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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
kennen Sie die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die 17 Nachhaltig
keitsziele der Agenda 2030 (siehe Link unten)? Den meisten Menschen
sind die Nachhaltigkeitsziele nicht bekannt.
In regelmäßigen Abständen beauftragt die Bundesregierung ein Fach
gremium, um die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie auf Zielerreichung
zu prüfen. Unter dem Vorsitz von Helen Clark, der ehemaligen Premierminis
terin von Neuseeland, wurde der Bericht (The 2018 Peer Review) am 4. Juni
2018 vorgelegt. Er ist unter nachhaltigkeitsrat.de im Internet nachzu
lesen. In der Zusammenfassung des Berichtes steht: »Aber schon die Er
reichung dieser Ziele [Agenda 2030] stellt eine Herausforderung dar,
denn bislang hat eine Transformation von Konsumverhalten, Produktion,
ethischen Grundsätzen und Handeln hin zu mehr Nachhaltigkeit noch
lediglich sehr begrenzt stattgefunden.«
Da können Alnatura Kundinnen und Kunden etwas anderes berichten:
Sie leben andere Konsumgrundsätze und ermöglichen damit die Entwick
lung des Bio-Landbaus. Sie unterstützen eine Wirtschaft, die dem Wohl
ergehen von Mensch und Erde verpflichtet ist. Alnatura ist eine nachhaltige
Leuchtturm-Initiative, die schon zweimal, nämlich in den Jahren 2011
und 2016, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigstes mittel
ständisches Unternehmen in Deutschland erhalten hat.
Nachhaltigkeit gelingt nur gemeinsam. Lassen Sie uns noch mehr
Menschen suchen, die mithelfen, dass der »Alnatura Leuchtturm« noch
mehr strahlt und dass viele weitere Nachhaltigkeitsprojekte in unserer
Gesellschaft angeregt werden. Für Ihre treue Unterstützung und Ihr
Engagement für Alnatura danke ich Ihnen persönlich und auch im Namen
aller Alnatura Mitarbeitenden und aller
Partner. Wir wollen weiter intensiv „Gutes
ausbauen und Unzulängliches verändern“
(Seite 48 in: The 2018 Peer Review on the
German Sustainability Strategy)!

Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. Götz E. Rehn,
Gründer und Geschäftsführer Alnatura
Die 17 Ziele der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie finden
Sie unter alnatura.de/bmz
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Aktuelles
von Alnatura

Buch-Tipp

»Naturwerkstatt – Samen und
Gemüse« von Andrea Frommherz Wer einmal einen Samen
zum Keimen gebracht und von
der daraus gewachsenen Pflanze
geerntet hat, sieht die Natur mit anderen Augen. Dieses
Buch vermittelt Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen auf leichte und oft sehr verblüffende Weise
Wissen und Respekt für unsere Umwelt. Spiele, Experimente und originelle Anleitungen laden in die Natur und
den Garten ein. Pfiffige Rezepte zeigen, wie das selbst
gezogene Gemüse zubereitet werden kann – ob auf dem
Grill oder im Feuer, Hauptsache draußen. Entstanden ist
das Buch in Kooperation mit dem Verein ProSpecieRara.
AT-Verlag, Aarau und München 2015, 24,90 Euro.
››› Tipp von Anja Waldmann

NEU! Sahnejoghurt
Griechische Art

Ein besonders cremiger und vollmundiger Bio-Joghurt
mit stichfester Konsistenz. Die Milch für den Sahne
joghurt stammt von ausgewählten
Demeter-Bauernhöfen. Dort werden
die Kühe artgerecht gehalten, haben
Auslauf im Freien und bekommen
reichlich Grünfutter. Auch behalten
sie – ein Demeter-Grundsatz – ihre
naturgegebenen Hörner. Der
Joghurt ist im 500-Gramm-Mehr
wegglas abgefüllt.
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Bunte Spätsommerküche
an der KostBar

Aktuell präsentiert sich das Angebot an heimischem
Bio-Gemüse und -Obst im Alnatura Super Natur Markt
in seiner ganzen bunten Vielfalt. Passend dazu dreht
sich in der zweiten Ausgabe unseres KostBar-Rezept
heftes alles um sommerlich-herbstliche Kochideen,
die dieses große saisonale Angebot zelebrieren. Ob
Radicchio-Trauben-Salat, raffinierte Suppen mit Kürbis
oder Roter Bete oder unkomplizierte Ofengerichte
von Flammkuchen über Süßkartoffel-Kumpir bis
Zwetschgen-Crumble: Alle Rezepte entwickelt unser
KostBar-Team selbst – und verwöhnt mit diesen und
vielen weiteren Gerichten
zum kostenlosen Probieren
NEU
die Alnatura Kundinnen
und Kunden live an der
KostBar, der mobilen Koch
station im Super Natur
Markt. Das Rezeptheft gibt
Rübaccio
es ab Mitte August gratis
in allen Alnatura Filialen.
Herbstliches Wurzelgemüse

Herbst 2018*

Gratis für Sie

MIT WALNÜSSEN UND RUCOLA

MIT HÄHNCHENKEULEN

Zweierlei Flammkuchen
Alle KostBar-Termine
unter
alnatura.de/KostBar
UNSERE BLITZVARIANTEN

*Preise sind gültig vom 13. August bis 13. Oktober 2018.

Neue Accessoires von PWO

Passend zum Schulanfang gibt es von People Wear Organic
in Ihrem Alnatura Super Natur Markt vorübergehend eine
Kindertasche, einen Schlauchschal und ein Schlampermäppchen (siehe Abbildung) in schicken geometrischen
Mustern in den Farbkombis rot-weiß und blau-weiß. Das
Mäppchen ist der ideale Begleiter für die Schule – aber
auch Mama und Papa können es prima beispielsweise als
Handy- oder Schminktäschchen benutzen. Die Kinder
tasche und das Mäppchen sind in Indien aus robustem
Canvas hergestellt, die Schlauchschals in Ägypten aus
weichem, anschmiegsamem Ripp-Stoff. Alle A
 rtikel sind
zu hundert Prozent aus Bio-Baumwolle gemäß Global
Organic Textile Standard
(GOTS) und zertifiziert
durch Ecocert Greenlife.

Mehr erfahren:
alnatura.de/abbi

Neueröffnungen
Alnatura Super Natur Märkte
Mainz zweite Filiale, ab 16. August
Dallgow-Döberitz, Nähe Potsdam,
erste Filiale ab 23. August
alnatura.de/filialen

Alnatura
Nachhaltigkeits-Tipp
Freier friesischer Bauer

In Nordfriesland gelten die Menschen als dickköpfig und eigenwillig. Das
zumindest sagt auch Dag Brodersen, ein friesischer Bio-Bauer aus Bred
stedt, von sich. Seine zwei Schweinemastbetriebe liegen gleich hinter dem
Deich, in Sichtweite zum Wattenmeer und zur Insel Pellworm. Er ist kein
Kleiner mit seinen zweimal 600 Mastplätzen, im Vergleich zu früheren konventionellen Zeiten aber doch, da waren es mehr als doppelt so viele. 2016
dann die Umstellung, erst die 400 Hektar fruchtbaren Marschbodens, danach
die Schweineställe. Gefühlt ist Dag B
 rodersen schon viel länger ökologisch
unterwegs. Nicht nur, weil sein Kühlschrank damals bereits mit Bio-Produkten
gefüllt war. Vor allem war er es leid, Knecht eines Systems zu sein, in dem
nur Masse und der günstigste Preis zählen. »Früher hatte ich nur Gegner, die
mir keine Wahl ließen. Doch ich bin nun mal ein freiheitsliebender Friese
und möchte mit Partnern auf Augenhöhe verhandeln.« Jetzt als Bio-Bauer
hat er unternehmerischen Spielraum, kann sich für Wertschöpfung im länd
lichen Raum engagieren und ist vor allem wieder mit dem Herzen bei seinen
Schweinen dabei. »Das A und O«, sagt Dag Brodersen, »ist, beim morgendlichen Gang durch die Ställe auf jedes einzelne Tier zu achten. So stellen
wir die Gesundheit der Tiere s icher.« Gesund waren damals auch seine konventionellen Schweine, doch den Unterschied zur Bio-Haltung bemerkt er
gerade am Verhalten und der Stimmung der Schweine. »Früher hat das alles
wenig Sinn ergeben. Jetzt geht es meinen Schweinen richtig gut. Und mir
auch.«
››› Volker Laengenfelder

Atmosfair ist eine Klimaschutzorganisation mit dem
Schwerpunkt Reise. Flugpassagiere können die
Klimagase ihres Flugs kompensieren, indem sie einen
emissionsabhängigen Beitrag zahlen. Atmosfair verwendet ihn dazu, erneuerbare Energien in Ländern
auszubauen, wo es diese noch kaum gibt. Von CO2-
Bilanz bis Kostensenkung – Atmosfair kooperiert
mit der Reiseindustrie weltweit, um den Klimaschutz
in dieser Branche zu stärken.
Mehr unter atmosfair.de

NEU! Erntefrisch

und schonend verarbeitet

Diese Bio-Süßkartoffelstücke sind bereits vorblan
chiert und tiefgefroren. So bereichern sie die
schnelle, kreative Küche – als aromatische Suppen
zutat, pikantes Ofengemüse oder knusprig
frittiert als Beilage.
Die Süßkartoffeln sind
ungewürzt, auch wird
auf den Zusatz einer
Panade oder sonstige
Zutaten verzichtet.

53 Höfe stellen aktuell mit Unterstützung der Alnatura Bio-Bauern-Initiative
(ABBI) auf den Bio-Landbau um. Die Initiative spendet für das Projekt
»Gemeinsam Boden gut machen« des NABU. Alnatura Kunden unterstützen
das Projekt mit dem Kauf von ausgewiesenen ABBI-Produkten: Jeweils
ein Cent fließt in den Bio-Landbau.
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WARENKUNDE

Kartoffel und Süßkartoffel
Diese zwei eint so manches und unterscheidet doch vieles: Etwa zeitgleich
gelangten die beiden aromatischen Knollen im 16. Jahrhundert nach Europa,
vermutlich dank spanischer Eroberer. Doch während sich die Kartoffel
schnell mit dem hiesigen Klima anfreunden konnte und zum Grundnahrungsmittel wurde, blieb die Süßkartoffel lange Zeit eine Exotin. Dies hat sich
in den letzten Jahren geändert und die Batate, wie die Süßkartoffel andern
orts genannt wird, hat Einzug in unsere Küchen gehalten. AW

Blauer Schwede

Orange
Süßkartoffel

Violettschalige
Süßkartoffel

Süßkartoffel

Die Süßkartoffel ist ein Windengewächs und hört auf
den botanischen Namen Ipomoea batatas L. Da sie
Wärme liebt, gedeiht die rankend-kriechende Pflanze
am besten im tropischen und subtropischen Klima.
Unter den Anbauländern nimmt China weltweit die
Spitze ein, europäische Ware kommt meist aus Italien
oder Spanien. Auch hierzulande gibt es hoffnungsfrohe Anbauversuche und Hobbygärtner machen es
vor: Wählt man Ende Mai einen besonders geschützten, sonnigen Platz, um kleine Süßkartoffelpflanzen
in lockere Erde zu bringen, so kann man ab September feine Knollen ernten. Regelmäßiges Gießen und
wohldosierte Düngung vorausgesetzt.
In der Küche passt die Süßkartoffel beinah immer
dort, wo auch Kartoffel sein könnte: in Suppen,
Aufläufen und als Beilage, gekocht, frittiert oder gestampft. Dass die Süßkartoffel ihren Namen dem
verhältnismäßig hohen Zuckergehalt und der sich
daraus ergebenden Süße verdankt, liegt nahe. Gut
harmonierende Gewürze sind Ingwer, Chili, Kreuzkümmel und Koriander, aber auch Zitrone und Melisse
sowie Rosmarin, Thymian und Salbei.
In Form und Farbe variiert die aromatische Knolle
enorm. Sie kann rundlich, länglich, aber auch spindel
förmig sein, ihre Enden sind dabei meist spitz. Die
Farbe der Schale, aber auch des Fruchtfleisches weist
ein Spektrum von weißlich über gelb und orange bis
violett und braun auf. Ganz ähnlich wie bei der Kar
toffel. Doch während man diese besser ohne Schale
verzehren sollte, spricht bei der Süßkartoffel nichts
dagegen.

Violette
Süßkartoffel

Annabelle

Laura

Kartoffel

Allianz

Belana

Die Kartoffel (Solanum tuberosum L.) ist,
genau wie die Tomate oder Aubergine, ein
Nachtschattengewächs. Typisch für diese
Pflanzenfamilie ist die Produktion von giftigen
Alkaloiden, welche ursprünglich vor Fraß
feinden schützen sollen. In der Kartoffel wird
dieses vor allem an grünen Stellen, Keimansätzen und in der Schale gespeichert. Daher die
Empfehlung, Kartoffeln geschält zu essen.
Im Anbau ist der Erdapfel, wie die Kartoffel
mancherorts liebevoll genannt wird, unkompliziert: Die krautige, aufrecht wachsende
Pflanze bevorzugt kühl-gemäßigtes Klima
und gibt sich auch mit kargen Böden zufrieden. Kein Wunder also, dass sie unter den
Top Ten der weltweit wichtigsten Nutzpflanzen rangiert und aus der deutschen Küche
kaum wegzudenken ist.
Ähnlich der Batate gibt es jede Menge
Kartoffelsorten. Dabei wird nicht nur nach
Form und Farbe, sondern auch nach Erntezeitpunkt und Kochverhalten unterschieden.
Mehr als 2 000 registrierte Sorten kennt man
weltweit, die meisten wohl in Peru. Im großen
Stile angebaut werden in Deutschland nicht
viel mehr als ein Dutzend. Um auf die bedrohte Vielfalt aufmerksam zu machen, kürt
man jährlich eine Kartoffel des Jahres. 2018
ist es die Rote Emmalie, eine mittelfrühe, vor
wiegend festkochende Sorte mit kräftigem
Geschmack und sehr feiner Konsistenz. Das
Besondere an ihr neben der ungewöhnlichen
Farbe: Sie stammt aus ökologischer Zucht und
hat daher perfekte Eigenschaften für die Bio-
Landwirtschaft. Die Rote Emmalie ist robust,
widerstandsfähig und wächst auch bei verhältnismäßig geringem Nährstoffangebot.

Rote Emmalie

Bamberger
Hörnchen
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gelingt leicht
Vorbereitung: Kartoffeln kochen ca. 30 min
Zubereitungszeit: ca. 20 min
Nährwerte pro Portion:
Energie 491 kcal, Fett 29 g,
Kohlenhydrate 46 g, Eiweiß 8 g

REZEPTIDEEN

Kartoffeln für den Salat
Je nach Stärkegehalt unterscheidet man Kartoffeln
in mehligkochend, vorwiegend festkochend und
festkochend. Letztere sind die idealen Salatkartof
feln, denn sie zerfallen beim Kochen nicht, son
dern behalten ihre feine Konsistenz – so wie die
Sorten Annabelle, Selma oder Linda. Dabei muss
Kartoffelsalat nicht immer mit Mayonnaise,
sauren Gurken oder Essig und Öl angemacht wer
den, auch eine mediterrane Variante passt her
vorr agend. Probieren Sie Kartoffels alat doch
einmal mit Pesto, Kirschtomaten und Oliven!

8
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HERSTELLER-EMPFEHLUNG*

Grüner Kartoffelsalat
mit Basilikum und Tomaten

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg Kartoffeln, z. B. Linda / 1–2 EL Olivenöl / Salz,
Pfeffer / 200 g Kirschtomaten / 1 Zucchini (100 –150 g) /
50 g Pinienkerne / 50 g schwarze Oliven / 130 g Basi
likum-Pesto (1 Glas) / einige frische Basilikumblätter
Zubereitung
Kartoffeln mit Schale kochen. Abgießen, abkühlen
lassen und schälen. In Scheiben schneiden und in eine
Schüssel geben. Kartoffeln mit Olivenöl beträufeln,
salzen und pfeffern, gut durchmischen.
Tomaten und Zucchini waschen. Tomaten halbieren,
Zucchini in Würfel schneiden.
Pinienkerne in einer trockenen Pfanne ohne Fett
rösten. Vorsicht, sie verbrennen sehr schnell!
Oliven abtropfen lassen, halbieren und entkernen.
Jeweils die Hälfte der Tomaten, Zucchiniwürfel
und Oliven unter die Kartoffeln mischen.
Erst kurz vor dem Servieren das Pesto unterrühren,
da es sehr schnell einzieht. Den Rest der Zucchini,
Tomaten und Oliven zusammen mit den Pinienkernen
und dem Basilikum über den Salat geben.

Tipp
Die Kartoffeln können am
Vortag gekocht werden. Mit Schale
über Nacht kühl stellen.

