Weingut
1990 auf bio um. Seit 2008 wird der Wein biologisch-dynamisch
a ngebaut. „Dahinter steckt die Idee, Impulse zu geben, Prozesse in
Weinberg und Keller anzustoßen und sich dann zurückzunehmen. Die
M itgliedschaft im Demeter-Verband ist ein B
 ekenntnis zu dieser Arbeitsweise“, erklärt A lexander Pflüger.
www.pflueger-wein.de
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WAS GIBT ES LEBENDIGERES
ALS EINEN SAMEN?
Über Verbindendes zwischen der biodynamischen Saatgut-Bewegung und der
Erdfest-Initiative sprachen Philosoph Andreas Weber und Petra Boie,
Geschäftsführerin der Bingenheimer Saatgut AG.
Moderation: Susanne Kiebler

Herr Weber, Sie haben gemeinsam mit
Hildegart Kurt die Erdfest-Initiative ins Leben
gerufen. Warum brauchen wir ein Erdfest?

wahren, aber auch weiterentwickeln, damit wir sie
an die Menschen weiterschenken können, die in der
Zukunft leben?

Andreas Weber: Wir schlagen vor, einen neuen Feiertag in unseren Kalender aufzunehmen. Diesen
begehen wir auf eine Weise, die es uns ermöglicht,
die Gegenseitigkeit und die Lebendigkeit in unserem
Leben zu feiern – eine Haltung, die ein Gegengewicht
zu dem bildet, was das Verhältnis zur Erde und zur
Natur in unserer Gesellschaft oft kennzeichnet: nämlich, dass wir sie wie Sachen behandeln und als Dinge nutzen. Dieser setzen wir die Idee entgegen, dass
wir Teilhabende sind – in einem Netzwerk von Beziehungen, die von Geschenken und Gaben leben.
Petra Boie: Ist das generationsübergreifend gedacht?
Andreas Weber: Ja, auf jeden Fall: Meine Beziehungen reichen sowohl in die Zukunft als auch in die
Vergangenheit, ökologische Kreisläufe sind ja immer
auch in die Zukunft gerichtet, darauf, dass sich die
Fruchtbarkeit stets erneuert.

Hat das Erdfest dann einen ähnlichen
Ansatz wie das Erntedankfest?

Gibt es da eine Gemeinsamkeit mit der biodynamischen Pflanzenzüchtung?
Petra Boie: Sicher, das ist wie bei der biodynamischen Züchtung: Gemüse- oder Getreidesorten sind
ein Kulturgut, ein Geschenk aus der Vergangenheit.
Viele Sorten haben eine 2 000 Jahre lange Geschichte. Da stellen wir die Frage: Wie können wir sie bePetra Boie zeigt Andreas Weber Tomaten-Sortenzüchtungsversuche
auf dem Gelände der Bingenheimer Saatgut AG.

Andreas Weber: Die Haltung dahinter ist eine etwas
andere: Ja, wir feiern und danken dafür, was uns die
Erde gibt, doch beim Erdfest heißt dieses Danken
immer auch, dass ich etwas zurückgebe, etwas zurückschenke – also dass ich die Fruchtbarkeit der
schöpferischen Biosphäre durch mein eigenes Verhalten stärke. Das kann heißen, ein Stück Natur zu
ehren, indem ich sein ganz selbstbestimmtes wildes
Gedeihen fördere. Oder aber dass ich mich demütig
zur Erde beuge.
Petra Boie: Das ist ja das Urbild der biodynamischen
Züchtung: Sie beruht auf Gegenseitigkeit, im Geben
und Nehmen – und schafft dabei Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft.
Andreas Weber: Das genau ist auch das Urbild des
ökologischen Tiefenverhältnisses, das allen frühen
Kulturen gemein ist. Sie teilen ein Bild der Gegenseitigkeit, durch deren Erneuerung die Beteiligten
Fruchtbarkeit erschaffen. Dazu gehört, auf eine
weise Art die Gaben der Natur zu nehmen, aber
auch dieses Geschenk, das man von der Natur erhalten hat, in verwandelter Form an diese zurückzuschenken.
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BIODYNAMISCHE
ZÜCHTUNG
Fakt #3: Die Züchtung
überlassen wir nicht
Großkonzernen. Wir
entwickeln in Bauernhand Gemüsesorten,
die schmecken. Als
erster Bio-Verband hat
Demeter Richtlinien
für Pflanzenzüchtung
entwickelt und zertifiziert biodynamisch
gezüchtete Gemüseund Getreidesorten.
Bis jedoch alle DemeterMöhren in den Regalen
aus biodynamischem
Saatgut von Sorten aus
biodynamischer
Züchtung stammen, ist
es noch ein weiter Weg.
 
w ww.demeter.de/
pflanzenzuechtung
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Diese Gegenseitigkeit soll also beim
Erdfest gefeiert werden. Wie sieht so
ein Erdfest aus?
Andreas Weber: Das dürfen die Teilnehmenden – die Initiativträger und -trägerinnen – selbst entscheiden. Die Idee dahinter
ist, an jenen Tagen etwas zu tun, was im
Geist dieser Philosophie der Gegenseitigkeit
steht. Alles Weitere bleibt jedem, der Lust
hat mitzufeiern, selbst überlassen. Es ist
nichts Vorgegebenes, kein Event. Es geht
beim Feiern des Erdfestes darum, Teil von
etwas Größerem zu sein. Die Erdfeste haben keine zentrale Leitung und nicht nur
einen einzigen Ort. Jedes Erdfest entsteht
im eigenen Kontext und speist sich aus den
Ideen und der Umgebung eines jeden, der
dabei mitmacht.