Die beiden Weine stammen
aus biodynamischem Landbau
aus Rheinhessen. Aufgrund der
Demeter-Kreislaufwirtschaft
kommen die Rebsorten
charaktere besonders gut
zum Ausdruck.
Himmel und Erde
Demeter-Riesling** vegan
oder Demeter-Rosé** vegan
• Demeter-Riesling: trockener Weißwein
mit frischem Duft nach gelben Früchten
• vollmundiger Körper und frische Säure
• vielseitiger Essensbegleiter
• empfohlene Trinktemperatur: 10 °C
• Demeter-Rosé: erfrischend, mit Noten
von saftigen Himbeeren und Roter
Johannisbeere
• erfreut den Gaumen mit seiner feinen
Struktur und Säurebalance
• passt zu Gemüsequiche, Pasta mit
Tomatenpesto und asiatischen Salaten
• empfohlene Trinktemperatur: 10 °C
je 0,75 l 5,49 € (1 l = 7,32 €)

* Bei Produkten, die als »Hersteller-Empfehlung« gekennzeichnet sind, handelt es sich um Anzeigen. Diese
Produkte erhalten Sie in Ihrem Alnatura Super Natur Markt.
** Nicht in allen Filialen erhältlich.

MARKENPRODUKTE

So ersetzen Sie klassische Mehle
Glutenfreie Bio-Alternativen aus
Hülsenfrüchten, Kokos und Co.

Buchweizenmehl

Kichererbsenmehl

Geschmack

nussig

nussig-süßlich

Verwendung

für die Zubereitung von pikanten
und süßen Pfannkuchen sowie Blinis
und Pancakes

verleiht Falafeln, Pfannkuchen und Fri
kadellen eine orientalische Note, zum
Andicken von Suppen und Saucen
Hinweis: Nicht zum Rohverzehr geeignet.

Herstellung

aus dem geschälten
Buchweizenkorn gemahlen

aus geschälten Kichererbsen gemahlen,
ungeröstet

glutenfrei

✓

✓

Ballaststoffquelle

✓

✓

eiweißreich
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✓

Das Alnatura Markensortiment
• 100 % Bio-Lebensmittel – seit 1984
• über 1 300 Alnatura Markenprodukte
• transparente Qualität – von unabhängigen
Fachleuten geprüft
• ganzheitlich und nachhaltig verarbeitet – von
der Herkunft der Zutaten bis zur Verpackung
• erhältlich im Alnatura Super Natur Markt,
bei ausgewählten Handelspartnern und unter
alnatura-shop.de

20 bis 30 Prozent des Weizen- oder Dinkelmehls in einem Backrezept können
durch glutenfreie Mehle ersetzt werden.

Kokosmehl

Maismehl

Sojamehl

dezent nach Kokos, leichte Süße

dezent nach Mais

dezent nach Soja, leicht bitter

für Backwaren, zum Binden von Saucen,
Suppen und Currys, als aromatische
Zutat in Smoothies und Desserts

für Backwaren und Tortillas sowie
zum Binden von Suppen und
Saucen, macht klassisches Weizenoder Dinkelgebäck luftiger

für Backwaren,
als veganer Ei-Ersatz:
1 Ei = 2 EL Wasser + 1 EL Sojamehl

Kokosnussfleisch wird zerkleinert,
entölt, getrocknet und gemahlen

aus Maiskörnern gemahlen

aus schonend erhitzten, geschroteten
Sojabohnen gemahlen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

gelingt leicht
Zubereitungszeit: ca. 25 min
+ ca. 30 min Backzeit
Nährwerte pro 100 g:
Energie 199 kcal, Fett 13 g,
Kohlenhydrate 8 g, Eiweiß 10 g

REZEPTIDEEN

Backen mit
alternativen Mehlen
Salamipizza mit
Blumenkohl-Boden
Zutaten für 4 Pizzen (Ø 22 cm)
1 Blumenkohl (ca. 800 g) / 300 g Alnatura Kicher
erbsenmehl / 2 TL Alnatura Backpulver /
2 TL Alnatura Meersalz mit Jod / 200 ml heißes
Wasser / 80 ml Alnatura Italienisches natives
Olivenöl extra / 500 g Alnatura Mozzarella-Minis /
60 g Rucola / 120 g Alnatura Pesto Verde (oder
ein anderes Alnatura Pesto nach Belieben) /
80 g Alnatura Landsalami oder Alnatura »Salami«
aus Seitan
Zubereitung
Blumenkohl waschen, putzen, in Röschen
zerteilen und im Blitzhacker portionsweise etwa
reiskorngroß hacken.
In einer Schüssel Kichererbsenmehl mit Back
pulver, Salz, heißem Wasser und Öl mischen.
Blumenkohl unterrühren und den Teig bei Raum
temperatur abgedeckt 10 min quellen lassen.
Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Mozzarella
kugeln halbieren, Rucola w
 aschen und trocken
schütteln. Teig auf 2 mit Backpapier ausgelegte
Bleche v erteilen und ½ cm dick zu je 2 Pizzen mit
einem Durchmesser von ca. 22 cm ausstreichen.
Pizzen ca. 22 min ohne Belag im Ofen vorbacken.
Dann mit Pesto bestreichen, Salami und Mozza
rella darauf verteilen und in ca. 8 min fertig backen.
Mit Rucola garniert servieren.

braucht Zeit
Zubereitungszeit: ca. 15 min +
ca. 24 h Ruhezeit + ca. 30 min Backzeit
Nährwerte pro 100 g:
Energie 230 kcal, Fett 7 g,
Kohlenhydrate 36 g, Eiweiß 5 g

Mediterrane Tomaten-Focaccia
Zutaten für 4–6 Portionen
75 g Alnatura Origin Getrocknete T omaten /
3 g Alnatura Hefe frisch / Alnatura Meersalz mit Jod /
400 ml Wasser / 350 g Alnatura Weizenmehl
Type 550 / 150 g Alnatura Maismehl / 30 ml Alnatura
Italienisches natives O
 livenöl extra / 1 TL Alnatura
Rosmarin gerebelt
Zubereitung
Tomaten abtropfen lassen und fein hacken. In einer
Schüssel Hefe mit 2 TL Salz und Wasser verrühren.
Weizen- und Maismehl sowie Tomaten dazugeben.
Rasch zu einem glatten Teig v erkneten und abgedeckt
bei Zimmertemperatur ca. 20 min ruhen lassen.
Teig mit einem Spatel an einer Schüsselseite von unten
nach oben hochziehen und über den restlichen Teig
auf die a ndere Schüsselseite ziehen – den Teig dehnen
und falten. Die Schüssel um 90 ° drehen und wiederholen. Diesen Schritt noch 8-mal wiederholen, der
Teig wird dabei straffer. Noch 2-mal 20 min gehen

Die Videos zu den Rezepten
finden Sie unter
alnatura.de/alnaturakocht

lassen und zwischendurch das oben beschriebene
Dehnen des Teiges vornehmen. Den Teig abgedeckt
für 24 h im Kühlschrank gehen lassen.
Am nächsten Tag den Ofen auf 250 °C Ober-/Unterhitze vorheizen, dabei eine hitzebeständige Schale
mit Wasser auf den Ofenboden stellen.
Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech
gleiten lassen und vorsichtig zu einem Rechteck oder
Oval von etwa 3 cm Dicke ziehen.
Mit den Fingern Vertiefungen in den Teig drücken
und das Olivenöl darüber verteilen. Mit Rosmarin
und ein wenig Salz bestreuen und in den Ofen geben.
Die Temperatur auf 220 °C reduzieren und den Teig
ca. 30 min backen.

Varianten
Die Focaccia lässt sich variieren,
indem man dem Teig 75 g gehackte
Oliven und getrockneten Thymian
hinzufügt oder den Rosmarin durch
italienische Kräuter ersetzt.
Alnatura Magazin August 2018
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AUS UNSEREM SORTIMENT*

Glutenfreie und vegane
Bio-Snacks für den Sommer
Grillen, picknicken, Ausflüge machen oder einfach gemütlich im
Garten sitzen: Wir genießen den Sommer in vollen Zügen. Für alle,
die auch im Freien bewusst genießen möchten, bietet Alnavit eine
Vielfalt an süßen und herzhaften Snacks. Bewusst heißt für Alnavit
vor allem: sorgfältig ausgewählte, hochwertige Bio-Zutaten, trans
parente Deklaration, wenig Allergene und Rezepturen mit wert
vollen Nährstoffen. Alle Produkte unterstützen zudem eine ausge
wogene Ernährung. Vor allem Menschen, die sich glutenfrei er
nähren, können nach Herzenslust auswählen: Nahezu alle Alnavit
Produkte sind gluten-, oft auch laktosefrei, viele zudem noch vegan.
So macht das Snacken noch mehr Spaß.

Der Markentisch des Monats
Die hier abgebildeten
Bio-Produkte finden Sie in Ihrem
Alnatura Super Natur Markt auf
dem Markentisch und im Regal.
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Bio-Aufstrich indisch
Zucchini & Hanf** vegan
Der vegane Bio-Aufstrich indisch mit
Hanf und Zucchini enthält 21 % geschälte
Hanfsamen. Dadurch paart sich sein
würzig-fruchtiger Geschmack mit einer
nussigen Note. Nur mit der Süße aus
Fruchtzutaten.
140 g 2,49 € (100 g = 1,78 €)

Bio-Ciabatta Olive**
Fluffig und mediterran-würzig – die
glutenfreien Ciabatta-Brötchen mit Oliven
schmecken pur, kreativ belegt oder als
Beilage zum Salat. Kurz aufbacken und
einen »Kurzurlaub« in Italien genießen.
180 g 2,69 € (100 g = 1,49 €)

* Bei den hier vorgestellten Produkten handelt es sich um Anzeigen. Diese Produkte erhalten Sie in Ihrem Alnatura Super Natur Markt. / ** Nicht in allen Filialen erhältlich.

Natürlich wertvoll
Glutenfrei, vegan und Süße
nur aus Fruchtzutaten
(Zutaten enthalten von Natur aus Zucker)

Bio-Super-Cookies vegan
Die glutenfreie und vegane Rezeptur der
Cookies mit Haferflocken und Kokosöl
wird durch Hanf, Maca und Kakaobohnen
splitter abgerundet. Gesüßt mit K
 okosblütenzucker und verfeinert mit e iner Prise
Bourbonvanille.
125 g 2,49 € (100 g = 1,99 €)

Bio-Mini-Grissini
Die glutenfreien Bio-Grissini sind die Mini-
Version der italienischen Gebäckstangen
und schmecken verfeinert mit würzig-
aromatischem Rosmarin und Meersalz zu
jeder Gelegenheit. Ob als Partysnack
mit herzhaftem Dip, zu Wein und Käse
oder einfach zwischendurch.
100 g 2,49 €

Bio-Parmesan-Cracker
Knusprige Cracker mit Hanf- und Chia
samen, mit Parmesan und Oregano
würzig abgerundet. Die glutenfreien
Cracker sind nicht nur eine gute
Proteinquelle, sondern schmecken zu
jeder Gelegenheit, auch unterwegs.
75 g 2,29 € (100 g = 3,05 €)
Alnatura Magazin August 2018
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Aus unserem Sortiment

Sommer
Bio-Taralli Fenchel & Sesam vegan
• die herzhaften Gebäckkringel sind eine
traditionelle Spezialität aus Apulien in Italien
• ideal zu kräftigem Käse, italienischer Wurst,
Antipasti oder einem Glas Weißwein

Der »Thunfisch für Pasta«
von Fontaine ist küchen
fertig zubereitet und
damit perfekt für die
schnelle Küche. Ideal auch
für Gerichte mit Kartoffeln
oder Reis und als fertig
gewürzter Pizzabelag.

125 g 2,29 € (100 g = 1,83 €)

Voelkel
Bio-Kindersaft »7 Zwerge«
• der Saft wurde im Sinne einer ganzheitlichen Ernährung
speziell auf die Bedürfnisse und den Geschmack wachsender
Kinder abgestimmt
• die natürliche Süße stammt ausschließlich
aus den Früchten selbst
• schmeckt auch großen Kindern gut
Tetra Pak 3 × 200 ml 3,29 € (1 l = 5,48 €)

Hundert Prozent Saft, null
Zusätze – genau richtig für alle,
die groß rauskommen möchten.
Der »7 Zwerge Kindersaft« von
Voelkel besteht nur aus dem
Direktsaft erntereifer Früchte
und Möhren.

16
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200 g 3,79 € (100 g = 1,90 €)

Die Grillsauce Louisiana
von Sanchon ist eine typische
Sauce zum Würzen von
Grillgut und Burgern. Feine
Gewürze verleihen ihr
den angenehm pikanten
Geschmack.
Sanchon
Bio-Grillsauce Louisiana**
vegan
• der ideale Begleiter für jede
Art von Gebratenem
• das i-Tüpfelchen auf jedem
Sandwichtoast und auch zum
Marinieren geeignet
• glutenfrei
220 ml 2,79 € (100 ml = 1,27 €)

* Bei Produkten, die als »Hersteller-Empfehlung« gekennzeichnet sind, handelt es sich um Anzeigen.
Diese Produkte erhalten Sie in Ihrem Alnatura Super Natur Markt. / ** Nicht in allen Filialen erhältlich.

Die herzhaften Taralli
von Sommer mit Fenchel
und Sesam begeistern mit
knackigem Biss und einer
leichten Fenchel-Sesam-Note.
Sie sind frei von Gluten,
Ei, Weizen und Milch.

Fontaine
Thunfisch für Pasta Oliven, Kapern & Tomate
• verfeinert mit Gemüse, Gewürzen, Kräutern und Pflanzenöl
• der Echte Bonito wird nachhaltig und artenschonend mit
der Angel gefangen
• ohne Kühlung haltbar, da Vollkonserve

MEINE ERNÄHRUNG

Glutenfrei

Die menschliche Ernährung ist vielfältig und die persönlichen
Aspekte bei der Lebensmittelwahl sind entsprechend individuell.
Das Magazin befragt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen
und Kunden nach ihrer Ernährung und stellt sie in dieser Serie vor.
Im August ist es Joanna Rode, die sich glutenfrei ernährt.

G

luten (Betonung: Gluten) ist
ein Eiweiß, welches in verschiedenen Getreidearten vorkommt. Hier sorgt es dafür, dass
Brote, Kuchen und Gebäck fluffig und
luftig werden. Doch manche Menschen vertragen Gluten, auch Kleber
eiweiß genannt, nicht. Sie müssen auf
Weizen, Dinkel, Roggen und so manches andere Korn verzichten – ganz
gleich ob im Brot, in der Nudel, e
 inem
Snack oder Getränk.
Sie ernähren sich glutenfrei. Warum?
Joanna Rode: »Vor drei Jahren wurde
bei mir eine Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) festgestellt. Durch die Ernährungsumstellung sind die typischen Symptome
dieser Darmerkrankung verschwunden.
Dies war Motivation genug, sich mit der
eigenen Ernährung auseinanderzusetzen.«
Welche Lebensmittel sind tabu und
wie kann man sie ersetzen?
»Gluten steckt nicht nur in Weizen oder
Roggen, sondern auch in weniger bekann

ten Getreidesorten wie beispielsweise
Emmer. In der glutenfreien Ernährung
kann man diese Körner durch Buchweizen,
Quinoa, Hirse und vieles mehr ersetzen.
Doch für mich geht es nicht nur um die
Suche nach Ersatzprodukten, sondern
um ein Umdenken der gesamten Ernährung. Gemüse, Obst und Nüsse sind
Basisprodukte meiner Küche geworden.«
Welche Herausforderungen gibt
es im Alltag?
»Ich halte es mit dem kölschen Grund
gesetz: ›Et es, wie et es.‹ Außerdem koche ich gerne und am liebsten mit frischen Zutaten – insofern schränkt mich
die glutenfreie Ernährung nicht ein. Ganz
im Gegenteil, ich habe viele neue Lebensmittel kennengelernt und bin kreativer geworden. Auch hat in den letzten Jahren
das Angebot an glutenfreien Snacks oder
Broten merklich zugenommen. Ich schätze
das Angebot von Alnavit sehr, eines meiner Lieblingsprodukte ist die Protein-Brotbackmischung zum Selberbacken.«
Was sagen Freunde und Bekannte
über Ihre Ernährungsweise?
»Vor allem entstehen interessante Gespräche. Da ich nie erwarte, dass jemand
sich nach meinen Ernährungsvorstellungen

Bewusste Ernährung leicht gemacht:
Die gluten-, oft auch laktosefreie »Frei von«Vielfalt der Marke Alnavit bietet vollen
Genuss, ohne zu belasten.

richtet, habe ich auch noch keine nega
tiven Erfahrungen gemacht. Für den kleinen Appetit habe ich immer etwas Obst
oder einen glutenfreien Riegel dabei.«
Haben Sie ein Lieblingsrestaurant?
»Das muss ich zugeben: Die Speisekarte
einer klassischen Pizzeria bietet für mich
nicht viel. Da fällt die Wahl meist auf Salat.
Sehr viel mehr Abwechslung gibt es –
glücklicherweise hier gleich um die Ecke
– in so kleinen Restaurants wie ›Mei Wok‹
oder ›Bunte Burger‹. Ohne viel Schnickschnack, dafür aber umso mehr frische,
vegetarische und eben auch glutenfreie
Gerichte.«
››› Das Interview führte Anja Waldmann.

Joanna Rode lebt in Köln und arbeitet als
Online-Projektmanagerin im benachbarten
Bonn. Ernährung ist für sie ein spannendes
und facettenreiches Thema, genau wie der
Sport. In ihrer Freizeit geht sie daher gern
ins Neptunbad – ein Fitnessstudio in einem
altehrwürdigen Gebäude Köln-Ehrenfelds.
Gleich um die
Ecke: die Alnatura
Filiale, in der sie
neben dem großen Frischeangebot vor allem das
Regal glutenfreier
Bio-Produkte
schätzt.
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Wilde Wunderdinger
Unser Autor ist seit über 20 Jahren in der Bio-Branche, doch
Tomaten aus Holland haben ihn bislang nicht überzeugt.
Jetzt wollte er es genau wissen, fuhr an die niederländische
Küste und besuchte einen Bio-Tomatenbauern sowie den
Bio-Importeur Eosta.