Das heißt, ich kann das Erdfest also
auch alleine feiern?
Andreas Weber: Ja, auf jeden Fall! Erdfest
kann bedeuten, gemeinsam oder alleine
einen Ort draußen aufzusuchen, mit dem
man sich verbindet: eine Wiese, einen
Baum, einen Bach. Und dann einfach innezuhalten und wahrzunehmen, was mit
einem selbst, was miteinander passiert. Der
zweite wichtige Grundgedanke ist, dass das
Erdfest eine Wiederbelebung von Allmende
darstellt. Für mich haben alle Lebenszusammenhänge den Charakter von Allmenden: Sie sind ein Geben und Nehmen, das
Gemeinsamkeit hervorbringt. Auch ganze
Ökosysteme sind Allmenden. In einer Allmende nutzt man nicht eine Ressource,
sondern man bringt gemeinsam etwas hervor, indem alle etwas beitragen und alle
etwas abbekommen. Das ist eine sehr alte
Wirtschafts- und Sozialform. Ihre Fruchtbarkeit entsteht durch diese Gegenseitigkeit, durch die Verbundenheit von allem
mit allem. Fruchtbarkeit ist dann nicht nur
etwas Materielles, sondern auch ein seelisches Geschehen. Schöpferische Existenz.
Das versteht unsere Gesellschaft heute
nicht mehr. Wir sehen meist nur Dinge,
Objekte, deren Sinn darin besteht, dass sie

verbraucht werden. Und das ist ein ganz
anderer Zugang.

Demeter-Pflanzenzüchterinnen
und -Züchter verstehen Saatgut als
Kulturgut – und damit auch als
Allmende oder Gemeingut ...
Petra Boie: Ja, die biodynamische Züchtungsbewegung hat den Gemeingut-Gedanken von Anfang an mitgedacht. Vor
mehr als 40 Jahren haben sich DemeterGärtnerinnen und -Gärtner zusammengetan und merkten „Wir brauchen unser eigenes Saatgut“, weil sie die Entwicklungen
in der konventionellen Saatgutindustrie
und deren Konzentrationsprozesse schon
vorhergesehen haben. Dieser ganz einfache
Gedanke trieb und treibt sie bis heute an,
sich untereinander auszutauschen und sich
in der Kunst der Saatgutvermehrung weiterzubilden. In den 90er-Jahren fragten sie

sich: Woher kommt denn das Saatgut, das
wir vermehren? Da war ihnen dann schnell
klar: „Wir brauchen eine eigene Sortenentwicklung.“ So gründeten sie 1994 den Verein Kultursaat mit dem Ziel, Sorten zu
züchten für die sich stetig entwickelnden
Bedürfnisse der Menschen und die sich mit
den Jahren ändernden Umweltbedingungen.
Von vornherein war den Beteiligten klar:
Der Umgang mit Saatgut und Sortenentwicklung muss gleichzeitig auch eine Frage
des Wirtschaftslebens sein, das ebenso neu
gedacht werden musste. Hier komme ich
auf den Begriff des Gemeingutes zurück.
Sorten sind Kulturgut – oder ein Gemeingut
– und dies muss auch im Wirtschaftsleben
Niederschlag finden. Deswegen wurden die
beiden Bereiche der Saatgutvermehrung
und der Züchtung aufgeteilt, wobei die
Vermehrung näher in der Wirtschaft verortet ist – etwa in der Bingenheimer Saatgut
AG. Die biodynamische Züchtung hinge-

„Wir handeln ausschließlich samenfeste Sorten. Sie können
nachgebaut werden, wie es von Natur aus veranlagt ist.
Insofern sind samenfeste Sorten das Bindeglied zwischen
Vergangenheit und Zukunft der Kulturpflanzenentwicklung
und ein Sinnbild nachhaltigen Wirtschaftens.“
Petra Boie

gen sollte unbedingt einen gemeinnützigen
Träger haben, der als Wächter und Pfleger
dieses Gemeingutes fungiert.
Andreas Weber: Ja, Allmende braucht

BINGENHEIMER
SAATGUT AG
• beschäftigt 50 Mitarbeiter*innen,
•	hat 88 Gärtnereien als Partner, in denen das biodynamische und ökologische Saatgut vermehrt wird,
•	hat über 45 000 Kunden (Erwerbsund Hobbygärtner*innen), die Saatgut
aus Bingenheim beziehen und samenfeste Sorten anbauen.
Andreas Weber

Petra Boie

Andreas Weber, geboren 1967, ist Biologe
und Philosoph. Er promovierte über „Natur
als Bedeutung“. Seit 1994 schreibt er u. a.
für GEO, Merian, ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung und National Geographic mit
Preisen ausgezeichnete Reportagen und
Essays. In seinen bislang 12 Büchern versucht Weber die Wirklichkeit als schöpferischen, seelischen Prozess zu erfassen. Er
lebt als Schriftsteller, Journalist und Hochschuldozent in Berlin und Italien.

Petra Boie, geboren 1965, nach der Ausbildung zur Gemüsegärtnerin, einem
Auslandsjahr und dem Studium der Agrarwissenschaft kam sie für ein Agrarreferendariat nach Hessen. Sie ist seit 1999
in Bingenheim tätig und seit 2001 im
zweiköpfigen Vorstand der AG für den
Bereich Vertrieb zuständig. Sie lebt in der
Nähe von Bingenheim, am Rande des Vogelsberges – Mitteleuropas größtem
Vulkangebiet.
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•	Die Arbeit der Bingenheimer Saatgut
AG wird von 119 Aktionären aus ÖkoLandbau, -handel und -verarbeitung
partnerschaftlich begleitet.
•	Sie ist ist Teil eines Netzwerks: Der
gemeinnützige „Kultursaat e.V.“ pflegt
mehr als 90 neu gezüchtete biodynamische Sorten und 19 Sorten in Erhaltungszucht; der „Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biodynamischem und
ökologischem Anbau“ trifft sich regelmäßig zum Austausch in Bingenheim.
www.bingenheimersaatgut.de

Pflege, braucht Rechtsformen und Regeln.
Allmende ist niemals etwas, bei dem sich
jeder einfach nur bedienen kann. Sie ist
nicht eine herrenlose Ressource, sondern
eine Kultur, die davon lebt, dass sie das, was
allen gehört, so verteilt, dass alle berücksichtigt werden – und dass alle beitragen
müssen. Das Problem an unserem Wirtschaftssystem ist, dass es Gewinn aus der
Zerstörung von Allmenden zieht. Es verwandelt das, was Allmende ist, in den Besitz
einiger weniger.

Diese Entwicklung gab es ja auch
auf dem Saatgutmarkt.
Petra Boie: Patente auf Pflanzen und Tiere sind der vorläufige und brandaktuelle
Endpunkt des Bedeutungswandels von
Sorten: weg vom Kulturgut hin zum Wirtschaftsgut. Monsanto beziehungsweise
inzwischen Bayer lässt grüßen! Saatgut aber
ist mehr als gewöhnliches Betriebsmittel
wie Kraftstoff oder Verpackungsmaterial.
Es bildet den Ausgangspunkt jeder Ernährungskultur. Nach unserer Überzeugung
darf es keinen privatwirtschaftlichen Besitz
an Sorten und/oder DNA-Sequenzen geben. Ganz im Gegensatz zu der Bio-Patentierung legt der Verein Kultursaat Wert auf
eine Behandlung der Sorten als erhaltenswürdiges und schutzbedürftiges kulturelles
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Ich
bin dein
neuer
Stromanbieter.

“
Öko-Stromtarif
Prokon Strom

sehr gut

Spezial Energie 2018

Gian, Teil unserer Genossenschaft
- weil erneuerbare Energie in die Hände aller gehört.

Jetzt zu 100% Ökostrom von
Prokon wechseln und
100 Frei-Kilowattstunden sichern!
Einfach Gutscheincode DJ2019 im
Stromantrag eingeben:
www.prokon.net/oeko
PV-Anlagen-Betreiber erhalten
auf unseren Strompreis zusätzlich
0,5 ct/kWh Unterstützerbonus!
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„Wir sind nicht nur Teil der
Natur, sondern sie ist Teil
von uns. Erdfest feiern
heißt: dem Lebendigen
Lebendigkeit zurückschenken – bewusst sein.
Eine Antwort geben auf
den Zustand der Welt.“
Dr. Andreas Weber

Gut der Menschheit.
Andreas Weber: Das Problem liegt darin,
dass wenige mächtige Menschen und Konzerne sich Allmende-Bestandteile einverleiben, obwohl diese allen gehören und auch
allen zur Verfügung stehen müssen. Inzwischen denke ich da etwas anders als vor
zehn Jahren, als ich noch dachte: Wir Menschen sind einfach zu träge, um das System
zu ändern und ins Handeln zu kommen.
Heute glaube ich, dass der Hebel des Verbrauchers – übrigens auch ein Begriff, der
die Gegenseitigkeit der Beziehungen außen
vor lässt – zu kurz ist, um etwas ändern zu
können. Ganz im Gegensatz zu denen der
Konzerne, die wiederum durch ihre Lobbyarbeit politisch begünstigt werden.
Petra Boie: Es geht ja inzwischen schon so
weit, dass diese definieren möchten, was
Biozüchtung ist. Das müssen wir jedoch
selbst aus der ökologischen Züchtung heraus tun. Die Diskussion um die CMSHybriden ist noch keine zehn Jahre her. Der
Gesetzgeber erlaubt sie und sagt, dass diese
durch Zellfusion hergestellten Pflanzen
keine Gentechnik darstellen. Wir aber sagen: Doch, das ist ein Eingriff in das Erbgut
– und solche Hybriden können wir nicht
als Ausgangspunkt für den Ökolandbau

nehmen! Die biodynamischen Züchterinnen und Züchter, die sich schon viel länger
mit der Frage beschäftigen, was Ökozüchtung ist, fordern nachbaufähige Sorten und
verlangen, dass der Züchtungsvorgang offengelegt wird. Zudem sollen die Sortenrechte bei einem gemeinnützigen Träger
liegen. Und dann haben die biodynamischen Züchterinnen und Züchter auch
noch einen besonderen Anspruch an die
Lebensmittelqualität von neuen Sorten.
Dabei lassen sie sich in der zehn- bis zwanzigjährigen Züchtungsgeschichte – etwa
eines Brokkolis Calinaro oder einer Möhre
Rodelika – von der Frage leiten: Was ernährt uns wirklich?

Inwiefern?
Petra Boie: Es gibt diese indianische Weissagung: „Sie werden vor vollen Tellern verhungern“, weil wir in der westlichen Gesellschaft immer mehr Totes als Lebendiges
essen würden. Diese Analogie sehe ich auch
bei den heutigen Lebensmitteln, die nicht
mehr genügend Formkräfte haben und uns
oft nicht mehr wirklich ernähren können.
So stellt sich die Frage bei Hybridzüchtungen: Können uns Pflanzen wirklich ernähren, die nicht mehr in der Lage sind, am
Fortpflanzungskreislauf teilzunehmen? Das
glauben wir nicht. Die Bingenheimer Saatgut AG handelt ausschließlich mit ökologischem Saat- und Pflanzgut von samenfesten Sorten. Diese sind in der Lage,
fruchtbare Samen zu bilden, wie es von
Natur aus veranlagt ist. Fruchtbarkeit meine ich in dem Sinne, dass die Sorten in der
Lage sind, Sorteneigenschaften über die Generationen zu erhalten und weiterzugeben.
Insofern sind samenfeste Sorten das Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft
der Kulturpflanzenentwicklung und ein
Sinnbild nachhaltigen Wirtschaftens.
Andreas Weber: Das ist auch philosophisch eine interessante Frage: Kann eine
Pflanze, die auf diese Weise unfruchtbar ist
wie die Hybriden, unser Empfinden und
unser Handeln „fruchtbar“ werden lassen?
Wie kann eine unfruchtbare Karotte zu
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meiner Fruchtbarkeit beitragen? Wenn wir
Gemüse nur als Nährstoffquelle im Sinne
der Ressourcenausbeutung sehen, kann
man sagen: Ja, selbstverständlich – die
Möhre enthält schließlich eine gewisse Anzahl von Kalorien, weist einen bestimmten
Protein- und Kohlehydrat-Gehalt auf. Aber
wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes
„ökologisch“ denken – also das Leben und
das Existieren als Kreislauf verstehen – ist
die Frage berechtigt. Die Ur-Regeln eines
Ökosystems, nämlich Fruchtbarkeit und
Gegenseitigkeit, werden durch eine hybride
Sorte verletzt. Eine Hybridsorte ist bloße
Ware, kein Teilnehmer. So etwas haben
menschliche Kulturen lange Zeit bewusst
vermieden. Sie haben intuitiv gewusst, dass
das nicht gut geht. Doch seit Adam Smith
haben sie begonnen, das zu vergessen – und
das Gegenteil zum Programm erhoben und
diese Prinzipien als irrational und ineffi
zient verurteilt.
Ein Gedanke, wie wir ihn jetzt hier begonnen haben, ist übrigens ein gutes Beispiel
für etwas, was zum Anlass für ein Erdfest
werden könnte. Da kann man sich den
Raum nehmen, ein Gefühl zu dieser Symbolik der Gegenseitigkeit und Fruchtbarkeit
zu bekommen.