T

omaten wurzeln tief, so wie
Klischees über Tomaten aus
Holland. Und ich soll einen holländischen Tomatenbauern porträtieren?
Immerhin soll es ein Bio- beziehungsweise
Demeter-Bauer sein, doch Gewächshaustomaten sind nun mal Gewächshaus
tomaten. Holland, Gewächshaus und
Demeter, wie kann das zusammenpassen?
Meine Neugierde ist geweckt.
Ich bin in Tinte verabredet, einer
Gemeinde zwischen Rotterdam und der
Nordseeküste. Der erste Eindruck aus dem
Zugfenster: Pittoreske Abschnitte und
schnöde Infrastruktur geben sich die Klinke
in die Hand. Hier ist jeder Zentimeter Land
18
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effizient genutzt. Wen wundert’s, sind die
Niederlande doch eines der am dichtesten
besiedelten und darüber hinaus exportstärksten Länder. Michaël Wilde, der Nach
haltigkeitsmanager von Eosta, holt mich
ab. Eosta beliefert Alnatura seit über 20
Jahren mit frischem Bio-Obst und -Gemüse
und eben auch mit Tomaten von Frank de
Koning. Wir halten vor einem Gewächshaus und betreten die Abpackhalle.
Unzählige gelbe, rote, braune, grüne und
orangefarbene Tomaten in Kartonsteigen
bestimmen das Bild. »Das sind unsere Wild
Wonders«, begrüßt mich der Demeter-
Bauer lachend und auf Deutsch. Mich beeindruckt schon immer das Sprachtalent

der Niederländerinnen und Niederländer,
noch mehr allerdings das Ausmaß dieses
Gewächshauses. Rund einen Hektar Fläche bedeckt es, also etwa 10 000 Quadratmeter. Für Frank, wir sind sofort per
Du, ist das nicht groß, er bearbeitet insgesamt knapp zwölf Hektar F läche. Im
konventionellen Bereich sind 20, 30 oder
gar 60 Hektar große Gewächshäuser nicht
ungewöhnlich.
In Reih und Glied stehen sie da, unzählige Tomatensträucher, auch Auberginen
und Paprika. Zunächst sieht es hier wie
in jedem Glashaus aus, doch der Blick zum
Boden offenbart einen wesentlichen Unterschied. Die Bio-Pflanzen dürfen in d
 en

Und plötzlich erhält jede Tomate ein Gesicht.
Weil Nachhaltigkeit Transparenz braucht, hat
Eosta das Rückverfolgungssystem Nature & More
entwickelt. Unter natureandmore.com erfahren
Sie Hintergründe zum jeweiligen Obst- oder Gemüsebauern. Einfach die auf dem Karton genannte
Nummer eingeben, z. B. Nr. 179 für Frank de Koning.

Pick & Mix

Der Nature & More-Bauer
Frank de Koning.

Boden wurzeln, die konventionellen werden auf Steinwolle aufgezogen, einem
synthetischen Dämmstoff aus der Bau
industrie. Jetzt kommt der Demeter-Bauer
in Frank zum Vorschein: »Die Pflanze
selbst soll entscheiden, welche Nährstoffe
sie aus dem Boden aufnimmt. In einer
Handvoll gesunder, vitaler Erde leben Milliarden Lebewesen. Wir Bäuerinnen und
Bauern wiederum ernähren den Boden
mit Kompost und biodynamischen Prä
paraten.« Seit 29 Jahren ist Frank Gemüse
bauer, 19 Jahre davon als Bio- und 5 als
Demeter-Bauer. Leicht war die Umstellung
nicht. Der ursprünglich konventionell
bearbeitete Boden war schlichtweg aus-

gelaugt. Hohe Verluste prägten die Anfangsphase, erzählt Frank, während er
mich durch die satt tragenden Tomatenpflanzen führt. Zwischendurch immer
wieder ein »Hier, probiere mal d
 iese!«.
Wild Wonders sind Mini-Tomaten mit
unterschiedlichsten Farben, Formen und
Geschmäckern. Frank reicht mir Choco
Tom, eine rotbraune Sorte. Der Biss ist
knackig und löst ein süßes Geschmacksfeuerwerk aus. Gleich danach teste ich
Rudolph, klein, rot, aromatisch, der
Klassiker bei Kindern.
»Wir mussten mithilfe großer Mengen
organischen Düngers e inen gesunden
Humus aufbauen, um so alles wieder zum
Leben zu erwecken. Und wir mussten
lernen, dass sich die Natur nur langsam
und nach ihren eigenen Gesetzen ent
wickelt.« Nur bedingt gelingt es mir, mich
in diese Zeit hineinzuversetzen, während
Erntehelferinnen und Erntehelfer eine volle
Steige nach der anderen an mir vorbei
rollen. Es ist heiß, durch die hochgestellten
Glasdächer fliegen Vögel ein und aus.
»Sie fressen Raupen, aber auch gerne Tomaten«, sagt Frank lachend. Er hat wirk-

4 Mini-Tomaten-Sorten sind in
allen Alnatura Super Natur
Märkten erhältlich. Einfach
gewünschte Sorten und Mengen
selbst zusammenstellen.

lich ein sonniges Gemüt. Wichtiger als die
Vögel sind die eigens angesiedelten
Marienkäfer, Schlupfwespen und Milben.
Sie ernähren sich von Läusen und anderen
unerwünschten Insekten. Hummeln sorgen
für die Bestäubung. Frank zieht Hummeln
gegenüber Bienen vor, weil sie schneller
arbeiten. Also auch Insekten werden unter
Effizienzgesichtspunkten betrachtet?
Warum nicht, denke ich. Wir kommen an
Orange Sunburst vorbei. Auch sie ist
c harakterstark, süß-würzig und wieder
anders als Yellow Nugget, die vierte Sorte
für Alnatura. Noch nie habe ich so viele
und so unterschiedliche Tomaten ge
gessen. Oh Wunder, der Geschmack der
Mini-Tomaten überzeugt mich. Während
wir zum Auto zurückgehen, muss ich
schmunzeln. Frank hat heute öfter betont,
wie viel er im Gewächshaus gelernt hat.
Mir geht es ähnlich.
››› Volker Laengenfelder

Lesen Sie das Interview mit
Eosta-Gründer Volkert Engelsman
auf den folgenden Seiten.

HERSTELLER-INTERVIEW

Träum, tanz, mach –
verändere die Welt!

I

hm geht es um Transparenz.
Deshalb befeuert er mit ungewöhn
lichen Ideen die öffentliche Dis
kussion um die wahren Kosten von
Produkten. Selbst am Obst- und
Gemüseregal schafft er Transparenz
mit dem Rückverfolgungssystem
Nature & More. Ein Interview mit
Volkert Engelsman, dem Gründer und
Geschäftsführer von Eosta.

Ein Beispiel: Wenn mein Produkt besonders viel CO2 verursacht und damit dem
Klima übermäßig schadet, würde mein Gewinn schmaler ausfallen beziehungsweise
mein Produkt deutlich teurer werden.«
Sie fordern eine CO2 -Steuer?
»Viel interessanter als die Frage, ob wir als
kleines Unternehmen so etwas fordern, ist
doch, dass die Großen des Finanzmarktes,

die ja primär aus monetären und nicht
aus ethischen Motiven handeln, ökologische und soziale Aspekte mittlerweile als
Realität anerkennen und in ihre Bewertungen einfließen lassen. Blackrock zum
Beispiel, der weltgrößte Fonds mit Billionen Dollar verwalteten Kapitals, beurteilt
längst schon mögliche ökologische Risiken
und nimmt so Einfluss auf die Beurteilung
von Unternehmen oder Beteiligungen.

Herr Engelsman, Sie sagen, die Preise
für Bio-Lebensmittel seien angemessen,
die für konventionelle Produkte dagegen zu billig. Was meinen Sie damit?
Volkert Engelsman: »Für jedes Produkt
kann man eine einfache Rechnung aufmachen: Wenn ich bei der Herstellung oder
Verwendung eines Produktes das Grundwasser verschmutze, fruchtbaren Boden
zerstöre oder klimaschädliche Gase emittiere und für die Beseitigung dieser Schäden nicht ich als Verursacher, sondern die
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder
gar künftige Generationen aufkommen
müssen, dann kann ich mein Produkt viel
billiger anbieten. Doch dieser Preis bildet
nicht die wahren Kosten ab.«
Und deshalb sollte man dem Klima
einen monetären Wert geben?
»Niemand will absichtlich das Klima
belasten, die Meere verschmutzen oder
die Dritte Welt ausbeuten. Und trotzdem tun wir es. Woher kommt dieses,
ja, perverse Verhalten? Das hat mit einer
überkommenen Gewinndefinition zu
tun. Wer von Gewinn spricht, denkt in
der Regel nicht an die Menschen, nicht
an die Erde, sondern an einen maximalen Profit. Natürlich muss ein Unternehmen Gewinn erwirtschaften, doch wie
errechnet sich dieser? Wenn wir eine
verbindliche Definition hätten, bei der
selbst verursachte Umweltbelastungen
als Kosten berücksichtigt werden, also
internalisiert sind, gäbe es wahre Preise.
20
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Volkert Engelsman (60),
Gründer und Geschäftsführer
von Eosta

Die Nature & More Nachhaltigkeitsblume zeigt die ökologischen und
sozialen Dimensionen, an denen Eosta
das eigene Handeln orientiert.

Risiko heißt, es können durch unökologisches Verhalten, wie zum Beispiel hohe
CO2-Emissionen, hohe Kosten auf das Unter
nehmen zukommen. Ein weiteres Beispiel: 2016 hat die bedeutende Rating-
Agentur Standard & Poor’s das Londoner
Institut Trucost, das sich auf die Berechnung ökologischer und sozialer Kosten
spezialisiert hat, gekauft. Weshalb wohl
investiert Standard & Poor’s in so einen
Thinktank? Doch nicht aus altruistischen
Gründen. Auch die EU-Kommission diskutiert bereits über eine CO2-Steuer.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis
sie kommt.«
Das hört sich alles reibungslos an.
Wo ist der Widerstand?
»Natürlich gibt es bei Veränderungen
Reibung. Doch wir setzen weniger auf
Konfrontation und mehr auf die unternehmerische Kraft der Transformation.
Bei Eosta nennen wir diesen Prozess
›Dream, dance, deliver!‹, also ›Träum,
tanz, mach!‹. Jede Veränderung beginnt
mit dem Bewusstsein, einer Idee, egal
wie verrückt sie auch sein mag. Dann aber
braucht man Menschen, mit denen man
an der Verwirklichung arbeiten kann. Wir
bezeichnen das als Tanzen, denn auch
bei Veränderungen darf Leichtigkeit und
Freude dabei sein. Und Humor. Ohne
Humor geht gar nichts! Dann kann aus
dem gemeinsamen Tun die notwendige
Hebelwirkung entstehen.«
Ist das nicht eine elitäre Diskussion?
Und was bedeutet sie für den Einkauf
im Supermarkt?
»Wir müssen unsere Kräfte gut bündeln.
Deshalb sprechen wir mit allen relevanten

Gruppen, die offen für Veränderungen
sind. Das sind zum einen einflussreiche
nationale und internationale Organisa
tionen wie Großbanken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Ministerien und
UN-Organisationen. Mit ihnen bilden wir
Koalitionen wie bei der Natural Capital
Coalition. Uns eint die Überzeugung, dass
die Preise lügen und True Cost Accounting weiter Einzug halten muss. Vor allem
sprechen wir all jene Menschen an, die
sich beim Einkaufen Gedanken machen.
Das sind Kundinnen und Kunden, die
sich bewusst sind, dass sie selbst mit dem
Kauf weniger Zitronen oder Tomaten
einen Stimmzettel abgeben, Menschen,
die unabhängig von ihrem Einkommen
sinnvoll einkaufen wollen. Ja, sie sind eine
Bewusstseinselite. Unsere Verantwortung
sehen wir darin, diese Verbraucherinnen
und Verbraucher so zu informieren, dass
sie eine vernünftige Kaufentscheidung
treffen können. Dafür haben wir Nature
& More ins Leben gerufen. Mit diesem
Transparenzsystem erfährt jede Kundin
und jeder Kunde ganz einfach, woher genau das Obst und Gemüse stammt, wer

es angebaut hat und worauf dieser Hof
besonderen Wert legt. Aus diesen
Geschichten entwickeln wir dann unsere
Kampagnen. Und sie sollen vor allem
eines: das Herz der Menschen erreichen.«
››› Das Gespräch führte Volker
Laengenfelder.

Eosta kurz gefasst
Eosta ist ein niederländisches Handels
unternehmen für frisches Bio-Obst und
-Gemüse und beliefert weltweit Großhändler und Naturkostunternehmen.
Nature & More Über das vielfach
ausgezeichnete Rückverfolgungssystem
(»Trace & Tell«) informiert Eosta den
Verbraucher umfassend über seine Bio-
Produkte.
Volkert Engelsman gründete 1990
Eosta, führt aktuell die Nachhaltigkeitsliste der 100 einflussreichsten Niederländer an, Mitherausgeber und Autor
des Buches »Die Preise lügen. Warum
uns billige Lebensmittel teuer zu stehen
kommen.«
eosta.com
natureandmore.com
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Aus unserer Frische-Abteilung
Die natürlich gesäuerte
Schwedenmilch von
Schrozberger schmeckt
mild und leicht
säuerlich. Aufgrund
der Herstellung aus
Vollmilch ist sie zudem
vollmundig und rund,
bei einem Fettgehalt
von 3,5 Prozent.

Andechser Natur
Bio-Hirtenkäse**
• Schnittkäse mit herzhaftem Geschmack
bei nur 30 Prozent Fett
• reift mindestens 7 Wochen lang
• mit mikrobiellem Lab hergestellt
je 100 g 2,19 €

Der Bio-Hirtenkäse von Andechser Natur
mit 30 Prozent Fett ist ein pikanter, rinden
gereifter und laktose
freier Schnittkäse,
hergestellt in
bester Bioland-
Qualität. Ideal
für die leichte
Küche.

ÖMA
Bio-Mozzarella di Bufala Campana DOP
• das italienische Original aus 100 % Büffelmilch,
mit geschützter Ursprungsbezeichnung
• frisches und feinsäuerliches Aroma, mit
dezenter Büffelmilchnote
• perfekt für den Klassiker Caprese oder
zum Überbacken
125 g 2,89 € (100 g = 2,31 €)

Aus dem Herzen Kampaniens stammt der
Mozzarella di Bufala Campana DOP von ÖMA.
Ein saftiger Kern, eine etwas festere
Außenhülle und
der feinsäuerliche
Geschmack prägen
seinen unvergleich
lichen Charakter.

Schrozberger Milchbauern
Bio-Schwedenmilch oder
Bio-Schwedenmilch Vanille Fresh
• in einem »geführten« Prozess säuert die Vollmilch
und wird zur Schwedenmilch
• ein Genuss pur oder im Müsli mit frischen Früchten
• die Sorte Vanille Fresh schmeckt durch den Zuckerzusatz
angenehm süß und ist dennoch sehr erfrischend
je 0,5 l 1,49 € (1 l = 2,98 €)

Diese Ziegen
käse-Spezialität
von Bastiaansen
wird zu hundert
Prozent aus Bio-Ziegen
milch mit natürlichem
Fettgehalt hergestellt und ist in ihrer
Konsistenz schön geschmeidig.
Bastiaansen
Bio-Ziegen-Ribeaupierre
• holländischer halbfester Schnittkäse
• für anspruchsvolle Käsegenießer
• erhält durch würzige Rotkulturen sein feines
Aroma, das sahnig-mild unterlegt ist
• mit mikrobiellem Lab und mindestens
50 % Fett i.Tr.
je 100 g 2,69 €

80 g 3,19 € (100 g = 3,99 €)

Die spanische
Spezialität Chorizo
ist eine feste,
grobkörnige und mit
Paprika gewürzte
Salami aus
Schweinefleisch.
60 Tage lang
luftgereift und ohne
Nitrit-Pökelsalz.

Vallée Verte
Bio-Manchego DOP
• mindestens 4 Monate gereifter Hartkäse aus Schafmilch
• traditioneller Käse aus der spanischen Region La Mancha
mit dem charakteristischen Rindenmuster der Pleita
• Tipp: Die Spanier essen ihren Manchego am liebsten
pur als Tapas mit einem temperamentvollen
spanischen Rotwein
je 100 g 3,99 €

Dieser typisch spanische Käse
von Vallée Verte überzeugt
durch sein ausgewogenes
Aroma. Die Milch für
den rindengereiften Hartkäse stammt von Schafen
der Manchega-Rasse
aus dem kastilischen
Hochland, die ganz
jährig auf der Weide ge
halten werden.