ERDFEST-INITIATIVE
Lebendigkeit gemeinsam feiern – vom 21.
bis 23. Juni 2019 findet zum zweiten Mal
deutschlandweit das vom Bundesamt für
Naturschutz geförderte Erdfest statt.
Personen und Initiativen aus verschiedenen Bereichen – etwa der nachhaltigen
Landwirtschaft, Kunst, Naturschutz und
Umweltpädagogik – laden mit ihren Angeboten Mitmachende aller Altersgruppen
dazu ein, Natur sinnlich zu erfahren, sich
von ihrer Schöpferkraft inspirieren zu lassen und damit auch die eigene, menschliche Natur neu zu entdecken. Begehen
auch Sie das Erdfest – mit Ihren eigenen
Ideen, so wie es für Sie vor Ort passt!
www.erdfest.org

Weil wir einfach
ganz anders
sind.

Petra Boie: Die Züchterinnen und Züchter sagen, sie sind „im
Gespräch“ mit der Pflanze. Auch hier gibt es diese Gegenseitigkeit.
Der Züchterblick ist jeweils etwas sehr Individuelles. Diese Auseinandersetzung und Kommunikation ist nötig, um zukunftsfähige Sorten zu entwickeln. Für diejenigen, die züchten, ist es auch
selbst ein Entwicklungsweg.

Da haben wir wieder den Gegenseitigkeits-Gedanken!
Andreas Weber: Ja, und wir sind wieder mitten in einer Allmende, in einem Ökosystem. Die biodynamische Züchtung ist sozusagen der Flaschenhals, das Nadelöhr, durch das Fruchtbarkeit in
der Biosphäre fortbesteht. Letztlich reden wir die ganze Zeit über
Ökonomie. Wir wollen eine Wirtschaft, in der man als Handelnder Teilhaber ist und in der externe, konzentrierte Mächte nicht
über das entscheiden, was uns ausmacht. Das Faszinierende ist
doch, dass das, was ich esse, zu mir selbst wird. Und zwar ganz
real. Das ist nicht nur eine Metapher. Heute lernen die Kinder in
der Schule: Wenn ich etwas esse, dann ist das so, wie wenn man
ein Auto betankt: Ich esse etwas, das wird verdaut und dann
ausgeschieden. So wie Benzin das Auto antreibt und verbrannt
wird. Das stimmt aber nicht: Wenn ich etwa diese Tomate esse,
dann wird diese Tomate in einem hochkomplexen Vorgang Teil
von mir selbst.
Petra Boie: Mehr noch – wir setzen uns mit der Nahrung, die wir
zu uns nehmen, auseinander und entwickeln uns daran. Und für
wirklich gute Lebensmittel brauchen wir eben gutes Saatgut. Das
ist ja das Schöne: Hier wird aus etwas ganz Kleinem, einem Samen,
etwas ganz Großes. Saatgut und Züchtung sind der Beginn der
Agrarkultur, der Lebensmittel-Erzeugung überhaupt – und die
Grundlage für das, was wir sind und wie wir leben.
Andreas Weber: Ja, gutes Saatgut ist lebendig und stiftet Lebendigkeit! Dazu kann ich nur Stevie Wonder zitieren, aus seinem
großartigen Album „Journey Through The Secret Life Of Plants“:
„A Seed’s A Star“ – ein Samen ist ein Stern!

LESETIPP:

Andreas Weber: „Enlivenment. Eine Kultur des Lebens“,
Matthes & Seitz Berlin
In seinem Essay „Enlivenment“ schaut Andreas
Weber mit frischem Blick auf das Zusammenspiel von Natur, Mensch und Ökonomie – und
erlangt dabei ein neues Verständnis der vielfältigen ökonomischen, ökologischen und sozialen
Krisen, mit denen wir uns konfrontiert sehen.
Dabei versteht er das Erfahren von Lebendigem
nicht als etwas, das man konsumiert, sondern
als emotionalen Prozess, der in dieser Gegenseitigkeit etwas Gutes, Kreatives und Zukunftsfähiges hervorbringt.
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GLOSSE

DEMETER-MYTHEN AUF DER SPUR

EINS MIT ALLEM

F

riedhilde-Minou legte sich auf den
Acker und spürte, wie sie eins mit
dem bestellten Boden wurde. Die
frühlingsnass durchsottene Krume unter
dem Rücken, der windig durchwobene
Himmel, alles eins. Friedhilde-Minou löste
sich auf und wurde Natur, und die Natur
löste sich auf und wurde Mensch. Nichts
hatte eine Grenze, nichts hatte einen Namen,
alles floss.
Es hätte Friedhilde-Minou nicht gewundert, wenn ihre Füße Wurzeln geschlagen
hätten, in diesem Moment, wenn sich ihr
Haar erhoben hätte und zum Brutplatz auf
der Kirchturmspitze geflattert wäre. Sie
spürte die Vergangenheit in sich und die
Gegenwart und die Zukunft, und merkte,
was für lächerlich unbeholfene Kategorien
das überhaupt waren: Raum und Zeit.
Hatte sie im Handumdrehen abgeschafft.
Im nächsten Moment vergaß FriedhildeMinou gar, wie sie hieß. Judith-Mara?
Friederike-Cheyenne? Egal, alles Schall und
Rauch, spielte keinerlei Rolle mehr. Sie
spürte die Kraft des Bodens, aus dem sie
getreten war und in den sie wieder eintreten
würde, sie spürte sich als namenlosen,
ichlosen Teil eines Kreislaufs, der so viel
größer war als sie und der Acker und das
bisschen zu erkennende Welt von hier unten
bis zum Horizont.

Friederike-Minou, die in ihrer Acker
apotheose längst einen vorsprachlichen,
präkausalen, weitgehend entstofflichten
Zustand erlangt hatte, war nicht nur mit
dem Acker und der darin keimenden Saat
verbunden, sondern auch mit Hildegard
von Bingen, die neben ihr im Dreck lag,
mit Gandhi und Edward Snowden, die sich
an ihrer Seite wälzten, mit William “the
Conquerer” und Friedrich dem Zweiten,
deren Köpfe aus der Erde ragten, vor allem
aber natürlich mit Mutter Teresa und Wang
ari Maathai, die mal wieder eine bessere
Figur machten, als alle anderen zusammen.
Alle da. Alle hier. Alles eins. Ein belebendes Gefühl überkam Friederike-Minou,
denn wenn sie das alles war: eine Möhre
und der Mond, der Boden und die Bahamas,
eine Gurke von Schlangenform und der
Regenwurm unter der Kohlrabiwurzel, dann
war sie nicht nur eins mit allem, dann war
sie auch die eine. Die Auserwählte. The one.
War sie, wenn sie eins mit allem war, dann
nicht auch weiter, edler, schöner als alle, die
das nicht waren? Erleuchtet! Natürlich, in
der Theorie schloss das Einssein aus, besser
als der andere zu sein. Aber praktisch war
es, für ein kaum eingestandenes Nanosekündchen, ein bestechend schönes Gefühl.
Sie stand auf, wurde sogleich wieder
zwei mit der Welt. Sie klopfte sich die
Erde von der Kleidung. Und ging zurück
an die Arbeit.

Jeder Hof ein lebendiger,
individueller Organismus
Demeter-Bäuerinnen und -Bauern arbeiten nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft: Diese entsteht durch das individuelle Gestalten des Hoforganismus, in dem
auf dem gewählten Fleckchen Erde genau
die angemessene Menge Tiere gehalten
wird, deren Mist dann für dauerhafte
Bodenfruchtbarkeit und volle Pflanzenreife sorgt. So bekommen Tiere Futter vom
Hof und Menschen beste Lebensmittel.
Die angestrebte Vielfalt geht noch weiter:
Biodynamische Landwirtschaft wird erst
dann ein harmonisches Ganzes, wenn auch
die unbewirtschafteten Flächen eingebunden werden. Demeter-Bauern betrachten
ihren Hof als einen lebendigen, individuell
zu entwickelnden Organismus, der über das
Ideal der Kreislaufwirtschaft hinausgeht.
Der Begriff Hoforganismus spielt in der
biodynamischen Landwirtschaft eine wichtige Rolle und regt an, den landwirtschaftlichen Betrieb ganzheitlich zu denken.
Mithilfe von Biodynamischen Präparaten
ordnen die biodynamischen Landwirtinnen
und Landwirte Naturprozesse. Jedes „Organ“
braucht dabei das andere: Mensch, Pflanze,
Tier und Boden wirken zusammen.
Mehr unter:

 
w ww.lebendigeerde.de
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Jeder Hof ist ein lebendiger Organismus:
Mensch, Pflanze, Tier und Boden wirken
zusammen.

Demeter-Bauern, das hat man gehört, sind doch die, die sich immer eins fühlen
mit dem Universum. Wer macht denn da noch die ganze Arbeit?

Alle 20 Fakten unter

Illustration: Julia Friese
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QUALITÄT VON
ANFANG AN:
DAS ÖKO-HUHN
DER ZUKUNFT
ZÜCHTEN

GENIESSEN

ENERGIEGELADEN
IN DEN FRÜHLING!
Demeter-Imkermeister
Bodo Peter (re.) und
Imker Andreas Blaschke

RANKWERK

Das Gärtnern zurück in die Stadt
holen, möchte das Kieler „Rankwerk“ – und das nachhaltig und
plastikfrei. Dafür bietet das Start-up
biologisches Saatgut und Anzuchthilfen, handgeschmiedete Gartenwerkzeuge, fair produzierte Arbeitskleidung, natürliche Pflanzgefäße
und vieles mehr. Für den Frühling
eignet sich zum Beispiel das Starterpaket „Sonne Andalusiens“. Darin:
Demeter-Saatgut Zucchini, Tomate
und Paprika. Dazu: Kokosquell
tabletten, veganer Bio-Dünger und
eine nette Anleitung. Lecker!
www.rankwerk.de

IMKERN LERNEN IN HEILBRONN

DIE ÖKOTIERZUCHT
IN 5 PUNKTEN:
• ohne Kükentöten
• ohne In-Ovo-Selektion
• ohne Konzerne
• ohne Käfighaltung
• mit Bruderhahn

Eier und Fleisch von Tieren der ökologischen
Tierzucht erkennen Sie am Siegel.
Mit 1 Cent pro Ei sind Sie dabei – für die
ökologische Tierzucht.
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www.das-oekohuhn.de

Du liebst Bienen und möchtest lernen, wie man mit dem Imkern beginnen kann?
Dann ist es höchste Zeit, mit dem „vielleicht schönsten Hobby der Welt“ zu beginnen. Demeter-Imkermeister Bodo Peter und sein Kollege Andreas Blaschke
bieten ein ganzjähriges Seminar an, bei dem sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch ein ganzes Bienenjahr begleiten. Diese lernen an einem eigenen Bienenvolk den wesensgemäßen Umgang mit der Honigbiene und vor allem, den Bienen
im Ganzen zu begreifen und ein Verständnis zur Umwelt zu entwickeln. Beginn ist
der 9. März 2019. Der Kurs findet in der Waldheide Heilbronn und im Botanischen
Obstgarten Heilbronn statt. Anmeldung unter: www.schwarmdynamik.de

WILDE KOMBINATION

Ohne Zuckerzusatz – voller Power: Beim
„Demeter Clean Eating Porridge Mango & Goji
Early Energizer“ treffen zarte Haferflocken
auf die exotische Süße von Mangostücken,
Gojibeeren und Aprikosen. Fein abgerundet mit
knackigen Kokosraspeln bringt es ein Stückchen
www.wyld.de
Südsee in die Müslischüssel.