Fumagalli
Bio-Bresaola** oder Bio-Coppa**
• Bresaola: aus den besten Teilstücken hergestellt,
gesalzen und abgelagert
• Coppa: mit Pfeffer, Salz und Gewürzen eingerieben;
reift in speziellen Räumen 2 Monate lang
Bresaola 70 g 4,99 € (100 g = 7,13 €)
Coppa 70 g 3,99 € (100 g = 5,70 €)

tiefgekü

hlt

Die tiefgekühlten vegetarischen
Bio-Stäbchen von Alnatura werden aus
Gemüse hergestellt (48 Prozent), sind
mit Edamer verfeinert und stecken in einer
knusprigen, goldgelben Panade.
Alnatura
Bio-Gemüsestäbchen
• mit Karotten, Brokkoli und Mais
• Zubereitung im Backofen oder in der Pfanne
• ideal als Beilage oder – ähnlich wie Fischstäbchen –
zu Reis oder Kartoffelbrei
300 g 2,59 € (1 kg = 8,63 €)
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* Bei Produkten, die als »Hersteller-Empfehlung« gekennzeichnet sind, handelt es sich um Anzeigen. Diese Produkte erhalten Sie in Ihrem Alnatura Super Natur Markt. / ** Nicht in allen Filialen erhältlich.

bio-verde
Bio-Chorizo mit Paprika
• unverwechselbarer würziger Geschmack
• als Vorspeise zu Tapas oder als Brotbelag genießen
• in Spanien wird Chorizo auch in Eintöpfen gekocht
• Tipp: 10 min vor dem Genießen aus dem Kühlschrank
nehmen, bei Zimmertemperatur entfaltet sich das
Aroma am besten

Die Bresaola
ist ein in
Italien und
weltweit
geschätzter
Schinken aus
Rindfleisch.
Die Coppa wird aus Schweinenacken hergestellt und traditionell abgelagert.

A L N AT U R A E I N B L I C K E

Zwischen Zauneidechse
und Zucchini
Bio-Gemüse, das in der Nähe einer Dünenlandschaft wächst –
und das am Stadtrand von Darmstadt? Was wie ein
tollkühner Plan klingt, wird am neuen Standort der Alnatura
Unternehmenszentrale gerade Wirklichkeit.

I

sabell Kuhl (oben), Projektleiterin der
Freiflächengestaltung bei A
 lnatura,
empfängt das Alnatura M
 agazin noch
im Garten des alten Unternehmenssitzes.
Dass die Außenanlagen am neuen Standort ganz anders anmuten werden, wird
uns schnell klar, als wir auf den Plan blicken,
den sie vor uns ausbreitet: Die Ausmaße
und Besonderheiten des Geländes lassen
sich bereits erahnen. Wir erkennen in der
Zweidimensionalen gewundene Wege, an
deren Rand sowohl kleine Nischen als
auch größere Flächen liegen, der Wechsel
verschiedener Formen und Strukturen
prägt das Bild. Dieses e rweckt Isabell
Kuhl nun für uns zum Leben:
Isabell Kuhl: »Der öffentlich zugängliche
Teil des Gartens beginnt mit einem Blick
über den Naturteich. Wasser spielt eine
große Rolle auf dem Gelände – auch dort,
wo man es nicht sieht: Unter der Erd
oberfläche wurde eine eine Million Liter
fassende Zisterne angelegt, ein riesiger
mit Kies gefüllter Raum, der das Regen
wasser speichert. Mit diesem Wasser wer24

Alnatura Magazin August 2018

den der Garten bewässert und die Toiletten im Bürogebäude gespült. Wenn wir
dem gewundenen Pfad weiter folgen,
biegen wir nach einigen Metern in den
Wald ab, der die Besucher wie ein grünes
Zimmer in Empfang nimmt. Er mutet mit
seinen hochstämmigen Kiefern fast mediterran an. Hier ändert sich augenblicklich
die Atmosphäre. Es ist merklich dunkler
und kühler durch den Schatten der Bäume und ihre Verdunstungskälte.
Wenn der Weg aus dem Wald herausführt, weitet sich der Blick über eine karge
Steppe – die Renaturierungsfläche. Sie
nimmt die Form einer Dünenlandschaft an,
die für diesen Standort ganz typisch ist
und ihren Ursprung in der letzten Eiszeit
hat. Wir geben sie dem zuvor durch das
Militär versiegelten Gelände zurück. Hierfür
wurde Saatgut für den typischen Magerrasen aus umliegenden Gebieten gesammelt und ausgesät. Diese auf den ersten
Blick unscheinbare Pflanzenwelt mit zum
Teil winzigen Blüten ist ein besonders
artenreicher Lebensraum – beispielsweise
für viele bedrohte Insekten- und Spinnenarten. Auch an Sonnenbänke und Rückzugsorte für die unter Schutz stehenden
Zauneidechsen wurde gedacht.«
Alnatura Magazin: Es klingt ganz
so, als werde auf eine möglichst
naturnahe Gestaltung Wert gelegt.
»Ja, wir möchten aber noch einen Schritt
weitergehen. Der Weg durch das Außengelände bewegt sich ganz bewusst von
dieser naturnahen Landschaft Stück für
Stück in Richtung einer kultivierten Landschaft. Diese Stufen werden für die Besucherinnen und Besucher erlebbar. So ist
eine unserer nächsten Stationen auf dem
Rundweg eine Streuobstwiese, die eine
traditionelle Form der Obstkultur darstellt.

Sie ist Teil der ›Partnergärten‹, die zahl
reiche Alnatura Partner mitgestalten.
Die Bioland-Bäckerei Kaiser aus Mainz
stellt dort beispielsweise einen Holzofen
zur Verfügung und bietet Brotback-
Workshops an.«
Was begegnet uns noch auf diesem
Weg von naturnah zu kultiviert? Ich
sehe hier eine riesige Fläche.
»Das sind unsere Bio-Gemüsepachtgärten
auf einer Fläche von fast 5 000 Quadratmetern, die wir in Kooperation mit den
Ackerhelden anbieten. Hier können Hobby
gärtnerinnen und -gärtner aus der Um
gebung selbst säen, pflanzen, gießen und
jäten, um dann eigene Bio-Möhren, -Man
gold, -Zucchini et cetera zu ernten.«
Wenn der Boden am Standort
eher karg ist, wie kann dort Gemüse
kultiviert werden?
»Die Menschen haben vor Jahrtausenden
Methoden entwickelt, um Böden zu kultivieren und fruchtbar zu machen. So stellten
die Indios im Amazonasgebiet eine besondere Schwarzerde her, die ›Terra Preta‹.
Das Pfälzer Unternehmen Palaterra produziert, in Kooperation mit dem Kompost
werk Darmstadt, für das Alnatura Außengelände eine solche Erde. Sie ist frei von
Torf, für dessen Abbau wertvolle Moorland
schaften zerstört werden müssten. Palaterra beliefert aktuell auch die meisten
Super Natur Märkte mit Pflanzerde, die nach
dem Terra-Preta-Prinzip hergestellt wird.«
Folgen wir weiter dem Pfad.
»Am Ende des riesigen Gemüsegartens
befindet sich ein kleines Amphitheater,
aufgeschichtet aus Betonbruchstücken.
Von hier aus kann der Blick über die Anlage schweifen. Der Beton stammt von

Rechts Der neue Standort der Alnatura
Unternehmenszentrale ist circa 55 000
Quadratmeter groß. Gemeinsam mit ihrer
Projektgruppe hat Isabell Kuhl an der
Gestaltung der Freiflächen mitgewirkt.

der vorherigen Nutzung des Geländes als Panzerübungsplatz des US-Militärs. Er wird hier und da auf
dem Gelände ein zweites Leben bekommen. Vielleicht auch im Kräutersinnesgarten, der ein paar
Schritte weiter nicht nur Insekten und Falter mit
seinem Duft betören wird. Dieser Teil des Gartens
wird gemeinsam gestaltet von den Alnatura Partnern
Lebensbaum und Weleda.«
Damit wäre unser gedanklicher Rundgang auf
dem Plan der Außenanlage dann an seinem
Ende angekommen …
»Noch nicht ganz. [Wir gehen auf dem Plan mit
unseren Zeigefingern zurück zum großen Lehm
gebäude.] Hier wird sich n
 eben den Büros auch ein
vegetarisches Bio-Restaurant befinden, das tibits.
Dort stärken wir uns mit einem frischen Gartensalat
und hausgemachter Limonade.«
Das tun wir. Vorläufig nur in Gedanken und in
wenigen Monaten dann mit allen Sinnen, wenn der
Alnatura Campus Ende 2018 offiziell eröffnet
wird. MG

Oben Ein Blick zurück: das ehemalige Militärgelände
kurz vor dem Start des Neubaus.
Unten Ein Blick in die Zukunft: Organic Urban
Gardening. Auf einer Fläche von fast 5 000 Quadrat
metern entstehen Bio-Pachtgärten für Gärtnerinnen
und Gärtner aus dem Umland.
Alnatura Magazin August 2018
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Mehr Interesse?
mounthagen.de

H E R S T E L L E R - R E P O R TA G E

Im Kaffeewunderland
Ein Paradiesvogel auf der Packung – das verheißt einen besonderen
Bio-Kaffee. Wir wollten wissen, wo die Exotik von Mount Hagen-Kaffee
ihren Ursprung hat, und sind dafür nach Hamburg gefahren.

N

atürlich wird dieser Kaffee in
Hamburg geröstet und natürlich
liegt das Firmengebäude direkt
am Wasser. Hamburg ist nun mal die
Hauptstadt des Kaffees, nirgends wird
mehr Kaffee umgeschlagen als in der Elbmetropole. Hier begann vor 300 Jahren
der Siegeszug des beliebtesten Getränks
der Deutschen mit der ersten Schank
wirtschaft für Kaffee und Tee. Seitdem
prägen auch Röstereien und der Duft von
Kaffee die Hansestadt. Apropos Duft
und Geschmack: Ob ich denn eine Zitrusnote oder doch eher Schokoladenansätze
bevorzuge? Karsten Suhr, Chef der Kaffee
marke Mount Hagen, holt mich mit seiner
26
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Frage wieder in die Gegenwart und die
Zentrale der Wertform GmbH zurück. Für
den Kaffeeprofi Suhr ist das eine Alltagsfrage, für mich, den genießenden Kaffee
normalmenschen, eher eine Überforderung. Also lenke ich kommentierend ab,
dass mich seine Frage an eine Wein
degustation erinnere. Damit habe ich wohl
etwas Treffendes gesagt, denn jetzt ist
Karsten Suhr ganz in seinem Element. Ich
erfahre, dass es bei hochwertigem Kaffee
wie bei einem guten Wein auf die Lage,
den Boden, das Klima, den Anbau, die
Verarbeitung und Lagerung ankommt,
und selbstverständlich auch auf die Röstung und das Wasser. Erst dann, wenn

alle Faktoren perfekt aufeinander abgestimmt sind, kann Kaffee seinen vollen
Charakter entfalten.
Je nach Sorte bestimmen zwischen
800 und 1000 Aromastoffe, doppelt so
viele wie bei Wein, ob der aufgebrühte
Kaffee – bitte nie mit kochendem Wasser!
– nussig, fruchtig, würzig oder eben im
Ansatz zitronig schmeckt. Und was hat
das alles mit dem Paradiesvogel zu tun?
Dieser seltene, prachtvoll geschmückte
Vogel ziert jede Mount Hagen-Packung
und lebt, so erzählt Karsten Suhr, in den
Regenwäldern Papua-Neuguineas. Ein
Teil der zweitgrößten Insel der Welt, sie
liegt nördlich von Australien, war bis vor

Handfiltern?
Tipps vom Kaffeeprofi
Karsten Suhr

Kaffeeanbau auf Papua-Neuguinea
bedeutet kleine Flächen, aber ideale
Bedingungen für die Sorte Arabica.
Karsten Suhr (rechts), Leiter von Mount
Hagen, bringt den biodynamischen
Kaffeeanbau voran.
hundert Jahren eine deutsche Kolonie.
Von den damaligen Einflüssen zeugt noch
der Name der Provinzhauptstadt.
Mount H
 agen liegt in einem Kaffeewunderland. Zwar lassen die steilen Hänge
des bergigen Umfelds meist nur kleine
Plantagen zu, ideal sind jedoch die anderen
Bedingungen: mineralreiche Vulkan
böden, Schatten spendende Bäume, konstante, milde Temperaturen und genügend Niederschläge. Schon früh galt deshalb das Hochland von Papua-Neuguinea
als Geheimtipp für Arabica-Kaffee.
Und so reifte bei den Bio-Pionieren von
Wertform eine Idee. Sie wollten Demeter-
Kaffee auf der Paradiesvogel-Insel anbauen
und in Deutschland vermarkten. In Joachim
Bauck, Demeter-Urgestein und selbst BioUnternehmer, fanden sie einen wichtigen
Unterstützer. 1990 schließlich schickte
Bauck seinen Anbauberater Raimund Remer ins wilde Papua-Neuguinea. »Wild«
ist wörtlich zu nehmen. Wegen der Landschaft, vor allem jedoch wegen der teils
existenziellen Konflikte zwischen den
dort lebenden Stämmen. Nach anfäng
lichen Erfolgen dann der doppelte Tiefschlag: Erst wurde das Leben von Remer
und seiner Frau bedroht, dann verlor
auch noch die Farm die Demeter-Zertifizierung. Demeter verlangt im Sinne des
Kreislaufgedankens die Haltung von Rin-

dern, doch wie sollten die Bauern auf so
steilem Gelände Kühe weiden lassen?
Raimund Remer und seine Frau mussten
die Insel verlassen.
Nur vier Jahre währte das biodynamische Kaffeeabenteuer, doch die Marke
Mount Hagen war geboren. »Heute sind
wir wieder zurück auf Papua-Neuguinea«,
freut sich Karsten Suhr, »mit Naturlandund Fairtrade-zertifizierten Arabicas.«
Und das ursprüngliche Ziel eines Demeter-
Kaffees? Das hat Dagoberto Marin auf
der anderen Seite des Pazifiks im peruanischen Hochland ermöglicht. Der Landwirt
baut seit 2005 biodynamischen Kaffee
an. Dessen Qualität und Geschmack hat
die Fachleute von Mount Hagen – sie
kennen alle guten Kaffeeregionen dieser
Welt – von Beginn an überzeugt. Seitdem ist Karsten Suhr viele Male auf der
Demeter-Farm gewesen. Längst ist
Mount Hagen der wichtigste Abnehmer
dieses Kaffees und darüber hinaus auch
Förderer der Farm.
Zum Abschied aus Hamburg erhalte
ich zwei Packungen, eine mit PapuaNeuguinea- und eine mit Peru-Kaffee. »Nehmen Sie sich Zeit und Muße zum Probieren«, empfiehlt Suhr. Und tatsächlich,
bei der heimischen Verköstigung des
schwarzen Kaffees schmecke ich sie, die
Aromen. Die Haselnuss- und Schokonote
des Demeter-Kaffees hat es mir angetan.
Dazu der Duft frisch gemahlener und auf
gebrühter Kaffeebohnen – willkommen
im Kaffeewunderland.
››› Volker Laengenfelder

Beim Handfiltern entfalten sich die
Aromen optimal, es lösen sich
weniger Bitterstoffe als bei anderen
Zubereitungsarten. Unnachahmlich:
der Kaffeeduft, der beim Handfiltern
durch die Räume zieht!
• Filter mit heißem Wasser durch
spülen, damit er seinen Papier
geschmack verliert.
• Bohnen frisch mahlen.
Empfehlung: 60 g Bohnen je Liter.
• Mit heißem Wasser (92–94 °C) über
gießen. Nicht kochend, das zerstört
die Aromen.
• Mit kreisenden Bewegungen auf
gießen, am besten mit einer Kanne
mit dünnem Schwanenhals.
• Für Fortgeschrittene: Die optimale
Aufgusszeit beträgt 2 min 30 sec.
Wirklich! Probieren Sie den Unter
schied aus.

Wasserscheu?
So mancher Winzling ist zu Beginn ein
richtiger Bademuffel. Dann lieber nichts erzwingen
und erst mal bei Katzenwäsche bleiben.
Versuchen Sie es später nochmals mit einem Bad
in gestützter Bauchlage oder auf Mamas
oder Papas Bauch in der großen Wanne.
N AT U R K O S M E T I K

Sanfte Pflege
für zarte Haut

Haut so zart wie ein Babypopo – damit sind die Kleinsten
von Geburt an gesegnet. Damit das so bleibt, lassen Eltern
am besten nur Wasser an die junge Haut – und bei Bedarf
ausgewählte Naturkosmetik.