SILVANER ZUM SPARGEL

Ein toller Spargelbegleiter ist der 2017er Silvaner Kabinett trocken vom Volkacher Kirchberg des Weinguts
Helmut Christ aus Nordheim am Main in Unterfranken.
Die Geschmacksbeschreibung von Winzer Michael Christ:
Sternfrucht, Apfel und Kräuter im Duft, Zitrus, feine
Mineralik und animierende Säure im Geschmack. Prost!
www.weingut-helmut-christ.de
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ENTSPANNT TRÄUMEN …!

… kann man in der LinstädtBettwäsche aus ägyptischer BioBaumwolle in Demeter- und Fair
trade-Qualität. Die langen Fasern
der ägyptischen Baumwolle sind
besonders fein. Weich auf der
Haut und temperaturausgleichend
sorgt der Stoff für besten Schlaf.
www.linstaedt-essentials.com

VOLL LECKER, VOLL BIO,
VOLL EVA

In Eva Friedrichs kreativem Küchencafé in Unterpleichfeld bei
Würzburg kommen nur regionale und saisonale Bio-Gerichte
auf den Tisch, am liebsten in
Demeter-Qualität. 2009 hat die
Geschäftsführerin ihr Café zunächst in Würzburg gestartet.
Dort hat sie auch die Kantine der
Bundesagentur für Arbeit auf
Bio umgestellt. 2017 ist sie samt
Café zurück in ihre Heimat gezogen, wo auch der DemeterHof ihrer Eltern ist. Ihr Plan:
Aus dem Hof soll ein kulturelles
Erlebniszentrum entstehen, mit
Koch- und Sportkursen sowie
Bildungsveranstaltungen: „Neben
leckerem und gesundem Essen
will ich altes Wissen über die
Natur und Umwelt bewahren
und vermitteln.“
www.natuerlich-evas.de

demeterQ u a li tät

BRASILIEN TRIFFT SCHWEIZ

Der Kakao der köstlichen Naturata Demeter-Schokolade
stammt von der Cabruca Genossenschaft im Nordosten
Brasiliens. Cabruca ist eine traditionelle Anbauart, die
schon vor 200 Jahren betrieben wurde. Die Kakaopflanzen stehen im Schatten des Regenwaldes, wodurch das
Ökosystem intakt bleibt. Die Baumriesen werden nicht
gefällt, es werden lediglich kleine Lichtungen geschaffen,
um die Kakao-Sprösslinge in einem intakten Ökosystem
wachsen zu lassen. Hergestellt wird die Schokolade in
www.naturata.de
der Schweiz. Lecker!
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MEHR ALS PASTA
Naturata Nudeln aus traditionellen Dinkelsorten. Seit über
30 Jahren von der gleichen
Erzeugergemeinschaft.
Klimaneutrale, schonende
Herstellung in Deutschland.
www.naturata.de
facebook.com/Naturata
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AU F S T R I CH E & M EH R

GUTES AUFS BROT
Es braucht nicht viel, um aus einer gewöhnlichen Scheibe Brot ein kleines
Festmahl zu machen, davon ist der Hamburger Koch Maik Schacht überzeugt.
Einfach, aber leckere Aufstriche machen Brot zum Hauptgang: als Fingerfood
auf Partys, aus der Brotdose in der Mittagspause oder als Höhepunkt des
Sonntagsfrühstücks.

Roggenstange
Für 2 Personen:
2 dünne Roggenstangen
2 EL rotes Pesto
50 g gehobelter Parmesan
50 g dünner Tiroler Schinkenspeck oder
luftgetrockneter Schinkenaufschnitt
1 Handvoll Sprossen, z. B. Rote Bete

Curry-Tofu-Aufstrich
150 g Seidentofu
100 g Sahnejoghurt
1 TL Currypulver
Saft von einer halben Limette
50 g scharfes Mango-Chutney
30 g Rosinen

1 Handvoll Kresse (Shiso oder Brunnenkresse)

Den Tofu in eine Schüssel geben und mit
einer Gabel fein zerdrücken, mit Joghurt,
Currypulver, Limettensaft und MangoChutney gut verrühren. Die Rosinen klein
hacken, Koriander fein schneiden und
unterrühren. Mit Sojasauce, Salz und Pfeffer abschmecken.

½ Bund Koriander
Sojasauce, Salz, Pfeffer aus der Mühle
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Roggenstangen im Ofen kurz erwärmen,
aufschneiden und mit Pesto bestreichen.
Abwechselnd Parmesan, Schinken(speck),
Sprossen und Kresse in die Stangen füllen,
in Papier oder Folie einwickeln und für
magere Zeiten aufheben.
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Spinatschnitte
Für 2 Personen
⅓ Ciabattabrot | 50 g getrocknete Tomaten

Knusper-Knifte

1 kleine Zwiebel | 1 Knoblauchzehe
200 g Babyspinat | 3–4 EL Olivenöl
2 Eier | 3–4 EL Weißweinessig

Für 2 Personen:

30 g geriebener Parmesan

2 Roggenbrötchen

Salz, Pfeffer aus der Mühle

2 EL Frischkäse

Die Ciabatta quer halbieren und in einer Pfanne
ohne Fett goldbraun rösten. Die Tomaten mit
heißem Wasser übergießen und 5 Minuten quellen
lassen. Den Spinat putzen und waschen. Tomaten
abtropfen lassen. Zwiebel in Streifen, Knoblauch
in Scheiben schneiden, beides in heißem Olivenöl
anschwitzen. Spinat und Tomaten dazugeben und
alles 3–4 Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer
würzen.

100 g Roastbeef

1 Handvoll Salatblätter, z. B. Rote Bete
1 Gewürzgurke
1 Handvoll Kartoffelchips
2 EL Senf-Mayonnaise (Dijonaise)

In einem kleinen Topf Wasser zum Kochen bringen,
Essig und eine Prise Salz hinzufügen. Dann die
Hitze auf die kleinste Stufe reduzieren. Das Wasser sollte nicht mehr kochen. Jedes Ei einzeln in
eine Suppenkelle aufschlagen und langsam in das
Wasser gleiten lassen. Die Eier sollten dort 4–5
Minuten ziehen. Spinat und Tomaten auf die
Brothälften verteilen, pochierte Eier darauf setzen
und mit Parmesan bestreuen.
Noch warm servieren.

Nur wenige Zutaten genügen, um einen leckeren Brotaufstrich zuzubereiten. Egal ob süß oder salzig,
warm oder kalt, vegetarisch oder mit Fleisch, „Aufs Brot“ von Maik Schacht bietet die ganze Vielfalt an
Brotaufstrichen, Tapenaden und Rillettes für alle Gelegenheiten. Als Fingerfood auf einer Party, als
Lunch in der Mittagspause – oder einfach als leckerer kleiner Luxus, um samstagmorgens das Wochenende
einzuläuten – da will man keine Brotzeit mehr verpassen! Maik Schacht: Aufs Brot. Aufstriche und mehr,
Fotografie: Matthias Hoffmann, 160 Seiten, Matthaes Verlag, ISBN: 9783875154030

Die Roggenbrötchen aufschneiden und
jeweils die untere Hälfte mit Frischkäse
bestreichen. Salatblätter darauf verteilen
und mit Roastbeef belegen. Die Gurke in
feine Streifen schneiden und zusammen mit
den Chips darüber verteilen. Mit der Senfsauce abschließen. Ein herzhaft-deftiger
Snack, der mit den Chips noch einen super
Crunch bekommt.

www.matthaes-verlag.de
MAIK SCHACHT studierte zunächst Biologie, bevor er sich im Alter von
25 Jahren dazu entschloss, Koch zu werden. Seine Kochausbildung im
Maritim Hotel in Bad Homburg schloss er als Jahrgangsbester ab, wo er
zunächst als Patissier arbeitete. Es folgten verschiedene Stationen,
unter anderem im renommierten Landhaus Scherrer in Hamburg sowie
in Österreich und Australien. Zurück in Deutschland hängte er die Koch
jacke an den Nagel und arbeitet seither als freiberuflicher Foodstylist.
Er entwickelt Rezepte und ist Autor zahlreicher beliebter Kochbücher.

www.maikschacht.de
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Rotes Zwiebel-Chutney
4 große rote Zwiebeln (ca. 500 g) | 100 g Gelierzucker, 1:1
100 g brauner Zucker | 5 EL Rotwein | 5 EL Balsamessig
20 g Rosinen | 3 Nelken | 1 Zimtstange | 1 kleine Chilischote
1 Lorbeerblatt | 1 Prise Salz, Pfeffer aus der Mühle

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in Würfel schneiden. Mit
allen übrigen Zutaten in einen Topf geben, gut mischen, aufkochen und bei kleiner Hitze 5 Minuten köcheln lassen. Mit
etwas Salz und Pfeffer würzen. Noch heiß in Weckgläser füllen
und verschließen.

ANZEIGE

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

Frisch aus
unserem Restaurant.

Brot-Tarte-Tartin

Schnell auf Ihrem Teller.

125 g Roggenmehl Type 815 | 125 g Weizenmehl Type 405
1 TL Trockenhefe | 1 TL Zucker | 1 TL Salz | 1 EL Brotgewürzmischung oder selbst mischen aus gemahlenem Kümmel,
Koriander und Fenchel | 1 EL Olivenöl | 15 kleine rote Zwiebeln
(ca. 500 g) | 2–3 Zweige Thymian | 1 EL Butter | 2 EL weiße
Balsamicocreme | Grobes Meersalz, Pfeffer aus der Mühle
Ofenfeste Pfanne (ø 24 cm)

Mehlsorten, Hefe, Zucker, Salz und Brotgewürz in einer Schüssel
mischen. Öl und 125 ml handwarmes Wasser zugeben und mit den
Knethaken des Handrührgerätes zu einem glatten Teig kneten.
Mit einem Tuch bedeckt an einem warmen Ort mindestens 30
Minuten gehen lassen. Die Zwiebeln schälen und längs halbieren.

Thymianblättchen von den Stielen zupfen. Die Butter in einer
ofenfesten Pfanne (ø 24 cm) zerlassen, Thymianblättchen zugeben,
die Zwiebelhälften mit der Schnittfläche nach unten dicht an dicht
in der Pfanne verteilen und 2 Minuten anschwitzen. Vom Herd
nehmen. Den aufgegangenen Teig auf einer bemehlten Fläche noch
einmal gut durchkneten und zu einem Kreis in der Größe der
Pfanne ausrollen. Die Zwiebeln mit dem Teig bedecken, etwas
festdrücken und am Rand alle Lücken schließen. Noch einmal 20
Minuten gehen lassen, währenddessen den Backofen auf 200 °C
vorheizen. Mit einem Messer einige Löcher in den Teig stechen
und bei 200 °C ca. 25–30 Minuten backen. 10 Minuten ruhen
lassen, danach die Tarte mit Hilfe eines Deckels oder einer Tortenplatte stürzen. Mit Balsamicocreme beträufeln oder bepinseln
und unter dem Grill noch 4–6 Minuten überbacken, damit die
Oberfläche etwas karamellisiert. Frisch aus dem Ofen genießen.
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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.
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*Im Vergleich zum Einwegglas
Weitere Infos auf: www.rose-biomanufaktur.de

Für 6–8 Personen
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SELBST GEMACHT

WOHNHEIM FÜR WILDBIENEN
Wildbienen und Schwebfliegen spielen bei der Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen eine oft
unterschätzte Rolle. Dabei gehen bis zu zwei Drittel der Bestäubungsleistung auf das Konto
der wilden Pollensammlerinnen. Mit einer schnell gebauten Nisthilfe bieten Sie ihnen ein Zuhause.
Von Corina Panitz

Manche Behausungen werden erst nach einiger Zeit
angenommen. Wenn nicht zur Aufzucht, so dienen sie den
Königinnen vieler Arten als Winterquartier und sollten
deshalb das ganze Jahr, bis über die kalte Jahreszeit hinaus,
im Freien verbleiben.