S

chmusen, kuscheln, küssen – Berührungen
der Eltern sind für Babys überlebenswichtig.
Über ihre Haut erreichen sie Signale der Wärme, Geborgenheit und Liebe. Das stärkt das Vertrauen und sie wissen: Mama und Papa sind für mich da.
Anders als bei Erwachsenen ist die Haut der
Winzlinge viel dünner und empfindlicher, da sich
nach der Geburt erst eine Schutzschicht aufbauen
muss. Deshalb ist bei der Pflege auch weniger mehr.
Oft reicht klares Wasser für ein Bad oder zum Säubern des Windelbereiches. Bei einem wunden Po lindert spezielle Wundschutzcreme mit Calendula und
Zink Rötungen.
Sollte Babys Haut mal einer besonderen Reinigung oder Pflege bedürfen, sind die beste Wahl Produkte, die speziell auf die sensible Haut der Kleinen
abgestimmt sind. Diese kommen ohne Paraffine, synthetische Konservierungsstoffe, Parfüme und ätherische Öle aus.
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Öl: Klassiker und Alleskönner
Ein echter Alleskönner in der Säuglingspflege ist
Babyöl. Pflanzliche Öle sollten hier die e rste Wahl
sein. Einfach einen Schuss ins Badewasser geben und
schon ist Babys Haut mit einer Extraportion Pflege
versorgt. Aber Achtung: Die ölige Haut ist mitunter
rutschig! Auch (Mutter-)Milch eignet sich hervorragend als Badezusatz.
Sein erstes Bad kann das Kleine üblicherweise in
einem Alter von sechs bis acht Wochen genießen.
In diesem Alter sind meist ein- bis zweimal in der
Woche je fünf bis zehn Minuten völlig ausreichend.
An den übrigen Tagen genügt oft eine kurze Katzenwäsche mit einem Lappen. Wer unsicher ist, wie oft
das Kleine gewaschen werden muss, wendet sich am
besten an eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt oder
an eine Hebamme oder einen Entbindungspfleger.
Wichtig ist es, das Baby nach dem Baden gut
abzutrocknen: dabei die Haut hinter den Ohren,
unterm Kinn, am Hals und an der Leistenbeuge nicht
vergessen. Auch die A
 chselhöhlen und Kniebeugen
sollten gründlich getrocknet werden. JAB

Baby-Bauch-Massage
Es zwickt, zwackt und schnell kullern die Tränen:
Viele Säuglinge leiden in ihren ersten Lebensmonaten an Blähungen. Eine Bauch-Massage
kann Linderung verschaffen. Diese eignet sich
für Babys ab sechs Wochen. Wichtig dabei: Nicht
kurz vor oder nach einer Mahlzeit massieren
oder wenn der Zwerg müde ist und schlafen will.
Am besten legen Sie das Baby auf ein weiches
Handtuch in einem wohltemperierten Raum
(25 Grad Celsius). Reiben Sie sich etwas Babyöl
auf die Hände und beginnen Sie Ihr Baby sanft
zu berühren. Achten Sie auf seine Reaktionen.
Kreisen Sie anschließend im Uhrzeigersinn
mit dem Finger von innen nach außen um den
Bauchnabel bis zum Rand des Bauches. Klopfen
Sie erst mit einem Finger, dann mit allen zehn
sanft auf den Bauch. Legen Sie im Anschluss
beide Hände auf den Bauch des Babys – die
Wärme wirkt entspannend.
Eine weitere Möglichkeit ist es, mit der flachen Hand mit sanftem Druck im Uhrzeigersinn
über Babys Bauch zu streichen. Dies unterstützt
die Darmbewegungen in die richtige Richtung.
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HERSTELLER-EMPFEHLUNGEN*

Aus unserer Naturdrogerie
Eco by Naty
Windeln Größe 4 (7–18 kg)
• nur natürliche, zertifizierte Materialien
auf Babys Haut
• lassen empfindliche Babyhaut atmen
• ohne Lotion oder Duftstoffe
• vom schwedischen Asthma- und
Allergieverband zertifiziert
26 Stk. 8,95 € (1 Stk. = 0,34 €)

Die Hautgesundheit
der Jüngsten liegt
Naty am Herzen.
Daher kommen
bei Naty Windeln
nur natürliche,
zertifizierte Materialien in Kontakt
mit Babys Haut.

Fair Squared
Apricot Shaving Oil** vegan
oder After Shave Balm** vegan
• Shaving Oil: bereitet die empfindliche Haut von Frauen
ideal auf die Rasur vor – für eine einfache und sanfte Rasur
• After Shave Balm: beruhigt die gestresste Haut nach der
Rasur, schützt vor Irritationen und kühlt auf natürliche Weise
Apricot Shaving Oil 30 ml 14,95 € (100 ml = 49,83 €)
After Shave Balm 30 ml 11,95 € (100 ml = 39,83 €)

Die speziell für die
Bedürfnisse von weiblicher Haut entwickelte
Intimate-Shaving-Serie
von Fair Squared schützt
vor unerwünschten
Begleiterscheinungen
einer Intimrasur, wie
Rasurbrand oder ein
gewachsenen Haaren.

Der Deostick mit Olivenblatt
und Malve von Eco Cosmetics
pflegt die Haut und reguliert
die Schweißproduktion
ohne Aluminiumsalze. Für
ein sicheres und frisches
Gefühl – den ganzen Tag.
Eco Cosmetics
Deostick** vegan
• die Kombination aus Olivenblatt und
Malve bietet einen zuverlässigen Schutz
• besonders sanft zu empfindlicher
Achselhaut – kann jederzeit in den Achselhöhlen aufgetragen
werden, auch unmittelbar nach der Rasur
50 ml 5,99 € (100 ml = 11,98 €)

Die Heilpflanzen
säfte Brennnessel
und Löwenzahn
aktivieren den
Stoffwechsel und
verbessern die Haut
elastizität und Haut
feuchtigkeit.***
Schoenenberger
Naturreiner Bio-Heilpflanzensaft
Brennnessel1 und Löwenzahn2
• empfohlen wird eine 4-Wochen-Kur, in der
abwechselnd Löwenzahn- und Brennnesselsaft
eingenommen wird
je 200 ml 7,79 € (100 ml = 3,90 €)
1 Naturreiner Heilpflanzensaft Brennnessel Wirkstoff: Brennnesselkraut-Presssaft.
Anw.: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülungstherapie bei leichten Beschwerden der ableitenden Harnwege und zur Besserung von leichten Gelenkschmerzen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2 Naturreiner Heilpflanzensaft Löwenzahn Wirkstoff: Löwenzahnkraut mit Wurzel-
Presssaft. Anw.: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei leichten Magen-
Darm-Beschwerden und zur Durchspülung unterstützend bei leichten Beschwerden im
Rahmen von entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
***Schmid D., Lang A., Allgäuer T., Bayerl C., Jung E.G. Beurteilung der Veränderung der
Hautbeschaffenheit durch die Heilpflanzensäfte Brennnessel und Löwenzahn. Aktuelle
Dermatologie 2001, 27:25-29

je Stk. 4,49 €

Der Zahnputzbecher von
Hydrophil aus nachwachsenden
Rohstoffen ist nicht nur im
Badezimmer, sondern auch auf
Reisen oder in der Küche ein plas
tikfreier und stabiler Begleiter.

Saling
Shampoo-Seife »Weizenproteine«
oder Shampoo-Seife »Brennnessel«**
• natürliche Pflege für Haar und Kopfhaut
• auch für empfindliche Kopfhaut geeignet
• die Seife »Weizenproteine« pflegt trockenes und
normales Haar; »Brennnessel« ist ideal für fettiges
und strapaziertes Haar
• hergestellt in Deutschland

Martina Gebhardt
Salvia Cleanser**
• für eine sanfte und porentiefe Reinigung
• wirkt rückfettend und pflegend auf die Haut
• leistet in Kombination mit weiteren Produkten der Salvia-System
pflege einen Beitrag, Fett- und Talgproduktion entgegenzuwirken
150 ml 12,90 € (100 ml = 8,60 €)

Die beiden Haut
sprays von Aries
sind ideal für alle,
die viel draußen un
terwegs sind, und
schützen auch die
empfindliche Haut
von Babys und
Kleinkindern ab
sechs Monaten.

je 125 g 5,45 € (100 g = 4,36 €)

Die Shampoo-Seifen aus Schafmilch von
Saling erzeugen einen voluminösen und
stabilen Schaum. Pflanzenextrakte sorgen
für gepflegtes, gut kämmbares Haar.

Aries
Anti-Mück-Hautspray **
oder Anti-Zeck-Hautspray**
• Anti-Mück: schützt vor der heimischen Europäischen
Mücke sowie vor Tigermücken, Malariamücken und
Gelbfiebermücken
• Anti-Zeck: zeckenabwehrende Duftkombination
mit einem Auszug von Zitroneneukalyptusöl, wirkt
bis zu 4 Stunden
je 100 ml 9,99 €
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* Bei Produkten, die als »Hersteller-Empfehlung« gekennzeichnet sind, handelt es sich um Anzeigen. Diese Produkte erhalten Sie in Ihrem Alnatura Super Natur Markt. / ** Nicht in allen Filialen erhältlich.

Der Salvia Cleanser von
Martina Gebhardt ist eine
schonende Reinigungspflege
bei fettiger, zu Unreinheiten
neigender Haut. Er wirkt klärend
und unterstützt die Erhaltung
des natürlichen Hautsäure
schutzmantels.

Hydrophil
Zahnputzbecher**
• gefertigt aus dem Biowerkstoff Arboblend (Flüssigholz)
• Erdöl- und BPA-frei, lebensmittelecht
• made in Germany: vor den Toren Hamburgs hergestellt
• kann eingeschickt und recycelt werden
• 300 ml Fassungsvermögen

AUS UNSEREM SORTIMENT*

Vom Anbau bis zum fertigen
Produkt – alles aus einer Hand
Seit fast 40 Jahren befasst sich MorgenLand als
Pionier mit dem Anbau, der Verarbeitung und der
Vermarktung von Bio-Kokosprodukten, -Früchten
und -Nüssen. Unter der Marke MorgenLand bietet
das inhabergeführte mittelständische Familien
unternehmen dem Fachhandel exklusiv ein umfang
reiches Bio-Sortiment. Der größte Teil der Roh
stoffe wird nach dem Leitgedanken »Vom Anbau bis
zum Regal – alles aus einer Hand« aus eigenen Bio-
Projekten bezogen. Die persönliche Zusammenarbeit
im Rahmen dieser Projekte ist die Grundlage für
verbindliche Strukturen, die eine kontinuierliche
Lieferfähigkeit und eine gleichbleibend hohe
Qualität sicherstellen.

Bio-Creamed-Coconut pur** vegan
Das getrocknete und zermahlene Kokosfleisch eignet sich für Currys, Suppen und
Saucen, aber auch zum Backen oder für
Desserts. Dank der schnittfesten Konsistenz praktisch zu portionieren.
2 x 100 g 2,79 € (100 g = 1,40 €)
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Bio-Kokosöl nativ vegan
Aus getrocknetem, geraspeltem Fruchtfleisch ausgereifter Kokosnüsse aus dem
MorgenLand-Bio-Projekt in Sri Lanka
schonend gepresst. Hitzestabil und ideal
zum Braten und Backen.
950 ml 9,99 € (1 l = 10,52 €)

Der Markentisch des Monats
Die hier abgebildeten
Bio-Produkte finden Sie in Ihrem
Alnatura Super Natur Markt auf
dem Markentisch und im Regal.

* Bei den hier vorgestellten Produkten handelt es sich um Anzeigen. Diese Produkte erhalten Sie
in Ihrem Alnatura Super Natur Markt. / ** Nicht in allen Filialen erhältlich.

Bio-Kokoswasser vegan
Ein echter Durstlöscher für jeden Tag. Aus
reifen indonesischen Kokosnüssen wird
das frische Kokoswasser ohne weitere
Zusätze trinkfertig im Tetra Pak abgefüllt.
250 ml 0,99 € (100 ml = 0,40 €)

Bio-Kokosmilch-Drink Mango** vegan
Der Kokosmilch-Drink wird aus den
reifen Kokosnüssen des MorgenLand-Bio-
Projektes in Indonesien frisch zubereitet
und trinkfertig im Tetra Pak abgefüllt. Mit
Mango verfeinert.
250 ml 1,79 € (100 ml = 0,72 €)

Bio-Kokosmilch-Drink pur** vegan
Der Kokosmilch-Drink pur ist ideal
als Milchersatz. Gut gekühlt ist
er im Sommer außerdem eine mild
schmeckende Erfrischung.
250 ml 1,49 € (100 ml = 0,60 €)

Aktuelles

aus Bio-Welt und Gesellschaft

»Früher gab ’s kein Bio, und den
Menschen hat es nicht geschadet.«
Bis zum Ersten Weltkrieg war praktisch alles bio, was in der Land
wirtschaft passierte. Erst seit der Zeit ist die großtechnische
Stickstoffdüngersynthese möglich und damit mengenmäßige
Erträge, die vorher unvorstellbar waren. Bereits Mitte der 1920er-
Jahre fanden sich Fachleute in den Bereichen Landwirtschaft,
Medizin und Naturwissenschaften zusammen, die sich wegen
nachlassender Produkt- und Saatgutqualität sowie Fruchtbarkeit
der Nutztiere im Gefolge der Mineraldüngung Sorgen machten.
Sie begründeten den Bio-Landbau, der dann sehr langsam
wuchs. Noch in den 1970er-Jahren gab es in Deutschland keine
500 Bio-Höfe. Allmählich wurden die negativen Auswirkungen
der chemisch-technisch optimierten Landwirtschaft unüber
sehbar. Junge Menschen forderten Alternativen, verlangten den
Schutz der Umwelt und einen deutlich bedachteren Umgang
mit der Agrochemie. Unseren Großeltern hat das Aufwachsen
mit einer klassischen, mit wenig Agrochemie betriebenen Landwirtschaft gewiss nicht geschadet. Wie das für unsere Eltern,
uns selbst, die Generation der Kinder und Enkel ist oder sein wird?
Die Erde nicht zu zerstören und sich für eine Landwirtschaft
in besserem Einklang mit der Natur einzusetzen, das kann so
verkehrt nicht sein. MH

»Gentechnik – nein danke!«

Die Schweiz unterhält eine Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich.
In ihrem Bericht zum Thema Vorsorge im Umweltbereich
kommt sie zu dem Schluss, dass sich der Vorsorgegedanke in jedem Feld der Umwelttechnologie ethisch begründen lässt und
bei der Regulierung neuer Technologien mit Wirkung auf die
Umwelt konsequent gestärkt werden muss (Gentech-News,
23.05.2018). ••• Deutschland hat in der EU für die Zulassung
von Zucker und Melasse gestimmt, die aus der gentechnisch
veränderten (GV) Zuckerrübe H7-1 gewonnen worden sind. Es
handle sich nicht um lebende Pflanzen oder Pflanzenteile; in
sofern äußerten zwar die Grünen in Deutschland, nicht jedoch
das Agrar- und das Umweltressort Bedenken (Informationsdienst
Gentechnik, 25.04.2018). Zuckerrüben dürfen in GV-Qualität
bei uns nicht angebaut, aber verkauft werden. Wer GV-Zucker
sicher vermeiden will, nimmt Bio-Produkte. MH
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PUNKTE SPENDEN – GUTES TUN

Unicef rettet Kinder in Afrika
Die Ernährungssituation für Kinder in mehreren Regionen Afrikas
ist verheerend. In Ländern wie dem Südsudan, N
 igeria, Äthiopien,
Somalia oder auch Malawi sind Millionen Menschen von tödlichem
Hunger bedroht, darunter zahllose Kinder. Zu den Ursachen
gehören die Auswirkungen des Klimawandels, Krieg und bewaffnete Konflikte sowie Krankheiten wie HIV/Aids und Malaria.
Die Lage ist nicht hoffnungslos, aber wir müssen jetzt handeln,
um die Mädchen und Jungen rechtzeitig zu versorgen. Unicef ist
in allen betroffenen Ländern vor Ort und leistet umfangreiche
Hilfe. Mit seinen Partnerorganisationen sorgt das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen für sauberes Trinkwasser und kümmert
sich darum, dass Kinder untersucht, geimpft und behandelt werden.
Die Hilfe wirkt: Ein Großteil der mangelernährten Kinder, die
zum Beispiel mit energiereicher Erdnusspaste behandelt werden,
kann vor dem Verhungern gerettet werden.
Sie können Unicef dabei unterstützen, Hungersnöte zu verhindern, indem Sie Ihre PAYBACK Punkte spenden. payback.de/
spendenwelt

10 Jahre followfish

Auf der Biofach 2008 präsentierte followfish erstmals sein Nach
haltigkeitskonzept für Wild- und Zuchtfisch. Neu war nicht nur
der Ansatz, ein konsequent nachhaltiges Fisch- und Meeresfrüchte-Sortiment anzubieten, sondern auch die Idee, mit einem
Tracking-Code erstmals volle Transparenz vom Wasser bis zum
Endkunden zu bieten. Von followfish gibt es mittlerweile auch
Pizza-Produkte, Räucherlachs und Fischkonserven – der hand
geangelte Thunfisch von den Malediven ist das erste Fair-Trade-
Fischprodukt auf dem europäischen Markt. followfish dankt
allen Unterstützern, Partnerinnen, Kritikern und Liebhaberinnen.
Das Versprechen zum 10. Geburtstag des Unternehmens: Es
bleibt spannend – zur Vision »Meere retten« kommt die Vision
»Unsere Böden retten« h
 inzu. Denn was sind gesunde Meere
ohne gesunde, lebende Böden? Mehr unter followfish.de

Sonnentor feiert
30-jähriges Jubiläum

Seit 30 Jahren zeigt Sonnentor als Experte für Kräuter
und Gewürze: Es geht auch anders! Von Anfang an setzte
das österreichische Unternehmen auf Bio-Qualität und
entwickelte innovative Produkte mit kreativem Design.
Nachhaltiges Wirtschaften sowie ein direkter und fairer
Handel mit allen Partnern sind seit jeher wichtige Grundwerte. Höchste Qualität wird nach wie vor durch sorg
fältige Handarbeit garantiert. Sonnentor ist zudem ein
echter Familienbetrieb; Gründer Johannes Gutmann
und seine Frau Edith sind die Seele des Unternehmens.
Anlässlich des runden Geburtstages ist der Gute-LauneTee in neuem Design erhältlich.

Exzellenzförderung kleinbäuerlicher
Landwirtschaft

Der Lemonaid & ChariTea e. V. zielt darauf ab, die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Strukturen im Globalen Süden zu verbessern. Unterstützt werden aktuell 24 lokale Initiativen in Afrika,
Asien und Lateinamerika. Eines dieser Projekte ist der »Bulungula
Incubator«, eine Entwicklungsorganisation im Ostkap von Südafrika.
Die Region ist trotz hoher Bodenfruchtbarkeit von extremer Armut
geprägt. Fehlende Wasserinfrastruktur, geringe finanzielle Mittel,
schlechter Zugang zu Saatgut sowie mangelndes Wissen um Anbaumethoden bedeuten große Hemmnisse für die lokale Bevölkerung.
Das »Bulungula Zentrum für exzellente kleinständige Landwirtschaft«
wurde gegründet, um der lokalen Bevölkerung mit Know-how, Weiterbildungsmaßnahmen und technischer Unterstützung unter die Arme
zu greifen. Außerdem bietet es den Nutzerinnen und Nutzern die
Möglichkeit, den Transport des Gemüses zu organisieren und ihre Rohwaren weiterzuverarbeiten. Sie können somit ihr Einkommen erhöhen
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Nahrungssicherheit in der Region. Der Verein fördert den Aufbau der notwendigen Infrastruktur und die damit verbundenen Produktionskosten.
Mehr unter lemonaid-charitea-ev.org

ZEIT FÜR MICH

Einfach sein, statt
geschäftig zu sein
Wer sich wohlfühlt, empfindet sich als Teil eines
Ganzen und im Einklang mit der Natur. Wir sind mit
unserem Körper, den anderen und der Erde verbun
den. Wer leidet, fühlt sich getrennt, verletzlich und
unvollständig. Wir haben Angst, zu versagen oder
abgelehnt zu werden. Wer sich nicht wertschätzen
kann, will sich verbessern oder durch Geschäftigkeit
und Konsum seine Unsicherheit überdecken. Wer
sich so beweisen will, kann weder loslassen noch
entspannen. Wir reagieren auf Unangenehmes mit
Abneigung. Schmerzen werden zu Leiden. Wir fühlen
uns allein, die Welt wird klein und eng. Das Streben
nach Kontrolle und Perfektion kann unsere Ängste,
Scham und Eifersucht nicht auflösen.
Der Druck weicht, indem wir uns eingestehen,
dass wir so sind, wie wir sind. Freiheit entsteht, indem
wir unsere Grenzen anerkennen. Das bedeutet,
auch unsere unerwünschten, verborgenen und nicht
gefühlten Schattenseiten willkommen zu heißen.
Wir können nun in unserer von Angst getriebenen
Geschäftigkeit innehalten und unser Sein in diesem
Augenblick würdigen.

Fünf-Minuten-Meditation
Halte inne. Achte, wie der Körper von alleine atmet.
Lasse das Gewicht des Körpers zu. Spüre, wie die
Füße den Boden berühren. Welche Empfindungen
sind da? Bin ich ängstlich oder deprimiert? Fühle
ohne Bewertung noch tiefer: Was glaube ich jetzt, in
diesem Augenblick? Was wurde verletzt? Was will
gesehen oder akzeptiert werden? Gibt es eine kriti
sche innere Stimme, die dich ängstigt oder abwertet?
Hab Mitgefühl mit diesen Empfindungen. Merke,
wie langsam ein Gefühl der Verbundenheit entsteht.
Weite das Mitgefühl auf alle deine Verletzungen aus.
Merke, wie das »Sich-unwürdig-Fühlen« weich wird
und sich auflöst. Nichts muss versteckt oder repariert
werden. Wir nehmen alles, was sich persönlich
anfühlt, an. Damit erwachen wir aus dem Gefühl der
Getrenntheit und können uns mit dem Leben
verbinden.
››› Gerald Blomeyer
Podcast hören:

blomeyer.berlin/
podcasts.html
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Unser kleiner Weltacker
Auf 2 000 Quadratmetern werden die Herausforderungen unserer
Ernährung deutlich: Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel
Quadratmeter Acker- und Gartenland Ihr Abendessen in Anspruch
nimmt und wo dieses Land von wem bestellt wurde? »Jeder Bissen
hat seinen Ort«, ist die Botschaft eines Projektes der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und: »Es ist genug für alle da!«

A

m Anfang steht eine einfache
Rechnung: 7,5 Milliarden
Menschen nutzen auf diesem
Planeten rund 1,5 Milliarden Hektar
Ackerland. Das macht im Schnitt 2 000
Quadratmeter pro Nase oder besser gesagt
pro Mund. Denn alles, was wir an Lebensmitteln vertilgen und was nicht aus dem
Meer, aus dem Wald (5 200 Quadratmeter
pro Mensch) oder von der Weide (4 400
Quadratmeter) stammt, muss auf diesen
2 000 Quadratmeter Ackerland wachsen,
die für jeden von uns zur Verfügung stehen. Neben Getreide (über 50 Prozent)
und Ölfrüchten (20 Prozent) spielen Erdund Hülsenfrüchte (10 Prozent), Gemüse
(4 Prozent), Obst und Nüsse, Tee, Kaffee,
Kakao und Tabak eine wichtige Rolle.
Auf Ihren 2 000 Quadratmetern wächst
aber auch Baumwolle für Klamotten, Öl
und Stärke für vielerlei industrielle Zwecke,
Kautschuk für unseren Gummibedarf und
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nicht zuletzt das Saatgut für die nächste
Aussaat. Ein wachsender Anteil des
Getreides und der Ölfrüchte, in Deutschland schon gut ein Fünftel der Acker
fläche, werden für die Strom- und Spritproduktion verheizt.
Die gute Nachricht: Was auf 2 000
Quadratmetern wächst, kann ein einzelner
Mensch in einem Jahr kaum vertilgen.
Die Welternährungsorganisation FAO hat
hochgerechnet, dass die Kalorien, die
wir heute weltweit produzieren, ausreichen,
um rund 12 Milliarden Menschen zu
ernähren.
Die schlechte Nachricht: Wenn wir ein
Drittel der Agrarproduktion wegwerfen
und verderben lassen, mehr als ein Drittel
an Tiere verfüttern, anstatt es bei dem
zu belassen, was die Weide für sie bereithält, wenn wir zudem immer mehr Sprit
und Strom vom Acker ernten wollen,
dann wird es langsam, aber sicher knapp.

In Berlin betreibt die Zukunftsstiftung
Landwirtschaft für Schulklassen, Familien,
Touristen, Gärtnerinnen und Aktivisten
einen »2 000-m²-Weltacker«, der maßstabs
getreu abbildet, wie die Menschheit ihre
1,5 Milliarden Hektar Ackerland derzeit
nutzt. Die 40 wichtigsten Ackerkulturen
der Welt, auch Reis, Baumwolle, Erdnüsse,
Gummi- und Ölpalmen, sind im Botanischen Volkspark Pankow zu bewundern.
»Deine 2 000 m²« (etwa ein Drittel eines
Fußballfeldes) bieten ein menschliches
Maß, um Klimawandel, Artensterben, Welt
hunger und Überernährung anschaulich
zu machen, ohne gleich zu resignieren.
Im Gegenteil: Die Frage, wie wir uns
mit 2 000 Quadratmeter Acker pro Jahr
oder 5,5 Quadratmeter am Tag gut und
gesund ernähren können, hat durchaus
eine sportliche Komponente. Sie haben
heute die Wahl zwischen zweieinhalb
Schnitzeln mit Bratkartoffeln, elf halben
Maß Bier, elf Portionen Spaghetti mit
Tomatensauce (ohne Käse) oder fünf Portionen Spaghetti Bolognese, zehn Portionen Gemüseeintopf, einem T-Shirt oder
vier Portionen Currywurst mit Pommes.

HERSTELLER-EMPFEHLUNG*

Der Weltacker veranschaulicht die ganze Welternährung
und globale Landwirtschaft
auf einer Modell-Fläche von
2 000 Quadratmetern in BerlinPankow sowie unter 2000m2.de
Betrieben wird er von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft,
die Bio-Innovationen und neue
Sorten für den ökologischen
Landbau fördert. Alnatura
unterstützt die biologische
Saatzucht der Stiftung bereits
seit Jahren. zukunftsstiftunglandwirtschaft.de

Die Ackerfläche, die Sie ja nicht verbrauchen, sondern gebrauchen, um satt zu
werden, ist vor allem je nach der Fleischhaltigkeit des Gerichtes unterschiedlich
groß bemessen. Die Größe der Fläche
allein ist freilich noch kein Indikator für
die Nachhaltigkeit Ihres Konsums. Öko
logisch entscheidend ist, wie es den Milliarden Einzellern, dem Regenwurm, dem
Feldhasen und der Lerche geht, die ebenfalls von dieser Fläche leben. Ohne sie
wäre der Boden nicht der fruchtbare, der
uns ernährt. Eine entscheidende Rolle
spielt die fossile Energie, die in unserem

Alnaturas Flächenbuffet
Auf dem neuen Alnatura-Campus in
Darmstadt werden wie auf dem
Berliner Weltacker sämtliche Zutaten
eines Gerichts zusammen auf einer
Fläche angebaut: Bohnen, Karotten, Kar
toffeln, Zwiebeln, für den Eintopf
zum Beispiel, etwas Petersilie und eine
Sonnenblume fürs Öl, macht 0,5 m²
pro Portion. Eine Wurst dazu verdoppelt
die Fläche durch Soja fürs Schweine
futter aus Brasilien. Genauso gibt es
Frühstücksmüslis, Pizzen und SpaghettiVarianten. Man sieht auf einen Blick,
wieviel Fläche ein Essen braucht
(siehe Seite 24/25).

Acker steckt, und die Menge an Treibhausgasen, die ihm entweichen. Bei all
diesen Fragen hat Bio die Nase zwar
deutlich vorn, aber auch noch reichlich
Luft nach oben; ebenso bei der Frage,
wie durch gezielten Humusaufbau Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder in
den Boden zurückgeführt wird.
Soziale Nachhaltigkeit, regionale
Entwicklung und globale Ernährungssicherheit bemessen sich vor allem daran,
wie viel menschliche Arbeit zu welchem
Entgelt beziehungsweise wie viel direkter
Nährwert für hunderte Millionen Sub
sistenzlandwirte in 2 000 Quadratmetern
stecken. Ein Bauernhof in Asien oder
Afrika ist im Schnitt einen Hektar groß. Er
muss weit mehr als eine Familie von fünf
Personen ernähren. Das tut er in aller
Regel auch, während wir in Europa mit
2 000 Quadratmetern meist nicht auskommen. Agrarökologische Impulse und
Innovationen sind hier wie dort vonnöten
und in Arbeit. Das zeigen die Partneräcker
des Pankower Weltackers in Indien und
Kenia, dem Kongo, Frankreich, China,
der Schweiz und Rothenklempenow in
Vorpommern: Es ist genug für alle da,
wenn wir es richtig anstellen.
››› Gastbeitrag von Benny Haerlin, Leiter
des Berliner Büros der Zukunftsstiftung
Landwirtschaft

Mit den Kakao-Knusper
bällchen von Barnhouse werden
sogar Morgenmuffel zu Früh
stückfans: Knusprig-kross und
schön schokoladig rollen sie
in die Schüssel und verwandeln
die Milch in Kakao.
Barnhouse
Bio-Kakao-Knusperbällchen**
vegan
• luftige Kakao-Knusperbällchen
• aus Reis und K
 akao aus kontrolliert
biologischem Anbau
• ideal auch zum Mischen mit anderen
Müslisorten oder Haferflocken
• ein Frühstücksspaß für Groß und Klein
• schmecken auch gut mit Milch-Alternativen wie Soja- oder Haferdrink
• Tipp: die Kakao-Knusperbällchen
sind außerdem ideal zum Verzieren von
Süßspeisen oder Kuchen
250 g 2,49 € (100 g = 1,– €)

* Bei Produkten, die als »Hersteller-Empfehlung« gekennzeichnet sind, handelt es sich um Anzeigen. Diese
Produkte erhalten Sie in Ihrem Alnatura Super Natur Markt.
** Nicht in allen Filialen erhältlich.

B I O D I V E R S I TÄT

Artenverlust: schlimmer
als der Klimawandel
Vielfalt ermöglicht Vielfalt. Vielfalt in Natur und
Landwirtschaft ist wertvoll. Das ist heute eine anerkannte
Tatsache, wird aber dennoch viel zu wenig beachtet.
In dieser Serie zeigen Fachleute Zusammenhänge auf und
berichten über die vielen Facetten des Themas.

Alnatura Magazin: Herr Professor
Wägele, warum ist der Verlust
an Artenvielfalt schlimmer als der
Klimawandel?
Prof. Dr. Wolfgang Wägele: »Der Klima
wandel ist letztlich ein physikalischer Prozess, er ist bei veränderten Bedingungen
umkehrbar. Eine Pflanzen- oder Insektenart dagegen, die ausgestorben ist, ist verloren. Es hat Jahrzehntausende gedauert,
bis sie im Zuge der Evolution entstanden
ist. Die Natur kann das nicht wiederholen. Dasselbe gilt für das Aussterben einer
lokalen Rasse. Die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten dieser Population sind
dann für alle Zeiten weg.«
Manchmal liest man, dass aus
gestorben geglaubte Arten doch
wieder aufgefunden werden.
»Bei Pflanzen, deren Samen noch im
Boden vorhanden sind, ist das möglich,
wenn die Umweltbedingungen wieder
günstiger werden. Insekten, Vögel oder
Säugetiere können wieder in ein Biotop
einwandern. Oder Menschen bringen sie
von einem anderen Ort dorthin. Aber
dann handelt es sich nicht immer wirklich
um dieselbe Art oder dieselbe Population,
sondern allenfalls um eine ähnliche. Sie
verhält sich möglicherweise anders als die
ausgestorbene. Sie kann weniger konkurrenzfähig sein gegenüber den sonst vorhandenen Arten. Oder sie kann sich im
Gegenteil sogar aggressiver gegenüber
anderen Tier- und Pflanzenarten am
Standort verhalten. Wenn das der Fall ist,
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kann es sogar schädlich sein, dass Menschen Individuen einer Art an einen neuen
Ort bringen und dort aussetzen.«
Der Entomologische Verein Krefeld
hat zwischen 1989 und 2016 Insekten
bestände in Naturschutzgebieten
beprobt und einen Verlust an Biomasse
von 76 bis 81 Prozent festgestellt.
Darüber ist breit in den Medien
berichtet worden. Vertreter verschiedener Organisationen und Wissenschaftler bewerten die Befunde sehr
unterschiedlich. Viele sind bestürzt,
andere wiegeln ab. Wie schätzen Sie
die Ergebnisse ein?
»Ich halte die Ergebnisse für überaus
wichtig und für äußerst alarmierend. Sie
zeigen schon rein mengenmäßig einen
unglaublichen Rückgang bei den Insekten
an und das in Naturschutzgebieten. Ich
folgere daraus, dass für den Insekten
bestand die untersuchten Naturschutz
gebiete nichts nützen.«
Das ist ein sehr hartes Urteil. Wie
begründen Sie Ihre Auffassung?
»Ich gehe davon aus, dass mit dem Regen
viele Stickoxide, also letztlich Dünger, in
die Naturschutzgebiete eingetragen werden, die dort zu einer ganz anderen, arten
ärmeren Zusammensetzung des Pflanzenbestandes führen. Das hat auch Auswirkungen auf die Insektenfauna. Über die
Luft wird Abdrift aus Pestizidspritzungen
konventionell wirtschaftender Landwirte
eingetragen und schädigt die Insekten im

Weitere Infos zum Zoologischen
Forschungsmuseum Alexander Koenig
und dem Leibniz-Institut für
Biodiversität der Tiere unter zfmk.de

Schutzgebiet. Das wiederum zieht Veränderungen bei der insektenfressenden
Fauna nach sich, allen voran der Vogelwelt, bei feuchten Standorten auch der
Frösche, Kröten, Fische und so weiter.«
Was soll man tun? Welche Schritte
empfehlen Sie?
»Zunächst brauchen wir mehr Informationen. Die Kolleginnen und Kollegen des
Krefelder Entomologischen Vereins haben
5 000 Gläser Insektenproben stehen. Sie
haben zunächst nur eine summarische
mengenmäßige Auswertung vorgenommen. Es ist wichtig, dass dieser reiche
Schatz an Material genauer ausgewertet
wird. Welche Insekten und wie viele
jeweils haben während des 27-jährigen
Beprobungszeitraums in den Naturschutzgebieten gelebt? Welche Dynamik der
Entwicklung lässt sich aus den Befunden
ablesen? Wir wollen den Krefelder Kollegen bei der Auswertung helfen. Aktuell
entwickeln wir effiziente Methoden, um
Professor
Dr. Wolfgang
Wägele leitet
das Zoologische
Forschungs
museum
Alexander Koenig
in Bonn.