Mein Tipp: Der Demeter-Gartenrundbrief

Eine einfache Nisthilfe in drei Schritten
Sie brauchen: ein Bündel markhaltige Äste, mindestens 50 cm lang (z. B.
Himbeer- oder Brombeer-Ruten, Holunderäste, Stängel von Königskerzen,
Disteln, Kletten, Sonnenblumen oder Beifuß), scharfe Gartenschere, eine
Schnur und bei Bedarf noch eine Befestigungsklemme.

Mehr Insiderwissen zum biodynamischen Gärtnern gibt
es in der Rubrik „Informieren“ auf der neu gestalteten
Website des Demeter-Gartenrundbriefs. Hier finden
Sie beispielsweise Bezugsquellen für Demeter-Jungpflanzen und Saatgut samenfester Sorten sowie Hintergrundwissen zum Aufsetzen und Pflegen von Kompost.

So geht’s:

Den beliebten Gartenrundbrief mit exklusiven Inhalten
können Sie auch abonnieren: Das 16-seitige Magazin
erscheint sechsmal im Jahr – gedruckt und online. Eine
feste Rubrik ist der praktische Arbeitskalender, der jeweils einen 8-Wochen-Zeitraum umfasst. Zudem gibt es
Tipps zur Anwendung der Biologisch-Dynamischen
Präparate, Hilfreiches zu alten
Obst- und Gemüsesorten, zur
GARTENRUNDBRIEF
Anlage von Wildstaudenbeeten

Binden Sie die Stängel am oberen
und unteren Ende zusammen.

GR_03-2018imueEndlektoriert8.qxd:v
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Verschiedene Wildbienen lieben verschiedene Behausungen: Einige Arten ziehen
gern in Nisthilfen mit vorgefertigten Löchern,
da sie selbst keine bohren können. Hier
bieten sich als Nisthilfen Baumscheiben
oder Holzklötze an, mit Gängen von fünf
bis zehn Zentimetern Tiefe und verschieden
starken Durchmessern (zwischen drei bis
sechs Millimeter). Bohren Sie dafür einfach
zwischen drei bis sechs Millimeter große
Löcher in harte Laubbaum-Gehölze von

3

Kürzen Sie die Stängel auf rund 50 cm.
Vorsicht: Achten Sie auf saubere
Schnittkanten, damit beim Ein- und
Ausfliegen die filigranen Flügel nicht
verletzt werden.

Befestigen Sie die Rute senkrecht an
einer wettergeschützten, sonnenbeschienenen Stelle, beispielsweise an der Hauswand, am Gartenzaun oder einem
Baumstamm. Bald können Sie Ihre neuen
Untermieter beim Einzug beobachten!

Buche, Eiche, Esche oder Obstbäumen.
Klopfen Sie den beim Bohren entstandenen
Holzstaub heraus und schmirgeln sie die
zukünftigen Ein- und Ausfluglöcher ab.
Andere Wildbienenarten wiederum übernehmen den Wohnungsbau selbst und
fressen Gänge in morsches Holz, sandigen
Lehm oder markhaltige Stängel. Eine
Nisthilfe für diese Arten selbst zu bauen,
geht ganz leicht und ist wenig zeit- und
materialintensiv. Markhaltige Stängel fin-

den sich bei Himbeer- und Brombeersträuchern, Holunderbüschen, Königskerzen,
Kletten oder Beifuß-Gewächsen. Auch der
Stamm verblühter Sonnenblumen bietet
sich dafür an, gebündelt an geschützter
Stelle noch eine Aufgabe zu übernehmen
und auf den Wildbienen-Erstbezug zu
warten. Unbedingt darauf zu achten ist,
dass die Stängel nicht kürzer als 50 Zentimeter sind und senkrecht – wie die Natur
es uns vorgibt – befestigt werden.
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Mai
VON IRIS MÜHLBERGER (TEXT

UND FOTOS)

INHALT:
n Arbeitskalender Mai/Juni
n Das besondere Foto:
Haussperling mit weißem
Flügel
n Solitäre Wespen – Harmlose
Einzelgänger
n Einen Naturgarten entwerfen
n Ein Siebenstern für die
Bienen – Teil 2/2
n Veranstaltungen, Buchtipps
n Demeter im Fernsehen

Durch die doch noch sehr
kalten Tage und
Nächte im Februar gab es
eine wunderbare
Frostgare in meinem Garten.
Der von mir erst
im Januar umgegrabene Boden
(GR 2/2018)
war dadurch für die ersten
Aussaaten und
Pflanzungen wunderbar feinkrümelig
. Das
Experiment hat sich also,
dank später Kälte,
gelohnt!
Dieses Jahr fehlte mir einfach
die Zeit,
Jungpflanzen von Tomaten
großzuziehen. Ich konnte jedoch meine
speziellen,
alten Sorten, in einer Bio-Gärtnere
i in der

Corina Panitz gehört zum Team des DemeterGartenrundbriefs und betreut die Demeter-Hausgartengruppen in Baden-Württemberg.
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nah & fern – Wir besuchen ein Imkerpaar an der deutsch-polnischen
Grenze und sprechen mit Valentin Thurn („Taste the Waste“) darüber,
wie die Ernährungswende gelingen kann.
ANZEIGE

ALLE

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

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt

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 Rankwerk Starterpaketen „Sonne Andalusiens“, das optimale Set für
alle, die erfolgreich ein Stück der mediterranen Küche auf den Balkon oder aufs
Fensterbrett bringen wollen. Das Paket, bestehend aus Zucchini, Tomate und
Paprika, ist der perfekte Begleiter, um gut gelaunt in den Frühling zu starten. Inhalt:
3 Sorten Demeter-Saatgut, Kokosquelltabletten, veganer Bio-Dünger, Anleitung
oder
✪ eines von drei Kochbüchern „Aufs Brot“ mit kreativen und leckeren Rezepten für Aufstriche und mehr von Maik Schacht, erschienen im Matthaes Verlag, das wir in unserer
Rezeptstrecke (Seite 30 bis 35) vorgestellt haben.

Schreiben Sie die Summe der Seitenzahlen:

Mit dem Kauf
unterstützen Sie
den Anbau und
die Züchtung
samenfester
Sorten!
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Eine gewerbliche oder durch Dritte vermittelte Teilnahme ist ebenfalls nicht zulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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