ANZEIGE

schnell bestimmen zu können, um welche Insektenarten es
sich gehandelt hat. Man kann das nicht händisch auszählen,
sondern muss für den großen Probenumfang moderne Methoden, auch unter Einsatz von DNA-Analytik, nutzen. Für Gegenwart und Zukunft braucht es an verschiedenen Standorten
moderne und effiziente Überwachungsmethoden. Ich kann
mir etwas Ähnliches wie Wetterstationen zum flächendeckenden Insektenmonitoring vorstellen.«
Und dann – was geschieht, wenn mehr Informationen
vorliegen?
»Wenn wir mehr wissen, können wir U
 rsachen nachweisen
und besser überlegen, was man tun sollte und was man besser
lässt. Dann werden wir die Politik von Lobby-Interessen unabhängig und auf Wissenschaft basierend beraten können. Die
Rolle der Landwirtschaft für die Artenvielfalt oder eben auch
für deren dramatisches Schwinden ist erheblich. Auch Siedlungsbau, Lichtquellen und Straßenverkehr wirken schädlich auf
die Insekten. Aber die Landwirtschaft beeinflusst die größte
Fläche, auch über die unmittelbar bewirtschaftete hinaus. Wir
brauchen die Vielfalt in unserer Natur und müssen schnell und
entschieden handeln, um ihren Schwund zu stoppen.«
››› Das Interview führte Manon Haccius.
Serie konzipiert und redaktionell betreut von Manon Haccius.

www.taoasis.com

N A C H H A LT I G R E I S E N

Urlaubszeit ist Kaiserzeit
Die Natur entdecken, wo andere nur durchfahren:
Im Tiroler Unterland bieten Berge, Täler, Flüsse, Wälder
und Badeseen alles, was Erholungssuchende brauchen.

N

ur Menschen aus Nordeuropa, die noch
nie in den Sommerferien mit dem Auto
nach Italien gefahren sind, kennen das
nicht: Stau am Brenner. Diesen Menschen sei versichert, sie verpassen nichts. La Dolce Vita in Italien
ist auch schön, aber warum der Stress mit dem Stau?
Ziemlich genau in der geografischen Mitte zwischen
München und dem Alto Adige (Südtirol) liegt Kufstein
am Inn, die Grenzstadt zwischen Bayern und Tirol.
Man erkennt sie an der e rhabenen Festung aus dem
12. Jahrhundert, die auf einem 90 Meter hohen Felsen am Innufer emporragt. Kufstein nennt man auch
das Tor der Alpen und es ist mit 20 000 Einwohnern
nach Innsbruck die zweitgrößte Stadt Tirols. Das
österreichische Bundesland ist aufgeteilt in Oberland
und Unterland. Letzteres hört sich recht tief und
flach an. Doch das täuscht. Die Kitzbüheler Alpen
gehören hier ebenso dazu wie das Kaisergebirge,
dessen Gipfel bis zu 2 400 Meter hoch liegen. Die
Berge im Oberland hinter Innsbruck wie zum Beispiel
die Ötztaler Alpen sind noch höher und schroffer,
die Landschaft dafür weniger lieblich, wald- und seen
reicher als im benachbarten Unterland. »Wie die
Landschaft, so die Menschen«, erklärt eine lebenslustige
Wanderführerin aus dem Unterland: »Von oam Unterländer kriagst eher a Kind als von oam Oberländer
a Busserl.« Damit will sie wohl auf den eher verschlossenen Charakter der Oberländer hinweisen.
Übernachtet man im Kufsteinerland oder im benachbarten Alpbachtal – beides Tiroler Unterland –,
erhält man automatisch eine Touristen-Card, die viele
Vergünstigungen bietet: Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel, Stadt-, Natur- und Wanderführungen,
freier Eintritt in Museen, Sennereien, Schau-Imke
reien und Kräutergärten. In den Sommermonaten
kann man mit dem Kaiserlift ins Naturschutzgebiet
Kaisergebirge oder im Alpbachtal mit der Gondelbahn in Alpbach oder Reith i. A. fahren. Die Hartgesottenen nehmen den Weg hoch ins Gebirge gleich
per pedes. Auf den Pendling, den Kufsteiner Hausberg, schaffen auch Ungeübte den Aufstieg in anderthalb Stunden. Belohnt wird man mit einem grandiosen Blick über das Inntal und die umliegenden Gebirgsketten. Wer Ruhe im oder am See sucht, findet
sie bei kurzen Wanderungen durch wunderschöne
Wälder, in denen sich verwunschene Naturseen verbergen, die sich im Sommer leicht auf 25 Grad er40
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Traumhaftes Tiroler Unterland:
Reith im Alpbachtal mit dem Reither See
(oben), Schwertlilien am Längsee (Mitte)
und der Blick vom Kaiserlift ins Inntal (unten).

ANZEIGE

Kufsteinerland und Alpbachtal
Umweltbewusste Anreise
ICE nach München, ab dort 70 min mit der Zuglinie Meridian
Richtung Innsbruck bis Kufstein.
Übernachten und Essen für Gesundheitsbewusste
sonnhof-ayurveda.at Ayurveda Resort Sonnhof,
Hinterthiersee; vegetarische, vegane und Fischgerichte,
Yoga- und Meditationsangebote
pirchnerhof.at Hotel Pirchner Hof, Reith im Alpbachtal;
Kräuterküche nach Hildegard von Bingen, Außen- und Innenpool

Das Schöne an
natürlicher Haarpflege?
Die vielen Glückssträhnen.

Übernachten und Essen für Traditionsbewusste
auracher-loechl.at Gasthaus Auracher Löchl in Kufstein
kaiserhaus.eu Kaiserhaus an der Kaiserklamm; mit
Erlebnisspielgarten für Kinder
blauequelle.at Gasthof Blaue Quelle, Erl; ausgezeichnet
von Gault Millau und Slow Food, mit eigener Hausquelle
Sonstige Tipps
hatzenstaedt.at Bio-Sennerei Hatzenstädt mit eigenem
Milchlift und Öko-Kultur-Weg
tirolerbienenalm.at Bio-Imkerei Tiroler Bienenalm
hildegardgarten.info Schaukräutergarten nach Hildegard
von Bingen in Reith im Alpbachtal
riedel.com Tiroler Glashütte Riedel, wo man zusehen kann,
wie Weingläser in Handarbeit hergestellt werden

wärmen. Wer’s kühler mag an heißen Tagen, wandert die pittoreske Kaiserklamm, eine Wildwasserschlucht, entlang des
Gebirgsflusses Brandenberger Ache im ruhigen Brandenberg
(Region Alpbachtal). Beliebt auch bei Wildwasser-Kanuten, die
allerdings geübt sein sollten. Unerschrockene Wasserraten
können sich in einem geliehenen Neoprenanzug durchs Wildwasser treiben lassen. Das erfrischt!
Glücklich und erschöpft vom Wandern, Haflinger-Reiten,
Klettern oder Wassersport stärkt man sich mit einem zünftigen
Tiroler Jausenbrettl, das mit regionalen Käsen, Tiroler Schinken
und diversen Brotaufstrichen bestückt ist. Wer so richtig viele
Kalorien verbraucht hat, gönnt sich eine Pfanne Tiroler Gröstl:
Zwiebeln, Bratkartoffeln, gewürfeltes Rind- oder Schweinefleisch mit Spiegelei. Vegetarier sollten die typischen Tiroler
Pressknödel probieren.
Österreich gehört weltweit zu den Spitzenreitern in der
Bio-Landwirtschaft. Jeder fünfte Hektar wird biologisch bewirtschaftet. Kein Wunder also, dass man nach frischem Obst
und Gemüse in bester Bio-Qualität aus regionaler Erzeugung
nicht lange suchen muss. Und neben Kaisertal, Kaisergebirge
und Kaiserklamm gibt es für Leckermäuler fast überall auch
Kaiserschmarrn. SUS
Weitere Auskünfte, Karten und
Infomaterial für Wanderungen:
kufstein.com, Telefon +43 5372 62207
alpbachtal.at, Telefon +43 5337 21200

*

Intensive Haarpflege mit
wertvollen Bio-Inhaltsstoffen
für die Bedürfnisse von
trockenem, feinem und
feuchtigkeitsarmem Haar.
Stärkt die Haarstruktur,
reinigt und repariert
kaputte Haarstellen gezielt –
für natürlich schönes Haar.
100 % zertifizierte
Naturkosmetik

lavera. wirkt natürlich schön.

S Ü D D E U T S C H E Z E I T U N G FA M I L I E

D

as Kind kommt zu uns auf die
Welt, nackt und nass und
warm. Atmet die erste Luft,
macht den ersten Schmatzer,
bringt die kleine Hand an den
Mund. Die Liebe zu unseren Kindern überfällt Eltern ja nicht immer exakt
in diesem Moment. Manchmal zieht sie auch etwas gemächlicher in unser Leben ein.
Was aber doch gleich da ist, ist
die Gewissheit: Dieses Wesen ist
genau richtig geworden.
Was also bringt uns dazu, zu
fragen, ob bei unserem Kind
auch wirklich alles gut genug läuft?
Meistens beginnt es schon, sobald man
ein Kind zum ersten Mal unter seines
gleichen mischt. Da liegt es dann, zum
Beispiel beim Rückbildungskurs, neben
anderen Babys auf der Matte und man
bemerkt auf einmal: Es ist ja ein ver
gleichsweise dickes Baby! Oder relativ
dünn! Oder, Horror, das eigene Kind ist
dieses eine, das dauernd schreit, während alle anderen gemütlich daliegen und
vor sich hin glucksen. Auf einmal sieht
man nicht nur das eigene Baby (natürlich
weiterhin wunderbar!), sondern eben
auch alle anderen.
Und man sieht auch all die anderen
Eltern. Die Dinge anders machen als man
selbst: merkwürdig, verkrampft, bewundernswert – möglicherweise besser?!
Menschen, die Eltern werden, mutieren
dabei oft auch zu manischen Ethnologen
ihres eigenen Stamms. Was wären all die
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Genau richtig
Klar lieben Eltern ihre Kinder, wie sie sind.
Warum vergleichen sie sie trotzdem mit anderen?

Bonding-Gespräche unter
Müttern ohne das große:
»Und, wie ist das bei euch
so?« Wissen aufzusaugen und
weiterzugeben, die anderen
zu beobachten, sich selbst andauernd zu fragen, ob man es richtig
macht: Das gehört alles zum Prozess der Transformation.
Manche entwickeln fast wissenschaftliche Methoden: akribische Beobachtung
des kindlichen Verhaltens, Abgleich mit
der vorhandenen Kontrollgruppe und
Auswertung der Daten, um möglicherweise zu einer Erkenntnis über den Stand
des eigenen Kindes zu kommen. Vielleicht schreit sie nur so viel, weil sie motorisch besonders begabt ist? Schließlich
bewegt sie sich ja auch mehr als die
anderen Babys. Oder sie ist einfach
besonders sensibel? So wie das
Kind von Steffi, das hat wohl
auch sehr viel geschrien.
In den meisten Familien
folgt die Vergleicherei einem natürlichen Verlauf, der
in etwa so aussieht: Das erste
Jahr ist geprägt vom Abgleichs
rausch: Schläft er schon durch?
Krabbelt sie schon? Jetzt könnte
sie langsam Haare bekommen, die

anderen haben doch auch. Im Kinder
garten flaut es ab, da hat man die eigenen Kinder nicht mehr dauernd im Blick
und hat sich daran gewöhnt, dass andere
Menschen auch welche haben. Dann
geht die Schule los und die Fragen werden plötzlich andere: Kommt er mit?
Liest sie schnell genug? Wird er es schaffen? Warum zum Teufel macht sie nicht
einfach ihre Hausaufgaben, die anderen
kriegen es doch auch hin!
Niemand gibt gern zu, dass er sein
Kind mit anderen vergleicht. Wer will
schon zu den Optimierungs-Eltern ge
hören, die immer darauf aus sind, die
eigenen Kinder auf Exzellenz zu trimmen:
Sprachförderung, Musikschule und mindestens ein Sport. Und schon gar nicht
möchte man zur Helikopter-Fraktion
gerechnet werden, die ständig über ihren Kindern
kreist. Schließlich soll das
Kind doch sein dürfen,
wie es ist, und man liebt
es ja auch genau so. Wenn
da nur nicht die Angst wäre,
dass es sich selbst irgendwann
weniger lieben wird, dass es wo
möglich nicht mitkommt in der Gesellschaft – wenn es nicht alles erfüllt,

»Eltern beginnen
ihre Kinder als eine
Art Risikobündel zu
sehen und sich selbst als
Manager der Risiken«,
sagt Ellie Lee.
Natürlich ist es nicht vollkommen egal, wie wir unsere
Kinder erziehen. Und dass wir uns für ihren Erfolg interessieren – also ob sie
beliebt, sportlich, ehrgeizig, intelligent
sind –, gehört zum Elternsein dazu.
»Evolutionspsychologisch gesehen ist es
richtig und normal, dass wir uns für die
eigene Brut und deren Stärken mehr interessieren als für die anderen«, sagt die
Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert. Aber sie sagt auch: »Wer seinem
Kind immer wieder vermittelt, dass es
gegen andere bestehen muss, sabotiert
das positive Bild, das die anderen von
ihm haben könnten, und behindert damit letztendlich das positive Selbstbild des Kindes.« Wir leben in einer
Gesellschaft, die nicht nur Leistung
und materiellen Erfolg sehr hoch bewertet, sondern mit Schwächen teil
weise ungnädig verfährt. Natürlich
kann man versuchen, das eigene Kind
optimal für so eine Gesellschaft zu
rüsten. Noch wichtiger aber ist es,
ihm zu helfen, dass es sich darin frei
fühlen kann. Dafür müssen wir diesem Kind, das wir lieben, nicht unbedingt das Gefühl vermitteln, es
sei egal, was die anderen machen
oder wie es abschneidet. Aber ein bisschen egal darf es doch eigentlich schon

Ein Heft für Sie – und Ihre Kinder!
Die Geschichte in voller Länge finden Sie im
Magazin »Süddeutsche Zeitung Familie«,
das es ab jetzt am Kiosk oder im Abo zu
kaufen gibt. »Süddeutsche Zeitung Familie«
besteht aus zwei Teilen, einem für Kinder
und einem für Erwachsene. Die Hefte können nebeneinander und miteinander gelesen werden. Das Kinderheft eignet sich für
Kinder ab vier Jahren und ist komplett werbefrei. Unter sz.de/alnatura können Sie
eine Testausgabe gratis bestellen!

sein. Denn das größte Geschenk, das
man einem Menschen machen kann, ist
nicht die tollste Förderung und das
aufmerksamste Fordern. Das eigentliche
Geschenk ist, dass man ihm lässt, was
am Anfang da war: das große, gute
Genaurichtigso.
››› Gastbeitrag
Meredith Haaf

Illustrationen istockphoto / frimages

all die Erwartungen, die an einen
Menschen eben so gestellt werden.
Andererseits, nur die Ruhe: Vergleichen ist nun mal das, was Menschen in einer Gesellschaft tun. Wir
haben einen ganzen Katalog an sozialen
Praktiken entwickelt, die wir benutzen,
um uns von anderen abzusetzen und
unseren Wert in der Gesellschaft zu steigern – der Soziologe Pierre Bourdieu
sprach vom sozialen und kulturellen Kapital, das ein Mensch anhäuft. Bourdieu
schrieb zwar nicht über
Elternschaft. Doch die
britische Erziehungs
soziologin Ellie Lee
sagt, dass sich im Erziehungsstil unbedingt
auch kulturelles Kapital
ausdrückt: »Elternschaft
ist heute eine Möglichkeit, eine Identität
aufzubauen, das Gefühl
zu erleben, dass man etwas richtig macht.«
Und dieses Gefühl werde dadurch verstärkt, dass das eigene Kind sich im Vergleich zu anderen gut macht. Hinzu komme eine ungeheure Verantwortung, die
auf Eltern übertragen werde. Lees Kollege
Frank Furedi spricht von einer Ideologie
des »Elternschafts-Determinismus«: Eine
hyperindividualisierte Gesellschaft trifft
auf freudsche Theorie in dem Glauben,
dass nichts für die Entwicklung eines Lebens so wichtig sei wie das Verhalten
der Eltern. Das erzeugt nicht nur Druck,
sondern auch eine tiefe Unsicherheit im
Eltern-Kind-Verhältnis.
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SLOW FOOD

Mehr als bunte Vielfalt
auf dem Teller
Menschen, die zu samenfestem Obst und Gemüse statt zu Hybridsorten
greifen, ihr Fleisch aus artgerechter Haltung kaufen, schützen nicht nur
die Vielfalt des Geschmacks, sondern auch die ihrer Region und Kultur.
Ernährungssicherheit gelingt nur mithilfe verschiedener Sorten und
Abwechslung auf dem Acker. Slow Food bewahrt aktuell mit dem Projekt
»Arche des Geschmacks« 69 Lebensmittel, Nutztierrassen, Gemüse- und
Obstsorten in Deutschland vor dem Vergessen.

V

ielen Verbraucherinnen und
Verbrauchern sind Obst- und
Gemüseraritäten sowie alte Tier
rassen ihrer Region nicht mehr vertraut,
Zubereitungsstipps ihrer Oma müssen sie
»googeln«. Umso wertvoller ist daher
die langsam, aber stetig wachsende Gemeinschaft derer, die den unermesslichen
Reichtum hinter »alten« Sorten und dem
fast vergessenen Wissen über ihre Zubereitung (wieder)entdecken möchten. Die
Kartoffel ist für sie nicht mehr gleich
Kartoffel, die Linse nicht mehr gleich Linse
– sie erkennen und erschmecken Unterschiede. Denn spezifische geologische
Eigenschaften und regionaltypisches Klima
spiegeln sich im Geschmack wider, teils
sehr deutlich. Die bewussten Esser, die
sich diese große Vielfalt zu eigen machen,
sehen auch die größeren Zusammenhänge:
Dass artenreiche Ökosysteme die Bodenfruchtbarkeit, unsere Kulturlandschaften
sowie die Existenz kleinbäuerlich arbeiten
der Höfe und des Lebensmittelhandwerks
bewahren. Es sind die mit ihrer Region
verwurzelten Erzeugerinnen und Erzeuger,
die rücksichtsvoll mit den vorhandenen
Ressourcen umgehen und mithilfe traditio
neller Anbau- und Verarbeitungsmethoden
deutlich flexibler auf klimatische Verände
rungen r eagieren können als die Industrie.
Mit dem Projekt »Arche des Geschmacks« fördert Slow Food Deutschland die biokulturelle Vielfalt sowie
entsprechend regionale Verarbeitungsstätten. Die Liste der Arche ist lang: von
der Münsterbirne aus dem Großraum
Aachen über die brandenburgische Spezialität Teltower Rübchen bis zum Angler
44
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Sattelschwein aus Schleswig-Holstein,
welches in den 1960er-Jahren an Beliebtheit einbüßte, als mit steigendem Wohlstand die Nachfrage nach magerem Fleisch
wuchs. Allen Arche-Passagieren gemeinsam ist, dass sie sich nicht in industrielle
Herstellungsweisen pressen lassen: zu
langsam oder unterschiedlich im Wachstum, zu geringer Ertrag, zu komplizierte
Arbeitsschritte. Zu viele Esser wissen die
geschmackliche Vielfalt nicht zu schätzen
und sind dementsprechend nicht bereit,
handwerkliche oder kleinbäuerliche Produkte angemessen zu bezahlen. »Vielen
mag es wie der Tropfen auf den heißen
Stein erscheinen, dass wir uns für vereinzelte Erzeugnisse starkmachen. Aber
mithilfe eines jeden Arche-Passagiers halten wir die Fahne für die Vielfalt hoch«,
erklärt Ursula Hudson, Vorsitzende von
Slow Food Deutschland. Um das Repertoire an Passagieren zu erweitern, ist
Slow Food auf Hinweise von Verbrauchern
angewiesen. »Sie machen uns auf Lebens
mittel aufmerksam, die sie aus ihrer Kindheit kennen, die aber heute kaum noch
zu finden sind. Wir schalten dann die jeweilige Slow-Food-Gruppe der Region
ein, die alle notwendigen Informationen
zum Erzeugnis zusammenträgt. Eine
Kommission aus ehrenamtlichen Mitarbeitern setzt die Aufnahme in die Arche
um«, erklärt Hudson.
Gerhard Schneider-Rose leitet diese
Kommission. Ihm wurde das Interesse an
Vielfalt in die Wiege gelegt. Sein Vater
war Apfelliebhaber, kannte die verschiedensten Sorten und schnitt Obstbäume
für die ganze Verwandt- und Bekanntschaft. »Ich gehe seither mit offenen

Slow Food macht sich mit Bildungsprojekten
und Veranstaltungen in über 170 Ländern
dafür stark, die Art, wie wir Lebensmittel
produzieren und konsumieren, zukunftsfähig
zu gestalten. Ziel ist eine bäuerlich-ökolo
gische Landwirtschaft, die Förderung des
traditionellen Handwerks sowie Verbraucherinnen und Verbraucher, die Genuss und
Verantwortung miteinander verbinden. Seit
1995 baut Slow Food Deutschland e. V.
Kompetenz im Bereich Ernährung bei Jung
und Alt auf. Werden Sie Mitglied und
unterstützen Sie Slow Food dabei, seine
Ziele zu verwirklichen. slowfood.de

 ugen durch die Natur, wobei mich mono
A
tone, ausgeräumte Landschaften traurig
stimmen. Damit verkümmern nicht nur
traditionelle Landschaftsbilder und unser
Genuss. Wir riskieren die Sicherung der
Welternährung, wenn wir auf einige Hoch
leistungssorten statt die bewährten, an
Klima- und Bodenverhältnisse angepassten alten Sorten setzen. Nach meinem
Verständnis wird die genetische Vielfalt
nur dann am Leben gehalten und weiterentwickelt, wenn sie auf Äckern und in
Gärten lebendig bleibt. Die Arche des
Geschmacks ist für mich ein sehr starkes
Symbol für dieses Bewahren alter Sorten
und Rassen«, begründet Schneider-Rose
sein langjähriges Engagement. Außer
gewöhnlich seien für ihn alle Passagiere,
wobei er sich einem besonders verbunden
fühlt. »Ich bin Enkelsohn eines nordhes
sischen Hausmetzgers, deshalb habe ich
2004 die Aufnahme der Ahlen Wurscht
unterstützt. Ich empfehle Verbraucherinnen
und Verbrauchern, sich je nach Saison
einfach mal in ihrer Region umzuschauen.
Vielleicht treffen sie auf einen unserer
Passagiere. Im August beispielsweise haben
die Bühler Frühzwetschge, der Mangold
Sennfelder Stiel sowie der Salat Kasseler
Strünkchen Saison«, erklärt Schneider-Rose.
››› Gastbeitrag Slow Food Deutschland e.V.

HERSTELLER-EMPFEHLUNG*

Wer seiner Haut etwas Ruhe
und Entspannung gönnen
möchte, ist mit den Produkten
der Neutral-Serie von CMD
Naturkosmetik gut beraten.
Mit hautberuhigendem Salz
aus dem Toten Meer und ohne
Duftstoffe – ideal für sensible
Haut.

Alte Sorten finden Sie auch in
Ihrem Alnatura Super Natur Markt,
beispielsweise zu erkennen
am ProSpecieRara-Logo.

CMD Naturkosmetik
Neutral Shampoo/Duschgel vegan
oder Neutral Körperlotion vegan
• Shampoo/Duschgel: ermöglicht eine
milde und reizfreie Reinigung;
beruhigt irritierte, juckende und spröde
Haut sowie Kopfhaut und beugt
Schuppenbildung vor
• Körperlotion: reichhaltige Feuchtigkeitspflege für sensible oder zu Allergien
neigende Haut; zieht schnell ein
und hinterlässt ein zartes Hautgefühl
Neutral Shampoo/Duschgel
200 ml 8,95 € (100 ml = 4,48 €)
Neutral Körperlotion
200 ml 11,35 € (100 ml = 5,68 €)

Passagiere der »Arche des Geschmacks«: Die Münsterbirne (oben) ist Passagier
seit 2017. Die Nordhessische Ahle Wurscht (Mitte) ist Arche-Passagier seit 2004
und gehört zum kulinarischen Erbe Hessens. Der Mangold Sennfelder Stiel (unten) ist
eine lokale Varietät des Stielmangolds und seit 2017 in der Arche.
* Bei Produkten, die als »Hersteller-Empfehlung« gekennzeichnet sind, handelt es sich um Anzeigen. Diese
Produkte erhalten Sie in Ihrem Alnatura Super Natur Markt.

Genuss auf Vorrat:
Die Minis sind zum
Einmachen perfekt
geeignet.

VOM FELD AUF DEN TELLER

Saure-Gurken-Zeit!

Jetzt sind die kleinen Dinger reif für die Ernte – wie man die
runzligen Einlegegürkchen verarbeitet, etwa zu Schätzen im
Glas, verraten hier die Profis vom FOOD & FARM-Magazin.

Gurken unterscheidet man grob in Salat- und Einlegegurken.
Hinsichtlich Größe und Form gibt es zahlreiche Variationen.
Während Salatgurken (auch Schlangengurken genannt)
meist aus dem Gewächshaus stammen und dort an Schnüren
und Rankgittern emporgeleitet wachsen, gedeihen die
robusteren Einlegegurken auch im Freiland und auf dem
Boden liegend. Sie sind jedoch ähnlich wärmeliebend wie
ihre schlanken, glatten Schwestern.

Anbau im Beet und auf dem Balkon
Standort: vollsonnig, unbedingt windgeschützt; pflanzen:
ab April ins Gewächshaus, ab Mitte Mai ins Beet oder in den
Kübel auf dem Balkon; aussäen: ab Mitte Mai direkt ins Freie;
düngen: vor dem Pflanzen Kompost ins Beet einarbeiten;
alle 8–10 Tage flüssigen Bio-Dünger dem Gießwasser bei
mischen; gießen: die Erde darf nie austrocknen, am besten
angewärmtes Wasser verwenden; ernten: Früchte regel
mäßig abschneiden (nicht abreißen!), um die Blütenbildung
anzuregen

Wissen, was man isst
Wer gern den Eigenanbau von Küchenzutaten ausprobieren
möchte, erhält in der aktuellen FOOD & FARM eine Fülle
von Inspirationen und praktischen
Anleitungen. Und diesmal zusätzlich: 2 Extra-Hefte »Selbst machen:
Bio-Eis« + »Mediterrane Kräuter
pflanzen, ernten und genießen«.
Sichern Sie sich jetzt die aktuelle
FOOD & FARM-Ausgabe für nur
4,90 € unter food-and-farm.com/
aktuelle-Ausgabe
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Gewürzgurken mit Dill

gelingt leicht
Zubereitungszeit: ca. 30 min
+ Marinierzeit
Nährwerte pro Portion:
(1 Gurke, ca. 30 g):
Energie 15 kcal, Fett 0 g,
Kohlenhydrate 4 g, Eiweiß 0 g
Haltbarkeit: ca. 3 Monate bei
kühler, dunkler Lagerung

Zutaten für 3 Gläser (à 1 l)
2 kg kleine Einlegegurken (à ca. 30 g) / 5 EL Meersalz /
2 Zwiebeln / 1 l Weißweinessig / 400 g Rohrohrzucker /
1 l Wasser / 4 TL gelbe Senfkörner / 2 TL schwarze Pfeffer
körner / 1 TL Pimentkörner / 1 TL Wacholderbeeren /
3 Bund Dill / 6 Dilldolden / 6 Lorbeerblätter
Zubereitung
Gurken unter fließend kaltem Wasser gründlich abbürsten,
Stiele abschneiden. In einer Schüssel mit 3 EL Salz mischen
und über Nacht stehen lassen. Anschließend mit kaltem
Wasser gut abspülen.
Zwiebeln schälen und in Scheiben schneiden. Gurken und
Zwiebeln in saubere Gläser schichten.
Essig, Zucker, 2 EL Salz und 1 l Wasser aufkochen. Sofort
über die Gurken gießen und über Nacht stehen lassen. Sud
am nächsten Tag abgießen, mit Senf-, Pfeffer- und Piment
körnern sowie Wacholderbeeren einmal aufkochen.
Dill und -dolden waschen, trocken tupfen und etwas kleiner
zupfen. Mit Lorbeerblättern auf die Gläser verteilen. Kochend
heißen Sud darübergießen. Gläser sofort mit einem Deckel
oder Einmachhaut verschließen, abkühlen lassen. An einem
kühlen Ort ca. 6 Wochen durchziehen lassen.
Tipp: Wer die Gurken gern saurer mag, nimmt 1,2 l Essig
und nur 800 ml Wasser. Geöffnete Gläser im Kühlschrank
aufbewahren.
Noch mehr unkomplizierte Rezepte mit den Lieblingen der
Saison finden Sie im aktuellen FOOD & FARM-Magazin.
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Löffelgenuss

»Ein leckeres Essen am Ende des Tages und alles ist gut, das ist
mein Motto. Dafür sammle ich auf meinem Blog Rezepte, die
häufig eine besondere Note haben – wie dieser Salat hier. Perfekt,
um einen schönen Sommertag genussvoll ausklingen zu lassen.
Über 250 Rezepte (150 davon vegetarisch) habe ich schon ge
sammelt und nach Saison und Länderküchen sortiert. Gespickt
sind meine Rezepte mit Geschichten aus meinem Alltag. Schaut
mal rein und lasst euch inspirieren!«

von Julia Uehren
loeffelgenuss.de

Radieschen-Rettich-Salat
mit Melone und Zitronenmelisse
Zutaten für 2 Portionen
80 g Sonnenblumenkerne / 1 EL Honig / 1 EL Butter / Olivenöl /
10 Radieschen / ½ Rettich / etwas Rohrohrzucker / etwas Meersalz / 600 g Wassermelone / 80 g Rucola / 1 Bund Zitronenmelisse /
6 Lauchzwiebeln / 4 EL Zitronensaft / Pfeffer
Zubereitung
Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Öl goldbraun rösten.
Honig und Butter hinzugeben, karamellisieren lassen und verrühren. Masse auf einen mit Öl bestrichenen Teller geben und
abkühlen lassen. Dann kleine Cracker daraus brechen.
Radieschen waschen und in feine Scheiben schneiden. Rettich
schälen und fein hobeln. Beides mit etwas Zucker und Salz
bestreuen und ca. 15 min ziehen lassen.
Wassermelone in kleine Würfel schneiden.
Rucola und Melisse waschen und trocken schütteln.
Melisse grob hacken.
Von den Lauchzwiebeln Wurzeln und das dunkle Grün wegschneiden, den Rest in feine Ringe schneiden.
Alle Zutaten auf einem Teller verteilen und mit Zitronensaft,
etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. Cracker darüberstreuen
und servieren.

gelingt leicht
Zubereitungszeit: ca. 30 min
Nährwerte pro Portion:
Energie 660 kcal, Fett 39 g,
Kohlenhydrate 52 g, Eiweiß 18 g
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LOGONA

von Natur aus schön –
von der Kopfhaut bis in die Spitzen
Die neue Generation LOGONA Pflanzen-Haarfarben – für glänzendes Haar
und eine ausdrucksvolle, lebendig schimmernde Haarfarbe.
Für eine schonende Reinigung pflanzengefärbter Haare empfehlen wir die
LOGONA Farbreflex-Shampoos zur Intensivierung der Farbbrillanz. Auch
zur Auffrischung der Naturhaarfarbe geeignet. Für seidig weiches Haar.
Erhältlich im
Bio-Fachhandel
www.logona.de

1

No.

HAARPFLEGE
im deutschen
Bio-Fachhandel*

* bioVista 1. Halbjahr 2017

Im September

Hersteller-Reportage
Die italienischen Wurst- und Käsehersteller Fumagalli und Arrigoni

Warenkunde
Italienische
Käsespezialitäten

Themenwochen

Rezeptideen
Käse-Gnocchi mit Parmigiano
und Pecorino

Italien

Mehr als 130 Alnatura Filialen, auch in Ihrer Nähe
Aachen (2×)
Alsbach-Hähnlein
Aschheim
Augsburg
Bad Säckingen
Bensheim
Bergisch Gladbach
Berlin (18×)
Bonn (2×)
Bremen (2×)
Dallgow-Döberitz
AB 23.8.2018

Bahnhofstr. 135
Darmstadt (3×)
Dresden
Düsseldorf (2×)
Esslingen
Ettlingen
Filderstadt

Frankfurt a. M. (7×)
Freiburg (4×)
Göttingen (2×)
Gottmadingen
Grenzach-Wyhlen
Hamburg (7×)
Hannover (2×)
Heidelberg (3×)
Ingolstadt
Kaiserslautern
Karlsruhe (3×)
Kerpen
Koblenz (2×)
Köln (7×)
Königstein
Kolbermoor
Konstanz
Kriftel
Landsberg am Lech

Leipzig
Lübeck
Ludwigsburg
Lüneburg
Mainz (2×)
AB 16.8.2018

Rheinhalle 58a
(Zollhafen)
Mannheim
Meerbusch
München (13×)
Neusäß
Neutraubling
Norderstedt
Offenbach

Pforzheim
Potsdam
Ravensburg
Regensburg (2×)
Reutlingen
Stadtbergen
Stuttgart (3×)
Tübingen (2×)
Ulm (2×)
Unterhaching
Viernheim
Weil am Rhein
Wiesbaden (2×)
Witten

24 Stunden geöffnet

alnatura-shop.de
Großes Alnatura Markensortiment,
attraktive Bio-Marken und Naturkosmetik.
Ab 49 Euro bundesweit versandkostenfrei,
Versand in viele EU-Länder.

Erfahren Sie mehr
alnatura.de/filialen

facebook.de/alnatura

alnatura.de/angebote

twitter.com/alnatura

alnatura.de/newsletter

pinterest.com/alnatura

alnatura.de/payback

instagram.com/alnatura

Alle Filialen unter
alnatura.de/filialen

youtube.com/alnatura
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Die Alnatura Super Natur
Märkte sind zertifizierte
Naturkost Fachgeschäfte und
nutzen bis auf eine Ausnahme
zu 100 Prozent Öko-Strom.

ANZEIGE

BERÜHRT DEN GEIST &
ERFRISCHT DEN KÖRPER
DEINE ERFRISCHENDE VIELFALT AUS
FRISCH GEBRÜHTEN BIO KRÄUTER- UND GEWÜRZTEES

T
JETZ
NEU!

Erlebe einzigartig leckere Kräuter- und Gewürztees.
Inspiriert von ayurvedischer Philosophie, gesüßt mit wertvollem
Agavendicksaft und 100 % biologisch*. Ohne Kohlensäure.
*Landwirtschaftliche Zutaten

yogitea.com

facebook.com/yogitea

ANZEIGE

